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Künzelsau 

 

Weltethos als Dialog 

Die Freie Schule Anne-Sophie lebt und vermittelt mit ihren Grundhaltungen 

Wertschätzung, Achtsamkeit, Lernbereitschaft und Zuversicht zentrale Werte 

und Elemente des Weltethos-Gedankens.  

Durch diese vier Grundhaltungen werden im täglichen Miteinander 

Einstellungen und Haltungen erprobt und implementiert, die unabdingbar für 

ein wertschätzendes Miteinander von Menschen mit unterschiedlichen 

kulturellen und religiösen Wurzeln sind. In diesem Sinn versteht sich die Freie 

Schule Anne-Sophie als Brückenbauer auf dem Weg zu einer besseren 

Verständigung.  

Nach unserer langjährigen Erfahrung geschieht dies besonders nachhaltig 

durch das Bewusstmachen und Bewusstwerden in alltäglichen 

Unterrichtssituationen, in den verschiedensten Fächern und oftmals in kleinen 

und unscheinbaren Situationen und Begegnungen. 

Unmittelbaren Ausdruck finden die Weltethos-Prinzipien im Schulfach Soziales 

Lernen und in den schuleigenen fächerübergreifenden und 

fächerverbindenden Achtung Mensch! – Projekten. Diese stellen den 

Menschen als Individuum mit seinen Sonnen- und Schattenseiten in den 

Mittelpunkt der Auseinandersetzung und fragen nach Gestaltungs- und 

Handlungsspielräumen des Menschen in den unterschiedlichsten Situationen 

seines Daseins. In diesem Zusammenhang wird der Frage nachgegangen, was 

den Menschen zum Menschen macht, wie menschliche Beziehungen gelebt 

werden und gelebt werden können.  

Für die Freie Schule Anne-Sophie und alle Menschen, die mit ihr in Verbindung 

stehen, ist das Thema Weltethos ein großer Gewinn, mit dem ein erweiterter 

Dialog beginnt. Ein Dialog, der die gemeinsamen Inhalte unserer Religionen 

und Kulturen in den Mittelpunkt stellt. Ein Dialog, der es ermöglicht, 

gemeinsame Werte bewusst zu machen, vor allem aber, diese gemeinsam zu 

leben. Wir sind uns sicher, dass Weltethos wie ein Samenkorn an unserer Schule 

Wurzeln schlägt, die sich in die Gesellschaft ausbreiten und dazu beitragen, ein 

respektvolles Miteinander zu verwirklichen. 
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Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen und die selbstgesteckten Ziele zu 

erreichen, setzten wir in den vergangenen Monaten folgende Schwerpunkte in 

unserem Schulleben und im Rahmen unserer schulischen Arbeit um:  

 

Menschenbild-Begegnungen  

 

Es ist uns ein großes Anliegen als Weltethos-Schule, dass unsere Lernpartner auf 

Menschen treffen, die den Weltethos-Gedanken leben und nach außen 

sichtbar machen. Über unsere zahlreichen Menschenbild-Begegnungen im 

Zusammenhang mit der Feier des zehnjährigen Bestehens unserer Schule 

berichteten wir bereits in unserer Bewerbung um den Titel als Weltethos-Schule. 

Diese Menschenbild-Begegnungen werden auch weiterhin fortgeführt:  

 

„Kriege sind grausam!“: So hatte im Januar 2019 eine Gruppe von Lernpartnern 

die Möglichkeit des Austauschs mit dem Künstler und Friedensaktivisten George 

Finley. Der heute 80-Jährige bringt in seiner Kunst zum Ausdruck, wie wichtig es 

ist, alles zu tun, um Kriege zu verhindern. In seinen Werken wird stets die Energie 

spürbar die entsteht, wenn unterschiedlichste Menschen das Ziel verfolgen, sich 

gemeinsam für eine friedliche Welt einzusetzen. Alt und Jung, verschiedene 

Religionen und Kulturen, Groß und Klein sind durch künstlerische Elemente 

miteinander verbunden. Die Lernpartner beleuchteten mit George Finley die 

gesamte Nachkriegszeit und beschäftigten sich vor diesem Hintergrund mit 

seinen künstlerischen und ethischen Botschaften. Seine Gedanken und sein 

Erfahrungsschatz beeindruckten und brachten teilweise ganz neue Sichtweisen 

auf die Nachkriegsereignisse, die im Nachhinein neu bewertet wurden.  

 

Europa vor großen Herausforderungen: Die Chance zu einer weiteren 

eindrucksvollen Begegnung hatten Lernpartner der Kursstufe I, die sich 

zunächst intensiv mit den Europawahlen und den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union auseinandergesetzt hatten, um daran anknüpfend ein 

Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden des 

Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Herrn Gunther 

Krichbaum, zu führen. Im Mittelpunkt des Austauschs standen die 

gegenwärtigen öffentlichen Diskussionen über die Herausforderungen der 

Europäischen Union, aber auch die Gründungsgeschichte ausgehend von den 

Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und die Bedeutung der Einheit für die 

Sicherung des Friedens und der demokratischen Menschenrechte. Deutlich 

wurde insbesondere die Notwendigkeit, diese Errungenschaften gemeinsam zu 

bewahren und die Herausforderungen gemeinsam anzugehen.  
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„Es ist schön, anderen zu helfen…“ 

 

Sternsingermobil: Im Januar 2019 war das Sternsingermobil mit einem gelb-

weißen Transporter zu Gast auf dem Schulcampus der Freien Schule Anne-

Sophie. Dabei lernten die beteiligten Lernpartner der Lernjahre 3 und 4 die 

Sternsinger-Tradition und die damit verbundene Spenden- und Hilfsaktion 

kennen. Eine zentrale Erkenntnis des Besuchs: Es ist schön, anderen zu helfen 

und damit Großes zu bewirken.  
 

Patenkind: In die Tat umgesetzt wird diese Erkenntnis unter anderem durch die 

Unterstützung unseres indischen Patenkindes Nitin, der als Sohn armer Eltern und 

Halbwaise sehr dankbar über die Spenden aus unseren Schulprojekten und 

über den Kontakt ist. In diesem Zusammenhang kooperiert die Primarstufe der 

Freien Schule Anne-Sophie mit dem Verein Uppahar Deutschland e.V.  

 

Lesung Train Kids 

 

Train Kids: Die Möglichkeit, sich mit Lebensbedingungen von Kindern anderer 

Herkunft und Kultur zu beschäftigen, nutzten auch Lernpartner der 

Jahrgangsstufen acht und neun bei einer Lesung des Autors Dirk Reinhardt. 

Flüchtlingskinder in Lateinamerika und ihre dramatische Suche nach etwas 

Glück in den USA war das Thema des Buches „Train Kids“, aus dem der Autor 

zunächst las, um im Anschluss zusammen mit den Teilnehmern eine angeregte 

Diskussionsrunde zu der hochaktuellen Thematik des Buches zu führen.  

 

Achtung Mensch! - Literatur und Theater 

 

Viel Applaus und Anerkennung ernteten zwei Arbeitsgemeinschaften, die auf 

der Grundlage der Weltethos-Prinzipien und unter dem Slogan Achtung 

Mensch! ihre Stücke und Inhalte aussuchten, in eigene Texte umwandelten und 

aufführten: 

 

Theaterstück „Sehnsucht“: Mit Grundfragen der menschlichen Sehnsucht 

beschäftigten sich Lernpartner der gymnasialen Oberstufe im Rahmen einer 

Theatercollage. Es entstand eine fiktive Geschichte um eine Werbeagentur, in 

welcher man ein Produkt zu bewerben versuchte, das alle Sehnsüchte des 

Menschen per Knopfdruckt stillt. Doch schnell wurde deutlich, dass das mit der 

Sehnsucht ein weites Feld ist - ein menschliches Gefühl, das sowohl den 

Einzelnen und den Menschen an sich, als auch unsere Gesellschaft tief prägt 

und viel mehr zu sein scheint als nur ein Köder für erhöhten Konsum.  

Theaterstück „Helden“: Auf den Bereich des Zusammenlebens in unserer 

Gesellschaft bezog sich die Theaterproduktion „Helden – Eine Klasse für sich.“ 



 

4 

Dabei wurde der Frage nachgegangen, ob es überhaupt noch Helden gibt. 

Der antike Held Odysseus und seine Leute kämpften sich von Troja in die Heimat 

zurück, sie bezwangen Riesen und widerstanden Sirenen, sie trauerten um 

Freunde und überstanden brutale Stürme. Und heute? – Zerrissen zwischen 

Superhelden-Filmen und „Loser“-Dasein finden wir leisere Töne: Heldinnen und 

Helden bewähren sich in kleinen Taten: Die einen retten Tiere vor dem 

Verhungern, die anderen schützen ihre Kinder vor dem gewalttätigen Partner, 

andere träumen nur davon, wie es sein könnte, Held zu sein. Darin eingebettet 

begegnete man verschiedenen Alltagshelden, deren Biografien die 

Lernpartner selbst entwickelt hatten. Um die Frage nach dem eigenen Held-

Sein, nach der Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und Zivilcourage 

kam wohl kein Zuschauer herum.  

 

Lernpartner gestalten mit: Gemeinschaft und Respekt  

 

Engagement des Schulradios und der Respektlotsen: „Wir helfen euch gerne 

und sind für euch da!“ - so lautete die Botschaft eines der 

Respektlotseninterviews, die im Mai 2019 in einer Sondersendung des FSAS-

Schulradios ausgestrahlt wurden. Weil die Respektlotsen einen wichtigen 

Stellenwert für das Miteinander an der FSAS haben, widmete das schuleigene 

Radioteam dem Thema „Respekt“ eine eigene Sendung. Die „Goldene Regel“ 

wurde dabei immer wieder in den Mittelpunkt gestellt.  

 

Engagement der Lernpartnermitverantwortung: Unter dem Slogan „Die FSAS 

für Zusammenhalt: Am 11. Juli 2019 blau für den europäischen Gedanken 

tragen“ lud die Lernpartnermitverantwortung Anfang Juli zum zweiten FSAS-

Mottotag ein. In diesem Kontext erhielten alle Lernpartner eine Einführung in 

die Thematik des europäischen Gedankens, wodurch sie für die europäischen 

Grundüberzeugungen der gegenseitigen Unterstützung, der Gemeinschaft 

und der Freiheit, sensibilisiert wurden. Dem Aufruf, an diesem Tag blaue 

Kleidung zu tragen, war ein großer Teil der Lernpartner- und Lernbegleiterschaft 

gerne gefolgt.  

 

Aktivierungsworkshop der Stiftung Weltethos  

 

Wir waren gefragt! Für die Mitglieder der Weltethos-AG bestand die 

Möglichkeit, an einem Aktivierungsworkshop unter dem Slogan „Du bist 

gefragt!“ teilzunehmen, den Frau Knop von der Stiftung Weltethos gestaltete. 

Anknüpfend an eine Präsentation mit Fotos und Videos zu aktuellen Ereignisse 

und Entwicklungen aus aller Welt wurden kontroverse Diskussionen über 

Themen wie „Menschen in Not“, „Widerstand leisten“, „gesellschaftliche 

Konventionen und Zwänge“ oder „Begegnung von Flüchtlingen und 
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Deutschen“ geführt. Das Feedback der teilnehmenden Lernpartner war sehr 

positiv. Auch die verantwortlichen Lernbegleiterinnen sind dadurch dem 

intendierten Ziel nähergekommen, die Teilnehmer der Weltethos-AG zu 

Experten im Themenbereich Weltethos auszubilden.  

Breitenwirkung zeigt dies in den Aktivitäten der Weltethos-AG. So wurden in den 

vergangenen Monaten Angebote von Teilnehmern der AG für andere 

Lerngruppen gemacht, bei denen Filmclips über ethische und moralische 

Fragen zur moderierten Diskussion gestellt wurden. In aller Regel fanden diese 

Diskussionen im Rahmen des Sozialen Lernen statt.  

 

Thementage  

 

Arm und Reich: Die an der Freien Schule Anne-Sophie fest etablierten und 

jährlich stattfindenden Thementage der Sekundarstufe I und II standen am 

Ende des Schuljahres 2019/20 unter dem Titel „Arm und Reich“. In 

unterschiedlichen Workshops beschäftigten sich die Lernpartner in weitgehend 

altersgemischten Gruppen mit der Unterschiedlichkeit von 

Lebensbedingungen vor Ort und weltweit, mit Fragen von Benachteiligung, 

Gerechtigkeit und Solidarität, mit Ursachen von Armut und Reichtum in 

verschiedenen Kulturen und Ländern der Welt und mit den Folgen für unser 

alltägliches Leben.  

Im Workshop „Über den Tellerrand geschaut!“ fragten sich die Lernpartner 

beispielsweise: Was essen arme und reiche Menschen in unterschiedlichen 

Regionen der Erde? Was kaufen sie wo ein oder was bauen sie an? Ist das, was 

wir essen, ethisch vertretbar? Dürfen die einen Kaviar essen, während es den 

anderen an Brot und Trinkwasser mangelt? Warum stirbt noch heute alle zehn 

Sekunden ein Kind an Hunger und Unterernährung? Keine leichte Kost! Und 

dennoch boten die Thementage eine gute Gelegenheit, sich mit diesen 

schwierigen, aber hochaktuellen Fragen kritisch zu beschäftigen. So wurde auf 

Unterschiede und existierende Missstände aufmerksam gemacht und die Frage 

nach dem Beitrag eines jeden Einzelnen für ein höheres Maß an 

Verteilungsgerechtigkeit gefragt. Eine zentrale Erkenntnis: Was für uns ganz 

selbstverständlich erscheint, ist für andere unerreichbar.  

 

Cornelia Morris, Wolfgang Schiele, Karin Mark 

30. September 2019  

 


