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Bericht zur Umsetzung von Weltethos an der Pestalozzischule Stuttgart 
im Schulhalbjahr 2019 

 
 
Wie in jedem Schuljahr fanden auch wieder die folgenden Projekte statt, in denen es um 
Soziales Lernen geht: 
 
- Lions Quest 
- Streitschlichter ab Klasse 7 
- Projekt „Pausenengel“ der dritten Klassen 
- wechselnde Verhaltens-Mottos, von Schüler*innen den Klassen vorgestellt 
- Verankerung der Prinzipien des WELTETHOS in der Schul- und Hausordnung 
- Gemeinschaftstag 
- Erlebnispädagogik 
- Aufnahmefeiern für Erst- und Fünftklässler 
 
Um die Förderung des Verstehens zwischen den Religionen ging es bei 
 
- Weihnachten in aller Welt 
- Besuch von interreligiösen Lernorten  
- Informationen über den Buddhismus am Schulfest und an der WELTETHOS-Wand 
- interreligiöser Festkalender an der WELTETHOS-Wand 
 
 
Das eigentlich schon traditionelle Bayram-Fest sowie das Feiern von Purim fielen wegen des 
hohen Krankenstandes im Kollegium leider aus. Eine geplante interreligiöse Feierstunde zum 
Thema „Abraham und seine besondere spirituelle Leistung“ kam nicht zustande, denn es 
fehlten Referenten aus den nicht-christlichen Buchreligionen. (Es wurde im Oktober 2019 
nachgeholt; s. Jahresbericht der Stiftung Weltethos von 2019.) Auch wollen wir im nächsten 
Frühjahr wieder einen Tag der Weltreligionen veranstalten wie im Jahr 2014. 
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Schulfest an der Pestalozzischule 
 
Das diesjährige Schulfest an der Pestalozzischule stand unter dem Motto „Pesta 
international“. Sehr passend für eine Schule, in der es 27 verschiedene Nationen und fast 
alle bekannten Religionen gibt, inzwischen auch einige Jesiden. 
Da konnte man Schwedisch tanzen, Australisch malen, Spanisch lernen oder Chinesisch 
Pingpong spielen. Hätte es nicht aus Kübeln geschüttet, so hätte man auf Indochinesische 
Art das buddhistische Wasserfest nachfeiern können.  
 
So blieb jedoch ein sehr schön gestaltetes Informationszimmer über den Buddhismus. Im 
Nachgang wurden alle Ausstellungsstücke zum Buddhismus an die aktuelle WELTETHOS-
Informationswand gehängt. In einer Welt, in der alle durch „schneller, höher, weiter, mehr“ 
immer unglücklicher werden, ist ein Besinnung auf Werte wie Heiterkeit, Gelassenheit, 
Zufriedenheit immer mehr geraten. 
 

         
 
Über eine Änderung des Schulklimas durch WELTETHOS 
 
Wenn nicht jeder einzelne Verantwortliche jederzeit an der Umsetzung der Ideen dran 
bleibt, dann ändert sich das Verhalten der Kinder mit atemberaubender Geschwindigkeit 
wieder zum Negativen hin. Dies meine ich in diesem zweiten Schulhalbjahr beobachtet zu 
haben, als wir wegen verschiedener widriger Umstände so gut wie keine WELTETHOS- 
Aktionen durchführen konnten. 
 
Kinder können gut positiv motiviert werden, und sie zeigen auch gerne „gutes“ Verhalten, 
wenn man sie eben ständig darauf hinweist und dieses erwünschte Verhalten mit ihnen 
einübt. Und wenn sie merken, die Lehrperson freut sich über dieses Verhalten, dann mühen 
sie sich wirklich. Sie erleben dann auch, wie gut es sich anfühlt, anderen etwas Gutes getan 
zu haben oder auch nur freundlich gewesen zu sein. Was sie aber schwuppdiwupp wieder 
vergessen. 
 
Ganz allgemein kann man jedoch sagen, dass das gesellschaftliche Phänomen der 
Vereinzelung, der zunehmenden Ich-Bezogenheit, des Ablehnens eines Sich-Einfügens in 
eine Gemeinschaft oder des gemeinsamen Agierens zugunsten eines guten Zwecks sich 
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immer mehr ausprägt, und zwar schon bei den Kleinen in der Grundschule, die oftmals vom 
Elternhaus her in eine andere Richtung hin beeinflusst sind. Viele Kinder bekommen von 
Zuhause mit, dass sie etwas nicht zu tun brauchen, worauf sie keine Lust haben. Und dass 
man alles mithilfe eines Rechtsanwaltes klären kann. 
 
„Dazu habe ich keine Lust – Das bringt mir nichts – Was geht mich das an? – Und was 
bekomme ich dafür?“ – Solche Sprüche sind allenthalben an der Tagesordnung. 
Und das Sich-Stemmen gegen diesen Zeitgeist wird immer kräftezehrender. 
Dennoch ist Aufgeben keine Option. 
 

Sabine Jacobs 
 
 


