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Weltethos-Schule ESG: Jahresbericht 2017 

 

Vorbemerkung 

Am 22. Juli 2016 wurde das ESG in einem feierlichen Festakt als Weltethos-Schule 
ausgezeichnet. Damit wurde das Gymnasium dafür ausgezeichnet, die Weltethos-Idee von 
Werten, die unabhängig von Religion, Nation und Kultur gelten sollen, ins Schulleben integriert 
zu haben. Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Ehre, sondern v.a. auch eine Verpflichtung, auf 
diesem Weg weiterzugehen und die Schule unterstützt von der Stiftung Weltethos und 
anderen Weltethos-Schulen weiterzuentwickeln. Von dieser fortgesetzten Auseinandersetzung 
mit dem Projekt Weltethos gibt dieser Jahresbericht Rechenschaft. 

Er orientiert sich seiner Struktur nach im Wesentlichen an der Vorlage, die von der Stiftung 
erstellt wurde. Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Aktivitäten des Jahres 2017 
unter der Überschrift „Weltethos“ beschrieben und reflektiert. Das ESG ist mit 1200 
Schülerinnen und Schülern eine sehr große Schule. Deshalb werden hier nur ausgewählte 
Projekte und Maßnahmen vorgestellt, die für das Jahr 2017 besonders prägend waren. Einige 
kontinuierlich laufende Projekte wie z.B. Konfliktlotsen, Paten, Sozialpraktikum und einige 
Exkursionen sind dagegen nicht weiter aufgeführt, zumal diese ja auch bereits in unserer 
Bewerbung zur Weltethos-Schule genannt worden sind. Weil wir im Jahr 2016 noch keinen 
Bericht abgegeben haben, werden zweimal auch Aktivitäten aus 2016 beschrieben, um die 
Genese aktueller Projekte besser nachvollziehbar zu machen. 

Umsetzung von Weltethos im (Fach-)Unterricht 

Das Thema Weltethos spielt in verschiedenen Fächern und Unterrichtssettings am ESG eine 
wichtige Rolle. Zum einen ist Weltethos inzwischen in den Bildungsplänen verankert: sowohl 
explizit als eigener Unterrichtsgegenstand als auch implizit durch eine Beschäftigung mit den 
Werten des Weltethos, wie sie sich z.B. in den „Vier unverrückbaren Weisungen“ ausdrücken. 
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Zum anderen gab es im Jahr 2017 auch besondere Orte, an denen innerhalb des Unterrichts 
die Auseinandersetzung unserer Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Aspekten der 
Weltethos-Thematik gefördert wurde.  

So führten in der 9. Klasse zwei Gruppen des Fachs Evangelische Religion eine Umfrage zur 
Religionszugehörigkeit, den religiösen Ansichten und der religiösen Praxis von Schülerinnen 
und Schülern am ESG durch. Ziel dieses Unterrichtsprojektes, das sich in Planung, 
Durchführung und Auswertung über drei Doppelstunden erstreckte, war es, herauszufinden, 
inwiefern religiöse Vielfalt auch im auf den ersten Blick eher schwäbisch-pietistisch dominierten 
Filderstadt eine Rolle spielt. Die wichtigsten Ergebnisse nach einer Befragung von gut 200 
Schülern waren erstens die Erkenntnis, dass auch an unserer Schule eine größere Bandbreite 
unterschiedlicher geglaubter und praktizierter Religionen vorhanden ist. Zum Zweiten wurde 
sehr deutlich, dass bei den Befragten aus den Klassenstufen 9 bis 11 die Bindekraft religiöser 
Normen und Traditionen insgesamt eher schwach ausgeprägt ist. Sehr viele Schülerinnnen und 
Schüler sehen sich zwar als einer Religion zugehörig an, jedoch korreliert dies zahlenmäßig nur 
kaum mit einer im Alltag gelebten religiösen Praxis, wie sie etwa am Besuch von 
Gotteshäusern, Gebet oder der Auseinandersetzung mit heiligen Texten ablesbar ist. 

Für die Durchführung war es uns wichtig, dass die beteiligten Lehrkräfte in erster Linie 
beratend und bei der organisatorischen Umsetzung behilflich waren, die Umfrage inhaltlich 
jedoch von Schülerinnen und Schülern verantwortet und interpretiert wurde. Dies hat sich so 
auch bewährt. 

Methodisch war es besonders hilfreich, auf die am ESG eingesetzte digitale Lernplattform 
zurückgreifen zu können, was die Erstellung, Durchführung und Auswertung der Umfrage in 
digitaler Form sehr erleichtert hat. So blieb für die Schülerinnen und Schüler mehr Zeit, sich 
auf die Inhalte zu konzentrieren, anstatt hunderte von Fragebögen manuell auswerten zu 
müssen. 

Langfristig angelegt ist die Ethik-AG für die Klassen 5 und 6. Da es in Baden-Württemberg 
Ethik-Unterricht bislang erst ab der siebten Klasse gibt, fehlt in den Schulen eine gute 
Alternative für die Schülerinnen und Schüler, die nicht am regulären Religionsunterricht 
teilnehmen. Durch die von der Karl-Schlecht-Stiftung sichergestellte Finanzierung eines Ethik-
Unterrichts für die Klassen fünf und sechs, können wir am ESG auch in diesen Klassenstufen 
flächendeckend einen Unterricht anbieten, in dem sich die Kinder explizit mit Werten, Religion 
und Ethik auseinandersetzen – entweder im Rahmen des Religionsunterrichts oder der Ethik-
AG. So hat niemand eine Sonderstellung, alle Kinder erhalten Unterricht im selben Umfang und 
erfahren, dass in der Werteerziehung nicht getrennt werden muss, sondern auch integrative 
Ansätze möglich sind. Dadurch wird die Werteerziehung unser Erfahrung nach sowohl 
inhaltlich als auch organisatorisch gestärkt. 

Umsetzung von Weltethos in Projekten 

Anfang 2016 wurde nur wenige hundert Meter vom ESG entfernt eine Zeltunterkunft für 
Flüchtlinge errichtet. Weil das Thema zu dieser Zeit medial in aller Munde war und somit 
natürlich auch die Kinder und Jugendlichen am ESG beschäftigte, war schnell klar, dass sich das 
ESG nun mit den geflohenen Menschen in unserer direkten Nachbarschaft auseinandersetzen 



3 

würde. Dies geschah im Jahr 2016 durch ein von Eltern und Schülern organisiertes Café, das 
durch unterschiedliche Kennenlern- und Freizeitangebote eingerahmt wurde. Nachdem das 
Zelt Anfang 2017 wieder abgebaut wurde, hat sich der Schwerpunkt nun in Richtung der 
inzwischen erbauten Anschlussunterbringung (AU) für geflüchtete Familien verlagert: Seit 
September 2017 gibt es am ESG deshalb eine AG „Treffpunkt Kulturen“, in der derzeit 17 
Schülerinnnen und Schüler der Klassenstufen 8 und 9 Angebote für die Bewohner der AU 
erstellen und durchführen. Dies reicht von einfachen regelmäßigen Angeboten wie Nachhilfe, 
Hausaufgabenhilfe, Deutsch sprechen und Spielen bis zu größeren Aktionen wie z.B. einem 
Mittagspicknick mit der Vorbereitungsklasse der benachbarten Gemeinschaftsschule. Dort gab 
es ein großes Büffet aller Schülerinnen und Schüler und Kennenlernspiele auf dem Pausenhof, 
was sehr gut ankam. Diese Angebote und Projekte werden gemeinsam von den Teilnehmern 
der AG und der betreuenden Lehrerin entwickelt. Für nächstes Jahr sind Interviews mit 
Familien und Schülern in Planung, um so die Vielfalt von Herkünften und Sprachen in Filderstadt 
besser abbilden zu können. 

Im Juli 2017 wurden am ESG wieder einmal Projekttage durchgeführt. Diese spannten mit dem 
Motto „Cooltur“ einen sehr weit gefassten thematischen Bogen. Das Hauptziel war hierbei, 
den Schülerinnen und Schülern neue Einblicke in ganz unterschiedliche Bereiche menschlichen 
Kulturschaffens zu ermöglichen und so Kultur aus der für viele Kinder und Jugendliche sicher 
etwas „angestaubt“ wirkenden Ecke herauszuholen. So konnten die Schülerinnen und Schüler 
in vielen der insgesamt 47 angebotenen Projekte ihre Kreativität in ganz unterschiedlichen 
Bereichen entfalten. Herauszustellen sind in diesem Zusammenhang Projekte, die zusätzlich 
auch eine interkulturelle Komponente hatten: Eine Gruppe hat unter Anleitung einer 
ausgebildeten Trommelpädagogin (zusammen mit Flüchtlingen) eine Einführung in afrikanisches 
Trommeln erhalten. Eine andere Gruppe hat sich mit Kultur und Sprache der Ukraine 
beschäftigt (dies war zusätzlich auch eine Vorbereitung für den im Herbst durchgeführten 
Ukraine-Austausch). Darüber hinaus gab es noch ein internationales Kochprojekt und eine 
Schülergruppe, die sich um die Betreuung unserer zeitgleich anwesenden chinesischen Gast-
Schüler gekümmert hat. 

Ein weiteres Projekt im Jahr 2017 wurde innerhalb der SMV von Schülerinnen und Schülern 
initiiert. 2016 war am ESG das „Jahr der Menschenrechte“, in dem eine große Fotokunst-
Aktion mit Vernissage zu einzelnen Artikeln der UN-Menschenrechtserklärung durchgeführt 
wurde. Diesen Gedanken wollten die diesjährigen SMV-Schüler gerne weiterführen. 
Ausgangspunkt war die Idee, das bekannte Video-Format der UEFA mit Profifußballern, die in 
verschiedenen Sprachen „No to racism“ sagen, auf Schüler und Lehrer unserer Schule zu 
übertragen. Die Schülerinnen und Schüler haben sich dann dazu entschieden, dieser Idee eine 
positive Wendung zu geben, indem sie mit den positiv formulierten Menschenrechten 
verknüpft wurde. So haben dann im Dezember Schüler und Lehrer nach dem Muster „Say no 
to …, say yes to …“ auf für sie wichtige Werte und Verhaltensweisen hingewiesen, die den 
Menschenrechten zugrunde liegen oder sich aus ihnen ergeben. Diese kurzen Stellungnahmen 
wurden in vielen verschiedenen Sprachen, die am ESG unterrichtet oder gesprochen werden, 
aufgezeichnet und sollen als Beitrag des ESG zum 70-jährigen Jubiläum der UN-
Menschenrechtskonvention 2018 zusammengeschnitten und veröffentlicht werden. 

Das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler – sei es nun auf eigene Initiative hin oder 
angeleitet durch Lehrerinnen und Lehrer – ist für uns ein besonders wichtiger Gradmesser 
dafür, wie viel Relevanz übergeordnete und zunächst einmal abstrakte Ideen wie Weltethos 
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oder Menschenrechte für die Kinder und Jugendlichen an unserer Schule besitzen. Dies wird 
v.a. dann deutlich, wenn diese Grundprinzipien in konkretes Handeln und Projekte münden 
oder aber andersherum vorhandene Verhaltensweisen und Aktivitäten unter diesen großen 
Überschriften von den Schülerinnen und Schülern in einem neuen Licht gesehen und erkannt 
werden. 

Besondere Veranstaltungen und Exkursionen 

Am 20. Oktober hatte das ESG einen besonderen Gast: Schwester Lucy Kurien, eine römisch-
katholische Ordensfrau aus Indien, die 1997 das interreligiöse Hilfsprojekt Maher gegründet 
hat. „Maher“ ist ein Wort der in Westindien von über 70 Millionen Menschen gesprochenen 
Sprache Marathi und heißt übersetzt etwa „Haus der Mutter“. Maher will genau das bieten: ein 
sicheres Haus für misshandelte Mütter und ihre Kinder. Maher kümmert sich heute im 
westlichen Indien um die Versorgung, Rehabilitation und Ausbildung von zurzeit etwa 900 
Frauen und Kindern. Dies geschieht auf einer interreligiösen Grundlage: Zum einen wird allen 
Hilfesuchenden unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit geholfen, zum anderen werden bei 
Maher Wege beschritten, um Religion innerhalb der Einrichtungen nicht etwa zur 
Konfliktvermeidung auszuklammern, sondern vielmehr trotz aller Unterschiedlichkeiten durch 
Rückbesinnung auf gemeinsame Grundprinzipien in den Alltag zu integrieren. Das entspricht 
aus unserer Sicht sehr gut der Weltethos-Idee und somit war der Vortrag eine gute 
Möglichkeit, die Weltethos-Thematik abseits aller konkreten Projektarbeit auch noch einmal 
für unsere älteren Schülerinnen und Schüler auf mehr grundsätzlicher Ebene ins Gespräch zu 
bringen. Dass der Vortrag in diesem Sinne tatsächlich viele Schülerinnen und Schüler intensiv 
angesprochen hat, war an den zahlreichen interessierten Nachfragen und der anschließenden 
Diskussion zu sehen.  

 

 

 

  



5 

In eine ähnliche inhaltliche Richtung ging – wenn auch auf eine ganze andere Art und Weise – 
die Exkursion nach Taizé, die dieses Jahr erstmalig auf Initiative zweier Kollegen stattfand. Dies 
war für uns ein weiterer Baustein zur Horizonterweiterung im Hinblick auf die Weltethos-
Thematik, weil so die interkonfessionelle Begegnung als erste Stufe auf dem Weg zu einer 
interreligiösen Verständigung ganz praktisch eingeübt werden konnte. Für die teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 und 11 war es eine spannende und intensive 
Erfahrung, sich in Taizé auf diese für sie neue Form religiöser Praxis und den Austausch mit 
vielen Jugendlichen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen einzulassen – besonders vor dem 
Hintergrund des in Filderstadt insgesamt sehr prägenden schwäbisch-pietistischen 
Hintergrundes. Die Motivationen der Teilnehmer waren nach eigener Aussage „die Neugier 
und das Interesse an Religion und dem Alltag in Taizé, der ganz anders war als in anderen 
Kirchen“. In ihrem Resumé haben die Schülerinnen und Schüler vor allem hervorgehoben, dass 
die gemeinsamen Gesänge, die internationale Begegnung sowie v.a. „lange und intensive 
Diskussionen“ einen großen Eindruck auf sie gemacht haben. Die Teilnehmerzahl war dieses 
Mal noch recht klein, wir hoffen aber, dass sich die positiven Erfahrungen herumsprechen und 
zu einem weiteren Besuch im kommenden Jahr führen werden. 
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Bedeutung von Weltethos für die Schulkultur 

„Soziale Kompetenz bedeutet die Übernahme von Verantwortung für die Gemeinschaft, 
Engagement, respektvollen Umgang miteinander und Toleranz.“  

So ist im Leitbild des ESG die Grundlage unseres Zusammenlebens in der Schule definiert. Es 
liegt auf der Hand, dass dies im Grunde selbstverständlich sein sollte. Umso mehr werden 
Anstrengungen unternommen, dies auf verschiedenen Ebenen vom schönen Gedanken zur 
guten Tat werden zu lassen. In diesem Sinne war uns im Jahr 2017 besonders wichtig zu 
erkennen, wie sich die vielfältigen Aktivitäten am ESG durch die Betrachtungsweise aus der 
Weltethos-Perspektive in diesem Sinne bündeln und weiterentwickeln lassen. Dies ist durch 
die oben beschriebenen Projekte deutlich geworden.  

Darüber hinaus soll sich das Anliegen, möglichst alle Kinder und Jugendlichen mit ihren je 
speziellen Voraussetzungen und Bedürfnissen wahrzunehmen auch in der 
Organisationsstruktur der Schule ausdrücken. Deshalb bietet das ESG unter dem Namen 
„ESGplus“ verschiedene Kurse zur fachlichen Unterstützung an. Für Schülerinnen und Schüler, 
die in einzelnen Fächern Probleme haben, gibt es freiwillige Förderkurse, die von Fachlehrern 
geleitet und je nach Klassenstufe wöchentlich oder in Kompaktphasen angeboten werden. 
Abgedeckt werden zur Zeit Deutsch (Lesen, Rechtschreibung), Mathematik, Englisch und 
Französisch. Für besonders begabte Schülerinnen und Schüler gibt es Vertiefungskurse in 
Deutsch, Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften und Sport. 

Gleichermaßen hat es sich bewährt, die verschiedenen Angebote der Schule in Form eines 
Sozialcurriculums in den Blick zu nehmen. So lässt sich in Längs- und Querschnitten erkennen, 
welche Maßnahmen im Laufe einer Schülerbiographie jeweils greifen und an welchen Stellen das 
Angebot noch weiterentwickelt werden kann. Insofern war es für uns in diesem Jahr besonders 
bedeutsam, die vorhandenen Angebote durch die beiden komplementären Betrachtungsweisen 
Weltethos und Sozialcurriculum zu systematisieren und aufeinander abzustimmen. 
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Verankerung von Weltethos in den Kooperations-
strukturen der Schule 

Die Kooperationsstrukturen einer Schule sind in der Regel vom Austausch zwischen 
Schulleitung, Gesamtkollegium und thematisch jeweils konkret befassten Teilgruppen des 
Kollegiums geprägt. Am ESG ist die Vernetzung von Weltethos mit den anderen Akteuren 
durch ein Weltethos-Kernteam von vier Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen 
Religion und Ethik geleistet worden. Weil in diesem Team auch ein Mitglied der Schulleitung 
vertreten ist, ließen sich die verschiedenen Ebenen effektiv miteinander vernetzen. Die 
Hauptaktivitäten des Teams bestanden darin, spezielle Weltethos-Veranstaltungen anzustoßen 
und zugleich auch das Bewusstsein im Kollegium zu stärken, dass das ESG eine Weltethos-
Schule ist. Gerade dieser zweite Punkt wird im kommenden Jahr wichtig sein, um die 
Weltethos-Idee auch weiterhin im Schulleben zu verankern und in unserer täglichen Arbeit 
nicht aus dem Blick zu verlieren. Bewährt hat sich auch die nahe Anbindung an die Schulleitung, 
weil sich so in beide Richtungen schnell und unkompliziert organisatorische und inhaltliche 
Fragen klären ließen. 

Die oben beschriebene Menschenrechts-Initiative ist im Rahmen der SMV entstanden und 
organisiert worden. So ließen sich durch die übliche Organisationsstruktur mit 
Klassensprechern, Schülersprechern und Beauftragten für bestimmte Themen, die allesamt von 
zwei Verbindungslehrern unterstützt werden, auch größere Projekte planen, ohne dafür neue 
Strukturen erfinden zu müssen. Es liegt in der Natur der Sache, dass das Engagement der 
Schülerinnen und Schüler in der SMV individuell unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Aber da 
die SMV eine feste Konstante innerhalb der Schule und somit gut eingeführte 
Organisationsstruktur darstellt, bietet sie Schülerinnen und Schülern, die sich engagieren 
möchten, eine gute Anlaufstelle für ihre Ideen. Dies hat sich ganz deutlich am 
Menschenrechtsprojekt gezeigt, das nun bereits im zweiten Jahr mit neuen Ideen gelaufen ist 
und dabei auch den Generationssprung von den im letzten Jahr federführenden Abiturienten zu 
jüngeren Schülern geschafft hat, die uns noch ein paar Jahre erhalten bleiben werden. 

Insgesamt hat es sich für uns also bewährt, auf vorhandene Organisationsformen 
zurückzugreifen und nicht für alles eine neue „Weltethos-Ebene“ einzuführen.  

Zusammenarbeit der Schule mit der Stiftung 

Die Zusammenarbeit mit der Stiftung haben wir in diesem Jahr als sehr hilfreich und 
unaufdringlich empfunden. Der Materialordner zu den Weltreligionen wurde v.a. im Ethik-
Unterricht verwendet. Als sehr inspirierend haben wir das Vernetzungstreffen in Tübingen und 
den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Weltethos-Schulen erlebt. Mit 
den Kollegen vom Zeppelingymnasium in Stuttgart haben wir uns im April auch schon einmal 
auf informeller Basis zu einem Gedankenaustausch getroffen. 

Ebenfalls im April war auch Herr Dr. Schlensog zu einem Vortragsabend bei uns zu Gast. Für 
die Zukunft versprechen wir uns zur Planung von Workshops und Seminaren weitere 
interessante Referentenkontakte über die Stiftung und das Weltethos-Institut. 
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Abschluss und Dank 

Nach gut eineinhalb Jahren Weltethos-Schule ziehen wir am ESG eine positive Zwischenbilanz, 
weil wir erfahren haben, dass es sich lohnt, die Schule systematisch aus der Weltethos-
Perspektive zu betrachten und weiterzuentwickeln. Die Schule ist ein Ort der Ausbildung und 
der ersten Vorbereitung auf das spätere Berufsleben. Aber daneben steht zweifellos die Bildung 
unserer Schülerinnen und Schüler zu selbstbestimmten, weltoffenen und toleranten 
Persönlichkeiten. Den Zusammenhalt der Gesellschaft durch gemeinsame Werte über alle 
Grenzen hinweg zu fördern, ist somit das gemeinsame Anliegen von Schule und Weltethos-
Stiftung. 

Für die Unterstützung durch die Stiftung möchten wir uns an dieser Stelle sehr herzlich 
bedanken. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit im 
Jahr 2018. 

 

 
Filderstadt, im Dezember 2017 
 
Matthias Janke, StD 
Abteilungsleiter  
 
Eduard-Spranger-Gymnasium 
Tübinger-Straße 71 
70794 Filderstadt  


