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Städt. Sekundarschule Ahlen  

Stiftung	Weltethos	–	Jahresbericht	2017		
Auch in diesem Jahr setzt die Städtische Sekundarschule Ahlen die Ideen der Stiftung Welte-

thos auf mehreren Ebenen um, damit die Ideale der Stiftung Weltethos in allen Bereichen 

des Schullebens integriert werden. Auf diese Weise setzen sich die Schülerinnen und Schüler 

vielfältig mit der Thematik auseinander und internalisieren sie.  

Die Ebenen, die im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden, sind die Projekttage und ihre 

vielfältige Umsetzung, der Unterricht laut Lehrplan im Fach Praktische Philosophie in den 

Jahrgängen 6, 8, 9 und 10, das „Projekt 8“, die „Reli-Rallye“  und der Arbeitskreis 8. Mai. 

Umsetzung	von	WE	in	Projekten	

Die	Projekttage	
Die Projekttage sind fester Bestandteil unseres Schullebens und finden traditionell in der 

Woche vor den Sommerferien statt. Die Projekttage stehen unter dem Motto „Vielfalt 

(er)leben“ und fanden in diesem Jahr für den Jahrgang 5 an zwei Tagen, für die Jahrgänge 6 

bis 9 an einem Tag statt. 

Die Projekttage beinhalten eine Präsentation und enden mit einer gemeinsamen Aktion der 

gesamten Schülerschaft. Für die Inhalte der Projekttage ist das Klassenlehrerteam verant-

wortlich. 

In diesem Jahr entstanden u. a. Präsentationen verschiedener Länder unter dem Leitsatz 

„Wer sind wir? Wo kommen wir her? Auf den Spuren unserer Wurzeln“. Die Schülerinnen 

und Schüler recherchierten, stellten Rollenspiele vor und entwarfen eine Ausstellung unter-

schiedlichster Länderflaggen auf Leinwänden. Eine Klasse des zehnten Jahrgangs entwarf 

unterschiedliche Flaggen und bereitete Vorträge zur eigenen Kultur vor. 

Eine Klasse der Jahrgangstufe 8 setzte sich intensiv mit der christlichen und islamischen Kul-

tur auseinander. Sie machten sich auf die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

und besuchten in diesem Zusammenhang eine Kirche und eine Moschee in Ahlen. 
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Projekt	8	
Bei dem „Projekt 8“ handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Caritas und der Sekun-

darschule Ahlen. Dieses Projekt widmet sich der Frage „Ein Junge sein – was heißt das ei-

gentlich?“ Eine Gruppe von neun neu zugewanderten Schülern aus Syrien und acht Jungen 

aus Ahlen (Jahrgangstufe 9) arbeiteten vier Wochen lang intensiv zu diesem Thema. 

Zu Beginn des „Projekt 8“ ging es um die Flucht der syrischen Jungen nach Deutschland – das 

Leben hier und wie es für sie war, Anschluss zu finden. Unterstützt durch die Mitarbeit von 

außerschulischen Partnern, in diesem Falle der Caritas und durch unseren Schulsozialarbei-

ter, wurde erfahrbar gemacht, was Integration bedeutet und wie Integration gelebt wird.  

Dabei wurde allen deutlich, dass es viele kulturelle Unterschiede gibt, die als Bereicherung 

anzusehen sind. Nur durch einen respektvollen und toleranten Umgang miteinander kann 

ein Fundament für das Gelingen von Integration gelegt werden. 

Reli-Rallye		
Die Klassen des 6. Jahrgangs führten in diesem Schuljahr erstmalig die so genannte „Reli-

Rallye“ durch. 

Ziel dieser Rallye ist es, die unterschiedlichen Glaubensrichtungen der Schülerinnen und 

Schüler näher kennen zu lernen und deren Gebetsstätten zu besuchen. 

Stationen sind die DITIB-Moschee in Ahlen, die Jugendkirche und der Hindutempel in Hamm. 

Vor Ort stehen Ansprechpartner, beispielsweise der Religionsbeauftragte der Moschee oder 

ein Gemeindepädagoge zur Verfügung, um den jeweiligen Aufbau und die Funktion der Ge-

bäude zu erklären und evtl. Fragen der Schülerinnen und Schüler zu beantworten. 

An den jeweiligen Stationen werden die Gemeinsamkeiten der Religionen aufgezeigt. Die 

Reli-Rallye stellt für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit dar, die Bemühungen der 

unterschiedlichen Religionsgemeinschaften um einen Dialog zu erleben.  

Durchgeführt wurde die Reli-Rallye in diesem Jahr durch die Schulsozialarbeiterin der Sekun-

darschule Ahlen, Jennifer Odenbreit, in Kooperation mit der „Jugendecke Nord“ und Michael 

Reckmann (Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Hamm). Finanziert wurde die Reli-Rallye 

durch das Forum Demokratie Leben der Stadt Ahlen. 
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Arbeitskreis	8.	Mai	
Der Arbeitskreis 8. Mai beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit der Erinnerungskul-

tur in unserem Schulleben. Hierzu sind verschiedene Projekte im Unterricht verankert, so 

auch die intensive Auseinandersetzung mit dem Leben der in Ahlen beheimateten Familie 

Spiegel zur NS-Zeit. Hierzu werden verschiedene Projekte in der Jahrgangstufe 7 durchge-

führt. Beispielsweise wird eine Wandzeitung erstellt, die die Stationen der Familie Spiegel 

beleuchtet und das Leben als Jude in dieser Zeit verdeutlicht.  

Besonders wichtig ist in diesem Kontext auch, dass selbst in solch schwierigen Zeiten Men-

schen Verantwortung für andere auf sich nahmen, selbst wenn sie sich in unmittelbare Ge-

fahr brachten. 

Darüber hinaus wird eine Stadtführung unternommen, bei der die „Stolpersteine“ aufge-

sucht werden. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass auch in Ahlen Spuren der Juden-

verfolgung zu finden sind und außerdem, dass auch in dieser historischen Epoche Menschen 

Widerstand geleistet haben, wenngleich dieses im Verborgenen geschah. 

Umsetzung	von	WE	im	(Fach-)Unterricht:	Praktische	Philosophie	
Im Unterrichtsfach „Praktische Philosophie“ beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler 

regelmäßig mit der Thematik „Leben in unterschiedlichen Religionen“, „Interkulturalität“ 

und „Begegnung mit dem Fremden“. 

So werden beispielsweise in Jahrgangsstufe 6 die Parallelen der drei monotheistischen Welt-

religionen beleuchtet. Inbegriffen sind hierbei die Feste, zu denen die Kinder mit großer 

Freude Plakate gestalten. 

In Jahrgang 8 findet unter dem Thema „Begegnung mit dem Fremden“ eine Beschäftigung 

mit der Frage „Wie entstehen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus?“ statt. Anhand eines 

Gedankenexperimentes können sich die Schülerinnen und Schüler vorstellen, in einer eth-

nisch „sortierten“ Nachbarschaft zu leben (jede Kultur unter sich). Schnell wird dann den 

Kindern und Jugendlichen einsichtig, dass eine Ausgrenzung, ein „Inselleben“ die Folge wäre. 

Nach einer Diskussionsrunde besteht bei den Schülerinnen und Schülern stets Konsens: „Das 

wollen wir nicht!“ 

 Vor dem Hintergrund der Deutung des Rassismus als „Angst vor dem Fremden“ wird den 

Schülerinnen und Schülern deutlich, dass das Kennenlernen der unterschiedlichen Kulturen 
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ein Weg hinaus aus Ängsten, Vorurteilen und (Fremden-)Feindlichkeit darstellt. Was mir be-

kannt ist, ist mir nicht fremd und ängstigt mich nicht. 

Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang diskutiert, dass man sich nur durch Begeg-

nungen ein eigenes Bild machen kann, statt andere Meinungen unreflektiert zu überneh-

men. 

In diesem Sinne wird im 9. Jahrgang in der Thematik „Interkulturalität“ weitergearbeitet. 

Hierzu werden Fotostorys und Flyer zum Thema „Forderung nach Gleichberechtigung“ er-

stellt.  

Eine Filmanalyse des Films „L. A. Crash“ verdeutlicht aktuell den Schülerinnen und Schülern 

kulturelle Konflikte und macht im Gegenzug das Grundprinzip der Humanität deutlich.  Wir 

sind alle gleichwertige Menschen, unabhängig vom kulturellem Hintergrund, Hautfarbe und 

Religion und wollen nichts anderes, als ein gutes Leben zu führen. An dieser Stelle wird stets 

auf die „Goldene Regel“ eingegangen, die die Schülerinnen und Schüler als roter Faden unse-

rer unterrichtlichen Bemühungen bereits seit mehreren Jahren begleitet.  

Verankerung	von	WE	in	den	Kooperationsstrukturen	der	Schule	

Die Kooperation innerhalb des Kollegiums und mit der Schulleitung funktioniert einwandfrei. 

Da in vielen Fächern parallel und auch fächerübergreifend gearbeitet wird, ist eine Verzah-

nung von Inhalten, didaktischen Zugängen und der Austausch untereinander unumgänglich. 

Besonders gut ist die Kooperation zwischen Schulleitung, Fachlehrern, Schülerinnen und 

Schülern sowie außerschulischen Partnern gelungen. Dadurch konnten Projekte wie die 

schon erwähnte „Reli-Rallye“ und das „Projekt 8“, stattfinden. Im Vergleich zum vergange-

nen Jahr wurden unsere Kooperationen weiter ausgebaut. 

So wird die Schule nach außen hin geöffnet und Zusammenarbeit gelebt. 

Zusammenarbeit	der	Schule	mit	der	Stiftung	
Die Materialien (Filme, Kopiervorlagen oder Idee) der Stiftung WE stehen jedem Kollegen zur 

freien Verfügung. Dieses Angebot wird fächer- und jahrgangsstufenübergreifend wertge-

schätzt.  

Im Folgenden möchten wir mit der finanziellen Unterstützung der Stiftung Weltethos den 

Postersatz der Ausstellung an unsere Schule bringen. 


