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Jahresbericht zur Gestaltung des Weltethosgedanken am Zeppelin-Gymnasium 
im Jahr 2017 

Die Zuständigkeit für das Projekt „Weltethos am ZG“ liegt nun im dritten Schuljahr in 
den Händen von Herrn Hensler. Herr Hensler wird sehr stark unterstützt von seinen 
beiden Kolleginnen, Frau van Dyk und Frau Kögel. Diese Unterstützung stellt eine 
echte Teamarbeit dar. Vieles wird gemeinsam – auch mit Schülerinnen und Schülern 
– geplant und durchgeführt, manche Projekte teilen sich die drei Lehrkräfte 
untereinander auf. Herrn Henslers Interesse und Einsatz basieren auf seinem 
privaten Engagement in der Evangelischen Kirche und auf seiner persönlichen 
Vorstellung von einem offenen und friedfertigen Miteinander im Schulleben. Diese 
Vorstellung ist es auch, die die beiden Ethik-Lehrerinnen, Frau Kögel und Frau van 
Dyk, dazu motiviert hat, sich ebenfalls im Projekt „Weltethos“ zu engagieren. Alles, 
was diese drei Lehrkräfte planen und umsetzen, tun sie aus absolut eigenem Antrieb 
und in Abstimmung untereinander und mit den Schülerinnen und Schülern der 
„Weltethos-AG“. Neben ihren Studienfächern unterrichten die drei Lehrkräfte auch 
„Mensch und Kultur“, ein fakultatives Angebot für Fünft- und Sechstklässler und im 
weitesten Sinne eine kindgerechte Vorbereitung auf das ab Klasse 7 angebotene 
Fach Ethik.  

Kern der Umsetzung des Weltethos ist die Weltethos-AG. Sie wird von Herrn Hensler 
mit der Unterstützung von Frau van Dyk und Frau Kögel geführt. Im Rahmen dieser 
AG ist zum Ende des Jahres 2016 ein äußerst gelungenes „Weltethos-Event“ 
entstanden: ein interreligiöser, multikultureller Adventskalender. An jedem Tag durfte 
eine andere Klasse ein Türchen mit einer Überraschung öffnen. Diese sehr 
gelungene Aktion läuft auch in diesem Advent wieder. 

Neben dem Adventskalender gab es im Jahr 2017 auch das gemeinsame 
Fastenbrechen am Zeppelin-Gymnasium wieder. Gemeinsam mit dem muslimischen 
Kollegen, Herrn Öksüz, hat Herr Hensler dies im Juni 2017 für die Schülerinnen und 
Schüler ab Klasse 8 angeboten. Beide Projekte sollen auch in den kommenden 
Jahren wieder stattfinden. 

Die curriculare Einbindung des Weltethos wurde in katholischer und evangelischer 
Religion wie in Ethik in den Klassenstufen 7-10 an unterschiedlichen Stellen 
verankert. In Klassenstufe 5 wurde mit Beginn dieses Schuljahres im Rahmen von 
Klassenleitungsstunden das Thema „Wertevermittlung“ inselweise verankert. Dabei 
kommen auch viele der Materialien zum Einsatz, die wir von der Stiftung Weltethos 
erhalten haben. Projekttage gab es am Ende des vergangenen Schuljahres im Juli 
2017 (2-Jahres-Rhythmus).  
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Dort wurden zwei „Weltethos-Projekte“ umgesetzt: „Fair trade“ und „Exkursion zu 
religiösen Stätten in Stuttgart“ mit anschließender Dokumentation. 

Um den Kerngedanken eines friedlichen Miteinanders stärker gerade in die jüngeren 
Klassen zu tragen, führen wir ab dem Schuljahr 2017/18 in der 5. Klasse drei Tage 
zur Mobbingprävention durch. Durchgeführt werden diese von dafür ausgebildeten 
Lehrkräften (u.a. Herr Hensler, Frau van Dyk und Frau Kögel) mit Unterstützung 
unserer Schulsozialarbeiterin. 

Die Umsetzung von Projekten und Aktionen zum Thema Weltethos steht und fällt mit 
der breiten Unterstützung aus der gesamten Schulgemeinschaft, also von Seiten der 
Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrer und Eltern. Vor diesem Hintergrund setzt 
das Jahr 2017 den begonnenen Weg der Öffnung gelungen fort. Es entstehen 
weiterhin interessante Perspektiven für die weitere Arbeit in diesem Bereich. 

Das gemeinsame Fastenbrechen im Ramadan sowie der Adventskalender haben 
sich etabliert und sind auf dem Weg zu einer dauerhaften Einrichtung. Beides zeigt, 
wie groß das Interesse an Veranstaltungen ist, die zur Auseinandersetzung mit 
Religion und auch mit dem eigenen persönlichen Glauben anregen. An der 
Organisation des Fastenbrechens waren Schülerinnen und Schüler beteiligt, 
wenngleich der Großteil der Planung und Umsetzung noch in Lehrerhand lagen. Das 
Schülerengagement soll in den kommenden Jahren gestärkt werden. 

Mit dem Start der Weltethos-AG im September 2016 haben wir angefangen, 
Schülerinnen und Schüler in die Planung von weiteren Projekten mit einzubeziehen. 
Der Kerngedanke dabei ist, dass wir Lehrer mit den Schülerinnen und Schülern 
gemeinsam überlegen und entscheiden, welche Projekte gewinnbringend umgesetzt 
werden können. Dabei ist es unser Wunsch, dass die Lehrer vor allem moderieren 
und die Schülerinnen und Schüler bei der Organisation unterstützen. Dies gelingt in 
zunehmendem Maße. 

Der interkulturelle Adventskalender war ein erstes konkretes Produkt der Weltethos-
AG und gleichzeitig ein gelungenes Projekt, das die ganze Schulgemeinschaft mit 
einbezogen hat. Der Kalender wurde wohlwollend und respektvoll angenommen und 
hat zu weiterführenden Gesprächen im und außerhalb vom Unterricht geführt. Neu 
im Jahr 2017 war der interkulturelle Festekalender, mit dem auf wichtige Feiertage 
verschiedener Religionen aufmerksam gemacht wurde – und Erklärungen zu 
Herkunft und Bedeutung dieser Feiertage gegeben wurden. Einige Feste (Masleniza-
Fest, Ostern) wurden ansatzweise gemeinsam gefeiert, z.B. durch einen 
Pausenverkauf von Bliny (Art Pfannkuchen) inklusive Informationstafel über das Fest. 
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Es sollte aber nicht vergessen werden, dass die Verankerung des Weltethos-
Gedankens natürlich nicht in erster Linie auf einzelne Projekte beschränkt ist, 
sondern sich vor allem auch in Gesprächen und im Umgang untereinander im 
normalen Schulalltag zeigt. Die konkreten Projekte haben bis jetzt gute Anlässe 
geboten, um ins Gespräch zu kommen. 

Auch im Jahr 2018 soll die gute Arbeit fortgesetzt werden und die Basis der 
Mitwirkenden verbreitert werden, z.B. wenn zum Fastenbrechen auch Eltern 
eingeladen werden. Die praktische Umsetzung weiterer Themen wird mit den 
Schülerinnen und Schülern gemeinsam besprochen werden. 

Holger zur Hausen, Martin Hensler, 12. Dezember 2017 


