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Schule: Städtisches Gymnasium Ahlen                                 Jahr: 2018 
 
 
 

Jahresbericht zur Umsetzung von Weltethos 
 
 
 
Grundsätzliches / Schulkultur 
Das Städtische Gymnasium hat zum Jahresbeginn einen neuen Schulleiter bekommen 
und die Schule befindet sich derzeit in einer Phase der Um-und Neustrukturierung. 
Insbesondere für das Selbstverständnis als Weltethos-Schule ist wichtig, dass in der 
zweiten Hälfte des Schuljahres 2017/2018 Islam-Unterricht in der Sekundarstufe I an-
geboten wird und die Religionslehrer*innen beginnend ab Jahrgangstufe 5 die Unter-
richtschiene vermehrt dazu nutzen, fächerverbindend einen Austausch zwischen den 
unterschiedlichen Konfessionen zu ermöglichen.  
Auch weiterhin ist der Weltethos-Gedanke insbesondere durch die Schülervertretung 
und ihre Projekte in der Schulgemeinschaft präsent. Das SGA verfügt mit derzeit 35 
Schülervertreter*innen über eine sehr große SV – dies ermöglicht die Umsetzung einer 
Vielzahl von Projekten, bildet für alle Beteiligten aber auch eine organisatorische und 
koordinatorische Herausforderung. 
 
Verankerung von WE im Unterricht 
Interreligiöses und interkulturelles Lernen 
Die Verankerung des WE-Gedanken im außerschulischen Lernen erfolgt am Städti-
schen Gymnasium insbesondere durch die Krakau-Fahrt in der Jst. Q1, die an den 
Religionsunterricht angebunden ist und jährlich im Herbst stattfindet. Neben dem erin-
nerungskulturellen Aspekt – dem Besuch des Konzentrationslagers Auschwitz-Bir-
kenau – steht hier die Auseinandersetzung mit jüdischem Leben in Krakau im Mittel-
punkt, was durch eine Stadterkundung und den Besuch der Synagoge und Kontakt-
aufnahme mit der jüdischen Gemeinde ermöglicht wird. Insbesondere aufgrund der 
multikonfessionellen Zusammensetzung der Schülerschaft des Städtischen Gymnasi-
ums ist die Krakaufahrt die Basis für die erinnerungskulturelle und interreligiöse Arbeit 
in der Oberstufe 
Interreligiöser Dialog und interkulturelle Bildung sind inzwischen in mehreren Curricula, 
insbesondere im geisteswissenschaftlichen Fächerbereich integriert, hier einige Bei-
spiele: 

• Seit dem Schuljahr 2017/2018, beginnend im zweiten Halbjahr in der Jst. 5, wird 
am Städtischen Gymnasium Islamische Religionslehre unterrichtet. Mit dem 
Schuljahr 2018/2019 wird erstmals für die gesamte Erprobungsstufe Islamun-
terricht angeboten, derzeit nehmen 19 SuS aus der Jst. 5 und 20 SuS aus der 
Jst. 6 dieses Angebot wahr. Unterrichtet wird nach dem Kernlehrplan NRW, ein 
schulinternes Curriculum wird momentan ausgearbeitet. Verbunden mit der 
sukzessiven Ausweitung des Faches ist das Problem des Fachlehrermangels 
in Nordrhein-Westfalen, was sich auch an unserer Schule bemerkbar macht, da 
bisher nur eine Kollegin die Lehrbefähigung für Islamkunde hat.  

• In Katholischer Religionslehre findet in der Jst. 6 eine Auseinandersetzung mit 
dem Islam, in der 7. Klasse mit dem Judentum und in der 9. Klasse mit dem 
Hinduismus statt. Zudem wird in der Einführungsphase in die Gymnasiale Ober-
stufe religiöser Fundamentalismus und in der Qualifiaktionsphase II jüdisch-
christliche Annäherung nach dem 2. Vatikanum behandelt.  
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• Im Fach Praktische Philosophie werden immer wieder, auch bei ethischen The-
men, religiöse Positionen miteinbezogen, insbesondere Menschenbilder, z. B. 
im Hinblick auf Sterbehilfe aber auch auf die Frage nach dem Tod und Jenseits-
erwartungen 

• Im Fach Geschichte wird interkultureller Dialog in der Sekundarstufe I dadurch 
berücksichtigt, dass zu jeder Epoche eine Sequenz mitintegriert wird, in der die 
Frage berücksichtigt wird, was die Menschen bspw. im Mittelalter über die Gren-
zen von Kontinenten hinweg voneinander wussten und wie sie miteinander in 
Dialog getreten sind. In der Einführungsphase steht die Weltethosthematik mit 
dem Thema „Christentum und Islam aus historischer Perspektive“ für ein Quar-
tal im Mittelpunkt des Unterrichts. In der Qualifikationsphase wird beispiels-
weise im Zuge des Themas „Europäische Friedensordnungen“ der Westfälische 
Frieden von 1648 auf die Frage hin untersucht, inwiefern er als Vorbild oder 
Anknüpfungspunkt für die friedliche Beilegung religiöser Konflikte angesehen 
werden kann.  

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Fächergruppe Religion/Praktische Philosophie ab 
dem kommenden Schuljahr eine grundlegende Umstrukturierung erfahren wird, da ab 
2019/20 flächendeckend in allen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I Religion oder 
PP unterrichtet werden wird. Hierdurch soll insbesondere der Bekenntnischarakter ge-
stärkt werden und interreligiöser Dialog bspw. durch Exkursionen zu unterschiedlichen 
Gebetsräumen der Schüler*innen gestärkt werden. Bereits im laufenden Schuljahr ha-
ben die Religionslehrer*innen der Jst. 5 ein Projekt initiiert, bei dem die SuS des christ-
lichen Religionsunterrichts den SuS des muslimischen Unterrichts Weihnachtsge-
schichten vorgelesen haben und hiernach ein Q and A zu individuellen Familientradi-
tionen rund um das Thema „Weihnachten in meiner Familie“ stattgefunden hat. Neben 
diesem Projekt, das fest im Lehrplan aufgenommen werden soll, ist weiterhin eine Zu-
ckerfestaktion der Fachschaft Islam für die Mittelstufe im kommenden Mai geplant, die 
jährlich stattfinden soll und mit der Junior-SV gemeinsam organisiert werden soll.  
Abschließend ist zu erwähnen, dass mit der Umstellung von G8 auf G9 eine komplette 
Umstrukturierung der KLP der Sek I in allen Fächern bevorsteht. Dies bietet die Mög-
lichkeit, ein Weltethos-Curriculum zu entwickeln und die Thematik bei der Neukonzep-
tion der Curricula in allen Fächern einzubringen.   
 
Leben in der Gemeinschaft / soziales Lernen 
Soziales Lernen erfolgt am Städtischen Gymnasium in der Jst. 5 über das Lions Quest 
Programm. Fest im Schulprogramm integriert sind des Weiteren der Besuch des Fair 
Mobils in der Jst. 5 und die sukzessive Anwendung des Klassenrats als Partizipations-
instrument. Ab der Mittelstufe haben die SuS die Möglichkeit sich zum Pausenhel-
fer*in, zu Streitschlichter*innen oder zum Online Scout ausbilden zu lassen (vgl. hierzu 
auch die Ausführungen zum Schulprogramm in der Bewerbung zur Auszeichnung als 
Weltethos-Schule) 
Zweimal im Schuljahr findet ein ökumenischer Gottesdienst statt, bisweilen wird dieser 
auch zu einem interkonfessionellen Gottesdient unter Einbeziehung eines muslimi-
schen Geistlichen erweitert 
 
Spezielle Projekte 
Im vergangenen Schuljahr hat eine Vielzahl von Projekten stattgefunden, die zum Teil 
oder vollständig der Weltethos-Thematik gewidmet waren: 

• „Woche gegen „Rassismus“ im März 2018 (Verteilen von „Respekt“-Armbän-
dern in der Schülerschaft und Erstellung eines Films zum Thema durch die SV 
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• „Vielfalt (er-)leben“-Ausstellung in der Pausenhalle, geplant durch die Schüler-
vertretung und die Schüler*innen der Krakaufahrt (vgl. Artikel im Anhang) ab 
dem 4. 10. 2018 

• Aktion „Kleiner Prinz“ im Dezember 2018: seit 1995 führt die „Aktion Kleiner 
Prinz e.V.“ aus Warendorf jährlich in der Weihnachtszeit eine Weihnachtspäck-
chen-Aktion für bedürftige Kinder durch. Kindergärten, Kitas, Schulen und Pri-
vatpersonen können Weihnachtspäckchen für benachteiligte Kinder in Rumä-
nien packen. Dort sind die Päckchen aus Deutschland für viele Kinder oft die 
einzigen Weihnachtsgeschenke. Die Junior-SV organisiert die Aktion für das 
Städtische Gymnasium Ahlen seit drei Jahren 

• Teilnahme am Briefmarathon von Amnesty International in Kooperation mit Am-
nesty Ahlen im Dezember 2018 (vgl. Anhang) 

• „Deckel drauf“ Aktion für die Finanzierung von Polio-Impfungen seit Mai 2018 
(vgl. Anhang) 

• Kooperation mit der Aidshilfe Ahlen am 1. 12. 2018 und Spendenaktion 
Ausblick  
In der vorletzten Schulwoche wird am Städtischen Gymnasium ein Projekttag für die 
Jahrgangsstufen 6 und 10 stattfinden, an dem unterschiedliche Projekte zu kultureller 
Vielfalt, Toleranzerziehung und interreligiösem Dialog angeboten werden. Für die 
Jahrgangstufe 6 werden SV und Junior SV eigene Workshops eingerichtet, während 
für die Einführungsphase (10) eigens Referenten eingeladen werden. Der Tag ist als 
Pilotprojekt und Blaupause gedacht, und soll bei erfolgreicher Durchführung begin-
nend mit dem nächsten Schuljahr jährlich und für die gesamte Schulgemeinschaft 
stattfinden. 
Kommunikation und Kooperation  
Die Zusammenarbeit mit der Stiftung wird am Städtischen Gymnasium als sehr kon-
struktiv, anregend und produktiv wahrgenommen.  
Insofern es sich einrichten lässt möchte ich gerne als Anregung die Frage weitergeben, 
ob der Jahresbericht künftig zur Mitte des Jahres erstellt werden könnte. Zum Ende 
des Kalenderjahres befinden sich viele Projekte am Städtischen Gymnasium noch in 
der Planungsphase oder liegen sehr weit zurück, sodass ein Jahresbericht zum Ende 
des jeweiligen Schuljahres oder im Anschluss an dieses eventuell stringenter sein 
könnte, insofern man beispielsweise komplette Projektabläufe dokumentieren könnte.  
Die Arbeit mit dem Leitfaden bzw. die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr habe 
ich ansonsten durchaus als hilfreich empfunden.  
 
Ahlen, den 31. 1. 2019  
 

 
Dominik Gerwens 
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Zeitungsberichte mit Fotos zum Besuch der Schulministerin Yvonne Gebauer: 
 
https://sgahlen.de/Veranstaltungen/Offizielle-Anlaesse/Besuch-v-Schulministe-
rin-Yvonne-Gebauer/ 
 
https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/Ahlen/3500910-Yvonne-Gebauer-
in-Ahlen-Die-Schulministerin-im-Staedtischen 
 
„Deckel Drauf“-Aktion: 
 
https://sgahlen.de/Aktivitaeten/Deckel-Drauf-Wir-sammeln/ 
 
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flat-
press_14272819&path=?x=entry:entry180516-
181746#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor 
 
Amnesty International-Briefmarathon:  
 
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flat-
press_14272819&path=?x=entry:entry181221-
121455#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor 
 
Aktion zum Weltaidstag: 
 
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flat-
press_14272819&path=?x=entry:entry181221-
115805#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor 
 
https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/Ahlen/3594777-Staedtisches-
Gymnasium-Engagement-fuer-Toleranz 
 
Erinnerungskultur am Städtischen Gymnasium Ahlen: 
 
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flat-
press_14272819&path=?x=entry:entry181003-
221959#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor 
 
http://www.die-glocke.de/lokalnachrichten/kreiswarendorf/ahlen/Meiwes-Antisemitis-
mus-ist-ein-Verbrechen-cae2c56c-6d43-484d-bde1-a4b654b23d47-ds 

https://sgahlen.de/Veranstaltungen/Offizielle-Anlaesse/Besuch-v-Schulministerin-Yvonne-Gebauer/
https://sgahlen.de/Veranstaltungen/Offizielle-Anlaesse/Besuch-v-Schulministerin-Yvonne-Gebauer/
https://sgahlen.de/Veranstaltungen/Offizielle-Anlaesse/Besuch-v-Schulministerin-Yvonne-Gebauer/
https://sgahlen.de/Veranstaltungen/Offizielle-Anlaesse/Besuch-v-Schulministerin-Yvonne-Gebauer/
https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/Ahlen/3500910-Yvonne-Gebauer-in-Ahlen-Die-Schulministerin-im-Staedtischen
https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/Ahlen/3500910-Yvonne-Gebauer-in-Ahlen-Die-Schulministerin-im-Staedtischen
https://sgahlen.de/Aktivitaeten/Deckel-Drauf-Wir-sammeln/
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819&path=?x=entry:entry181221-115805#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819&path=?x=entry:entry181221-115805#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819&path=?x=entry:entry181221-115805#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819&path=?x=entry:entry181221-115805#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819&path=?x=entry:entry181221-115805#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor
https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/Ahlen/3594777-Staedtisches-Gymnasium-Engagement-fuer-Toleranz
https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Warendorf/Ahlen/3594777-Staedtisches-Gymnasium-Engagement-fuer-Toleranz
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819&path=?x=entry:entry181003-221959#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819&path=?x=entry:entry181003-221959#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819&path=?x=entry:entry181003-221959#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819&path=?x=entry:entry181003-221959#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor
https://sgahlen.de/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819&path=?x=entry:entry181003-221959#C_STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_14272819__-anchor

