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Weltethos-Schule ESG:  

Jahresbericht 2018 

Vorbemerkung 

Seit gut zwei Jahren ist das ESG nun eine Weltethos-Schule. Man hat sich inzwischen 

an das Weltethos-Baum-Emblem im Schulhaus gewöhnt und es bleibt die 

Herausforderung für eine anhaltende Entwicklung unter dem Weltethos-Gesichtspunkt, 

hier das Gewohnte und Bewährte weiterzuführen und am Laufen zu halten und zugleich 

auch immer wieder neu nachzudenken, welche Ideen und konkreten Handlungen sich 

für uns aus dem Weltethos-Gedanken neu ergeben. Dies haben wir im abgelaufenen 

Jahr 2018 anhand einer Reihe ganz unterschiedlicher Aktivitäten zu erreichen versucht. 

Dieser Bericht konzentriert sich daher in erster Linie auf die Punkte, an denen sich im 

Vergleich zum letzten Jahr Neues und Veränderungen ergeben haben. 

Umsetzung von Weltethos im (Fach-)Unterricht 

Wie auch im letzten Jahr haben sich die Schülerinnen und Schüler des ESG v.a. in den 

Fächern Religion und Ethik mit Fragen rund um Religionen, Dialog der Religionen und 

die Frage nach übergreifenden ethischen Grundlagen befasst. Im Zuge der Einführung 

des neuen Bildungsplans in Baden-Württemberg ab dem Schuljahr 2016/17 wurden 

auch am ESG die Schul-Curricula neu geschrieben und somit konnte das Thema 

Weltethos insbesondere in den Fächern Religion und Ethik inhaltlich und auch 

namentlich in unserem Curriculum verankert werden und wird nun zusammen mit dem 

neuen Bildungsplan in den Klassenstufen hochwachsen. 

Die Ethik-Unterricht für Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen, der 

seit einigen Jahren im Rahmen einer Ethik-AG stattfand, wurde auch im Jahr 2018 

zunächst fortgesetzt. Mit Beginn des neuen Schuljahres 2018/19 ist die Förderung 

dieses Projekts jedoch ausgelaufen, so dass wir dieses Angebot leider beenden 

mussten. Hier warten wir jetzt auf den für 2020/21 angekündigten Ausbau des Ethik-

Unterrichts als ordentliches Lehrfach auch in den Klassen fünf und sechs. 
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Umsetzung von Weltethos in Projekten 

AG „Treffpunkt Kulturen“ 

In den Jahren 2016/17 haben wir uns am ESG – wie im letzten Bericht ausführlich 

beschrieben – intensiv mit der Situation von Geflüchteten auseinandergesetzt und 

Möglichkeiten geschaffen, bei denen es zu persönlichen Begegnungen und praktischer 

Hilfe gekommen ist. Seit die Zelt-Notunterkunft in unserer Nachbarschaft wieder 

abgebaut wurde, ist nun schon einige Zeit vergangen und für viele Filderstädter hat sich 

die „Lage“ subjektiv sicher stark beruhigt. Für die geflüchteten Menschen ist jedoch 

vielfach noch lange keine Normalität eingekehrt und in der inzwischen ganz in der Nähe 

neu errichteten Anschlussunterbringung sind zahlreiche Familien untergebracht. Dieses 

Themas hatte sich unsere Kollegin Ursula Menne ja schon im Jahr 2017 im Rahmen der 

AG „Treffpunkt-Kulturen/Charity“ angenommen. Diese Arbeit hat sich im Jahr dank des 

großen Engagements der Kollegin und der beteiligten Schülerinnen und Schüler auf sehr 

erfreuliche Weise verstetigt und erweitert. Folgende Aktivitäten sind zu nennen: 

– Hausaufgabenbetreuung und gemeinsames Spielen, regelmäßig für 2-6 Schülerinnen 

und Schüler aus geflüchteten Familien 

– Arabischstunde mit einer Dolmetscherin (Sätze wie "Ich heiße …“, "Ich bin … Jahre 

alt") → Grund: Schülerinteresse an Sprachen, Förderung des Respekts gegenüber 

anderen Sprachen, es geht also nicht nur um die Vermittlung des Deutschen 

– Freizeitaktivitäten: Fahrt zu Ritter Sport (Erstellung von Schokoladen für die Kinder der 

Geflüchteten) und gemeinsames Waffelbacken 

– Konzeption und Durchführung einer Umfrage am ESG, Thema: Rassismus und 

Internationalität der Schüler  

Die letztgenannte Umfrage war sicherlich das umfangreichste Projekt der AG. Zuerst 

wurden die Bereiche Herkunftsländer und Sprache untersucht.  

Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass ein Großteil der Schüler des ESG Wurzeln im 

Ausland hat und diese auch pflegt. Aus 36 verschiedenen Ländern sind 

Staatsbürgerschaften zu verzeichnen. Zusätzlich gibt es auch noch weitere Kontakte von 

Schülern, die sich über fast alle Kontinente erstrecken. Italien, Frankreich, Spanien, aber 

auch Kroatien, Iran, Irak, Syrien, alle diese Länder sind hier vertreten.  

Fazit: Familiäre Kontakte in andere Länder, aber auch Flucht vor Krieg und 

Auswanderung sind damit ein Phänomen, das die gesamte Schülerschaft, also uns alle, 

und nicht nur einige wenige etwas angeht.  

In einem zweiten Teil der Umfrage wurden auch Vorurteile untersucht, denen sich 

Schüler mit Migrationshintergrund oder dunkler Hautfarbe ausgesetzt sehen. Es wurde 

konkret gefragt wo und wie Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag Rassismus 

begegnen. Die Umfrageergebnisse wurden im Schulhaus ausgehängt und diskutiert und 

auch beim Interkulturellen Fest der Stadt Filderstadt präsentiert. 
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Menschrechtsprojekt der SMV 

Auch in diesem Jahr hat sich die SMV mit der Menschenrechtsthematik befasst. 

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der UN-Menschenrechtskonvention haben die 

Schülerinnen und Schüler beschlossen, eine Aktion zu planen, bei der möglichst die 

ganze Schulgemeinschaft einbezogen werden kann. Es wurde in Anlehnung an das 

Projekt der UEFA „Say no to racism“ ein Film produziert, in dem es nicht nur darum ging, 

die eigene Ablehnung von Rassismus zu dokumentieren, sondern v.a. auch positive 

Alternativen zu formulieren. So waren dann Schüler und Lehrer dazu aufgerufen, vor der 

Kamera ihre Statements im Format „Say no to …, say yes to …“ zu formulieren - und 

das in möglichst vielen verschiedenen Sprachen. Das Ergebnis, ein gut vierminütiger 

Film, erinnert eindrücklich an die Notwendigkeit und den Sinn der Menschenrechte und 

dokumentiert zugleich auch die abschließende Aktion, in der Schülerinnen und Schüler 

des ESG aus hunderten von Handabdrücken auf dem Schulhof das Menschenrechts-

Logo (kombinierte Silhouette einer offenen Hand und einer Friedenstaube) geformt und 

somit ein dauerhaftes Erinnerungszeichen für die Menschenrechte gesetzt haben. 
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Besondere Veranstaltungen 

Am 20. Juli fand am ESG der Projekttag „Unsere eine Welt“ statt.  An diesem Tag 

bestand für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mit Themen 

auseinanderzusetzen, die unser Zusammenleben menschlicher, fairer und nachhaltiger 

gestalten können. Der Tag wurde von einem dreiköpfigen Lehrer-Leitungsteam geplant, 

das von weiteren zehn Kolleginnen und Kollegen in der Planung und Durchführung 

unterstützt wurde. Die Grundidee war, unseren Schülerinnen und Schülern einen 

anschaulichen Zugang zu dem oft so abstrakt wirkenden Themenfeld „Gerechtigkeit und 

soziales Miteinander in der einen Welt“ zu ermöglichen. Dazu wurden Referenten für 

Workshops eingeladen, die in ihren jeweiligen Bereichen Expertise und ein möglichst 

breites Spektrum an Themen abdecken konnten.  
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Der Eine-Welt-Tag startete um 8.30 Uhr. In über 50 Workshops lernten die Schülerinnen 

und Schüler viel Neues rund um unsere gemeinsame Welt. Abhängig von der Dauer des 

Workshops besuchte jeder Schüler zwei kürzere oder einen längeren Workshop, welche 

zuvor online gewählt werden konnten.  

Um einen Einblick außerhalb des Schullebens zu bekommen, wurden viele externe 

Experten aus Nah und Fern eingeladen. Sie berichteten über verschiedenste Themen, 

wie beispielsweise über ein faires Miteinander und eine faire Welt, Ökologie, 

nachhaltiges Zusammenleben und Wirtschaften auf ganz unterschiedliche Art und 

Weise. Während in einem Klassenzimmer Bilder aus einem FSJ in Tansania gezeigt 

wurden, wurde in der Sporthalle fleißig getrommelt oder in einem Planspiel erforscht, wie 

der Welthandel funktioniert. Organisationen wie Calcutta Rescue, SOS-Kinderdorf oder 

World Vision hatten die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern ihre Arbeit und 

Erfahrung näher zu bringen.  

Die Schülerinnen und Schüler diskutierten über aktuelle Themen, wie Fluchtursachen 

und Migration, Religion, Ressourcenknappheit, Entwicklungshilfe und Gerechtigkeit auf 

der Welt, aber auch ethische Probleme rund um Fußball, Ernährung, Nachhaltigkeit und 

Entwicklung wurden thematisiert. Dies wurde den Schülerinnen und Schülern 

beispielhaft durch Rollenspiele veranschaulicht, wie etwa eine Schülerratssitzung, die 

entscheiden sollte, ob eine Band mit einem neuen Song, der rechtsextreme Züge trägt, 

auftreten darf.  

Die Aktualität dieser Themen wurde auch durch die direkte Bezugnahme auf unser 

Leben klarer, wie z.B. der Schokoladenanbau, unser Umgang mit dem Anderssein aber 

auch die Herstellung und das Recycling unserer alltäglichen Begleiter – Kleidung und 

Smartphones.  

Zusammenfassung und Ausblick 

Wie auch im letzten Jahr schon kann man sagen, dass der Blick auf ethische Normen, 

die sich aus den verschiedenen Traditionen der Menschheit herleiten, uns geholfen hat, 

mit den Herausforderungen von Vielfalt und Diversität, wie sie sich in unserer 

Gesellschaft und alltäglich auch in unserer Schule stellen, besser und reflektierter 

umzugehen. Auch im kommenden Jahr werden wir als Schule und Gesellschaft 

sicherlich wieder mit positiven wie negativen Erfahrungen im Umgang miteinander 

konfrontiert sein: auf der großen Bühne der Weltpolitik oder eben ganz klein und konkret 

bei uns vor Ort.  

Ein weiterer Schritt auf diesem Weg ist, dass die Schule beschlossen hat, sich einen 

neuen Namen zu geben. Eduard Spranger – der bisherige Namensgeber des ESG – war 

aufgrund seines für heutige Schüler nur schwer nachvollziehbar zu machenden 

Lebenswerks in den letzten Jahren sowieso mehr und mehr zugunsten des Mottos „ESG 

– Eine starke Gemeinschaft“ in den Hintergrund getreten. Nachdem wir uns nun in 

diesem Jahr genauer mit seiner Haltung zu Nationalsozialismus, Menschenwürde, 

Rechtsstaat und Demokratie befasst haben, wurde deutlich, dass dieser Name nicht 
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mehr als Motto für unsere Schule geeignet ist. Wir haben uns deshalb auf den Weg 

gemacht, einen neuen, besser geeigneten Namen für die Schule zu finden.  

Das Ergebnis dieses Prozesses waren nun Abstimmungen in der 

Gesamtlehrerkonferenz und der Schulkonferenz, in denen mit sehr großer Mehrheit 

zugunsten von Elisabeth Selbert votiert wurde. Mit diesem Namen einer der Mütter des 

Grundgesetzes, die maßgeblich für die Verankerung des Satzes „Männer und Frauen 

sind gleichberechtigt.“ in Artikel drei verantwortlich ist, wollen wir in einer Zeit, in der die 

Grundrechte nicht mehr so selbstverständlich zu sein scheinen wie noch vor einigen 

Jahren, nach außen ein Zeichen setzen und nach innen unseren Schülerinnen und 

Schülern einen Anlass bieten, anhand der Biographie von Elisabeth Selbert darüber 

nachzudenken, was uns verbindet und was uns unsere Grundrechte wert sind. 
 
Filderstadt, im Dezember 2018 
 
Matthias Janke, StD 
Abteilungsleiter  
 
Eduard-Spranger-Gymnasium 
Tübinger-Straße 71 
70794 Filderstadt  


