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Jahresbericht zur Umsetzung von Weltethos 
 
 
 

Grundsätzliches 

 

Das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium Heilbronn ist Weltethos-Schule. 

(Anhang 1 - 3) 

 

 
 

Im Rahmen unseres diejährigen Schulfestes, welches die SMV 

organisierte und das unter dem Motto „Verschieden sein – 

Zusammenwachsen“ stand, wurde das Elly im Rahmen eines Festaktes am 

23.07.2018 in den Kreis der Weltethos-Schulen aufgenommen. Dieser 

Festakt und das vorangegangene Bewerbungsverfahren machten der 

ganzen Schulgemeinde (Schülerinnen & Schülern, Lehrerinnen & Lehrern, 

Eltern und allen Mitarbeitern) noch einmal deutlich, dass unsere Schule 

nicht nur ein Ort ist, an dem man etwas in Physik oder Deutsch lernt, 

sondern dass das Elly vielmehr auch einen Ort des gemeinschaftlichen 

Lebens darstellt. Die Vielfalt am Elly wurde auf dem Schulfest durch die 

engagierten Schülerinnen und Schüler wunderbar veranschaulicht. 

Im Anhang befinden sich die Bilder.  (Anhang 4 & 5)  
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Schulkultur am Elly 

 

Unser neu formuliertes „Schulethos“, welches unsere grundlegenden 

Werte und langfristigen Ziele abbildet und einen verbindlichen Wertekanon 

für unsere Schulgemeinde darstellt, orientiert sich ganz selbstverständlich 

an den Grundsätzen von Weltethos.  

Unser Schulethos steht unter dem Leitsatz: „Das Ich im Wir“ 

Wir haben uns für unser Schulleben besonders wichtige Themen 

unter Oberbegriffen zusammengefasst und diese für alle Teilnehmenden 

an der Schulgemeinschaft erläutert. Die Oberbegriffe, die unser 

Schulleben am Elly prägen lauten: Leistungsbereitschaft, Respekt und 

Toleranz, Gelingende Gemeinschaft, Entwicklung von Persönlichkeit, 

Verantwortung, Mut zu Neuem. 

Im Anhang befindet sich die aktuelle Fassung unseres Schulethos. 

(Anhang 6) 
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Verankerung von Weltethos im Unterricht 

 

Beispielhaft kann hier genannt werden, dass in diesem Jahr bei der 

Auseinandersetzung mit der Goldenen Regel die Verbindung derselben mit 

unserem neu formulierten Schulethos im Vordergrund stand.  

Hierbei wurde in diesem Schuljahr der Abschnitt „Gelingende 

Gemeinschaft“ mit den dazugehörigen Fragestellungen in den Fokus 

gerückt und in Gruppenarbeit  und Unterrichtsgesprächen bearbeitet.  

Dies geschah vorrangig in den Klassenstufen 9 und 10 im Ethik- oder 

Religionsunterricht. 

Als eine Stärke bzgl. der Anwendung unseres Schulethos erweisen sich 

wie von uns gewünscht und erhofft die zu jedem Aspekt unseres 

Schulethos entwickelten „Fragen zur Auseinandersetzung“ mit unseren 

Werten. Diese können für Einzel- oder Gruppenarbeiten, für 

Unterrichtsgespräche und Situationsanalysen verwendet werden. 

 

 

 

Interreligiöses und interkulturelles Lernen 

 

Nach der aktuellen Einwohnerstatistik der Stadt Heilbronn haben 52,9% 

der Heilbronner Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Diese Vielfalt 

spiegelt sich auch in unserem Schulleben wieder. Wir als Elly, als 

Gymnasium der Gegenwart und der Zukunft, wollen mit dieser Vielfalt 

umgehen und diese als Ressource begreifen.  

Zu einer nachhaltigen interkulturellen Öffnung des Schullebens 

gehören nach unserem Verständnis vor allem auch die Aufklärung und das 

Wissen voneinander.  

Vor diesem Hintergrund war es uns eine besondere Freude und ein 

Anliegen, gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung an unserem Elly 

die Veranstaltung „Werte, Vorurteile und Politik – Was verbindet und was 

trennt Deutsche und Russen?“ durchzuführen.  

An diesem Abend diskutierten Prof. Dr. Galina Michaleva und Michael 

Link, MdB und ehemaliger Schüler des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums, die 

historischen und aktuellen Aspekte der Beziehung zwischen Deutschen 

und Russen.  

Gelungen war dieser Abend nicht nur aufgrund seiner informativen 

und offenen Gestaltung, sondern auch weil neben vielen Mitgliedern 

unserer Schulgemeinschaft auch die Bürgerinnen und Bürger aus 
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Heilbronn und Mitarbeiterinnen der Stadt Heilbronn diesen Abend zur 

Information und zum Austausch nutzen.  

Der Einladungsflyer befinden sich ebenso im Anhang  (Anhang 7) wie 

einige Bilder  (Anhang 8 & 9). 

 

 

 

Religiöse Feste im Fokus 

 

Damit der Dezember nicht nur der Monat der Klassenarbeiten und 

Klausuren ist, haben verschiedene Aktionen immer wieder ein Stück 

Advent in unserer Schule sichtbar und hörbar gemacht.  

Ab dem 1. Dezember wurde täglich in der großen Pause von einem 

Lehrer / einer Lehrerin eine weihnachtliche Geschichte in der 

Schülerbibliothek vorgelesen. Am 6. Dezember hat der „Nikolaus“ von 

Lehrern/Lehrerinnen gespendete Süßigkeiten an die Schüler/Schülerinnen 

verteilt. Die SMV hat durch ihr Weihnachtswichteln die gesamte 

Schulgemeinschaft angesprochen. Zweimal hat sie zudem ein 

Weihnachtsbasteln für alle angeboten, weshalb der Eingangsbereich des 

Elly tatsächlich sehr weihnachtlich anmutete. Am Abend des vorletzten 

Schultages fand traditionell unser Weihnachtskonzert in der 

Auferstehungskirche in Böckingen statt und am letzten Schultag waren 

alle am gleichen Ort zu einem Weihnachtsgottesdienst eingeladen. Unter 

der Überschrift „Let’s sing“ wurden mit Begeisterung Weihnachtslieder 

gesungen, die zuvor von unserer Schülerschaft als die beliebtesten 

genannt worden waren.  (Anhang 10) 

Bei all diesen Aktionen legten wir Wert darauf, dass sich jedes Kind 

willkommen fühlt – unabhängig von seiner religiösen oder kulturellen 

Herkunft. 

Bietet es sich im Dezember an, das christliche Weihnachtsfest in den 

Vordergrund zu stellen, so wollen wir im nächsten Jahr erstmals zusätzlich 

einem islamischen Fest Raum geben. Dabei werden wir sicherlich auf die 

Unterstützung muslimischer Eltern zurückgreifen. 
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Leben in der Gemeinschaft / soziales Lernen 

 

Unser Sozialcurriculum ist nach wie vor erwähnenswert, weil es fest im 

Stundenplan verankert ist. Mittels der Methoden von Lions Quest 

„Erwachsen werden“ und „Erwachsen handeln“ wird auf die verschiedenen 

Herausforderungen des sozialen Miteinanders in einer multikulturellen und 

vielfältigen Schulgemeinschaft eingegangen. Auch dieses Projekt ist noch 

nicht abgeschlossen und daher auch ein Entwicklungsergebnis dieses 

Jahres. 

Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang unser AK 

Vielfalt, der mit seinem Programm „Billy Elliot“ in der Projektwoche das 

Thema Vielfalt in unterschiedlicher Herangehensweise diskutierbar macht. 

Nachdem es nun schon zweimal umgesetzt wurde, ist die Fortsetzung für 

die höheren Klassenstufen derzeit in Planung. Dabei geht es um das 

Aufgreifen der Thematik sowohl der sexuellen als auch der kulturellen 

Vielfalt. 

 

 

 

Spezielle Projekte 

 

Schulfest und Ernennung zur Weltethos-Schule 

Unser diesjähriges Schulfestes war geprägt von dem darin integrierten 

Festakt zur Aufnahme des Elly in den Kreis der Weltethos-Schulen.  

Unserer SMV, die auch diesmal mit Unterstützung der Elly-

VerbindungslehrerInnen das Schulfest organisiert hat, war es wichtig, 

allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft einen Eindruck von den 

Werten von Weltethos zu vermitteln und gleichzeitig die Vielfalt und das 

selbstverständliche Miteinander an unserer Schule sichtbar zu machen. 

Das Motto des Schulfestes war daher:   

„Verschieden sein – Zusammenwachsen“ 

Da alle Schulklassen mit eigenen Ständen und Aktionen an diesem 

Fest beteiligt waren, es am Nachmittag stattfand und alle Mitglieder 

unserer Schulgemeinde und die Einwohner im Umfeld unserer Schule zum 

Kommen und Mitmachen eingeladen waren, fand sich eine große Gruppe 

von Interessierten ein, die am Fest teilnahmen und sich über unser 

erweitertes Selbstverständnis informierten. 

Foto Ballonauflassung  (Anhang 11 - 13) 
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Wirkung über unseren Stadtkreis hinaus erzielte aber auch unsere 

Luftballonauflassung zur Eröffnung des Schulfestes, da einige Finder sich 

bei uns zurückmeldeten. 

Ein Beispiel findet sich im Anhang.  (Anhang 14) 

 

 

Weihnachtspäckchen für Wohnungslose in Heilbronn 

2018 führten wir bereits zum vierten Mal eine Adventsaktion zur 

Unterstützung der Aufbaugilde in Heilbronn durch. Unter dem Motto 

„Päckchen packen für Wohnungslose“ sammelten wir an drei Tagen von 

der gesamten Schulgemeinschaft Päckchen mit Essen, Hygieneartikeln 

und anderen Dingen, über die sich jemand, der keine Wohnung hat, 

freuen könnte. Viele freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligten sich am 

letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, als es darum ging, die 

Päckchen möglichst gleichwertig auch mit dem zu bestücken, was wir von 

Spendengeldern hinzugekauft hatten. Es war uns wichtig, dass jedes 

Päckchen einen persönlichen Weihnachtsgruß enthält und dass alles 

ansprechend verpackt wurde. Wiederum unter Beteiligung einiger 

Schülerinnen und Schüler brachten wir die Geschenke dann zur 

Friedensgemeinde, wo die Aufbaugilde am 24. Dezember ihre 

Weihnachtsfeier für die Wohnungslosen ausrichtet. 

Diese Aktion findet von Jahr zu Jahr mehr Zuspruch und es ist 

angedacht, die Zusammenarbeit mit der Aufbaugilde weiter auszubauen. 

So wäre es sicherlich für unsere Schülerinnen und Schüler interessant, 

einzelne Biographien kennenzulernen und von Menschen ohne Wohnung 

zu erfahren, wie sie in diese Situation gekommen sind. Eine Zusage für 

einen Unterrichtsbesuch durch eine Frau, die aus einer Sekte ausgestiegen 

ist, haben wir bereits.  (Anhang 15 & 16) 

 

 

Briefmarathon von Amnesty International 

Erstmals haben wir in diesem Schuljahr am Briefmarathon von Amnesty 

International teilgenommen. Plakate mit der Erklärung der 

Menschenrechte hingen überall im Schulhaus und viele Schülerinnen und 

Schüler informierten sich anhand der ebenfalls ausgehängten 

Fallbeschreibungen über das Schicksal der vier Frauen aus Venezuela, 

Südafrika, der Ukraine und dem Iran, die von Amnesty International für 

den diesjährigen Briefmarathon ausgewählt worden waren. In einzelnen 

Klassen bzw. Kursen der Klassenstufen 8 – 12 wurden die Bedeutung der 
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Menschenrechte und die Schicksale der vier Frauen intensiver besprochen. 

Dabei wurde auch auf Fälle hingewiesen, in denen der Briefmarathon in 

den vergangenen Jahren dazu geführt hat, dass beispielsweise politische 

Gefangene freigelassen wurden. Insgesamt entstanden am Elly 120 Briefe, 

die an Amnesty International weitergeleitet wurden.  (Anhang 17) 

 

 

 

Weltethos-Lenkungsgruppe 

 

Mit Beginn des neuen Schuljahres hat sich an unserer Schule eine 

Weltethos-Lenkungsgruppe gebildet. Sie setzt sich zusammen aus 

Schülern & Schülerinnen, der Schulsozialarbeiterin und Lehrerinnen. Es 

werden regelmäßige Planungstreffen einberufen, auf denen Ideen für 

Projekte und Themen diskutiert werden. In Untergruppen wird dann 

zusammen mit weiteren Akteuren aus unserer Schulgemeinde die 

Umsetzung geplant und in Angriff genommen. 

Noch in der Planungsphase sind hier beispielhaft zu nennen die 

SMV-Weltessay-Talkrunde, die sich nach einleitenden Statements mit 

einzelnen Aspekten von Welt- und Schulethos in breit angelegten 

Diskussionen auseinandersetzen will. Als Thema des ersten Treffens wurde 

„Gelingende Gemeinschaft“ gewählt. Eine weitere Gruppe wird sich mit der 

Einführung und Implementierung unseres Schulethos im Schulalltag 

auseinandersetzen und hierfür eine Arbeitsmappe gestalten. Auch die 

Gestaltung einer Welt- und Schulethos Informationswand im Schulhaus 

wird geplant. 

 

 

 

Kommunikation und Kooperation  

 

Die Kooperation zwischen dem Projekt Weltethos-Schule und der 

Schulleitung funktioniert reibungslos, da ein Mitglied der erweiterten 

Schulleitung auch im Weltethos-Lenkungsgruppen-Team sitzt. 

Vielen Kolleginnen und Kollegen sind der Festakt und das Schulfest 

noch in guter Erinnerung. Gleichzeitig ist das Thema Weltethos-Schule 

immer wieder auf den Gesamtlehrerkonferenzen präsent, die SMV und die 

Lenkungsgruppe berichten regelmäßig über ihre aktuellen Arbeiten und 

Projekte, die immer auch für neue Beteiligte offen sind.  (Anhang 18) 
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Den Schülerinnen und Schülern liegt dieses Thema ebenfalls sehr 

am Herzen, in besonders eindrücklicher Erinnerung haben sie das Treffen 

mit Frau Willke und Frau Amin, als wir uns gemeinsam über unseren 

Antrag ausgetauscht haben. Daher war eine eigene Weltethos-Gruppe der 

SMV auch ein Thema bei dem diesjährigern Planungstag der SMV, bei dem 

die Schülervertreter ihre Vorstellungen und Wünsche gesammelt haben. 

Diese gingen dann ein in die Planungsarbeit der Weltethos-

Lenkungsgruppe, an der die SMV beteiligt ist. 

Zwei Teilnehmerinnen der Lenkungsgruppe Weltethos haben an 

einem Fachtag Integration in Heilbronn teilgenommen. Das Motto dieses 

Fachtages lautete: „Vielfalt stärken: Vernetzte Jugendarbeit – Aktive 

Integration“. Im Zentrum dieser Veranstaltung stand das Interesse der 

Stadt Heilbronn, ein Netzwerk zu diesem Thema zu gründen und im 

Vorfeld sollten sich die verschiedenen Akteure mit ihren Ideen und 

Wünschen einbringen können. 

 

 

 

Schulentwicklung 

 

Hier gilt es zum Einen auf den Einfluss hinzuweisen, den unsere 

Bewerbung als Weltethos-Schule auf den Prozess der Schulethos-

Entstehung hatte. Das Vorwort in unserem aktuellen Schulethos 

beschreibt dies folgendermaßen: 

„In unserem Schulethos sind die Werte formuliert, die wir am Elly-

Heuss-Knapp-Gymnasium Heilbronn leben wollen, um eine gelingende 

Gemeinschaft zu ermöglichen. Eine Gemeinschaft gelingt, wenn sie auf 

der Persönlichkeit eines jeden Einzelnen beruht, die in der Gemeinschaft 

und durch die Gemeinschaft gefördert und gestärkt wird. 

Unser Schulethos ist daher mehr als eine Sammlung frommer 

Wünsche. Es ist eine Herausforderung an jeden Einzelnen und an alle 

gemeinsam, sich mit unseren Werten auseinanderzusetzen. Das erfordert 

ein Nachdenken über sich und andere, Empathie und die Bereitschaft, sich 

aufeinander einzulassen. Möge die gemeinsame Beschäftigung mit 

unserem Schulethos einen jeden von uns und damit unsere Elly-

Gemeinschaft als Ganzes befruchten und stärken!“ 

Zum Anderen gilt es hier auf den Einfluss hinzuweisen, den unser 

Sein als Weltethos-Schule auf unsere gesamte Schulkultur und unsere 

Selbstwahrnehmung hat. Die gesamte Schulgemeinde mit all ihren 
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vielfältigen Mitgliedern ist sich des Gewinns dieser Vielfalt bewusst, sie 

wird nicht verschämt versteckt, sie wird offensiv betont und als Stärke 

empfunden. Wie indiesem Bericht schon mehrfach anklang erwuchsen und 

erwachsen daraus neue Ideen und Projekte, die uns weiter tragen bei der 

Beibehaltung und Schärfung unseres Schulprofils. 

 

 

 

Zusammenarbeit der Schule mit der Stiftung 

 

Als wichtigen Impuls für unsere Schule sehen wir die in der Schule 

ausgestellte Ausstellung an. Dadurch wurde nicht nur die Weltethos-Idee 

der breiten Schulöffentlichkeit einschließlich der Eltern bekannt, sie 

sensibilisierte auch für unsere Vielfalt und unsere Gemeinsamkeiten. 

Einzelne Ausstellungsplakate werden immer wieder im Unterricht 

eingesetzt, z.B. wenn verschiedene Religionen neu vorgestellt werden, für 

Religionsvergleiche und als Vorbereitung auf außerschulische interreligiöse 

Projekte, wie der Besuch in einer Moschee oder der jüdischen Gemeinde 

Heilbronn. 

Die zahlreichen Materialien des Weltethos-Ordners finden bei vielen 

Kolleginnen und Kollegen Beachtung bei der Vorbereitung ihres 

Unterrichtes, wobei hier besonders gerne auf die digitale Version 

zurückgegriffen wird. 

Wir sehen die Zusammenarbeit mit der „Stiftung Weltethos“ als eine 

Möglichkeit, unsere Arbeit in einen größeren Zusammenhang zu stellen. 

Von der Aussicht, uns mit anderen Weltethos-Schulen zu vernetzen, 

versprechen wir uns sehr viel. Wir sind gespannt auf die Ideen unserer 

Kolleginnen und Kollegen an anderen Schulen. Die interessanten 

Unterrichtseinheiten aus der Adventszeit sind ein toller Anfang. 

 

 

Für die ertragreiche Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken wir uns 

stellvertretend für das gesamte Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 

ganz herzlich. 

 

Andrea Urhahn  &  Heidrun Günther-Weißbeck 


