
 

Zeppelin-Gymnasium Stuttgart 
Schulleitung 
 

  
 

 

Neckarstraße 149,  70190 Stuttgart                                             www.zeppelingymnasium.de 

 

 

Jahresbericht zur Gestaltung des Weltethosgedanken am Zeppelin-Gymnasium 

im Jahr 2018 

Die Zuständigkeit für das Projekt „Weltethos am ZG“ liegt nun im dritten Schuljahr in 

den Händen von Herrn Hensler, Frau van Dyk und Frau Kögel. Im Team unterstützen 

sie sich gegenseitig bei Projekten, entwickeln gemeinsam mit Schülerinnen und 

Schülern Ideen. Das Engagement der Kolleg*innen basiert auf eigenem Interesse 

und ihren Vorstellungen von gelingendem Miteinander und einem offenen und 

friedfertigen Miteinander im Schulleben. Alles, was diese drei Lehrkräfte planen und 

umsetzen, tun sie aus absolut eigenem Antrieb und in Abstimmung untereinander 

und mit den Schüler*innen 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.  

Das Fach „Mensch und Kultur“ wird ab dem Schuljahr 2018/19 von Frau van Dyk und 

Frau Kögel weiterentwickelt, die zu diesem Zwecke intensive Fortbildungen zum 

Thema Ethik in der Unterstufe besucht haben. 

Kern der Umsetzung des Weltethos ist weiterhin die Weltethos-AG. Sie wird von 

Herrn Hensler mit der Unterstützung von Frau van Dyk und Frau Kögel geführt. Ein 

„Klassiker“, der von Lehrkräften sowie Schüler*innen der AG organisiert wird, ist das 

gemeinsame Fastenbrechen am Zeppelin-Gymnasium. 

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 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. 

Um den Kerngedanken eines friedlichen Miteinanders stärker gerade in die jüngeren 

Klassen zu tragen, führen wir seit 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 Schulsozialarbeiterinnen. Im Jahr 2018 wurden die Tage in dieser Form also 

bereits das zweite Mal durchgeführt und das Konzept hat sich gut etabliert. 

Die Umsetzung von Projekten und Aktionen zum Thema Weltethos steht und fällt mit 

der breiten Unterstützung aus der gesamten Schulgemeinschaft, also seitens von 

Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern. Aktionen wie das Fastenbrechen zeigen, wie 

groß das Interesse an Veranstaltungen ist, die zur Auseinandersetzung mit Religion 

und auch mit dem eigenen persönlichen Glauben anregen. 
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Mit dem Start der Weltethos-AG im September 2016 war es uns zunehmend wichtig, 

Schüler*innen in die Planung von weiteren Projekten mit einzubeziehen. Der 

Kerngedanke dabei ist, dass wir Lehrer*innen mit den Schüler*innen gemeinsam 

überlegen und entscheiden, welche Projekte gewinnbringend umgesetzt werden 

können. Dabei ist es unser Wunsch, dass die Lehrer*innen vor allem moderieren und 

die Schüler*innen bei der Organisation unterstützen. Dies gelingt in zunehmendem 

Maße. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die thematische Ausrichtung der Weltethos-AG im 

Schuljahr 2018/19 als „Jahr der Feste“. Die Grundidee dabei ist, dass wir bekannte 

und auch weniger bekannte Feste aus aller Welt in Aktionen für die gesamte 

Schulgemeinschaft vorstellen und möglichst viele Schüler*innen mit einbeziehen. 

Sehr gewinnbringend ist es dabei, dass die Teilnehmer*innen der AG eine große 

Bereitschaft mitbringen, sich auch außerhalb der AG-Stunde einzubringen, z.B. 

indem sie für die Aktionen einkaufen. Bis jetzt haben wir Aktionen zu Halloween und 

Chanukka durchgeführt. Wenn sich das Konzept bewährt, werden wir überlegen, 

auch in kommenden Schuljahren die Arbeit in der Weltethos-AG unter ein zusammen 

mit den Schüler*innen entwickeltes Jahresthema zu stellen, sinnvollerweise in 

Anlehnung an das Zweijahresthema der Weltethos-Schulen. 

Ein besonderes Projekt zu Beginn des Jahres 2018 war ein interkulturelles Training, 

das eine unserer Schulsozialarbeiterinnen in Kooperation mit der ZIMA (Zentrum für 

interkulturelle Mädchen- und Frauenarbeit in Stuttgart) für die Schüler*innen der 

Weltethos-AG entwickelt und durchgeführt hat. Über sechs Wochen lang haben die 

Schüler*innen in Impulsen und praktischen Übungen gelernt, was Diskriminierung 

und Rassismus bedeuten, wie sie entstehen, und vor allem, wie Vorurteile abgebaut 

und ein menschliches Miteinander geschaffen werden können. Ziel des Trainings war 

es, dass die Teilnehmer*innen zu Experten und Multiplikatoren in dem Bereich 

werden. Dazu haben sie in Gruppen eine Unterrichtsstunde vorbereitet, die sie in den 

5. Klassen durchgeführt haben. Da die meisten Teilnehmer*innen des Trainings 

weiterhin in der Weltethos-AG aktiv sind, ist geplant, auch 2019 solche 

Unterrichtsstunden durchzuführen und das interkulturelle Training zu einem 

geeigneten Zeitpunkt zu wiederholen, um neue Experten zu trainieren. 

Ganz neu im Jahr 2018 waren auch Demokratietage für die 8. Klassen. Diese 

wurden im Sommer zum ersten Mal durchgeführt und waren ein dreitägiger 

Workshop zu verschiedenen politischen Themen. Die Schüler*innen haben auch 

gelernt, welche Rolle Werte wie Toleranz und Gleichberechtigung für ein friedliches 

Miteinander in der Gesellschaft spielen. Jüngst wurde beschlossen, die 

Demokratietage ab 2019 regelmäßig durchzuführen. 
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Im Sommer 2018, zum Ende des Schuljahres, hat die Weltethos-AG in guter 

Zusammenarbeit mit dem Stadtmedienzentrum Stuttgart einen Film zum Leitbild des 

Zeppelin-Gymnasiums gedreht. Der ca. 8-minütige Film zeigt die zentralen Werte aus 

dem Leitbild und ihre praktische Bedeutung und Umsetzung im Schulalltag. 

Insbesondere die Vielfalt unserer Schülerschaft sowie der schulischen Angebote 

kommen darin gut zur Geltung. Der Film wurde am Schulfest präsentiert. 

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 2019 soll die gute Arbeit fortgesetzt werden. Dabei ist uns die 

Mischung aus Bewährtem und Neuem wichtig. Zu den im Juli 2019 stattfindenden 

Projekttagen wird auch das Thema „Frieden“ in den Blick genommen werden. 

Holger zur Hausen, Martin Hensler, 13. Dezember 2018 

 


