
WELTETHOS-
SCHULE
Die Weltethos-Idee bietet ein Dach, unter dem 
eine von allen mitgetragene, werte orientierte 
Schulkultur geprägt, gelebt und in die Gesell-
schaft getragen werden kann. 
An Weltethos-Schulen lernen Lehrer*innen, 
Schüler*innen und Eltern mit- und voneinan-
der, entwickeln sich weiter und wachsen so zu 
einer Gemeinschaft zusammen. Sie schaffen 
einen Raum, in dem in der Vielfalt das Gemein-
same erkennbar und erfahrbar wird. 

Bewusstsein 
für gemeinsame Werte

Ethisches Denken & Handeln

Interkulturelle & interreligiöse 
Kompetenz

Schon eine Schulklasse kann nur 
gedeihen, wenn zwischen Schülerinnen 
und Schülern Fairness herrscht,
wenn man einander vertrauen kann.
Prof. Hans Küng, 
Begründer der Weltethos-Idee

Die St ift ung Welt et hos  

was UnS WICHT IG IST

STIfTUnG WELTETHOS
Julia Willke, Bereichsleiterin Pädagogik
Eisenbahnstr. 1, 72072 Tübingen
+49 (0)7071 400 53-14
willke@weltethos.org 

wurde 1995 in Tübingen gegründet.
Sie verfolgt die Ziele, interreligiöse,
interkulturelle und ethische 
Kompetenzen zu vermitteln sowie 
den Dialog über gemeinsame Werte
auf allen Ebenen und in allen
Lebensbereichen zu fördern.

www.weltethos.org



SCHULKULTUR & -EnTWICKLUnG
• Leitbild orientiert sich an der 
 Weltethos-Idee
• Verpflichtung zu regelmäßigen 
 Welt ethos-bezogenen Aktivitäten im 

Schulalltag

UnTERRICHT & PROJEKTE
• Ergänzung von Unterrichtsthemen 

durch Welt ethos-Aspekte
• Projektangebote rund um das Thema 

Weltethos z. B. Begegnungslernen, 
Vernetzung aller Ebenen, Exkursionen 
zu interreligiösen Lernorten, fächer-
übergreifende Aktionen

Soziales,
interkulturelles  &
interreligiöses Lernen

InnOVATIVE WORKSHOPS 
für Lehrer*innen, Schüler*innen und 
Eltern für eine Werte-orientierte Zusam-
menarbeit

WELTETHOS-SCHULnETZWERK 
als gegenseitige Inspiration und 
Unterstützung der Weltethos-Schulen 
untereinander

BERATUnG & BEGLEITUnG 
der zertifizierten Weltethos-Schulen 
durch die Stiftung

Erfahrung seit über 20 Jahren in der 
Zusammenarbeit mit Schulen in den 
Bereichen „Werte- und Demokratie-
bildung“ sowie „interkulturelle und 
interreligiöse Bildung“    

Was besonders ist Was wir ihnen biet en

Unsere Expert iseUnsere Schwerpunkt e

„Mir gefällt, dass wir 
unterschiedlichen 

Religionen  angehören und 
lernen, dass wir viel 
gemeinsam haben.“

 Maria, Schülerin

„Ich unterrichte so gerne hier,
weil wir eine Schulkultur 
haben, die Vielfalt lebt.“

Herr Parashidis, Lehrer

„Hier weiß ich mein Kind 
gut aufgehoben, weil es 
wertvolle Orientierung 
fürs Leben gibt.“
Frau Smederev, Mutter


