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Deutliches Zeichen für die Gemeinsamkeit
WERTE Heilbronner Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium und Weinsberger Justinus-Kerner-Gymnasium werden Weltethos-Schulen

Von unserer Redakteurin
Tanja Ochs

Gemeinsame Werte werden so-
wohl am Elly-Heuss-Knapp-
Gymnasium (EHKG) in Heil-

bronn als auch am Justinus-Kerner-
Gymnasium (JKG) in Weinsberg
längst gelebt. Jetzt haben beide
Schulen die Grundlagen auch in ihr
Leitbild aufgenommen und werden
für ihr Engagement als Weltethos-
Schulen ausgezeichnet. Die Welt-
ethos-Stifung aus Tübingen, die sich
für ein Miteinander der Religionen
und den Dialog verschiedener Kul-
turen einsetzt, hat bislang deutsch-
landweit 16 Schulen in diesen Kreis
aufgenommen, in der Region sind
EHKG und JKG die ersten Welt-
ethos-Schulen. „Damit sind wir Vor-
reiter“, sagt Jürgen Kovács, Schul-
leiter in Weinsberg.

„Wir erfinden das Rad nicht neu“,
betont Isabella Peimann-Schaak,
Schulleiterin des EHKG. Weltethos
sei schon immer im Religions- und
Ethikunterricht thematisiert wor-
den. Bewusste Werteerziehung und
friedliches Miteinander praktiziert
auch das JKG als „Schule gegen Ras-
sismus – Schule mit Courage“ schon
lange. Mit ihrer Bewerbung bei der
Stiftung wollten beide Gymnasien
ein deutliches Zeichen auch nach
außen setzen. Es gehe darum, sich
auf Gemeinsamkeiten zu konzen-
trieren, nicht auf das, was trennt.
„Weltethos sucht die kulturelle und
religiöse Verbindung“, erklärt Reli-
gionslehrerin Heidrun Günther-

Weißbeck die Grundsätze der Stif-
tung. Mit dem Zertifikat werde fest-
gehalten, wofür die Schule steht.
Isabella Peimann-Schaak möchte
die Vielfalt unter ihren Schülern als
Gewinn verstanden wissen, nicht als
Bedrohung: „Das macht aus einer
bunten Schülerschaft eine Schulge-
meinschaft.“

Konsens Die Positionierung als
Weltethos-Schule verankert das Er-
ziehungsziel und schärft das Profil
der Schulen. Gleichzeitig biete es
eine Grundlage für offene Diskus-
sionen und helfe, Vorurteile abzu-
bauen, sagt Angela Schwager, Ethik-
lehrerin am JKG. Lehrer, Schulsozi-
alarbeiter, Schüler und Eltern haben
sich auf den gemeinsamen Konsens

geeinigt, der auf eine Erklärung des
Parlaments der Weltreligionen von
1993 zurückgeht.

Alle Gremien haben der Bewer-
bung zugestimmt. Die Schulen

mussten auflisten, was sie bereits im
Bereich Werteerziehung leisten.
Dabei wurde deutlich, wie viele Akti-
vitäten von den Streitschlichtern bis
zum Schüler-Lehrer-Feedback es
neben Unterrichtsinhalten schon

handeln, wie man selbst behandelt
werden möchte, im Alltag verankert
und Teil des Konfliktmanagements.

Prädikat Das neue Prädikat, das zu-
nächst für fünf Jahren verliehen
wird, soll den Blick auf Werte schär-
fen. Deshalb werde es nicht zwangs-
läufig mehr Projekte geben, „aber
mehr Qualität im Zusammenspiel“,
hofft die Schulleiterin. Sie möchte
den Austausch mit den Eltern inten-
sivieren, außerdem sind interreli-
giöse Feiern am EHKG geplant.

Ziel sei es, die Schulgemein-
schaft und damit auch die Schüler zu
stärken, sagt Isabella Peimann-
Schaak. „Wir wollen die Kinder in
der Vielfalt fit für die Zukunft ma-
chen“, ergänzt Jürgen Kovács.

gibt. „Die haben jetzt alle einen ge-
meinsamen Mantel“, erklärt Isabel-
la Peimann-Schaak. Außerem sei es
eine Bereicherung, dem Netzwerk
der Weltethos-Schulen anzugehö-
ren. Die Stiftung fördert den Aus-
tausch und bietet den Mitgliedern
unter anderem Unterrichtsmaterial.

Im Zuge der Bewerbung hat das
Weinsberger Gymnasium ein neues
Logo entwickelt, das EHKG hat sein
Leitbild zum Leitethos umgeschrie-
ben. Dabei befinde man sich nicht in
einer ethisch-philosophischen Bla-
se, betont Angela Schwager. „Das ist
ganz konkret.“ Fragen des Welt-
ethos sind Teil des Unterrichts, zum
Beispiel in den Wirtschaftskursen
der Jahrgangsstufen. Gleichzeitig
ist der Grundsatz, andere so zu be-

Heidrun Günther-Weißbeck und Isabella Peimann-Schaak vom Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Heilbronn sowie Jürgen Kovács
und Angela Schwager (von links) freuen sich über die Aufnahme in den Kreis der Weltethos-Schulen. Foto: Tanja Ochs

„Weltethos sucht
die kulturelle und

religiöse Verbindung.“
Heidrun Günther-Weißbeck

Bild des Monats
Mai: Mohn- und
Spargelharmonie

ERLENBACH Nein, das Auge und der
Zeitungsdruck trügen nicht: Dieser
Mohn ist wirklich lila. Entdeckt hat
das Feld Heimatreporterin Uschi
Pohl unterhalb der Genossen-
schaftskellerei Heilbronn-Erlen-
bach-Weinsberg. Gleich zwei Fotos
mit unterschiedlichen Perspektiven
hat sie davon auf dem Bürgerportal
meine.stimme eingestellt – und dazu
viele Reaktionen erhalten. Natürlich
wollte die Community wissen, wo
sich dieses Feld befindet. Eine Use-
rin hat sich gleich vorgenommen,
davon Samen für ihren Garten zu ho-
len. Dass davon eine hiesige Ölmüh-
le auch noch Mohnöl macht, hat die
Heilbronnerin Uschi Pohl ebenso
verraten. So ist meine.stimme ge-
dacht: eigene Beiträge einstellen,
die der anderen lesen und Neues er-
fahren, sich mit anderen Heimat-
reportern austauschen. eck

@ Bürgerportal
www.meine.stimme.de Spargel- und Mohnfeld in Harmonie: So hat Heimatreporterin Uschi Pohl ihr Foto benannt. Eine schöne geografische Komposition in der Natur. Foto;: privat

Foto von Heimatreporterin
Uschi Pohl

Bewerbungsprozess
Seit dem Schuljahr 2016/17 be-
schäftigen sich das Elly-Heuss-
Knapp-Gymnasium in Heilbronn und
das Justinus-Kerner-Gymnasium in
Weinsberg mit ihrer Bewerbung als
Weltethos-Schule. Nach der Zustim-
mung der Gesamtlehrerkonferenz
(GLK) wurde eine Projektgruppe ge-
gründet, die die Unterlagen zusam-
mengestellt hat. Dazu gehörten die
Begründung des Aufnahmewun-
sches, die Auflistung bisheriger Akti-
vitäten sowie die Umsetzung im All-
tag. Die feierliche Verleihung der
Ernennungsurkunde ist am 28. Juni
in Weinsberg und am 23. Juli in Heil-
bronn geplant. tox

Er hat berührt,
beglückt, erfreut

und getröstet
Goldene Münze

für Ruben Gazarian

HEILBRONN Ruben Gazarian (46),
seit 2002 Chefdirigent des Württem-
bergischen Kammerorchesters
Heilbronn (WKO), wurde am frühen
Montagabend für seine kulturellen
Verdienste mit der goldenen Münze
der Stadt Heilbronn gewürdigt. Die
Auszeichnung überreichte Ober-
bürgermeister Harry Mergel im
Beisein der Familie, Musikern des
Orchesters, Freunden und zahlrei-
cher Weggefährten.

Glücksfall Ruben Gazarian, der mit
30 Jahren das WKO von Jörg Faer-
ber übernommen hatte, wusste von
Anfang an zu überzeugen: „Sie ha-
ben dem Württembergischen Kam-
merorchester unzweifelhaft neuen
Glanz verliehen“, blickte Oberbür-
germeister Mergel auf die 16 Jahre
zurück. Ruben Gazarian habe dem
Heilbronner Publikum gezeigt, dass
sich die klassische Musik weiterent-
wickeln müsse, damit sie noch stär-
ker in die breite Bevölkerung wir-
ken könne. Beispielhaft nannte Mer-

gel die umjubelten Neujahrskonzer-
te in der Harmonie und die Reihe
Redblue meets Klassik.

Der leidenschaftliche Musiker
Ruben Gazarian, der mit Leichtig-
keit Zuhörer erobern könne, sei ein
Glücksfall für Heilbronn und die ge-
samte Kulturregion gewesen, wür-
digte Mergel das Engagement des
gebürtigen Armeniers.

„Danke.“ Tief bewegt verneigte
sich Ruben Gazarian im Rathaus für
„die Ehre“, die ihm zuteil wurde. Er
betonte, die goldene Münze nicht al-
lein für sich, sondern für das „ge-
samte Orchester entgegenzuneh-
men“. Heilbronn, versicherte Gaza-
rian, sei seine zweite Heimat gewor-
den: „In all den Jahren habe ich viel
Großartiges erfahren dürfen.“

Nachwuchs Das Streichtrio der
Musikschule Heilbronn mit Felix
Hagenmeyer, Rafael Brecht und Juli-
an Rall unter der Leitung von Dan
Talpan gab dem kleinen Festakt ei-
nen angemessenen Rahmen.

Die Nachfolge von Ruben Gazari-
an, der morgen Abend (19.30 Uhr)
mit Beethoven-Kompositionen in
der Festhalle Harmonie sein Ab-
schiedskonzert gibt, tritt mit der
neuen Saison Case Scaglione an. jof

OB Mergel überreicht Ruben Gazarian
die goldene Münze. Foto: Dennis Mugler
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