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Das Evangelische MÖRIKE Stuttgart:
Gymnasium mit Aufbaugymnasium – Realschule
Eine staatlich anerkannte Schule in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung Stuttgart
„Unser Anspruch und Bemühen ist
die Wahrnehmung der Persönlichkeit. Wir wollen der individuellen
Lebensgeschichte und den Entwicklungsmöglichkeiten jedes Kindes
und Jugendlichen gerecht werden.
Alle sollen sich angenommen wissen
mit ihren Stärken und Schwächen.
Schülerinnen und Schüler werden in
ihrer Leistungsfähigkeit unterstützt
und gefördert, Interesse und Freude
am Wissenserwerb wird vermittelt.“
(Zitat aus der Schulcharta)
Dieses Leitbild spiegelt sich im
schulischen Alltag des Evangelischen MÖRIKE in vielfältiger Weise
wider. Es beginnt bei seiner Lage als
Schule im Herzen Stuttgarts, deren
Einzugsbereich vom unmittelbar
angrenzenden Stuttgarter Süden
über die Außenbezirke bis ins Remstal reicht und damit Schüler*innen
sowie Eltern und Lehrer*innen aus

der Stadt und dem ländlicheren
Umland zusammenbringt.
Das Evangelische MÖRIKE vereint
seit dem Schuljahr 2018/19 drei
Schulen unter einem Dach: 1. das
seit mehr als 175 Jahren bestehende Gymnasium, 2. die im Schuljahr 2012/13 gegründete MörikeRealschule und 3. das 2018/19
eingeführte Aufbaugymnasium.
Intention des Auf- und Ausbaus der
Schularten war es, Schüler*innen
unterschiedlichster Herkunft und
mit unterschiedlichsten Voraussetzungen auf vielfältige Weise den
Weg zum Abitur zu eröffnen. Dabei
liegt der Fokus zum einen auf einer
größtmöglichen schulischen Durchlässigkeit zwischen allen Schularten
sowie zum anderen auf einer gelebten Durchmischung von Eltern-,
Schüler- und Lehrerschaft.
Zentral hierfür ist das bereits zitierte
Leitbild des Evangelischen MÖRIKE,
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das der Wertschätzung von Vielfalt
eine große Priorität einräumt und
sich elementar auch im Logo der
Schule abgebildet findet. Dabei
ergeben alle am Schulleben Beteiligten ein Gesamtbild, das auf
der Grundlage der Botschaft Jesu
Christi fußt und Werten wie „Wertschätzung, Respekt in der Begegnung und im Umgang miteinander,
Offenheit und Toleranz“ (Zitat aus
der Schulcharta) eine zentrale Bedeutung beimisst.
Dem Evangelischen MÖRIKE ist es
ein besonderes Anliegen, „eine gute
schulische Ausbildung mit einer
ganzheitlichen, religiösen und sozialen Erziehung zu verbinden. […]
Auf der Grundlage christlicher Werte
[wird ein Lebensraum ermöglicht],
in dem vielfältige Kompetenzen und
Wertvorstellungen gestärkt und gefördert werden und Leistung gefordert wird. Die religiösen Elemente

[des] Schullebens ermöglichen den
Heranwachsenden Sinnstiftung und
das Erleben von Gemeinschaft.“
(aus dem Leitbild der Realschule)
Ihre praktische Umsetzung findet
die Werteorientierung am Evangelischen MÖRIKE im alltäglichen
Umgang miteinander sowie in den
pädagogischen als auch fachlichen
Konzepten. Dazu zählen u.a.:
- die Freiarbeit in den Klassen 5/6
- das Konzept Neue Lernformen in
den Klassen 5 und 6 im Gymnasium sowie die analog dazu angelegte Teamzeit in der Realschule
- die Pädagogik des Übergangs von
der Grund- in die weiterführende
Schule

- diverse Schullandheim- und
Sprachaufenthalte im Ausland
sowie langjährige Austauschprogramme mit Frankreich und Spanien
- ein weitreichendes musikalisches
Angebot
- ein umfassendes Präventionskonzept
- das Diakonische Praktikum
- die Schüler-Coaches
- das schulinterne Nachhilfe-Programm Schüler helfen Schülern
- das Gehirngerechte Rechtschreibtraining
- der Musikzug ab Klasse 5
- das Kunstprofil im Aufbaugymnasium
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Neben diesen internen Konzepten
steht unseren Schüler*innen mit
dem Schülerhaus ein externer Ort
zur Verfügung, an dem sich ausgebildete Sozialpädagog*innen um
ihre Belange kümmern. Im Schulgebäude selbst befinden sich das
Sprechzimmer der Schulpsychologin und der Hort für die Unterstufe.
Die Gründung einer Ethik-Kommission (2015/2016), die ebenso
wie andere Gremien paritätisch
besetzt ist sowie die Auszeichnung
des Evangelischen MÖRIKE als
„Fairtrade-School“ (2019) runden
das Bild einer ganzheitlichen und
der Bewahrung der Schöpfung und
der Wertschätzung jedes Einzelnen
Rechnung tragenden Bildung ab.

