Das liegt uns am Herzen
Wir leben in einer Vuca-Welt1: Die ökonomischen,
technologischen und ökologischen Entwicklungen verlaufen exponentiell. Die gesellschaftlichen
Veränderungen sind rasant und grundlegend. Die
Expert*inn*en sind sich einig, dass wir vor einem
der größten Umbrüche der Menschheitsgeschichte stehen.
Die durch Digitalisierung ermöglichte Vernetzung
der Welt bringt Komplexität und eine nie dagewesenen Diversität mit sich. Die ungeheure Optionsvielfalt ist großartig und die NOTwendigkeiten
ständig Entscheidungen fällen zu müssen, ist
durchaus herausfordernd.
Unsere Kinder wachsen gleichzeitig in die analoge und in digitale Welten hinein. Es
zeichnet sich ab, dass die jetzige Schülergeneration globaler und internationaler denken, handeln und leben wird als je eine Generation vor ihr.
Wir wollen unseren Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg unterstützen, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die auf die wechselnden und neuen Anforderungen flexibel,
sachgerecht und positiv reagiert.

Der Bildungserfolg unserer Schülerinnen und Schüler zeigt sich für uns:
•

in einem umfangreichen und gut strukturierten Fach- und Sachwissen,
das vielfältig mit der Lebenswelt verknüpft ist.

•

in einem zielsicheren und routinierten Einsatz methodischer Fähigkeiten.

•

in einem Wertesystem, das das Individuum als historisches und kulturellen
Teil eines größeren sozialen Ganzen begreift.

•

in der Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die zu verantwortlichem Handeln
motiviert und sich in einem belastbaren, konstruktiven Selbstkonzept zeigt.

1 VUCA ist ein Akronym für die englischen Begriffe volatility > ‚unbeständigt‘, uncertainty > ‚unsicher und flüchtig‘, complexity > ‚komplex‘ und ambiguity > ‚mehrdeutig‘

Wir leben Zukunftsgewandtheit unter anderem so:

•

mit einem Fokus auf modernen Fremdsprachen (Englisch, Spanisch, Französisch)
… weiter lesen und einem klaren JA zu Europa (Erasmus+ … weiter lesen)

•

Lokal aktiv (z.B. gesellschaftskritische Themen als Kooperation mit dem Kinderund Jugendtheater Hoheluftschiff, Projekt Stadtentwicklung … weiter lesen), global denkend (z.B. Projekt Konsumwelten … weiter lesen)

•

mit forschend-entwickelnde Profilen in der Oberstufe (z.B. „Reise zum Mars“ mit
den Fächern Physik, Chemie und Philosophie) … weiter lesen,

•

mit Wahlpflichtfächer, die besonders auf die Partizipations- und Eigenverantwortlichkeit ausgerichtet sind … weiter lesen

•

und einem Angebot mit einem großen aktuellen Lebensweltbezug wie Psychologie, Recht, Wirtschaft

