
Unser Leitbild 
 
Am Josef-Albers-Gymnasium pflegen wir ein Menschenbild, das geprägt ist durch Selbstver-
wirklichung in sozialer Verantwortung. Voraussetzung dafür sind ein Klima gegenseitiger 
Achtung und Anerkennung und eine Atmosphäre des Lernens und Lehrens, die ermutigt be-
treut und frei ist von Sorge und Furcht vor jeder Form von Bloßstellung. 
 
Unser Erziehungsziel ist Bildung aller Schülerinnen und Schüler im humanistischen Sinne, die 
sichere Orientierungen für ein selbstverantwortliches Leben in einer sich schnell wandeln-
den Welt gibt und Grundlagen für ein gelingendes Leben in Studium und Beruf vermittelt. 
 
In diesem Sinne fördert das Josef-Albers-Gymnasium: 

 eine am Gemeinwesen und am Gemeinwohl interessierte, kritikfähige Persönlichkeit, 

 Toleranz, Respekt und Offenheit gegenüber anderen, 

 eine an Interessen, Neigungen und Begabungen orientierte Unterrichtskultur, 

 Kenntnisse in den Sprachen sowie deren Literaturen, 

 Kompetenzvielfalt in den Naturwissenschaften und in der Mathematik (MINT), 

 eine Entfaltung musisch-künstlerischer Fähigkeiten, 

 sportliche Aktivitäten. 
 
Das Josef-Albers-Gymnasium stellt sich dieser Herausforderung durch: 

 Bereitschaft zum Dialog, 

 eine Kultur des Hinhörens und der Aufmerksamkeit, 

 Förderung der Kreativität, 

 Vorbereitung auf außerschulische Lebenswelten, 

 Vermittlung von Verantwortungsbewusstsein, auch für die Umwelt, 

 Förderung des Umgangs mit neuen Medien, 

 Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Formen der Wissensvermittlung. 
 
Umsetzen lassen sich diese Grundsätze nur, wenn die Erziehenden, Eltern wie Lehrer, dem 
Einzelnen helfen, seine Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen, Neigungen und besonderen 
Begabungen zu entdecken und zu entfalten. 
 
Allen am Schulleben Beteiligten muss fernerhin klar sein, dass nur eine engagierte und kon-
sequente Verfolgung dieser Leitlinien zum eigentlichen Ziel der gymnasialen Bildung führen 
kann: 
 

Wir wollen deshalb die Leistung unserer Schülerinnen und Schüler stabilisieren und 
verstärken, verstehen Leistung als ein Basisbedürfnis und als ein Grundvermögen 
eines jeden Menschen, dessen Förderung für den einzelnen wie für die Gemeinschaft 
zukunftsweisend ist. Leistung und ihre Dynamisierung begreifen wir als wichtigen 
Baustein eines geglückten Lebensentwurfs. Der achtungsvolle Umgang mit der Ver-
schiedenheit, der differenzierende Blick und ein Klima der Anerkennung bilden zu-
sammen mit den Maßstäben Fairness, Vertrauen, Vielfalt, Verlässlichkeit und Trans-
parenz die Grundlagen, auf denen wir überdurchschnittliche Leistungen entwickeln, 
sichern und abrufen wollen. 

 


