„Das alles ist FRG“ Provisorischer Wertekanon am Friedrich-Rückert-Gymnasium
Wichtig: Verknüpfung mit unserem Schulprofil und den jeweiligen Jahrgangsstufenthemen
Vorschlag / Probelauf im Schuljahr 2015-16 / entsprechende Evaluationsmechanismen (Aula-Displays) / Monitoring
Jahrgangsstufenthemen
5 Soziales Miteinander

6 Medienkompetenz

7 Umwelt

8 Gesundheit

Wert 1
Miteinander
(Übereinstimmung mit Profilbegriff):
gemeinsam den Schulalltag bewältigen,
die Stärken einer Gruppe fördern, ohne
das Individuum zu vernachlässigen, ein
klares Nein zu Mobbing und Ausgrenzung)
Ehrlichkeit
(Rechtschaffenheit, Aufrichtigkeit, zum
Beispiel im Internet: Ehrliches Verhalten
und Auftreten in der virtuellen Welt)
Sauberkeit
(als zentraler Aspekt des
Umweltschutzes, die Schule als Lernund Lebensort schätzen lernen, ein
Gefühl für die Umwelt entwickeln)
Hilfsbereitschaft
(dem anderen das zukommen lassen,
was man selbst gerne an Hilfe hätte, mit
offenen Augen durch die Schule und das
Leben gehen, dort helfen, wo Hilfe
benötigt wird, sich dort zurückhalten,
wo Hilfe hinderlich wirkt)

Wert 2
Freude
(mit Freude in die Schule gehen, den
Lernort Schule als etwas begreifen, was
neben der nötigen Ernsthaftigkeit auch
Spaß bringt)
Motivation
(Anreize finden, Einflüsse der Medien
prüfen, die eine Entscheidung
beeinflussen, sich einsetzen, sich auf
Neues einlassen und Bewährtes gelten
lassen)
Verantwortung
(für sich und andere übernehmen, auch
für die Umwelt, Beitrag zum
Umweltschutz im Alltag leisten)
Rücksicht
(auf sich und andere, niemanden
überfordern, Stärken und Schwächen
richtig einschätzen, Pausen machen / sich
Ruhe und Entspanntheit gönnen)

9 Interkulturelles Lernen und Menschenrechte

10 Der mündige Staatsbürger

11 Reflexion aller Werte
12 Reflexion aller Werte

Toleranz
(Offenheit gegenüber allem Fremden
und Ungewohnten, Sprachen und
Kulturen, sich anderen Menschen und
ihren Facetten öffnen)
Kritikfähigkeit
(Konstruktive Kritik an sich selbst als
Gewinn erkennen, sich selbst und
andere richtig einschätzen,
Argumentation statt Konfrontation,
richtig Kritik üben)

Respekt
(den anderen respektieren, andere
Ansichten und Positionen gelten lassen,
höflich sein, auf andere eingehen)
Engagement
(in der Schule, aber auch im Ehrenamt
und in der Politik, Partizipation und
Pluralismus kennen und schätzen lernen)

