
 

 

 

 

 

Unser Leitbild 

 

Persönlichkeit      Gemeinschaft         Internationalität             Lernen 

 

Das Leitbild der DISC baut auf dem Gedanken der ganzheitlichen Bildung des 
Menschen auf. 

Die Schüler der DISC werden in eine freundliche, vertrauensvolle Atmosphäre aufgenommen, in 
der jede/r Schüler/in zu ihrer/seiner Persönlichkeit heranreifen und die eigenen Stärken entwi-
ckeln kann.  

Die Schüler der DISC leben und arbeiten in engem Kontakt mit ihren Mitschülern, klassen- und 
schulformübergreifend, und entwickeln so in der Geborgenheit einer überschaubaren Gemein-
schaft ihre sozialen Kompetenzen. Einen wichtigen Stellenwert hat die Erziehung zur Selbstbe-
stimmung in Verantwortung vor den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer Normen und reli-
giöser Werte, zu Toleranz und zur Achtung vor der Überzeugung anderer.	   In sozialer Hinsicht 
sollen sich so alle als Teile einer Gemeinschaft erleben und als solche handeln lernen.	  

Die Schule vermittelt dem Schüler die deutsche Sprache, deutsche Bildungsinhalte und ein 
wirklichkeitsgerechtes Deutschlandbild in seinen mannigfaltigen Aspekten. Darüber hinaus stellt 
sich die Schule die Aufgabe, die Schüler mit der Kultur und der Sprache der Volksrepublik Chi-
na vertraut zu machen sowie im Rahmen des Möglichen durch außerschulische Aktivitäten 
menschliche und kulturelle Verbindungen zu pflegen und gegenseitiges Verständnis im Sinne 
von Internationalität zu fördern. Die Entwicklung internationaler Beziehungen und die Entde-
ckung eines spannenden, neuen Kulturraums spielen also eine wichtige Rolle im Profil der 
Schule. 
 
Die Schule soll dem Schüler ermöglichen, einen seinen Fähigkeiten entsprechenden Bildungs-
weg einzuschlagen. Sie hat deshalb die Aufgabe, ihm Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln, 
ihn zu selbständigem Urteil zu führen und ihm bestmögliche Voraussetzungen für das Lernen 
zu schaffen. Hier wirkt sich die Arbeit in kleinen Klassen mit individuellen Förderungsmöglich-
keiten positiv aus. Im kognitiven Bereich sollen die Kinder in den verschiedenen Fächern mit 
modernen Methoden Wissen erwerben und Spaß am Lernen erfahren. Fächerübergreifendes 
Lernen sowie Bezug zum kulturellen Umfeld bereichern den Lehrplan. 
 
Die Vermittlung von Lerninhalten und erzieherischen Werten entspricht dem Bildungsziel einer 
deutschen Auslandsschule. Lernziele und Unterrichtsorganisation orientieren sich an den von 
der Bundesrepublik Deutschland und dem Sitzland getroffenen Regelungen. (Schulordnung) 


