Leitbild der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule Bamberg
„Mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein
Wunsch und meine Absicht.“
Goethes Zitat aus Kapitel 68 seines großen Bildungsromans „Wilhelm Meisters Lehrjahre“
trifft sicherlich sehr gut die Sehnsucht eines jeden Heranwachsenden, nützliches und anerkanntes Mitglied in der Erwachsenenwelt werden zu können. Auf dem Weg dahin ist die
Ausbildung - ob schulisch oder beruflich - ein wichtiger Meilenstein. Doch meint Wilhelm
mit seinem Zitat etwas anderes. Er möchte eine Person werden, der sich in allen seinen
Anlagen intellektuell, emotional, ästhetisch, sozial, physisch etc. ausbildet, um ganz
Mensch, unverwechselbar und singulär zu werden. Erst als er das erreicht hat, kann und
will er seinen Platz in der Gesellschaft auswählen und sich einbringen.
Er eignet sich auf seiner Wanderschaft die Dinge an, die für ein Leben wesentlich sind. Nun
stehen viele Schüler an unserer Schule noch nicht da, wo sie ihren Weg selbst bestimmen
können. Umso mehr ist es Zielsetzung und Leitbild unseres Handelns, sie in die Lage zu versetzen, am Ende ihrer Schullaufbahn selbstbestimmt ihren Weg zu suchen.
Und gerade hierfür braucht es ein Rüstzeug, einen Rucksack, in dem die Dinge verstaut
sind, die man in einem langen Leben benötigt, um menschlich zu leben und zu handeln.
Und was könnte in so einem Rucksack Wichtigeres liegen als verlässliche, universelle Werte?
Als Rüstzeug unserer täglichen Arbeit haben wir deshalb folgende Werte in den Mittelpunkt gestellt. An diesen soll sich die Arbeit an unserer Schule orientieren, sie sollen
gleichzeitig übergeordnetes Ziel der Erziehungsarbeit und Maßstab des Handelns der Erziehenden im Umgang mit den ihnen anvertrauten Jugendlichen sein.
„Eine Weltepoche, die anders als jede frühere geprägt ist durch Weltpolitik, Welttechnologie, Weltwirtschaft und Weltzivilisation, bedarf eines Weltethos.“ (Hans Küng, Begründer des Projektes Weltethos, 1993)
Mehr und mehr prägendes Merkmal unserer Schule ist die kulturelle, religiöse und weltanschauliche Vielfalt. Um diese Vielfalt als Stärke wahrzunehmen, Konflikten, die sich aus der
Verschiedenheit ergeben, vorzubauen und um für gegenseitiges Verständnis zu werben,
möchte sich die Schule in ihrem Leitbild an den Prinzipien des Weltethos orientieren:
 Die vier unverrückbaren Weisungen Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Partnerschaft
und Gewaltlosigkeit
 Die „Goldene Regel“ der Gegenseitigkeit
 Das Prinzip der Menschlichkeit
Den Schülerinnen und Schülern, Unterrichtenden, Eltern und allen, die sich der GrafStauffenberg-Wirtschaftsschule verbunden fühlen und hier ihren Mitmenschen begegnen,
soll dieses Leitbild zur Orientierung dienen. Die diesem Leitbild zugrundeliegenden Prinzipien des Weltethos sind das Fundament des Zusammenlebens. Sie sind das Fundament
von sechs Säulen, die unser Miteinander künftig tragen sollen.

