LEITBILD - IDEARIO

Präambel
Die Deutsche Schule Madrid ist ein Abbild unserer vielfältigen Welt. Sie
lebt davon, dass sich in ihr Menschen in unterschiedlicher Weise begegnen.
Das bedeutet eine Vielfalt von Individuen, von Lebensentwürfen und von
zwischenmenschlichem Miteinander.
Das Ziel der schulischen Ausbildung und Erziehung an unserer Schule ist die
Entwicklung zur mündigen und vielseitig entwickelten Persönlichkeit, die im
Geiste der Toleranz bereit ist, die Begegnung und das Zusammenleben mit
anderen Menschen und Völkern verantwortlich zu gestalten.
Im Unterricht an der Deutschen Schule Madrid sollen unsere Schüler das lernen,
was sie tatsächlich für ihre eigene Lebensgestaltung brauchen. Sie sollen zum
lebenslangen Lernen motiviert und optimal auf die Studien- und Berufspraxis
vorbereitet werden.

Preámbulo
El Colegio Alemán de Madrid es fiel reﬂejo del heterogéneo mundo en que
vivimos. Es un lugar de encuentro y convivencia para personas con ideas y
proyectos muy diferentes.
Nuestro objetivo fundamental es que los alumnos lleguen a ser personas
maduras, bien formadas y capacitadas para convivir en sociedad con tolerancia
y responsabilidad.
En el Colegio, nuestros alumnos adquieren las herramientas necesarias para su
proyecto de vida. Además, les motivamos para que sigan aprendiendo siempre
y les formamos para que lleguen bien preparados a la vida universitaria y
profesional.

Wir sind eine Schule der Begegnung
Wir sind als eine anerkannte deutsche Schule im Ausland dem Gedanken der interkulturellen
Begegnung verpﬂichtet.
Lernfreudige und aufgeschlossene Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Nationalität
können hier unvoreingenommen sowohl deutsche als auch spanische Kultur und Bildung erfahren.
Wichtiger Bestandteil unserer Schule als Begegnungsschule ist der E-Zweig, mit dem Schülern
mit spanischer Muttersprache der Seiteneinstieg in die Deutsche Schule Madrid ermöglicht wird.
Begegnung impliziert die Wertschätzung von Heterogenität. Dies bezieht sich auch auf
Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Die ständige, bedarfsgerechte Anpassung
unserer förderpädagogischen Konzepte ist uns ein besonderes Anliegen.

Somos un Colegio de encuentro
Como colegio alemán oficial en el extranjero, nos identificamos plenamente con la idea de ser
un lugar de encuentro intercultural.
En nuestro colegio, niños y jóvenes de diferentes nacionalidades, abiertos y con ganas de
aprender, pueden familiarizarse de manera natural con la cultura y educación alemana y
española.
Una parte importante de nuestro colegio es la rama E: permite que alumnos, cuyo idioma
materno es el castellano, entren en el Colegio a través de un acceso lateral.
Ser un colegio de encuentro implica también que valoramos la diversidad. En este sentido, es
muy importante para nosotros, adaptarnos continuamente a las necesidades pedagógicas de
todos los niños, incluyendo a aquellos con necesidades pedagógicas especiales.
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Wir sind eine Schule
der Toleranz und der
Weltoﬀenheit

Somos un Colegio
donde reina la
tolerancia y el espíritu
cosmopolita

Oﬀenheit und partnerschaftliches Verhalten
an unserer Schule setzen gegenseitigen
Respekt voraus. Die Achtung vor der Würde
des Menschen und eine Sensibilisierung
für die demokratischen Grundwerte sind
daher unentbehrliche Bestandteile unseres
Schulalltags.

La tolerancia es la base del compañerismo y clave
para mantener una actitud abierta. El respeto a
la dignidad humana y a los valores democráticos
fundamentales son parte indispensable del
ideario de nuestro Colegio.

Wir fördern die Schüler in ihrer Teamfähigkeit.
Sie sollen miteinander lernen, andere Meinungen
und Werthaltungen zu schätzen und sich
zugleich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen.
Wesentlich für uns ist dabei die Bereitschaft,
Konﬂikte friedlich miteinander zu lösen.
Die Deutsche Schule Madrid
konfessionsunabhängige Schule.

ist

Fomentamos en nuestros alumnos la capacidad
de trabajar en equipo. Consideramos importante
que aprendan a respetar las opiniones de los
demás y, que al mismo tiempo, las analicen con
espíritu crítico. Los conﬂictos en el Colegio se
resuelven siempre de manera pacífica.
El Colegio Alemán de Madrid es un colegio laico.

eine
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Wir sind eine Schule, die die kommunikativen
und sozialen Fähigkeiten ihrer Schüler fördert
und damit einen wichtigen Beitrag zu deren
Persönlichkeitsentwicklung leistet
Unter dem Stichwort „Schlüsselqualifikationen“ spielen soziale Kompetenzen
auch in der Berufswelt eine immer größere Rolle. Von den Schulabgängern
wird nicht nur ein solides Grund- und Fachwissen, sondern auch ein hohes Maß
an Team- und Kommunikationsfähigkeit verlangt.
Die Erziehung an der Deutschen Schule Madrid will bei ihren Schülern
zur Entwicklung eines Wertebewusstseins beitragen. Die Ausbildung von
Tugenden wie Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft soll
ebenso gefördert werden wie die Bereitschaft zum sozialen Engagement und
das Bewusstsein, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.
Ebenso wichtig wie die fachliche und didaktische ist daher die soziale
Kompetenz der Lehrer: Integrations- und Konﬂiktfähigkeit, Hilfsbereitschaft,
Freundlichkeit und Geduld sind für den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen
zwischen Schülern und Lehrern unbedingt notwendig.
In den gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen Fächern sollen unsere
Schüler gesellschaftspolitische Handlungs- und Gestaltungskompetenz erwerben und zugleich ihr Bewusstsein schärfen für die Fortentwicklung
unserer demokratischen Gesellschaft.
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Somos un Colegio que fomenta las capacidades
sociales y de comunicación de sus alumnos,
contribuyendo así de manera importante al
desarrollo de su personalidad
Las habilidades sociales son indispensables en la vida profesional. Por eso, a
los alumnos que salen del Colegio se les exigen unos conocimientos generales
y técnicos sólidos, pero también que tengan capacidad de trabajar en equipo
y de comunicarse.
Para el Colegio es fundamental la educación en valores: fomentamos que los
alumnos quieran obtener buenas notas, pero también que deseen implicarse
socialmente, asumir responsabilidades de manera voluntaria y ser buenos
compañeros.
Por ello, las habilidades sociales de nuestros profesores son tan importantes
como sus conocimientos y su aptitud pedagógica: la capacidad para integrarse,
para ayudar a superar conﬂictos, la amabilidad y la paciencia son indispensables
para construir una relación de confianza entre alumnos y profesores.
En las asignaturas de ciencias sociales y de letras, nuestros alumnos adquieren
las herramientas necesarias para participar en la vida social y política.
Asimismo, fomentan valores éticos que ayudan al desarrollo de nuestra
sociedad democrática.
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Wir sind eine Schule, in der die
Mehrsprachenkompetenz der Schüler
vom ersten Tag an im Mittelpunkt steht
Von Beginn an erfolgt der Unterricht an der Deutschen Schule Madrid in fast
allen Fächern in deutscher Sprache. Alle, auch die Kinder des Kindergartens,
müssen deshalb schon bei ihrem Eintritt in die Schule über gute Deutschkenntnisse verfügen.
Bis zum Ende ihrer Schullaufbahn lernen unsere Schüler neben den beiden
Unterrichtssprachen Deutsch und Spanisch zwei weitere Fremdsprachen
(Englisch und Französisch).
In allen Sprachen sollen die Schüler eine diﬀerenzierte sprachliche Kompetenz erreichen, in ihrer Verständnis- und Sprechfähigkeit gefördert sowie für
symbolische und metaphorische Ausdrucksweisen sensibilisiert werden. Im
Fremdsprachenunterricht soll zusätzlich die interkulturelle Kommunikationsfähigkeit gefördert und durch Auslandspartnerschaften gestärkt werden.
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Somos un Colegio en el que el plurilingüismo
de los alumnos es clave desde el primer día
En el Colegio Alemán de Madrid, prácticamente todas las asignaturas se
imparten exclusivamente en alemán. Por lo tanto, todos los alumnos que entran
al Colegio, incluyendo los del Kindergarten, deben dominar el idioma alemán.
Cuando terminan su formación escolar, nuestros alumnos han aprendido
-además de los dos idiomas que se imparten a nivel de lengua materna: alemán
y español- otros dos idiomas extranjeros (inglés y francés).
En todos estos idiomas nuestros alumnos deben llegar a tener sólidos
conocimientos. A través de la enseñanza, se fomentan sus capacidades de
entender, de hablar ﬂuidamente y se trabaja para que lleguen a comunicarse
adecuadamente, empleando metáforas etc. Además, en la enseñanza de
los idiomas extranjeros, se fomenta la comunicación intercultural mediante
hermanamientos con países extranjeros.
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Wir sind eine Schule, an der die Schüler
eine solide und zukunftsorientierte Ausbildung
in den mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fächern erhalten
Der Unterricht an der Deutschen Schule Madrid vermittelt unseren Schülern
grundlegende Einsichten in die Denkweise und Methodik der Mathematik
und der Naturwissenschaften. Das bedeutet im Einzelnen: Kenntnis und
Anwendung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachsprachen,
Denken in kausalen Zusammenhängen, Arbeiten mit Modellen, Entwicklung
von Abstraktionsvermögen und Argumentationsfähigkeit sowie Fähigkeiten
im Experimentieren.

Somos un Colegio que ofrece a los alumnos
una formación sólida y con vistas al futuro en
matemáticas y ciencias
A través de la enseñanza, en el Colegio nuestros alumnos adquieren
conocimientos fundamentales del lenguaje y metodología propios de las
matemáticas y de las ciencias naturales. Adquieren el idioma técnico, aprenden
a pensar en contextos causales, a trabajar con prototipos, a desarrollar la
capacidad de abstracción y de argumentación y a hacer experimentos.
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Wir sind eine Schule, die ihren Schülern eine
umfassende musische und künstlerische
Ausbildung bietet
Kunst und Musik eröﬀnen einen sinnlichen und ästhetischen Zugang zur
Wirklichkeit. Unsere Schüler sollen lernen, aufmerksam zu hören und zu betrachten sowie kreativ zu gestalten. Der Unterricht in beiden Fächern ist daher auch als ein kulturelles Gegengewicht zur medialen Reizüberﬂutung zu
verstehen.
Unentbehrlicher Bestandteil der musisch-künstlerischen Ausbildung an
der Deutschen Schule Madrid sind die außerunterrichtlichen Angebote und
Aktivitäten, vor allem das vielfältige Angebot von Arbeitsgemeinschaften, die
nachmittags in der Schule stattfinden.

Somos un colegio que ofrece a sus alumnos
una amplia formación musical y artística
El arte y la música nos abren un camino sensorial y estético hacia la realidad.
Nuestros alumnos deben aprender a escuchar, a observar con atención y a crear
producciones propias. La enseñanza de estas dos asignaturas se plantea además
como un contrapeso cultural al creciente impacto que tienen los medios.
Parte indispensable de esta formación artístico-musical son las actividades
extraescolares: hay una amplia oferta de asignaturas voluntarias que se ofrece
todas las tardes.
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Wir sind eine Schule, die ihren Schülern ziel- und
ergebnisorientiertes Arbeiten ebenso vermittelt
wie kreatives und entdeckendes Lernen
Der Unterricht an der Deutschen Schule Madrid vermittelt den Schülern neben
fachbezogenem und fächerübergreifendem Wissen vor allem die Fähigkeit zu
problemlösendem Denken.
Wir ermuntern unsere Schüler, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Daher fördert die Deutsche Schule die Ausbildung von Selbstvertrauen, Selbstständigkeit und von kritischem und kontextuellem Denken. Im
Unterricht sollen unsere Schüler sinnvolle Lernstrategien entwickeln. Sie sollen
befähigt werden, erworbenes Wissen zu verknüpfen, mögliche Probleme zu
analysieren und angemessene Lösungswege zu beschreiten.
Auf der Seite der Lehrer setzen wir die Bereitschaft voraus, sich auf innovative
Lernkonzepte einzulassen und sich entsprechend fortzubilden.
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Somos un Colegio que enseña a sus alumnos
a trabajar con una meta concreta y también a
desarrollar la curiosidad y la creatividad
El Colegio proporciona a los alumnos, además de conocimientos específicos y
generales, sobre todo la capacidad de pensar para solucionar problemas.
Animamos a nuestros alumnos a sentirse responsables de su aprendizaje. Por
ello, nuestra formación fomenta la confianza en sí mismos, la independencia
y un modo de pensar crítico y metódico. A través de la enseñanza en clase,
nuestros alumnos desarrollan estrategias y adquieren herramientas que les
permiten relacionar entre sí los conocimientos, analizar problemas y buscar
soluciones.
Los profesores siguen formándose de manera continua y están siempre
dispuestos a incorporar a su metodología conceptos pedagógicos innovadores.
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Wir sind eine Schule, die ihren hohen
Bildungsanspruch als gemeinsame Verantwortung
versteht und ein vertrauensvolles Miteinander von
Schülern, Eltern und Lehrern voraussetzt
Wir wissen, dass ein innovatives pädagogisches Schulkonzept eine ständige
Kommunikation mit allen an der Deutschen Schule Madrid beteiligten
Personen erfordert.
Eine teamorientierte Zusammenarbeit auf allen Ebenen ist ebenso notwendig
wie Verlässlichkeit und Transparenz in der Zusammenarbeit der verschiedenen
Mitwirkungsorgane und bei der Erfüllung der Rechenschafts- und Informationspﬂicht.
Wir sind eine Schule, in der alle Beteiligten an folgenden gemeinsamen Zielen
arbeiten: Zufriedene und motivierte Schüler; engagierte Eltern, die bei ihren
Kindern eine positive Grundhaltung gegenüber der Schule aufbauen und fördern; eine freundliche Lern- und Lehrkultur. Die gute Zusammenarbeit auf allen
Ebenen macht die Deutsche Schule Madrid zu einem Ort lebendigen Lernens.
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Somos un Colegio donde asumir responsabilidades
es parte fundamental de la formación, y, para ello,
fomenta la convivencia entre alumnos, padres y
profesores
En nuestro Colegio, debido a su innovador concepto pedagógico, es esencial
que haya una buena comunicación entre todas las personas que forman
parte de la comunidad escolar. Fomentamos la colaboración y el trabajo en
equipo entre padres, alumnos y profesores, para que la información ﬂuya
correctamente en todas las direcciones.
Todos en el Colegio trabajamos con un mismo objetivo: que los alumnos estén
contentos y motivados, y que los padres deseen participar activamente en la
vida escolar, ya que un ambiente agradable, sin duda, favorece el aprendizaje.
Precisamente este espíritu de colaboración hace que nuestro Colegio sea un
lugar de aprendizaje lleno de vida.
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Wir sind eine exzellente, innovative Deutsche
Auslandsschule
Exzellenz verstehen wir als das kontinuierliche Streben danach, Bildung und
Erziehung in möglichst optimale Passung zu unserem Auftrag und sich
wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen zu bringen. Exzellenz impliziert
somit ein hohes Maß an Veränderungs- und Innovationsbereitschaft. Innovation
beziehen wir auf den Einsatz modernder Medien ebenso wie auf stetige Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens sowie unserer Organisationsstrukturen.

Somos un Colegio Alemán en el Extranjero
excelente e innovador
Esa excelencia la entendemos como un impulso para adaptar formación y
educación a las circunstancias sociales de cada momento. Excelencia es
también estar dispuestos a cambiar y a innovar constantemente. Ser un
colegio innovador significa que aplicamos los medios más modernos y que
estamos en continua evolución: tanto en enseñanza y aprendizaje, como en lo
relativo a nuestra organización interna.
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