
Anerkennung von Vielfalt 
und Gleichwertigkeit

Ich finde es gut, dass alle Menschen unter-
schiedlich sind und glaube, dass wir alle von-
einander lernen können. Ich gestehe jedem/r 
die gleichen Rechte zu und behandle ihn/sie 
ohne Vorurteile.

Selbstwirksamkeit

Ich glaube an meine Fähigkeiten. Mit diesen 
Fähigkeiten kann ich bestimmte Ziele errei-
chen und wirksam handeln.
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Soziales
Verantwortungsbewusstsein

Ich finde es wichtig, mich für andere Menschen 
einzusetzen und für sie da zu sein, wenn sie 
meine Hilfe annehmen wollen. Ich weiß um 
die Wirkung meines Handelns und übernehme 
Verantwortung dafür.

Toleranz und Offenheit 
für Mehrdeutigkeit und 
Unsicherheit

Ich kann auch konstruktiv mit Situationen 
umgehen, die unsicher sind und widersprüch-
lichen Auslegungen unterliegen.

Anerkennung demokratischer 
Prinzipien und Werte

Ich erkenne demokratische Verfahren wie 
Mehrheitsentscheidungen und Strukturen 
wie Rechtsstaatlichkeit an und achte demo-
kratische Werte wie Gerechtigkeit, Fairness, 
Gleichheit.

Perspektivenübernahme 
und Empathie

Ich kann mich in andere Menschen hinein- 
versetzen, auch wenn sie ganz anders sind  
als ich. Ich versuche die Gedanken, Über- 
zeugungen und Gefühle anderer Menschen  
zu verstehen, mit ihnen umzugehen und die 
Welt aus ihrer Sicht zu sehen.
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Demokratiekonzepte

Ich kenne demokratische Werte und Beurtei-
lungsmöglichkeiten und weiß, nach welchen 
Grundlagen demokratische Gesellschaften 
organisiert sind.

Konflikt- und Dialogfähigkeit 
und Lösungsorientiertheit

Ich akzeptiere die Position anderer und  
kann Konflikte konstruktiv lösen. Ich kann  
mit anderen kooperativ zusammenarbeiten.

Partizipationsfähigkeit 
und -bereitschaft

Ich bringe mich aktiv in Entscheidungen ein 
und bin gut darin, wichtige Dinge an meiner 
Schule und in meinem Umfeld mitzugestalten. 
Ich orientiere mich dabei an meinen Interessen 
und am Wohle aller.

Informierte Offenheit und 
analytische Denkweise

Ich weiß, wie und wo ich mich informieren 
kann, schaue mir Themen aus unterschied-
lichen Perspektiven an und kann sie kritisch 
beurteilen.

Reflektierte 
Selbsterkenntnis

Ich weiß, was ich kann, kenne meine Interes-
sen und Ziele. Ich habe eigene Positionen und 
kann diese kritisch reflektieren, begründen 
und einbringen.
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