
 
 
Mit Wurzeln und Flügel – Leben lernen 
 

 

Leitbild 
 
Präambel 
 

Das Leitbild der Edith-Stein-Schulstiftung des Bistums Magdeburg legt die Motive dar, warum 
wir uns für Bildung engagieren und eigene Schulen im allgemeinbildenden Bereich unterhalten. 
Auf diesem Leitbild basiert das Handeln der Stiftungsverwaltung. Gleichzeitig stellt es als 
verbindliche Vorgabe für die Schulprogrammarbeit sicher, dass die Schulen der Edith-Stein-
Schulstiftung sich als „Menschenhäuser“ im Sinne dieses Leitbildes verstehen. 

 
Um der Menschen willen 
 

Grundlage unseres Handelns ist das christliche Menschenbild, das in jedem Menschen ein 
Abbild Gottes sieht und diesem eine unverfügbare Würde zuspricht. 
Daraus folgt für uns ein achtsamer und wertschätzender Umgang mit jedem einzelnen 
Menschen, der ihm Raum gibt, verantwortungsvoll sein Leben zu gestalten. In der persönlichen 
Begegnung und besonders in Situationen, die durch Versagen und Schuld geprägt sind, ist 
dieser achtsame Umgang erfahrbar. 

 
Bildung für alle 
 

Unsere Bildungsangebote richten sich grundsätzlich an alle interessierten Menschen. Unser 
Augenmerk gilt gerade auch denjenigen, die mit einer körperlichen, geistigen oder sozialen 
Besonderheit leben. Diesen Menschen bieten wir entsprechend unseren Möglichkeiten 
Begleitung und Unterstützung an. 
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Unter diesem Motto bietet die Edith-Stein-Schulstiftung Menschen ein festes Fundament für ihr 
Leben und eine solide Bildung an, um dieses Leben in verantworteter Freiheit zu gestalten. 
Wir engagieren uns für „die Förderung des katholischen Schul- und allgemeinen 
Bildungswesens im Bereich des Bistums Magdeburg und der Erziehung der Kinder und 
Jugendlichen zu christlicher Lebensgestaltung und Selbstverantwortung auf der Grundlage des 
katholischen Glaubens“ (§3 Satzung). 

 
Wir sind Kirche 
 

Unsere Schulen, der Religionsunterricht an unseren wie auch an staatlichen Schulen sowie die 
Fort- und Weiterbildung für Religionslehrer sind Orte der Pastoral. In ihnen schaffen wir Räume, 
um den durch Jesus Christus geoffenbarten Gott in einem Umfeld extremer Diaspora erfahrbar 
zu machen. Dies ist der Kern und zugleich die Existenzberechtigung unserer katholischen 
Schulen und unseres weiteren Engagements. 

 
Unsere Wirkungsfelder sind: 
 

 die Unterhaltung katholischer Schulen, ihre Evaluierung, Profilierung und die Aufsicht 
über diese 

 Lehrerfortbildungen mit Schwerpunkten in religiöser Bildung und Reformpädagogik  

 die Unterstützung des Instituts für katholische Theologie und ihre Didaktik an der Martin-
Luther-Universität in Halle im Hinblick auf die Religionslehrerausbildung 

 die Unterstützung der bischöflichen Aufsicht über Inhalte und Lehrkräfte des 
katholischen Religionsunterrichts  
 


