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UNSERE

GUTE GRÜNDE, VALLER ZU WÄHLEN

WERTE
Valler Gymnasium ist eine traditionsreiche, hoch ange-
sehene Schule und zeichnet sich durch ein gehobenes 
fachliches Niveau aus. Allgemeinbildung, Kulturerlebnisse, 
Kreativität und Neuschöpfung stellen das Fundament der 
Bildung an unserer Schule dar. 
  Wir streben danach, Schülerinnen und Schüler als ganz-
heitlich Menschen zu begegnen und ihnen eine aktive Rol-
le in der Gesellschaft, im Kulturerbe und in der Geschichte 
zu geben. Wir sind davon überzeugt, dass sie damit besser 
gerüstet werden, den Anforderungen und Erwartungen zu 
genügen, die das Studienleben, das Arbeitsleben und das 
Leben in der Gesellschaft mit sich bringen.
  Vallers Motto ist «Herz und Geist, Wille und Verantwor-
tung». Obwohl sich das heutzutage ein wenig altmodisch 
anhören kann, sind die Inhalte und Werte äußerst aktuell. 
  Herz steht für Großzügigkeit und Fürsorge, sowohl den 
Menschen als auch dem Milieu und der Umwelt gegen-
über.
  Geist steht für etisches Bewusstsein und intellektuelles 
Engagement.
  Wille bezieht sich auf die Ausdauer, die gefordert wird, 
um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. 
  Verantwortung ist die Fähigkeit, Hilfsbedürfnisse 
anderer zu erkennen und die Verantwortung für eigene 
Handlungen zu tragen.
  Unser Anliegen ist es, dass sich jeder wahrgenommen 
und respektiert fühlt, sowohl was die persönliche als auch 
fachliche Entwicklung betrifft. 
Während der drei Jahre auf der Valler Schule werden wir 
junge Menschen auf die Studienzeit, das Arbeitsleben und 
die Teilnahme in der Gesellschaft vorbereiten. 
Die Schülerinnen und Schüler sind nach ihrer Schulzeit 
somit in der Lage, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen 
und zu gestalten.
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Die Schülerinnen und Schüler der Valler Schule 
rühmen ihre Lehrerinnen und Lehrer. 
 Engagierte, prädestinierte und neugierige 
Lehrerinnen und Lehrer wirken sich motivierend 
auf die Schülerinnen und Schüler aus. Bei uns 
gestaltet das pädagogische Personal mit, wie 
wir in der Schule arbeiten. Das gibt uns ein Ge-
meinsamkeitsgefühl und ein angenehmes und 
positives Arbeitsklima. Hauptaufgabe der Schul-
leitung ist es, neue Lehrerinnen und Lehrer zu 
rekrutieren und prädestinierte Lehrerinnen und 
Lehrer anzuerkennen zu behalten. 
  Die Schulleitung baut auf ein gemeinsames 
Verständnis der Vision und der Ziele auf. Die Auf-
gabe der Schulleitung ist es, für eine Professions-
gemeinschaft zu sorgen, in der die Angestellten 
gemeinsam über Werte reflektieren und diese in 
Übereinstimmung mit dem Auftrag der Gesell-
schaft weiterentwickeln.
Das geschieht unter anderem durch die Zusam-
menarbeit in Entwicklungs- und Fachgruppen. Im 
pädagogischen Forum teilen wir forschungs- und 
erfahrungsbasierte Pädagogik. Die Schulleitung 
hat den Auftrag, die Lehrer und Lehrerinnen in 
ihrer Weiterentwicklung zu fördern- mit dem 
Wohl der Lernenden im Mittelpunkt.

KOMPETENTE

LEHRERINNEN 
UND LEHRER
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VIELFÄLTIGE

MÖGLICHKEITEN
Die Schule verfügt über ein breitgefächer-
tes Bildungsangebot, das den Schülerin-
nen und Schülern viele Wahlmöglichkei-
ten bietet. Das steht in Übereinstimmung 
mit dem Lehrplan, der vorsieht, dass sich 
unterschiedliche Fächer ergänzen sollen. 
Themen wie Nachhaltigkeit, Gesundheit 
der Bevölkerung und Lebensbewältigung, 
Demokratie und Mitbürgerschaft sollen 
fächerübergreifend unterrichtet werden.
 Die Zukunft fordert, Neues zu schaf-
fen, kreativ zu denken und Herausfor-
derungen zu lösen. Innovation erfordert 
 viele unterschiedliche Herangehens-
weisen, Wissen und Kreativität arbeiten 
dabei Hand in Hand. Aufgrund dessen 
haben auch musische Fächer ihren Platz 
in der Valler Schule. Das musische Ange-
bot der Schule umfasst die Fächer Kunst, 
Design und Architektur – diese können 
sowohl mit der Sozialwissenschaft, 
Mathematik und Naturwissenschaft kom-
biniert werden. 
  Wir geben den Schülerinnen und 
Schülern Karriereberatung, mit dem 
Ziel ihren eigenen Weg für die anschlie-
ßende akademische Entwicklung und 
das Arbeitsleben zu finden. Um den 
Schülerinnen und Schülern zu helfen, eine 
gute Wahl zu treffen, fordern wir sie auf, 
darüber zu reflektieren, was sie können, 
was sie wünschen und welchen Bedarf 
die Gesellschaft in der Zukunft haben 
wird.
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Alle lernen am besten, wenn das Thema, das 
sie lernen sollen, Interesse erweckt und man 
versteht, warum ein Fach wichtig ist. Deswegen 
ist es uns ein Anliegen, den Schülerinnen und 
Schülern zu vermitteln, wie die unterschiedlichen 
Fächer sowohl den Lernenden selbst als auch die 
Gesellschaft betreffen. Wir geben den Schülerin-
nen und Schülern herausfordernde Aufgaben und 
fördern forschendes Lernen mit der Aufforde-

rung, neu zu denken. Zugleich lernen sie auch, 
kritisch zu denken. 
 Im Unterricht verwenden wir allseitige päd-
agogische Methoden und das Lernen geschieht 
in unterschiedlichen Foren. Die Valler Schule 
hat eine umfangreiche Verbindung und gute 
Zusammenarbeit mit Universitäten, Hochschulen, 
sowohl was den akademischen Informationsaus-
tausch als auch die Lernarbeit selbst betrifft. 

UNSER

BILDUNGSKANON

  Wir führen darüber hinaus Fachtage durch, 
in denen wir Betriebe und kulturelle Institutionen 
besuchen. Auf diese Weise möchten wir den 
Schülerinnen und Schülern die Zusammenhänge 
zwischen dem Lernen in der Schule und dem, 
was sie zukünftig im Studium und Arbeitsleben 
gebrauchen können, deutlich machen. 
  Valler Schule möchte auch in der digitalen 
Entwicklung vorneliegen. Deswegen reagieren 
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wir schnell darauf, neue Technologien einzu-
setzen, sowohl im Unterricht als auch in der 
Kommunikation. Der pädagogische Gebrauch 
neuer technologischer Plattformen kann for-
schendes und kritisches Denken unterstützen 
und wir können zeitgleich über etische Dilemmas 
reflektieren, die die Technologie mit sich bringen 
kann. 
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LERNE ZU 

LERNEN
Es ist unser Selbstverständnis, junge Menschen 
mit unterschiedlichen fachlichen Voraussetzun-
gen zu bilden und zu integrieren. Wir bieten den-
jenigen, die es brauchen, zusätzliche Hilfe und 
Unterstützung an. Gleichzeitig achten wir darauf, 
dass die Leistungsstarken nicht zu kurz kommen 
und genügend Herausforderung bekommen. 
  Alle Valler-Schülerinnen und -Schüler üben 

«Lerne-zu-lernen»-Methoden, damit sie ihren 
eigenen Lernprozess gemeinsam mit dem Lehrer 
als fachlichen Ratgeber kontrollieren können. Das 
geschieht unter anderem mit Hilfe guter Fach-
gespräche, die eine Perspektive für die eigene 
Weiterentwicklung geben sollen.

Valler Schule ist bekannt für ihr gutes, stabiles 
und sicheres Schulmilieu. Wir setzten uns vom 
ersten Schultag dafür ein, eine gute Schul-
atmosphäre zu schaffen, in der Freundschaft, 
Zusammenarbeit und Zusammenhalt im Klassen-
verband eine wesentliche Rolle spielen. 
  Zusammenarbeit ist wichtig im Hinblick auf 
innovatives Denken und Kreativität. Die Schülerin-
nen und Schüler lernen anderen zuzuhören und ihre 
eigene Meinung zu vertreten. Das trägt dazu bei, 

die Identität, das Selbstbild, Haltungen und Mei-
nungen zu stärken. Dies ist zentraler Inhalt in den 
fachübergreifenden Projekten aller Klassenstufen. 
  Die Schülervertretung ist in der Valler Schule 
stark verankert. Das soziale Milieu wird darüber 
hinaus auch durch andere Aktivitäten gestärkt. 
Maßnahmen, die Gemeinschaft und Zusammen-
arbeit in der Schule fördern sind unter anderem 
Schulrevue, fachspezifische Nachhilfe, politisches 
Forum und freiwilliges Engagement.
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Gute Relationen zwischen Lehrerinnen/Lehrern und 
Schülerinnen/Schülern ist der Schule ein wichtiges 
Anliegen. Schülerinnen und Schüler sollen kom-
petente Fachpersonen antreffen, die die Fähigkeit 
besitzen, Struktur und Grenzsetzung mit dem 
persönlichen Interesse für den einzelnen und dem 
fachlichen Leistungseinsatz zu kombinieren. 
  Valler legt Wert auf eine gute Zusammen-
arbeit mit den Eltern. Wir haben immer ein offenes 
Ohr für ein Gespräch mit Schülern und Eltern. Die 
informellen Gespräche mit den Schülerinnen und 
Schülern auf dem Lernweg sind oft ebenso wichtig 
wie die formellen Gespräche. 
  Freiheit, Verantwortung und gegenseitiger 
Respekt sollen ein Leitfaden der gesamten Arbeit 
Vallers sein. Genau diese haben der Schule einen 
guten Ruf unter Lehrern, Schülern und Eltern ver-
schafft. Dafür wollen wir auch zukünftig sorgen.
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ZUSAMMENARBEIT UND 

GESPRÄCH
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H E R Z  U N D  G E I S T  -  W I L L E  U N D  V E R A N T W O R T U N G

W W W . V A L L E R . V G S . N O

Valler hat seit vielen Jahren an Sprach -und Naturwissenschaftlichen Olympiaden 
 teilgenommen. Unsere Schülerinnen und Schüler erreichen oft das Finale nationaler 

und internationaler Wettbewerbe. 

Valler ist eine Universitätsschule und pflegt eine enge und gegenseitig verpflichtende 
Zusammenarbeit mit der Universität in Oslo (UiO). UiO erkennt fachliche und pädago-
gische Vorreiterschulen als Universitätsschulen an, die eine systematische Annäherung 
ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit anstreben.til forsknings- og utviklingsarbeid.


