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WERTE LERNEN UND LEBEN

Wertebildung in pluralistischen
Gesellschaften stärken
Unsere Gesellschaft wird vielfältiger. Das bereichert, erschwert aber auch die
Orientierung und birgt Kon ikte. Für das Leben in Vielfalt brauchen Menschen
daher gemeinsam geteilte Grundwerte und auch Kompetenzen, um mit
unterschiedlichen Lebensstilen und Wertvorstellungen umzugehen. Deshalb
engagieren wir uns für die Wertebildung junger Menschen.
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Die Gesellschaft verändert sich. Durch Globalisierung, Individualisierung und
Migration wird sie immer heterogener. Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen und Religionen, mit unterschiedlichen Lebensstilen, Überzeugungen
und Wertorientierungen leben in Deutschland zusammen. Diese Wertevielfalt
bereichert, stellt aber auch eine Herausforderung dar. Die unterschiedlichen,

zum Teil widersprüchlichen Wertorientierungen stehen mitunter im
Spannungsverhältnis zueinander. Vor allem Kinder und Jugendliche benötigen
Orientierung und Wege, um mit Widersprüchlichkeiten, Ambivalenzen und
Wertekon ikten umzugehen. Sie müssen sich in der Pluralität zurecht nden, in
diesem Umfeld eigene Werthaltungen ausbilden und ein Gespür für die
ethischen Grundlagen entwickeln, auf die eine pluralistische, freiheitlichdemokratische Gesellschaft angewiesen ist. Deshalb stärken wir die
Wertebildung junger Menschen und unterstützen die an diesen
Bildungsprozessen beteiligten Akteure.
Wir engagieren uns für eine Wertebildung, die die Anerkennung freiheitlichdemokratischer Grundwerte und individuelle Wertekompetenz fördert.
Wertekompetenz ist die Fähigkeit, sich mit unterschiedlichen, zum Teil
konkurrierenden Werten auseinanderzusetzen, produktiv mit Wertekon ikten
umzugehen, eigene Werthaltungen auszubilden und ihnen gemäß zu urteilen
und zu handeln. Wertekompetenz ist für die individuelle Orientierung und den
Zusammenhalt in pluralistischen Gesellschaften ebenso wichtig wie die
Anerkennung gemeinsamer Grundwerte wie Toleranz, Offenheit und Akzeptanz
von Diversität.
Im Rahmen unseres Projekts bereiten wir praxisrelevantes Wissen zur
Wertebildung von Kindern und Jugendlichen auf und analysieren gute Praxis.
Diese Erkenntnisse nutzen wir, um gemeinsam mit Experten und Praktikern
Orientierungshilfen und Grundsätze guter Praxis für unterschiedliche Felder
der Wertebildung zu entwickeln. Wir unterstützen den fachlichen Austausch
und die Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren im Feld. Zudem
erproben wir innovative Methoden in einem eigenen Modellprojekt.
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