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Werte Allgemeine Bedeutung

In dieser Spalte finden Sie  
Werte, die in unserer Gesell- 
schaft eine große Rolle  
spielen. 

Je nach Perspektive variiert die Bedeutung, die ein Wert  
für einen Menschen hat. Verstehen Sie die Inhalte in dieser  
Spalte als allgemeine Erläuterungen, nicht als Definitionen. 

n Akzeptanz jemanden oder etwas anerkennen, annehmen, akzeptieren,  
so, wie jemand oder etwas ist

n Anerkennung andere Menschen und ihre Leistungen achten,  
sie wertschätzen und würdigen

n Ausgeglichenheit mit sich selbst im Reinen sein, in sich ruhen, zufrieden sein

n Authentizität in Übereinstimmung mit sich selbst sein, unverstellt sein,  
echt sein

n Begeisterung unbedingt für etwas brennen

n Dankbarkeit wertschätzen, was man hat

n Ehrlichkeit aufrichtig sein

n Entwicklung persönlich, körperlich und sportlich wachsen, sich selbst  
und die eigenen Fähigkeiten entwickeln

n Erfolg gesteckte Ziele erreichen

n Fairness anständig sein; gerechte, ehrliche Haltung anderen gegenüber

n Familie das private Familienleben hat eine hohe persönliche Bedeutung

n Freiheit unabhängig und ohne Zwänge sein, selbst entscheiden  
können, sich entfalten können

n Freude sich über jemanden oder etwas freuen, glücklich gestimmt sein

n Frieden gewaltfrei und ohne Spannungen leben, in Frieden und  
Harmonie leben

n Gelassenheit eine gelassene, offene Haltung einnehmen

n Gemeinschaft sich zugehörig fühlen

Werteliste
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n Gerechtigkeit das Gefühl haben, Achtung und Güter sind gerecht verteilt

n Gesundheit körperliche und seelische Unversehrtheit 

n Gewaltfreiheit keine körperliche oder verbale Gewalt zulassen oder ausüben

n Gleichheit alle Menschen gleich(wertig) behandeln und als gleichwertig  
ansehen

n Hilfsbereitschaft Bereitschaft, anderen zu helfen 

n Identifikation sich selbst in etwas oder jemandem wiederfinden, mit etwas  
oder jemandem übereinstimmen

n Integration alle beteiligen und mitnehmen

n Integrität entsprechend den eigenen Überzeugungen handeln:  
sagen, was man tut, und tun, was man sagt

n Kontinuität nach Dauer/Beständigkeit streben

n Kooperation miteinander arbeiten

n Leidenschaft große Begeisterung für etwas haben, sich engagiert einsetzen

n Leistung sich für ein Ziel einsetzen, durch Einsatz zum Erfolg kommen

n Loyalität sich selbst und anderen treu sein

n Menschlichkeit das Verbindende zwischen allen Menschen sehen, human  
handeln, empathisch sein

n Miteinander gemeinschaftlich agieren, Zusammenhalt leben,  
in Beziehung sein

n Mut ohne Furcht zu sein, wo man eigentlich Angst haben  
könnte, sich etwas trauen
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n Nachhaltigkeit auf lang anhaltende, positive Wirkung abzielen

n Nähe jemandem nah sein, Beziehungen pflegen

n Offenheit sich mit anderen unvoreingenommen auseinandersetzen,  
anderen Menschen und Meinungen ohne Vorbehalte be- 
gegnen, für Neues und Veränderungen offen sein

n Partizipation sich aktiv einbringen, teilhaben, mitbestimmen und  
Teilhabe ermöglichen 

n Realismus die Wirklichkeit im Blick haben, sich erreichbare Ziele setzen

n Respekt wertschätzend mit anderen Menschen und Meinungen  
umgehen, Achtung vor jemandem oder etwas haben

n Selbstbestimmung frei und eigenständig entscheiden und handeln, autonom agieren

n Sicherheit sicher sein vor Gefahr,  Gefährdungen oder Schaden

n Solidarität einander verbunden sein, sich gegenseitig unterstützen,  
zusammenhalten und sich füreinander verantwortlich fühlen,  
füreinander einstehen

n Teamgeist zusammenhalten, kooperieren, sich für gemeinsame Interessen 
einsetzen, füreinander einstehen, gemeinsam handeln

n Teilhabe Menschen ermöglichen, mitzumachen und an etwas mitzuwirken

n Toleranz andere Meinungen gelten lassen, andere Lebensweisen dulden

n Unabhängigkeit frei sein, nicht gebunden sein

n Veränderung sich weiterentwickeln, etwas Bestehendes durch Neues  
ersetzen, fortschreiten

n Verantwortung sich verpflichtet fühlen, sich für Handeln und Konsequenzen  
zu verantworten
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Notizen
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für einen Menschen hat. Verstehen Sie die Inhalte in dieser  
Spalte als allgemeine Erläuterungen, nicht als Definitionen. 

n Verbindlichkeit sich an Absprachen halten 

n Verlässlichkeit vertrauenswürdig und zuverlässig sein

n Vertrauen aneinander glauben, aufeinander bauen können, sich  
aufeinander verlassen

n Akzeptanz von Vielfalt Unterschiede akzeptieren oder sogar als Bereicherung ansehen

n Wachstum größer werden, durch Herausforderungen stärker werden

n Wertschätzung andere achten und anerkennen

n Zuverlässigkeit verlässlich und zuverlässig sein und handeln

n Zusammenarbeit gemeinschaftlich eine Aufgabe lösen und/oder Ziele erreichen
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