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� Anforderungen der Leistungsgesellschaft
� Die stetige Individualisierung
� Die steigende Konsumorientierung 
� Wirtschaftliche Entwicklungen  
� Die erhöhte Zuwanderung verunsichern Bürger und 

Bürgerinnen

Warum ist eine
Wertediskussion notwendig? 



� Familienstrukturen verändern sich.
� Die Ablösung von Traditionen schreitet voran. 
� Ein Wertewandel findet statt.
� Das Bild der Stadtgesellschaft verändert sich.
� Beschleunigung und Flexibilität sind gefragt.
� Wir stehen ständig vor der Aufgabe schnell zu unterscheiden und 

abzuwägen, um etwas einordnen, verstehen und entscheiden zu können. 

� Viele sind damit überfordert

Diese Entwicklung verunsichert



Wir sind alle Menschen und Teil einer 
Gemeinschaft 

• Wir haben den Wunsch nach einem sicheren und gelungenen Leben,
nach mehr Sinn, mehr Selbstwirksamkeit, nach gegenseitiger
Verständigung und Vertrauen!

• Es stellt sich die Frage, wie können wir gemeinsam die Zukunft
gestalten? Warum entstehen Verunsicherungen, was brauchen wir?



� „Nur 60 % der Deutschen empfinden ihr Leben als 

sinnvoll. 

� Das ist nicht viel – in einem Land, das alles hat.

� In Bulgarien, einem der ärmeren Länder Europas, 
liegt die Sinnerfahrung deutlich höher.“

Prof. Dr. Tatjana Schnell, 

Uni Innsbruck, Psychologie der

Sinnforschung  

Was ist in dieser 
Gesellschaft sinnstiftend?



� Orientierung
� Bedeutsamkeit
� Zugehörigkeit

Grundkriterien für
die Erfahrung von Sinn:



� Orientierung ist das, wonach wir unser Handeln ausrichten 

Orientierung 



� Bedeutsamkeit erleben wir dort, wo das, was wir machen, 
Wirkung zeigt.

� Wir erleben sie da wo es nicht egal ist, was wir tun, sondern 
wo unser Handeln Auswirkungen auf unser Umfeld 
hat. Genau diese Erfahrung ist sinnstiftend.

� Zugehörigkeit ist der Platz, den wir in einem Gesamtgefüge 
haben. 

� Sie wird vermittelt durch den Ort, an dem wir gebraucht werden.

Bedeutsamkeit und 
Zugehörigkeit



� Der ständige Imperativ des „Mehr“

� Mehr persönliche Erfahrung
� Mehr Wachstum, mehr Geld
� Mehr Arbeit
� Mehr Konsum

� Anstatt um Qualität geht es um Quantität.

� Also das Sein wird durch das Haben verdrängt.

Wodurch entsteht diese Sinnleere 
und welche Auswirkung kann sie haben?



� Diese Menschen haben nichts, wofür sie sich leidenschaftlich 
einsetzen.

� Sie leben vor sich hin, eher passiv, konsumorientiert und ohne 
Begeisterung.

� Sie glauben wenig Einfluss auf ihr eigenes Leben und ihre 
Umwelt zu haben.

� Viele, vor allem junge Menschen ziehen sich aus der 
Gemeinschaft zurück und wenden sich extremen 
Gruppierungen zu.

Eine Bevölkerungsgruppe etwa 
35 %-40 % bildet die „existenziell Indifferenten“



� Werte sind das Grundmuster, nach dem wir unsere 
Orientierungen und Handlungen ausrichten.

� Werte bestimmen die Motive des sozialen Verhaltens. 

Warum ein Dialog über Werte?



� Werte beeinflussen Handeln und Denken, 
deshalb ist es unabdingbar, diese zu 
reflektieren und ins Bewusstsein zu heben.

Werte 



� Werte sind oft unbewusst fest im eigenen Selbstbild 
verankert und werden nicht in jeder Situation 
neu geprüft.

� In der Auseinandersetzung mit der Umwelt und den 
Mitmenschen, in der Beteiligung an Diskussionen 
und Dialogen entwickeln wir sie aber weiter.

Werte



�
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Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten

Grundüberzeugungen nach Harvard 



Gesellschaften hindurch – bei allen Kulturkreisen.

Bipolare Weltbilder 
Wir  - die Anderen 

� Wir sind aufgeklärt – die Anderen sind rückständig
� Wir fortgeschritten   –    die Anderen sind es nicht

� Wir haben Werte      –    die Anderen nicht
� Wir sind friedfertig    –    die Anderen sind gewalttätig etc.

� In Wahrheit gehen die Grenzlinien durch die einzelnen 
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Do you see the face? Or an .Eskimo'! 
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� Quelle: Vielfalt schafft Zukunft, Integration. Interkommunal, Heft 2, S. 6 

Wie bereiten wir uns auf eine Welt 
der Vielfalt vor? 

W isse n

F ä h ig ke ite n / 
F e rtigke iten

V e rha lte n / 
K o m m u n ika tio n

E in s te llun ge n /
H a ltu n g en

In te rk u ltu re lle
K o m p e te n z

W isse n

F ä h ig ke ite n / 
F e rtigke iten

V e rha lte n / 
K o m m u n ika tio n

E in s te llun ge n /
H a ltu n g en

In te rk u ltu re lle
K o m p e te n z



� Vielfalt und Unterschiede wahrnehmen
� Gemeinsamkeiten analysieren
� Ziele und Bedürfnisse klären
� Strukturen verändern

Vielfalt alleine reicht nicht….. 



Die Sinus-Milieus in Deutschland 2016



Die Menschen der Insel Albatros



Christen:

25,7  Millionen Katholiken 
25,1  Millionen Protestanten 

1,4 Millionen orthodoxe Christen
1,5 Millionen Freikirchen/ Sondergemeinschaften 

Gläubige anderer Religionen: 

mehr als 4,5 Millionen 
ca. 5 Millionen Muslime 
245 000 Buddhisten 
110.000 Juden 
110.000 Hindus 

Konfessionslos/keine Zuordnung: 
23,5 Millionen

Religionen in Deutschland



Wir brauchen Kompetenzen

Die Bereitschaft, 

- sich auf einen Menschen einzulassen,
- sich als Menschen zu begegnen und nicht als Klischees,
- gemeinsam den Alltag zu gestalten,
- gemeinsam etwas Neues  zu schaffen,
- das Verbindende, das Wesentliche in den Blick zu nehmen.

Dazu gehört:
� Selbstreflexion, Offenheit, Neugierde, – manchmal etwas 
    aushalten können,
� Wertschätzung u.a.



Kultur A Kultur B 

 Nebeneinander

A B 



Kultur A Kultur B

„Eroberung“
Dominanz
Unterwerfung

A B



Kultur A Kultur B

 Suche nach dem
 Gemeinsamen

BA



(6) Selektive Aneignung

(5) Wertschätzung

(4) Akzeptanz

(3) Verstehen

(2) Aufmerksamkeit

(1) Ethnozentrismus

Stufenmodell interkulturellen Lernens nach David W. Hoppes



Was ist Wertschätzung?

� Wir sind Teil einer Gemeinschaft. 
� Wir sind aufeinander angewiesen.

Quelle: In Anlehnung an: http://www.zwar.org/pdf/Vortrag_von_Meibom.pdf
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Was ist Wertschätzung?

� Wertschätzung orientiert sich an Ressourcen und 
Potentialen.

� Sie verlagert die Sicht von den Problemen auf die 
Möglichkeiten.

� Wertschätzung nutzt und begreift Vielfalt und 
Differenz als Chance.



• Humane und werteorientierte Bildungsarbeit dient zur Persönlichkeitsentwicklung für 
ein selbst- und gesellschaftsverantwortliches Leben.

• Kritisches Denken sowie die Entfaltung von Kompetenzen sind zu fördern, durch 
beispielsweise:
  - Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen
  - Werte- und Zielorientierung, Verantwortungsbewusstsein, Empathie
  - Kommunikations-, Team-, Kritik- und Konfliktfähigkeit
  - Sicherheit im Umgang mit Vielfalt, eigenem und fremden Handeln
  - Wertschätzung, Nachhaltigkeitsdenken 

Zielsetzung der AXION-Akademie der Werte in Solingen
WWW.axion-akademie.de

Humane und werteorientierte
Bildungsarbeit ist gefragt!



Das Selbst-Wert-Gefühl stärken

Menschen mit Selbstvertrauen, 
die sich an sinnstiftenden Werten orientieren, 
übernehmen Verantwortung und richten ihre 
Aufmerksamkeit auf das Gemeinsame, das 
Verbindende und Bedeutende im Leben
für eine lebendige Demokratie .



Wie gewinnen wir Kinder 
für die Vielfalt?     



Vorurteilsbewusste Bildung

Wie gewinnen wir Kinder 
für die Vielfalt?     



Meine Werte
Wie ich sie sehe:

Meine persönliche Schatztruhe



Wir sind alle ein Teil und funktionieren 
im Ganzen



Jeder einzelne wirkt mit!



Das Wir und das Zusammenwirken zählt!



� „Sei Du selbst die Veränderung, 
die Du Dir wünschst für diese Welt.“ 
Mahatma Gandhi    




