
Wirkung
Ziel der Trainings zum Werte-Scout ist es, die
Entwicklung ganzer Schulklassen (oder Lehrerkollegien)
hin zu Wertegemeinschaften zu fördern, indem
sie einen Dialog über Werte, Wertekonflikte und
unterschiedliche Wertesysteme anregen und im (Schul-)
Alltag konkrete Situationen oder Konflikte identifizieren,
die dieser Entwicklung aktuell entgegenstehen.

Durch den Dialog über Werte, Wertebildung und
Wertekonflikte, soll eine Entwicklung hin zu einer
resilienten und vielfältigen Gesellschaft 
gefördert, Hemmschwellen abgebaut und
Kompetenzen für den Umgang mit Neuem
und Anderem aufgebaut werden.

Ein weiteres Ziel ist der Austausch zwischen den
Generationen und Kulturen, um den eigenen Horizont zu
erweitern und Bewusstsein, sowie Toleranz im Hinblick
auf Pluralität zu fördern.
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Wirkungsfelder der Akademie
*Philosophieren in Kindergarten und Schule
*Bildung für nachhaltige Entwicklung 
*Berufs- und Lebensorientierung 
*Demokratie- und Wertebildung
*Team- und Organisationsentwicklung

 
Zum Projekt
Das Wertebündnis-Projekt „Zukunft im Dialog –
Werte für ein neues Wir“ möchte durch eine
vertiefte Auseinandersetzung mit Werten unterstützen,
dass individuelle und gemeinschaftliche Wertesysteme
bewusst gemacht, belebt und als Gestaltungsraum
genutzt werden. Es wird gefördert vom Asyl-,
Migrations-, Integrationsfonds der Europäischen Union
und dem Wertebündnis Bayern.
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Unser Konzept
Im Rahmen des Wertebündnis-Projekts "Zukunft im
Dialog - Werte für ein neues Wir" bietet die
Akademie für Philosophische Bildung und WerteDialog
ein Werte-Scout-Training für Schulklassen und
Lehrerkollegien an. Das Projekt untersucht die
Herausforderung in einer vielfältigen Gesellschaft zu
leben. Es möchte durch Wertedialoge und Trainings
dazu beitragen, dass Menschen unterschiedlicher
Hintergründe und Weltbilder ins Gespräch kommen, im
Gespräch bleiben und gemeinsam konstruktiv die
Zukunft gestalten.

Aufbau eines Trainings
Phase 1: Grundlagen Werteverständnis

*Was ist wirklich wichtig?
*Was ist ein Wert?
*Wie entstehen Konflikte?
*Welche Werte möchten wir leben? 

Phase 2: Synthese und Zukunftsvision 

*Wo werden unsere Werte verletzt, wo gelebt?
*Wie gehen wir mit Vielfalt und Veränderungen um?
*Wie funktioniert Gemeinschaft?
*Auf welche Zukunft wollen wir gemeinsam hin

arbeiten?

Zeitlicher Umfang

Das Training umfasst mindestens zwei halbe
Workshop Tage und eine Abschluss-
veranstaltung. Je nach Möglichkeiten der
Institution kann dieser zeitliche Umfang auch
angepasst werden. Zwischen den Workshop-
Terminen haben die Teilnehmer*innen Zeit,
weitere Ergebnisse aus ihrem Alltag zu sammeln
(scouten) und die gemeinsame Zukunftsvision
auf Entwicklungsmöglichkeiten in ihrer
Institution oder ihrem eigenen Alltag zu
übertragen.

 

 

Scouts sind Pioniere, die für eine
Gemeinschaft das unbekannte
Gelände (der gemeinsamen Werte)
erkundschaften.

Mit ihrem geschärften Blick zeigen
sie kreative Wege auf, wie alle die
gesteckten Ziele gemeinsam
erreichen können.

Im Rahmen des Wertebündnis-Projekts "Zukunft im
Dialog - Werte für ein neues Wir" bietet die
Akademie für Philosophische Bildung und WerteDialog
ein Werte-Scout-Training für Schulklassen und
Lehrerkollegien an. Das Projekt untersucht die
Herausforderung in einer vielfältigen Gesellschaft zu
leben. Es möchte durch Wertedialoge und Trainings
dazu beitragen, dass Menschen unterschiedlicher
Hintergründe und Weltbilder ins Gespräch kommen, im
Gespräch bleiben und gemeinsam konstruktiv die
Zukunft gestalten.

In den Werte-Scout-Trainings erkundet eine
Schulklasse bzw. ein Lehrerkollegium zunächst das
eigene Wertesystem, sowie das Werteumfeld in der
Klasse bzw. im Team. Gestützt durch das gemeinsame
Philosophieren ensteht in den Workshops ein erhöhtes
Wertebewusstsein des Einzelnen, Kompetenzen im
Umgang mit Verschiedenheit und Wertekonflikten,
sowie eine gemeinsame, lebendige Wertebasis und
konkrete Vorstellungen von einem gutem
Zusammenleben und gemeinsamen Lernen in der
Schule.
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Phase 1: Grundlagen Werteverständnis

*Was ist wirklich wichtig?
*Was ist ein Wert?
*Wie entstehen Konflikte?
*Welche Werte möchten wir leben? 

Phase 2: Synthese und Zukunftsvision 
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Phase 3: Strategien und Lösungen

*Erkenntnisse teilen 
*Neue Perspektiven kennenlernen
*Wege in die Zukunft erarbeiten 
*Gemeinschaft fördern
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