
Themenfeld 1: Identität 45
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grundWerte

Achtung vor  dem leben:  Alle Menschen haben unabhängig von ihrer 
Herkunft oder anderer Merkmale wie Geschlecht, Alter oder Herkunft 
denselben Wert und dieselben Menschenrechte. 

Aufr icht igkeit :  Die Einhaltung von Wahrheit ist Basis für einen aufrich-
tigen Umgang miteinander. Sie muss über Opportunitätserwägungen 
stehen.

bi ldung:  Das Aneignen von Wissen ist der Schlüssel zur aktiven Teilhabe 
an allen Bereichen des Lebens.

Freiheit :  Unter Freiheit fällt die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen ver-
schiedenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. 

Fr ieden:  Das Einstehen für die Einhaltung von Frieden ist unabdingbar. 
Dazu zählt die Unversehrtheit und der einträchtige Umgang miteinander.

Gemeinwohl:  Das Gemeinwohl regelt das Wohl des Einzelnen in Bezie-
hung mit dem Wohl der Allgemeinheit, daraus ergibt sich die Mitverant-
wortlichkeit für das Wohlergehen aller.

Gerecht igkeit :  Gerechtigkeit im Ausgleich unterschiedlicher Interessen 
und der Verteilung von Gütern und Chancen stellt die Grundnorm mensch-
lichen Zusammenleben dar.

Gleichheit :  Jeder hat die gleichen Rechte, unabhängig von seinen Lebens-
umständen.

respekt:  Mit Respekt verbindet sich eine Form der Wertschätzung und 
Achtung  gegenüber einer anderen Person oder Einrichtung.

Verantwortung:  Eine Verantwortung zieht immer eine Verantwortlichkeit 
nach sich und gilt für die Folgen eigener oder fremder Handlungen. Eine 
Grundvoraussetzung hierfür ist die Fähigkeit zur bewussten Entscheidung. 



46  Aktiv gegen Antisemitismus

Verschiedenheit :  Vielfalt in Standpunkten, Meinungen, Sprache, Her-
kunft, Religion, Kleidung, Essen werden nicht nur akzeptiert sondern 
auch als wichtig erachtet.

Würde:  Jeder Mensch ist einzigartig und wird darin geachtet und respek-
tiert.

methodenvorschlag
 ͫ Placemat: Bei dieser Methode gruppieren sich die Schülerteams 
um ein Plakatpapier. Im Idealfall gruppieren sich je vier Schüle-
rinnen und Schüler um ein Plakat. Das Papier wird in vier bzw. 
fünf Bereiche eingeteilt (in der Mitte des Plakats befindet sich 
das fünfte Feld). Die Aufgabe lautet, die vorliegenden Grund-
werte zusammenzufassen. Jede und jeder trägt seine Gedanken 
und Ideen in den ihm zugewiesenen Bereich auf dem Papier 
ein. Anschließend werden die Beiträge diskutiert. Danach 
wird der Konsens der Gruppe in die Mitte des Plakatpapiers 
eingetragen.


