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RATIONALItät
SÄKULARITÄT

RECHTSSTAATLICHKEIT

DEMOKRATIE
MENschenrechte

HUMANISTISCHES DENKEN

Die grundlegenden europäischen Werte, 
wie: Humanistisches Denken, Rationali-
tät, Säkularität, Demokratie, Rechtsstaat-
lichkeit und Menschenrechte werden auf 
spannende und unterhaltsame Weise dar-
gestellt. 

Die Schülerinnen und Schüler werden 
angeregt, sich mit den eigenen Wert-
vorstellungen auseinanderzusetzen und  
erfahren, warum unsere friedliche und 
freie Gesellschaft unmittelbar mit den 
grundlegenden europäischen Werten  
zusammenhängt.

Vermittlung der europäischen 
Werteordnung

Wie ein respektvolles Zusam- 
menleben aller Kulturen gelingt

Welche Werte dabei eine Rolle 
spielen

Wie unsere freien Gesellschaften  
in Europa entstanden sind

Warum Freiheit auch immer  
Verantwortung bedeutet

Was wir tun müssen, um  
unsere Freiheit für zukünftige  
Generationen zu erhalten
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+
+
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+
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Wir vermitteln anwendbares Wissen über die Werteordnung  
und Menschenrechte in Europa – altersgerecht und humorvoll 
aufbereitet. 
In Form von Vorträgen und Workshops bringen wir  
das Thema Werteordnung in Europa, ergänzend  
zum Unterricht, in Schulen. Die Schülerinnen und  
Schüler lernen den Zusammenhang zwischen  
europäischen Werten und Freiheit und Frieden  
in Europa.  



SCHUTZ VOR 
POLITISCHER 

UND RELIGIÖSER 
RADIKALISIERUNG

die SEcHS
grundlegenden 
europäischen 

werte 

grundlage unserer 
friedlichen und freien 

gesellschaft

Einzigartig 
in der geschichte 
der menschheit!

vorträge und 
workshops – auch an 

ihrer schule:

www.friedenist.com

VORTRÄGE
Wie unsere freien Gesellschaften in 
Europa entstanden sind und warum 
Freiheit immer auch Verantwortung 
bedeutet. 

Die Reise durch die Geschichte lässt 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Zusammenhänge klarer erfassen und 
animiert zu einer angeregten Diskus-
sion im Anschluss an den Vortrag,  
sowie zu einem verantwortungsvolleren  
Umgang mit den eigenen Freiheiten. 

Moderner Multimediavortrag im Aus-
maß von zwei Unterrichtseinheiten. 

Was haben die europäischen  
Werte mit unserem Alltag und unserem  
Leben zu tun? Der Halbtages-Work-
shop stärkt Jugendliche nachhaltig 
für die Zukunft und begeistert für ein  
aktives demokratisches Mitwirken in 
unserer Gesellschaft!

Die europäischen Werte, und was sie für 
unser Leben bedeuten, begleiten den 
gesamten Workshop. Den Schülerinnen 
und Schülern wird anschaulich bewusst 
gemacht, welchen Einfluss die europä- 
ischen Werte auf ihren Alltag und ihr  
Leben haben. Im historischen Kontext 
wird darüber hinaus Wissen zu Entwick-
lung und Verlust dieser Werte vermittelt. 

Workshop, nach pädagogischen Grund-
sätzen konzipiert, im Ausmaß von  
vier Unterrichtseinheiten, mit zwei  
ReferentInnen.

workshops

lehrmaterial
Kostenloses Lehrmaterial im Rahmen 
von mehreren Modulen zur direkten 
Verwendung im Unterricht.

von österreichischer schulbehörde empfohlen!www.friedenist.com/news
Für Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren.  
Infos zu Anmeldung und Unkostenbeiträgen auf www.friedenist.com

http://www.friedenist.com
http://www.friedenist.com/news
http://www.friedenist.com
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Vereinssitz Österreich - 8010 Graz
Vereinssitz Deutschland - 97082 Würzburg
www.teamfreiheit.info

TeamFreiheit ist eine gemeinnützige, huma- 
nistische Organisation mit Bildungsauftrag. 
Wir vermitteln die 6 grundlegenden europäischen 
Werte – die Basis unserer freien, aufgeklärten 
Gesellschaft – an Jugendliche und Erwachsene im 
Rahmen von Vorträgen und Workshops. 

Wir besuchen Schulen und Fortbildungsein-
richtungen in Deutschland und Österreich um 
dieses wichtige Wissen weiterzugeben.

Mehr Wissen auf teamfreiheit.info oder in unserem 
preisgekrönten Sachbuch „Der Bauplan der Freiheit“!

BILDUNGSANGEBOT FÜR SCHULEN

eine Bildungsinitiative von 
TeamFreiheit.info  – Humanistischer Verein 
für Demokratie und Menschenrechte
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