Gemeinsam etwas bewegen.

Der GermanDream !
Ein Land und dessen Gesellschaft kann seine Schönheit und Stärke erst dann entfalten, wenn sich
jeder und jede Einzelne – seien es Individuen, Institutionen oder Unternehmen – für Chancen, für
Werte und füreinander einsetzen. Denn ohne eine freiheitliche, tolerante und pluralistische
Gesellschaftsordnung gibt es auch kein Träumen.
Deshalb gehen wir mit WertebotschafterInnen in Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland, um mit
jungen Menschen über Hindernisse, Chancen, Ängste und Hoffnungen zu sprechen.
Unsere WertebotschafterInnen kommen aus allen Bereichen: aus Zivilgesellschaft, Politik, Kultur,
Wissenschaft oder Wirtschaft. Sie sind Menschen, die sich den „German Dream“ nicht haben
ausreden lassen. In Wertedialogen begeben sich Persönlichkeiten wie Cem Özdemir, Janina Kugel,
Jasna Fritzi Bauer oder Sara Nuru in den offenen Austausch mit SchülerInnen, und sprechen über
ihre eigenen Erfahrungen und Lektionen, sowie über Werte, Chancen und mehr. Um diese Dialoge so
zugänglich wie möglich zu machen, finden sie sowohl vor Ort als auch im virtuellen Klassenzimmer
statt. Aber auch über Netzwerk Veranstaltungen, Live-Streams und andere Formate ermöglichen wir
Begegnungen zwischen Menschen verschiedenster Hintergründe um den Dialog darüber, was
unser Land ausmacht und wohin wir uns als Gesellschaft entwickeln möchten zu fördern.

Oben: Wertedialog in Bremen mit Wertebotschaftern Dilar Kisikyol, Profi-Boxerin, und Arndt Wonka, Universitäts-Professor.
Unten: Virtueller Wertedialog mit Wertebotschafterin Vivien Wysocki, politische Aktivistin und Model, und GermanDream Mitarbeiterin Miriam.
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Verantwortung für andere zu übernehmen und
Regeln einzuhalten. Dafür steht auch die
Initiative GermanDream. Sie aktiviert Kräfte des
gesellschaftlichen Zusammenhalts und wirbt
für die Werte, die unser Land stark gemacht
haben.
Dr. Wolfgang Schäuble, Unterstützer

GermanDream - Eine Initiative die Wellen schlägt.

GermanDream Wertedialoge
Ob vor Ort oder virtuell - an Schulen deutschlandweit sprechen WertebotschafterInnen
offen mit SchülerInnen über Herausforderungen, Erlebnisse, Ängste, Sorgen, Wünsche
und Ideen. So werden Werte und Chancen durch Begegnungen erlebbar.

Unsere Dialog
Formate >>

WERTstatt
Auf öffentlichkeitswirksamen analogen & virtuellen Veranstaltungen kommen
Multiplikatoren und Entscheidungsträger aus allen Bereichen der Gesellschaft
zusammen. Wir sprechen über Werte und wie wir gemeinsam eine bessere
Zukunft gestalten können.

DreamStream
Toleranz und Rassismus waren besonders wichtig in den letzten Wertedialogen?
Wir greifen angesprochene Themen sowie aktuelle gesellschaftliche Diskurse im
Live-Stream nochmals auf. Hier tauschen wir uns nicht nur mit SchülerInnen aus,
sondern auch mit dem Rest der Gesellschaft.

Werden Sie Teil von GermanDream und setzen
Sie aktive Impulse für unsere Gesellschaft!
Bewerben Sie sich als WertebotschafterIn oder
organisieren Sie einen Wertedialog für Ihre
Schule/Bildungseinrichtung o.Ä. unter
www.germandream.de
Sie möchten uns anderweitig unterstützen?
Kontaktieren Sie uns unter info@germandream.de

Gemeinsam träumen ist größer träumen.

