
                                                                                      
 

Jugendprogramm zur Wertekommunikation 
„Werte. Zusammen. Leben – 2018 in Thüringen“ 

 
Hallo Jugendgruppen! Wie wäre es mit etwas Wert(e)vollem? 
 

Unter dem Motto „Wert(e)voll? – Entdecken. Hinterfragen. Mitgestalten.“ könnt ihr in 
diesem Jahr selbst aktiv werden und eure Fragen loswerden an Menschen in eurer Region –  

 an Menschen wie dich und mich,  

 an interessante Menschen, die schon etwas bewegt haben,  

 an Menschen, die offenbar nichts so schnell umhaut,  

 an kreative oder vom Glück verlassene Menschen,  

 an Menschen, die die Stärke haben mit euch etwas zu verändern.  
 

Welche Werte tragen diese Menschen durchs Leben? Was sind eigentlich Werte? Welche 
sind für euch wichtig? Welche sind so wichtig, dass Menschen ihr Handeln danach 
ausrichten? Wer spricht von Werten, hält sich aber selbst nicht daran?  
 
Von März bis Dezember 2018 schlüpft ihr mit euren Freunden und Bekannten in die Rolle 
von Journalisten/-innen, Künstlern/-innen, Projektmanagern/-innen, Politikern/-innen und 
Veranstaltungsorganisatoren/-innen, um den Werten in eurer Region auf den Grund zu 
gehen.  
Das erwarten wir:  

 Ihr lasst euch für zehn Monate auf die Projektarbeit zum Thema Werte ein.  

 Ihr interviewt Menschen in eurer Region zum Thema.  

 Ihr überlegt euch, was ihr von den Antworten haltet und bildet euch eure eigene 
Meinung dazu, welche Werte in eurer Region wichtig sind und wie danach gehandelt 
werden könnte.  

 Ihr mischt euch ein und gestaltet euren Heimatort mit. 

 Ihr präsentiert eure Ergebnisse bei euch im Ort und zu einer zentralen Veranstaltung.  
 
Das nehmt ihr mit:  

 Ihr lernt andere Jugendgruppen aus Thüringen kennen. 

 Ihr lernt, wie man Interviews führt und lernt die Macher*innen in eurer Region 
kennen.  

 Ihr probiert euch darin aus, im Team zusammen zu arbeiten und Veranstaltungen so 
zu gestalten, wie ihr sie euch wünscht.  

 Ihr bestimmt, wie eure kreative Dokumentation aussieht.  

 Ihr besucht tolle Veranstaltungen im Ferienpark Feuerkuppe und in Weimar, bei 
denen der Spaß garantiert nicht zu kurz kommt.  

 Ihr bekommt 1.250 Euro Aufwandsentschädigung für Kosten rund um das Projekt, 
ohne die lästige Abrechnung von Einzelbelegen.  

 


