
                              
 
 

 
Virtuelle Wertedialoge 

Liebe SchulleiterInnen, liebe LehrerInnen,  

die Macht der Begegnung kann Träumen Realität verleihen. Deshalb haben wir die gemeinnützige und 
parteiübergreifende Bildungsinitiative GermanDream ins Leben gerufen. Mit WertebotschafterInnen 
– das sind spannende und inspirierende Persönlichkeiten aus allen Bereichen der Gesellschaft – gehen 
wir über barrierefreie digitale Tools und in Zusammenarbeit mit Schulen bundesweit in den direkten 
Dialog mit SchülerInnen. Ein solides Wertefundament zu fördern und in den offenen Austausch über 
Chancen, Ängste, Sorgen, Wünsche und Erlebnisse zu gehen, ist essentiell. 

Seit Juni 2019 führen wir diese Wertedialoge in Schulen durch – und haben von Beginn an breiten 
Anklang gefunden. Offizielle Partner sind beispielsweise die Landeszentrale für politische Bildung 
Bayern und der Verband Bildung und Erziehung (VBE). PolitikerInnen wie Dorothee Bär (CDU/CSU), 
Lars Klingbeil (SPD), Linda Teuteberg (FDP), Cem Özdemir (Grüne), Model und Unternehmerin 
Sara Nuru, der ehemalige Profifußballer Ivan Klasnic oder Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer 
unterstützen uns gemeinsam mit vielen anderen als so genannte WertebotschafterInnen. Sie sind die 
Dialogpartner an den Schulen, berichten aus ihrem Leben in Deutschland, erzählen, warum sie das 
Träumen nie aufgegeben und wie sie Hindernisse überwunden haben. Unsere WertebotschafterInnen 
gehen mit Ihren SchülerInnen in einen offenen Austausch und zeigen, wohin es im Leben durch 
persönlichen Einsatz und Engagement gehen kann.  

 
 
Warum braucht es den GermanDream?  

Unser Ziel des Wertedialogs und der persönlichen Begegnung, ob virtuell oder vor Ort, ist es, die Werte 
des Grundgesetzes im direkten Dialog und durch biografische Beispiele erlebbar zu machen. Unsere 
WertebotschafterInnen definieren sich als Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
und legen aktiv Zeugnis für ihre Werte ab. Dabei sollen vor allem junge Menschen ermutigt werden, 
ihren eigenen Weg zu gehen, ihren persönlichen Träumen zu folgen, aber auch für die gemeinsamen 
Werte einzutreten. In unseren Wertedialogen geht es deshalb auch darum, den jungen Menschen 
zuzuhören und ihre Sorgen und Ängste ernst zu nehmen. Erst dann können wir ihnen glaubwürdig 



                              
 
 

 
vermitteln, dass sie unsere Gesellschaft mitgestalten können. Deswegen ist es wichtig, dass sie an sich 
glauben und sich für demokratische und freiheitliche Strukturen stark machen.  

Wie funktioniert der virtuelle Wertedialog?  

Zwei MitarbeiterInnen von GermanDream und eine WertebotschafterIn erwarten Sie und ihre 
SchülerInnen in einem geschlossenen virtuellen Raum für eine etwa 90 minütige Videokonferenz.  

So einfach funktioniert der Log-in: Wenige Tage vor dem Stattfinden des virtuellen Wertedialogs 
werden wir Ihnen den Link zum Videokonferenz-Tool sowie einer Schritt-für-Schritt Erklärung 
zukommen lassen. Das ist dann alles, was Sie brauchen, um sich in das virtuelle Klassenzimmer 
einzuloggen. Diesen Link geben Sie ebenfalls an Ihre SchülerInnen weiter, zusammen mit der 
Erklärung, wie genau das funktioniert.  

Die Einwahl über den Link sowie die Log-In Daten sind barrierefrei und sowohl per PC, Laptop, 
Smartphone oder auch Tablet zu nutzen. Beim Verwenden eines PCs oder Laptops muss kein 
Programm installiert werden, die Einwahl erfolgt einfach über den Web Browser. Nutzt man ein 
Smartphone/Tablet ist die Installation einer kostenlosen App erforderlich – die kann danach natürlich 
sofort wieder gelöscht werden kann. Es entstehen keine Kosten. Damit auch keine ‚versteckten‘ Kosten 
entstehen, empfehlen wir vor der Teilnahme an dem virtuellen Wertedialog sicherzustellen, dass alle 
TeilnehmerInnen sich im WLAN befinden. Für Kosten, die durch die Nutzung mobiler Daten entstehen, 
können wir nicht aufkommen.  

In der weiteren Planung versorgen wir Sie mit allen nötigen Vor- und Nachbereitungsmaterialien für 
Sie und Ihre SchülerInnen. 

 
 
Kontaktinformationen:  
 
Für einen virtuellen Wertedialog oder einen Wertedialog vor Ort: 
Sahra Möller sahra.moeller@germandream.de, Tel-Nr.: 030 700 186 792 
Mobil-Nr.: 0173 8920140 
 
Für allgemeine Fragen zu GermanDream: 
Miriam Federgreen schule@germandream.de, Tel-Nr.: 030 555 782 295 
Mobil-Nr.: 01522 3978012 


