Was macht Bildung humanistisch?

Humanismus

Humanistische Bildung und Erziehung werden aus

ist die Haltung all derer, die sich der

der humanistischen Lebensauffassung begründet,

Menschlichkeit und der Vernunft verpflich-

die moralisches Engagement mit kritischem Denken

tet fühlen, statt sich religiösen Vorstellun-

verbindet. Sie zielen auf die Heranbildung mündiger

gen zu unterwerfen.

Menschen, die eigenverantwortlich urteilen, entscheiden und verantwortungsbewusst handeln. Sie fördern
ein kritisches Bewusstsein gegenüber fundamentalistischen Strömungen und gegenüber der Faszination
des modernen Irrationalismus.

Humanistische Bildung
Bildung und Erziehung für ein
selbstbestimmtes und erfülltes Leben

In Niedersachsen ist der Humanistische Verband per
Staatsvertrag beauftragt, seine Mitglieder und andere,
keiner Konfession zugehörigen Menschen, humanistisch zu betreuen und zu vertreten.
Wir setzen uns für die Interessen der Konfessionsfreien
ein und führen weltliche Lebensfeiern durch. Wir sind
Träger humanistischer und sozialer Einrichtungen und
bieten einen Rahmen für Austausch und Engagement.
Als Mitglied unterstützen Sie unsere Arbeit, können an
der verbandlichen Willensbildung teilhaben und erhalten Vergünstigungen für viele unserer Leistungen und
Angebote. Besuchen Sie uns im Internet oder vor Ort.
Wir freuen uns auf Sie!
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„Die Neugierde der Kinder ist der Wissens-
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durst nach Erkenntnis, darum sollte man
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diese in ihnen fördern und ermutigen.“
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Humanistische Bildung ist mehr als Vermittlung von

Mail: zentrale@humanisten.de

Fachwissen. Sie zielt schon im Lernprozess auf Selbst-

Humanistisches Zentrum Weser-Ems

bestimmung. Dieses Ziel wird unterstützt, wenn

Donnerschweer Straße 58

vertrauensvolle und verlässliche Beziehungen vorherr-
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schen und Kinder schon früh an Entscheidungen be-

Telefon: 0441 998 613 91

teiligt werden. Humanistische Erziehung fördert den

Mail: weser-ems@humanisten.de

wichtigen Prozess einer Verinnerlichung von mora
lischen Werten durch den Umgang miteinander und
durch die Förderung der Dialogfähigkeit.

www.hvd-niedersachsen.de
www.facebook.com/hvd.niedersachsen

HVD

Humanistischer Verband
Deutschlands I Niedersachsen

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Bildung beginnt mit frühkindlicher Erziehung

Vernetzung konfessionsfreier Familien

Bereits in der frühen Kindheit werden die Voraussetzun-

In einigen Regionen treffen sich regelmäßig Eltern, die

Fachverband „Werte und Normen – ethische
und humanistische Bildung in Niedersachsen“

gen für ein gelungenes Leben geschaffen. Dieser Ver-

ihre Kinder ohne Rückgriff auf religiöse Bezüge erzie-

Der vom Humanistischen Verband initiierte und un-

antwortung stellen wir uns in unseren humanistischen

hen. Wenn auch Sie sich einer bestehenden Gruppe

terstützte Fachverband will philosophisch-ethische,

Kindertagesstätten. Unser Ziel ist es, nicht nur für die

anschließen oder eine neue gründen wollen, freuen wir

wertebildende und religionskundliche Bildung för-

Kinder da zu sein, sondern auch ihre Familien in Fragen

uns über Ihre Kontaktaufnahme!

dern, auch an der Grundschule. Im Internet zu finden

der Erziehung und Bildung zu unterstützen.

Benachteiligung an Schulen überwinden

unter: www.fv-wun.de.

wertebildenden Unterricht zu erfahren und durchzuset-

Humanistische Bildung endet nicht
mit Schule oder Ausbildung

zen. Wir helfen ihnen Benachteiligungen, wie beispiels-

Selbstbestimmung setzt eine reflektierte Haltung vor-

weise die Drängung zur Teilnahme an einem religiösen

aus, deren Entwicklung nie abgeschlossen ist. Eine Hal-

Bekenntnisunterricht, besser abzuwehren und ent

tung zu entwickeln heißt auch, sich zu hinterfragen.

Wir unterstützen Familien, ihre Rechte in Bezug auf

wickeln weltliche Alternativen zum Religionsunterricht.
Am Unterricht in „Humanistischer Lebenskunde“ des
HVD Berlin-Brandenburg – einer weltlichen Alternative
zum Religionsunterricht bereits für Grundschüler – neh-

Philosophieren mit Kindern

men über 50.000 Schüler teil. In Niedersachsen wird

Das Philosophieren mit Kindern als Methode und päda-

das integrative Fach „Werte und Normen“ hingegen

gogischer Haltung fördert die Entfaltung des Potenzials

erst ab Klasse 5 angeboten und allzu oft vernachlässigt.

jedes einzelnen Kindes. Im Zentrum liegen die Fragen der
Kinder und das Gespräch zwischen den Kindern selbst.
Wir sehen das Philosophieren als Bestandteil allgemeiner
Grundbildung – auch in Kindertagestätten – und unterstützen außerschulische Angebote. Es ist ein wesentlicher
Bestandteil des Fachs „Humanistische Lebenskunde“.

Jugendbildungsarbeit

Wir arbeiten auf politischer und rechtlicher Ebene daran,
solche Benachteiligungen zu überwinden. Wir bieten
aber auch pragmatische Unterstützung für Lehrkräfte
und Schulen, damit in Grundschulen schon heute eine
qualitativ anspruchsvolle weltliche Alternative angeboten werden kann.

Für ein gelungenes und erfülltes Leben und ein gedeihliches Miteinander sind der Austausch und die
kritische Prüfung von Ideen unerlässlich. Das gilt auch
für die ganz persönlichen Überzeugungen, die uns
Menschen im Alltag Halt und Orientierung geben.

Wir schaffen mit den Angeboten der Jungen Humanis-

Aus dieser Einsicht heraus veranstaltet der Verband

ten sowie der Humanistischen Jugendfeier einschließ-

Humanistische Foren, Bildungswochenenden, Ge-

lich der Vorbereitungszeit Möglichkeiten für junge

sprächskreise und andere Bildungsangebote. Diese

Menschen ab 14 Jahren, ihre Positionen und Ziele zu

bieten Mitgliedern und Interessierten die Möglichkeit,

reflektieren und humanistische Werte zu erfahren. Wir

sich in offener Atmosphäre kritisch mit gesellschaft-

wollen den Jugendlichen Lust und Mut machen, enga-

lichen, weltanschaulichen, wissenschaftlichen oder

giert das eigene Leben in die Hand zu nehmen.

tagespolitischen Themen auseinanderzusetzen.

