Respekt-Charta: Miteinander im wannseeFORUM
Die Arbeit der Stiftung wannseeFORUM ist den demokratischen Werten verpflichtet, insbesondere der
Unantastbarkeit der Menschenwürde und den Menschenrechten, wie sie im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen
verankert sind.
Gegenseitiger Respekt ist unser Leitwert, sowohl in unserer pädagogischen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen als auch im alltäglichen Umgang mit allen Mitarbeiter*innen und Gästen. Die folgende
Respekt-Charta dient dafür als Grundkonsens und Orientierungshilfe.

RESPEKT heißt:
Vielfalt und Gleichberechtigung achten
- Alle Menschen sind anders – Alle Menschen sind gleichberechtigt.
Wertschätzend, aufmerksam und solidarisch miteinander umgehen
- Den Wert eines jeden Menschen anerkennen und so mit anderen umgehen, wie man es sich
für sich selbst wünscht.
- Solidarisch sein mit jenen, die auf Unterstützung angewiesen sind.
Selbstbestimmung achten
- Das Recht eines jeden Menschen anerkennen, selbst darüber zu bestimmen, wer er*sie ist und
als was er*sie sich wahrnehmen will.
- Persönliche Grenzen akzeptieren, zum Beispiel in Bezug auf sensible Themen oder körperliche
Nähe: Nein heißt Nein.
Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen
- Es ist nicht egal, wie wir uns anderen gegenüber verhalten und uns ausdrücken. Auch Worte
können verletzen, selbst wenn es „nicht so gemeint“ war.
- Eine ernst gemeinte Bitte um Entschuldigung ist eine willkommene Geste.
Voneinander lernen
- Die eigenen Perspektiven und „toten Winkel“ wahrnehmen und hinterfragen: Niemand weiß
alles, denn es fehlen bestimmte Erfahrungen.
- Offen sein gegenüber anderen Sichtweisen und respektvoll geäußerte Kritik annehmen.
- Im Sinne der Meinungsfreiheit sind Diskussionen und unterschiedliche Ansichten willkommen
– solange sie sich im Rahmen der im Grundgesetz verankerten Menschenrechte bewegen.
Rassismus und Diskriminierung werden nicht geduldet
- Die Abwertung von Menschen aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Glauben, sexueller Orientierung, Körper u.a. wird im wannseeFORUM nicht geduldet.
- Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aufgrund von reeller oder von anderen wahrgenommener Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder sozialen Kategorie treten wir entschieden
entgegen.
Konflikte wertschätzend lösen
- Bei Konflikten sollen alle Beteiligten ihr Gesicht wahren können und niemand Schaden
nehmen. Auch Gefühle verdienen Respekt.
- Mit Fehlern so umgehen, dass man gemeinsam daraus lernen kann.
Widersprüche aushalten
- Anerkennen, dass sich Konflikte und Widersprüche nicht immer aufheben lassen.
- Der Umgang mit dieser Herausforderung ist Teil der demokratischen Bildungsarbeit im
wannseeFORUM.
Fragen, Anregungen, Gesprächsbedarf? Sprechen Sie / sprecht uns an!
Berlin, im Februar 2019

Dr. Roman Fröhlich
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