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ALCHEMIE DER STADT - lang 

WHY VALUES MATTER 

 

WHY VALUES MATTER ist für jede(n), der sich mit anderen Menschen über die eigenen Werte 

austauschen möchte - egal ob jung oder alt! In einer Welt voller Möglichkeiten und 

Herausforderungen ist es manchmal schwer, einen Fokus zu halten und gleichermaßen offen für 

Neues zu sein.  

 

Durch künstlerische und ästhetische Dialog-Formate erfährst und erlebst Du, welche Werte Dir 

wichtig sind. Gemeinsam schaffen wir einen Raum für Austausch, der unseren inneren Kompass 

stärkt. Ziel ist dabei nicht das Reden übereinander, sondern der offene Austausch miteinander.  

 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung!  

 

Alchemie der Stadt: https://wertemuseum.typeform.com/to/dqgcEA9O  

 

 

Der Workshop-Ablauf 

In unserem dreistündigen Workshop-Format werden wir drei Phasen durchlaufen. Dafür bekommst 

Du dein eigenes Workshop-Kit, das Dich durch den Tag begleitet.  

 

OPEN YOUR MIND | Was sind Werte? 

Gemeinsam erkunden wir, warum Werte wichtig sind und welchen Einfluss sie auf unser Leben 

haben.  

 

EXPLORE | Was ist mir wichtig? 

Mithilfe deines persönlichen Wertekompass erfährst Du, welche Werte deine Entscheidungen 

beeinflussen. 

 

REFLECT | Was kann ich tun? 

Als Ergebnis nimmst Du konkrete Handlungsoptionen für Deinen individuellen Alltag und das 

gesellschaftliche Leben mit.  

 

 

Über uns:  

Das Museum für Werte entwickelt wertebasierte Ausstellungen, Workshops, Raumkonzepte und 

erfahrungsbasierte Installationen an der Schnittstelle der Gesellschaftswissenschaften, Kunst und 

Persönlichkeitsentwicklung, um unsere Zeit und sich selbst besser zu verstehen.  

 

Die Arbeiten ermöglichen Bürger:innen drängende Themen unserer Zeit immersiv zu erleben, 

interaktiv zu reflektieren und partizipativ zu erfahren. 

 

https://wertemuseum.typeform.com/to/dqgcEA9O


 

 

Die gemeinnützige Initiative wurde 2017 in Berlin gegründet und arbeitet seitdem mit international 

etablierten Museen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, öffentlichen Institutionen, Stiftungen 

und engagierten Unternehmen. 

 

 

ALCHEMIE DER STADT - kurz 

WHY VALUES MATTER 

  

WHY VALUES MATTER ist für jede(n), der sich mit anderen Menschen über die eigenen Werte 

austauschen möchte - egal ob jung oder alt! In einer Welt voller Möglichkeiten und 

Herausforderungen ist es manchmal schwer, einen Fokus zu halten und gleichermaßen offen für 

Neues zu sein.  

 

Durch künstlerische und ästhetische Dialog-Formate erfahren und erleben Sie, welche Werte 

Ihnen wichtig sind. Gemeinsam schaffen wir einen Raum für Austausch, der unseren inneren 

Kompass stärkt. Ziel ist dabei nicht das Reden übereinander, sondern der offene Austausch 

miteinander.  

 

Am 18.03.2022 um 15 Uhr findet der erste 3-stündige Workshop im Europäischen Hansemuseum 

statt. Weitere Termine an anderen Locations folgen.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!  

 

Alchemie der Stadt: https://wertemuseum.typeform.com/to/dqgcEA9O  

https://wertemuseum.typeform.com/to/dqgcEA9O

