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 seit über 170 Jahren steht die HUMANISTISCHE VEREINIGUNG IM DIENST 

VON MENSCHLICHKEIT UND VERNUNFT. Wir sind stolz auf unsere Geschich-

te, in der Vergangenheit stehen geblieben sind wir aber nicht. Wir gehen 

mit der Zeit, wir wollen etwas bewegen und die Welt zum Guten ändern. 

Nicht gegen, sondern mit unseren Mitmenschen.

 HUMANISMUS IST EINE LEBENSEINSTELLUNG – und eine Haltung. Des-

halb nehmen wir alle Menschen als Individuen mit unterschiedlichen 

Hintergründen und Auffassungen wahr. Diese Vielfalt begreifen wir als 

einen Reichtum, an den wir anknüpfen. Wir wollen dabei helfen, ein 

selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Leben zu führen.

 Dieser WELTOFFENE UND MENSCHENZUGEWANDTE HUMANISMUS ist die 

Grundlage unserer Angebote von der Kita über Kleiderläden bis zu Le-

bensfeiern. Mit jedem Jahr bereichern neue Einrichtungen und Projekte 

die Familie der Humanistischen Vereinigung. Neue Standorte anzubie-

ten und weitere Verantwortung in ganz Deutschland zu übernehmen ist 

unser erklärtes Ziel. Humanismus kann es nie genug geben!

 NATIONAL UND INTERNATIONAL sind wir eng vernetzt, in etlichen Ver-

einigungen und Dachverbänden bringen wir unsere Ziele ein und verfol-

gen diese gemeinsam mit unseren Partner*innen. 

 Menschen für unsere Idee des PRAKTISCHEN HUMANISMUS zu begeis-

tern ist uns ein Herzensanliegen. Davon und von unserer Arbeit soll diese 

Broschüre einen Eindruck vermitteln.

  Liebe  
Lesende,

Viel Spaß beim Blättern!

(                                       )

Aufwachsen.

Miteinander.

Leben.

Wissen.

Einsatz.

Amsterdam- 
Deklaration

28-33

34-35

22-27

16-21

10-15

4-9

Wir sind so vielfältig wie die Menschen, die unsere Einrichtungen mit Leben füllen. Jeweils in Teilauflagen 

zeigen die Titelbilder dieser Broschüre deshalb mal Männer, mal Frauen. Gemeint sind immer alle.
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Aufwa chsen.



 Eltern und Lehrkräfte, Lehrkräfte und Kinder, Kinder und Eltern,  

Kinder untereinander: In der HUMANISTISCHEN GRUNDSCHULE FÜRTH 

begegnen sich alle auf Augenhöhe. Gemeinsam Talente erkennen und 

entfalten, zusammen lernen und spielen. Schüler*innen mit den unter-

schiedlichsten Hintergründen erarbeiten in altersgemischten Klassen 

miteinander Lösungsansätze, lernen Eigenständigkeit durch Selbstän-

digkeit. Aus verschiedenen reformpädagogischen Ansätzen nehmen die 

Pädagog*innen das jeweils Beste, und Schule erfindet sich neu. 

HUMANISTISCHE-SCHULE.DE

Talente
entfalten

Gut  
starten

 Kein Kind ist nur ein leeres Blatt Papier, das von 

Erwachsenen beschrieben werden will. Kinder sam-

meln ihre eigenen Schätze an Erfahrungen, Wissen 

und Fertigkeiten. Sie sind schon wer, individuell und 

einzigartig. In unseren HUMANISTISCHEN KINDER- 

TAGESSTÄTTEN wird jedes Kind in seiner Einzigar- 

tigkeit gefördert, ganz nach seinen Bedürfnissen 

und Interessen. Und über seinen Lernweg bestimmt 

es natürlich aktiv mit. 

HV-KITAS.DE
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 Wenn das Leben aus den Fugen gerät, findet man manchmal erst ab-

seits allen Trubels zur Ruhe. Mitten im Grünen finden Jugendliche in 

HEILPÄDAGOGISCHEN EINRICHTUNGEN wie der Wohngruppe die9 zu neuen 

Kräften. Hier erhalten sie alle Unterstützung, die sie brauchen, nachdem 

sie so manche schwierige Situation durchzustehen hatten. Wo die Tiere 

eines Biobauernhofs den Takt vorgeben, bringen sie neue Ordnung in ihr 

Leben. Gestärkt und mit einem klaren Plan stellen sie sich schließlich 

neuen Herausforderungen. 

DIE9-JURAHOF.DE

Werte  
bilden

 Werte werden uns nicht gegeben, sondern entstehen in der Diskussion, 

im gemeinsamen Austausch darüber, wie wir leben wollen. Schon un-

sere Kindergarten- und Schulkinder lernen deshalb beim gemeinsamen  

PHILOSOPHIEREN eigene Standpunkte zu formulieren, vermeintlich Gege-

benes zu hinterfragen und dabei auch andere Überzeugungen zu respek-

tieren. HUMANISTISCHER WERTEUNTERRICHT vermittelt klare Haltungen, 

aber niemals von oben herab. In vielen bunten Aktionen blicken junge 

Humanist*innen über den eigenen Tellerrand, und auch unter Erwachse-

nen werben wir für Menschlichkeit und Toleranz – die Welt ist eben bunt! 

HUMANISTISCHER-UNTERRICHT.DE

Stark 
werden
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Leben .



 Mit einer HUMANISTISCHEN NAMENSFEIER begrüßen wir ein neues 

Familienmitglied im Leben. Wir nehmen es in unsere Mitte auf und  

geben ihm unsere besten Wünsche mit auf den Weg. Die Zeremonie wird 

gemeinsam mit erfahrenen Sprecher*innen gestaltet, mit viel Phantasie 

und Kreativität und ganz nach den Wünschen der Familie.

HUMANISTISCHE-VEREINIGUNG.DE/LEBENSFEIERN

 Die Zeit der Jugend ist eine Zeit des Ausprobierens, der Wut und der  

Freude, manchmal des Aufbegehrens. Oder wie der Philosoph Ernst 

Bloch schrieb: „Wir fangen leer an. Ich rege mich. Von früh auf sucht 

man. Ist ganz und gar begehrlich, schreit. Hat nicht, was man will.“  

Mit der HUMANISTISCHEN JUGENDFEIER begeben sich Jugendliche auf die  

Suche. Symbolisch setzen sie ihren ersten Schritt ins Erwachsenenleben. 

Bei den Jungen Humanist*innen finden sie sich selbst, einen Platz in der 

Welt und Freundschaften fürs Leben.

     wachsen

Willkommen 
heißen

Er 
werden
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sich
trauen

 Bedeutsame Ereignisse wollen auch ebenso bedeutsam begangen werden. 

Aber Menschen sind nunmal verschieden, deshalb folgen HUMANISTISCHE 

HOCHZEITEN auch keinem „Schema F“, sondern können ganz nach Geschmack  

gestaltet werden. Eine Trauung auf dem Ponyhof oder eine Metal-Hochzeit? 

Kein Problem! 

HUMANISTISCHE-VEREINIGUNG.DE/LEBENSFEIERN

 Wir alle müssen uns irgendwann dem Tod eines geliebten Menschen 

stellen. Ein einschneidender und schmerzhafter Moment. Doch der Tod 

steht nicht nur für einen Abschluss, sondern auch für einen Anfang. 

Ohne die verstorbene Person ein Leben zu führen, das sie sich für uns ge-

wünscht hätte, und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken – beides er-

fordert Mut und Ermutigung. Und mit der HUMANISTISCHEN TRAUERFEIER 

einen Abschied, mit dem wir einen Menschen in würdiger Erinnerung 

behalten.

HUMANISTISCHE-VEREINIGUNG.DE/LEBENSFEIERN

Abschied 
nehmen
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Miteina nder.



Zusammen 
wohnen

 Besser gemeinsam, nicht allein: In HUMANISTISCHEN WOHNHEIMEN  

leben Studierende nicht für sich, sondern zusammen in Wohngemein-

schaften. Hier wird gelernt, gelebt, gefeiert, hier entstehen Freundschaf-

ten, die das Studium überdauern. Neue Formen des Zusammenlebens 

werden in Zusammenarbeit mit Wohnbaugenossenschaften erprobt.  

Alleinerziehende, Senior*innen und Kitakinder sind in den gemeinsamen 

Gebäuden versammelt, alle unter einem Dach und miteinander mitten-

drin in der Stadt.

WOHNGUT-78.DE

 Alle zwei Jahre kommen Humanist*innen aus ganz Deutschland zu-

sammen, um auf dem HUMANISTENTAG die großen Fragen zu stellen: 

Wie sollen wir leben? Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft? Und 

wie kann ich einen guten Beitrag dabei leisten? Vorträge, Diskussionen, 

Workshops wechseln sich ab mit Konzerten und Theater, mit Kunstak-

tionen und gemeinsamem Feiern. Ein Wochenende Humanismus pur mit 

500 Menschen auf gleicher Wellenlänge.

HUMANISTENTAG.NET

Gemeinschaft  
erleben
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 Was ist das gute Leben? Die Antwort darauf 

formuliert jeder Mensch am besten für sich 

selbst. Humanist*innen legen deshalb viel 

Wert auf Selbstbestimmung, auch dann, wenn 

sich das eigene Leben seinem Ende zuneigt. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir auf uns 

selbst gestellt wären: MEDIZINETHISCHE BERA-

TUNGSANGEBOTE helfen weiter, in einer spezi-

ellen VORSORGEMAPPE treffen wir schließlich 

Vorkehrungen dafür, was sein soll, wenn wir 

uns selbst nicht mehr dazu äußern können.*

*Dieses Angebot gilt nur für Mitglieder der Humanistischen Vereinigung.

Selbst- 
bestimmt  
sein
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Wissen.



Ideen  
diskutieren

 Was ist, ist erst dazu geworden, und was werden wird, gilt es noch  

herauszufinden. Auf PHILOSOPHISCHEN VERANSTALTUNGEN diskutieren 

wir über die großen Menschheitsideen, über Gewesenes und Kommendes, 

über Vorstellungen von einem besseren Morgen. Das SYMPOSIUM turm-

dersinne, eine der größten populärwissenschaftlichen Veranstaltungen 

Deutschlands, befühlt seit mehr als 20 Jahren den Puls der Zeit: Welche 

Fortschritte machen die Wissenschaften – und was bedeuten diese Fort-

schritte für unser Zusammenleben?

PHILOSCIENCE.DE/SYMPOSIUM

 Seit Jahren wächst die Zahl der Studierenden an deutschen Hochschu-

len stetig. An besonders begabte und engagierte, humanistische Studie-

rende vergibt das Humanistische Studienwerk jeweils zu Beginn eines 

jeden Semesters STIPENDIEN. Die Förderung erfolgt ideell, aber natürlich 

auch finanziell.

HUMANISTISCHES-STUDIENWERK.DE

 Begabungen  
fördern
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 Mit Sinnesfragen in einem weiteren Sinne beschäftigt sich auch das 

DISGUSTING FOOD MUSEUM BERLIN, insbesondere mit diesen: Kann so et-

was wirklich schmecken? Und: Wer kommt denn auf so eine Idee? 80 der 

ekelhaftesten Gerichte der Welt auf 600 Quadratmetern in Berlin-Mitte 

und jede Menge Infos zu Tierwohl, Ökologie und kultureller Differenz. 

Besonders Mutige schauen nicht nur, sondern wagen sich mit Spucktüte 

im Anschlag an die Tasting Bar. Denn wer einmal an einem Schafsauge 

geknabbert hat, sieht die Welt des Essens mit, nun ja: anderen Augen…

DISGUSTINGFOODMUSEUM.BERLIN

 Seit 2003 gibt es in einem mittelalterlichen Stadtmauerturm Nürn-

bergs das wohl kleinste Science-Center der Welt: den turmdersinne.  

Anfassen ist hier ausdrücklich erlaubt. An den Exponaten erfahren Groß 

und Klein am eigenen Leib, wie leicht sich Sinne täuschen lassen. Mit  

mobilen Angeboten wie der tourdersinne und der boxdersinne kommen 

spannende Wahrnehmungsexperimente jederzeit auch zu Ihnen.

TURMDERSINNE.DE

PHILOSCIENCE.DE

Sinne  
reizen

testen
Grenzen
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Einsatz.



Stimme  
erheben

 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist über 70 Jahre alt 

und offiziell mögen in vielen Ländern der Erde längst alle Menschen 

gleichberechtigt sein. Aber Papier ist geduldig. Ob nun vor dem Stadtrat 

oder bei den Vereinten Nationen in New York: Wo sich Politiker*innen 

versammeln, kämpfen wir dafür, dass alle Menschen in den Genuss  

GLEICHER RECHTE kommen. Unabhängig von ihrem Alter, ihren weltan-

schaulichen Überzeugungen, ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Orien-

tierung.

GLAESERNE-WAENDE.DE

HUMANISTISCH.NET

Global
  handeln

 Menschlichkeit macht keinen Halt vor Ländergrenzen:  Wo wir können, 

 stehen wir ein für Notleidende in aller Welt. Wir organisieren HILFS- UND 

SPENDENAKTIONEN und setzen uns ein, für humanistische Bildung, Chan-

cengleichheit und gleiche Rechte. Damit das Leben für alle besser wird. 

Helfen Sie mit!

HUMANISTISCHE-HILFE.DE
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Nachhaltig 
planen

 Der Klimawandel bedroht die Grundlagen des menschlichen  

Lebens auf unserem Planeten. Zwischen immensem Reichtum und 

bitterer Armut lebt die Menschheit über ihre Verhältnisse, und wäh-

rend sich die Atmosphäre aufheizt, versinken ganze Inseln – erst im 

Müll, dann im Meer. Diesen Trend zu stoppen verlangt nicht nur 

eine gemeinsame globale Anstrengung, sondern auch viele Aktionen 

im Kleinen. Humanistische Pädagogik bedeutet in diesem Zusam-

menhang, schon bei den Kleinsten das Verständnis für natürliche 

Kreisläufe zu schärfen. Wir nehmen sie mit in die weite Flur und 

vermitteln in Aktionen, Projekten und Experimenten wissenschaft-

liche Erkenntnisse und Respekt für unsere Flora und Fauna. Um 

Ressourcen zu schonen, genügen viele Bauten der Humanistischen 

Vereinigung schon heute höchsten ÖKOLOGISCHEN STANDARDS, die 

nötige Energie wird mit regenerativen Anlagen selbst erzeugt. Und 

weil wir Kreislaufwirtschaft über die Wegwerfgesellschaft setzen, 

findet in unseren Second-Hand-Läden Schönes und Gebrauchtes für  

wenig Geld neue Besitzer*innen.
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 HUMANISMUS IST ETHISCH. Er bekräftigt den Wert, die Würde und die 

Autonomie des Individuums und das Recht jedes Menschen auf größt-

mögliche Freiheit, die mit den Rechten anderer kompatibel ist. Huma-

nist*innen haben eine Fürsorgepflicht gegenüber der gesamten Mensch-

heit, einschließlich den zukünftigen Generationen. Humanist*innen 

glauben, dass Moral der menschlichen Natur innewohnt und auf dem 

Verständnis und der Sorge für andere basiert, ohne externe Sanktionen 

zu benötigen.

 HUMANISMUS IST RATIONAL. Er versucht, Wissenschaft kreativ und 

nicht destruktiv zu nutzen. Humanist*innen glauben, dass die Lösun-

gen zu den Problemen der Welt im menschlichen Denken und Handeln 

liegen statt in göttlicher Intervention. Humanist*innen befürworten die 

Anwendung wissenschaftlicher Methoden und freier Untersuchung auf 

die Probleme des menschlichen Wohlergehens. Humanist*innen glauben 

aber auch, dass die Anwendung von Wissenschaft und Technologie durch 

menschliche Werte gezügelt werden muss. Die Wissenschaft gibt uns die 

Mittel, aber menschliche Werte müssen die Ziele vorgeben.

 HUMANISMUS UNTERSTÜTZT DEMOKRATIE UND MENSCHENRECHTE.  

Humanismus zielt auf die bestmögliche Entwicklung jedes Menschen. 

Er geht davon aus, dass Demokratie und menschliche Entwicklung eine  

Sache des Rechts sind. Die Prinzipien der Demokratie und der Menschen-

rechte können auf viele menschliche Beziehungen angewendet werden 

und sind nicht auf Methoden des Regierens beschränkt.

Die Amsterdam-Deklaration von 2002 wurde im Rahmen des 15. World Humanist Congress   
von der Generalversammlung der Internationalen Humanistischen und Ethischen Union  

(jetzt Humanists International) beschlossen. Quelle: humanists.international

 HUMANISMUS BESTEHT DARAUF, DASS PERSÖNLICHE FREIHEIT MIT  

SOZIALER VERANTWORTUNG KOMBINIERT WERDEN MUSS. Humanismus 

wagt es, eine Welt auf der Idee des gesellschaftlich verantwortlichen 

freienMenschen zu bauen, und erkennt unsere Abhängigkeit und Verant-

wortung gegenüber der natürlichen Welt an. Humanismus ist undogma-

tisch und erlegt seinen Anhängern kein Glaubensbekenntnis auf. Er ist 

daher der Bildung und Erziehung frei von Indoktrination verpflichtet.

 HUMANISMUS IST EINE ANTWORT AUF DIE VERBREITETE NACHFRAGE FÜR 

EINE ALTERNATIVE ZU DOGMATISCHER RELIGION. Die großen Weltreligio-

nen behaupten, sie basierten auf Offenbarungen, die für die Ewigkeit 

feststünden, und viele trachten danach, der gesamten Menschheit ihre 

Weltsicht aufzuerlegen. Humanismus erkennt an, dass verlässliches Wis-

sen über die Welt und uns selbst über einen fortgesetzten Prozess der 

Beobachtung, Evaluation und Überprüfung erwächst.

 HUMANISMUS BEFÜRWORTET KÜNSTLERISCHE KREATIVITÄT UND IMAGI-

NATION und erkennt die transformative Macht der Kunst an. Humanis-

mus bekräftigt die Wichtigkeit von Literatur, Musik sowie der visuellen 

und darstellenden Künste für die persönliche Entwicklung und Erfül-

lung.

 HUMANISMUS IST EINE LEBENSEINSTELLUNG, die auf die größtmögliche 

Erfüllung durch die Kultivierung eines ethischen und kreativen Lebens 

zielt und eine ethische und rationale Methode bietet, die Herausforde-

rungen unserer Zeit anzugehen. Humanismus kann für jeden überall eine 

Lebensweise darstellen.

 UNSERE HAUPTAUFGABE BESTEHT DARIN, den Menschen auf einfachste 

Weise bewusst zu machen, was der Humanismus für sie bedeuten kann 

und wozu er sie verpflichtet. Indem wir die freie Forschung, die Kraft der 

Wissenschaft und die schöpferische Phantasie zur Förderung des Frie-

dens und im Dienste des Mitgefühls nutzen, sind wir zuversichtlich, dass 

wir die Mittel haben, die Probleme zu lösen, mit denen wir alle konfron-

tiert sind. Wir rufen alle, die diese Überzeugung teilen, auf, sich uns bei 

diesem Vorhaben anzuschließen.

Amsterdam- 
   Deklaration  
                der
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Unterstützen Sie uns! 
humanistische-vereinigung.de

HUMANISTISCHE VEREINIGUNG 

KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

HAUPTGESCHÄFTSSTELLE
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90482 Nürnberg

REGIONALGESCHÄFTSSTELLE NORD

Prinzenstraße 10

30159 Hannover

BERLINER BÜRO UND REGIONALGESCHÄFTSSTELLE OST

Schumannstraße 9

10117 Berlin

REGIONALGESCHÄFTSSTELLE SÜD
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80636 München


