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Niederschrift des Impulsgesprächs auf der Impulsveranstaltung des Projektes "Kinder 

brauchen Werte", 5. Juni 2007, Abgeordnetenhaus von Berlin 

Am Gespräch nahmen teil: 

Oberkirchenrat Dr. Jürgen Frank (Leiter der Abteilung „Bildung“ der Evangelischen Kirche in 
Deutschland)  

Dr. Ayyub Axel Köhler (Zentralrat der Muslime in Deutschland, derzeitiger Sprecher des 
Koordinierungsrates der Muslime)  

Prof. Dr. Helga Krüger (Universität Bremen) 

Dr. Hermann Kues (Parlamentarischer Staatssekretär im BMFSFJ) 

Prof. Dr. Hans Joachim Meyer (Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken) 

Moderation: Petra Diroll (ARD und Vorstandsmitglied der Bundespressekonferenz) 

 

 

Einleitung 

Herr Hocke: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Bundesforums Familie! 

Wir kommen nun nach den intensiven Impulsen des Vormittags zu einer etwas erweiterten 

Impulsrunde.  

Wir haben uns den Ablauf so vorgestellt: Impulse durch Experten war ein Thema, ein 

Schwerpunkt; jetzt wird es in der zweiten Runde auch darum gehen, dass an der einen oder 

anderen Stelle schon Ihre Anregung gefragt ist. Dazu haben wir uns folgendes Verfahren 

ausgedacht: Frau Schöningh, Frau Fischer-Köhler und Herr Rollik, Mitglieder der 

Steuerungsgruppe, werden die Zettel, die in Ihren Ordnern sind, entgegen nehmen. Heute 

werden nun Ihre Inhalte, Ihre Anregungen und Ihre Impulse eingesammelt und sie werden 

dann Stück für Stück hier an der einen oder anderen Stelle eingearbeitet. 

Jetzt übergebe ich aber an die fachliche Moderation. Bitte schön! 

Petra Diroll: Ich darf Sie auch nach der kurzen Pause alle recht herzlich Willkommen heißen zu 

unserer Podiumsdiskussion, die dieses mal ja heißt Impulsgespräch. Also sind Sie herzlich 

eingeladen mit zu diskutieren über den Weg, den wir gefunden haben, uns Impulse in das 

Gespräch zu geben. Mein Name ist Petra Diroll, ich arbeite für verschiedene ARD-Hörfunk- und 

Fernsehsender hier in Berlin und moderiere in München beim Bayerischen Rundfunk. 
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Zunächst darf ich Ihnen die Mitdiskutanten kurz vorstellen: Zu meiner Rechten der 

Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfamilienministerium Dr. Hermann Kues, seit 1994 

für die CDU im Bundestag. Wir kennen uns auch durch die Berichterstattung über 

Familienpolitik, die nicht immer so brisant und aktuell war wie in diesen Tagen. In der Fraktion 

waren Sie bis 2005, wenn ich recht informiert bin, auch für Kirchen und Religionsfragen 

zuständig. Sie sitzen auch im Zentralkomitee der Katholiken und sind dort zuständig für 

gesellschaftliche Grundfragen, und über eine solche wollen wir uns ja unterhalten. Herzlich 

Willkommen auf dem Podium!  

(Beifall) 

Die beiden Herren hier kennen sich aus dem Zentralkomitee der Katholiken, dort sitzt ihm 

nämlich seit zehn Jahren als Vorsitzender Professor Dr. Hans-Joachim Meyer, als Präsident 

vor, und Herr Meyer hat eine sehr interessante Biografie. Er hat nicht nur als Wissenschaftler 

gearbeitet, sondern auch als Politiker, und auf dem gemeinsamen Weg von der S-Bahn heute 

Morgen hierher haben Sie sich selber als "Ossi" bezeichnet! Ich weiß nicht, ob man es auf dem 

Podium dann noch so stehen lassen kann! Zuletzt waren Sie auch als Wissenschaftsminister in 

Sachsen tätig und zuvor nur ein halbes Jahr, am Ende der DDR, waren Sie auch zuständig als 

Wissenschafts- und Bildungsminister. Herzlich Willkommen und schön, dass Sie dabei sind! 

(Beifall) 

Sie sehen schon, wir haben die Kirchen heute hier alle in unsere Mitte genommen. Oft sagen 

sie, sie stehen am Rand, bei uns sind sie heute in der Mitte, mitten drin auch der Oberkirchenrat 

Dr. Jürgen Frank, als Leiter der Abteilung Bildung im Kirchenrat der Evangelischen Kirche 

Deutschlands und Vorsitzender der EKD-Schulstiftung. Sie haben gesagt, Herr Frank, habe ich 

jedenfalls gelesen, das Zitat, die Zukunft von Kirche und Gesellschaft wird unter anderem von 

der Nachhaltigkeit der Bildungsprozesse abhängen. Auch darüber werden wir uns heute hier zu 

unterhalten haben. Herzlich Willkommen! 

(Beifall) 

Für den Zentralrat der Muslime in Deutschland darf ich deren Vorsitzenden Dr. Ayyub Axel 

Köhler begrüßen. Im Alter von 25 während Ihres Studiums haben Sie sich entschlossen, der 

Islam macht Sie glücklich, oder glücklicher, und Sie sind zum Islam konvertiert. Bei Ihrer Wahl 

im vergangenen Jahr zum Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime – vorher waren Sie ja fünf 

Jahre deren Generalsekretär – sagten Sie, Sie sähen Ihre Aufgabe darin, Brücken zu bauen als 

deutscher Muslim, der in beiden Kulturen beheimatet ist. Von Brücken bauen war heute auch 

schon am Vormittag die Rede, deshalb sind Sie auch da. Hoffentlich der Richtige – guten Tag! 

(Beifall) 
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Ja, und wir Frauen haben uns entschlossen, die Männer einzurahmen. Professor Dr. Helga 

Krüger ist aus Bremen zu uns gekommen. Sie ist dort Soziologieprofessorin an der Universität. 

Heute Morgen hieß es auch schon einmal, so ein Titel, "Kinder brauchen Werte" wäre in den 

siebziger Jahren undenkbar gewesen. Sie haben genau in dieser Zeit – in den siebziger Jahren 

– mit Ihren Forschungen angefangen, und haben diesen ganzen Zeitraum jetzt als Forscherin 

mitgemacht, auch die Zeit, in der es Stichworte wie "anti-autoritäre Erziehung" gab, die Zeit, in 

der Werte überhaupt nicht chic und modern waren. Deshalb erwarten wir uns vielleicht von Ihrer 

Seite auch so ein bisschen Theorie, weswegen wir jetzt überhaupt über Werte diskutieren, wie 

kommen wir dazu? – vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind! 

(Beifall) 

Ich möchte anfangen mit einem Erlebnis, das ich vergangenen Samstag hatte. Immer, wenn wir 

samstags zu Hause die Möglichkeit haben Radio zu hören, läuft bei uns um halb zwei "Der 

Kakadu", der Kinderfunk des Deutschland-Radios, und da ging es – was für ein Zufall in 

Vorbereitung auf die heutige Diskussion – um Werte. Die Kinder wurden gebeten, anzurufen, 

was für sie denn das Wichtigste ist. Das erste Kind, ein Bube, rief an und erzählte, für ihn sind 

das Wichtigste seine Freunde. Denen kann er nämlich erzählen, was gut läuft oder was 

schlecht läuft. Dann rief ein Mädchen an und sagte, also für sie sei das Wichtigste der Kampf 

gegen die Klimakatastrophe, da müssten alle etwas tun, und sie sei ganz stolz darauf, dass sie 

ihre Mutti dazu gebracht hat, dass sie nicht mehr so viel Auto fährt. Der dritte Junge rief dann 

an und sagte, also für ihn ist es am wichtigsten, dass endlich einmal sein Taschengeld 

verdoppelt wird, und auf die Frage, wie er denn dazu kommt, sagt er, damit er sich etwas 

sparen kann. Herr Dr. Kues, haben die Kinder da vielleicht schon mehr Werte gelernt als 

manche Erwachsene? 

Dr. Kues: Ich glaube, dass wir zunächst einmal sehen müssen, dass Kinder, aber auch 

häufig Erwachsene einen sehr praktischen Zugang zu der Frage haben, was für sie 

eigentlich Werte sind, was für sie von Bedeutung und von Wichtigkeit ist. Und es lehrt uns 

vielleicht, dass wir es schaffen müssen, die manchmal etwas abstrakte Diskussion, was 

denn nun Werte sind, auf welche es ankommt – was Solidarität bedeutet, was 

Eigenverantwortung bedeutet –, dass wir diese in das irdische Leben herunterholen und 

deutlich machen müssen, wie sich das äußert, und worin sich das niederschlägt. Das kann 

man davon lernen, und ich glaube, da muss eine Brücke geschlagen werden. 

Frau Diroll: Herr Meyer, jetzt war der liebe Gott bei meiner Aufzählung bzw. bei meinem 

kleinen Erfahrungsbericht nicht dabei. Macht Sie das traurig?  

Prof. Meyer: Nun, im praktischen Leben, wenn wir uns umblicken, in der Gesellschaft ist für 

viele Menschen ihre Religion, ihre religiöse Überzeugung gleichsam der Wurzelgrund von 

Haltung zu ihren Mitmenschen, zur Gesellschaft, zur Gemeinschaft. Daneben gibt es 
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Menschen – gerade als "Ossi" weiß ich das natürlich sehr gut -, die aus einer nichtreligiösen 

Überzeugung heraus, aber gleichwohl doch in einer solchen prinzipiellen Verbindung zu 

solchen Werten kommen. Ich glaube, wenn man über Werte spricht, kommt man über Kurz 

oder Lang natürlich – wie Sie gesagt haben – zum lieben Gott, also zur Frage, warum 

entscheide und verhalte ich mich so. Man kommt auch sicherlich zu der Erfahrung, wenn ich 

mich zu Werten bekenne, müssen sie eine feste Wurzel haben. Ich sage noch einmal, mit 

Respekt vor Menschen, die keine religiöse Überzeugung teilen: Ich weiß, dass eine solche 

Verwurzelung auch in einer humanistischen Grundüberzeugung erfolgen kann, aber dass es 

nicht etwas Beliebiges ist, sondern es etwas ist, das gleichsam über die Situation, über den 

Moment heraus, auch über die Schwierigkeit, zu seinem Wert zu stehen hinaus, von 

Bedeutung sein muss. Dass es etwas gibt, was diesen Punkt überschreitet und von 

genereller Bedeutung ist, das glaube ich mit Sicherheit. Sonst haben wir Werte lediglich als 

eine Sammlung dessen, was gerade praktisch erscheint, und das wird uns auf die Dauer 

nicht helfen.  

Frau Diroll: Herr Frank, nun hat Professor Nolte vor einer halben Stunde hier von der Heiligkeit 

von Werten gesprochen. Ich dachte mir so spontan, es müsste jetzt jeden Kirchenmann freuen. 

Sie arbeiten an der Front in der Bildung. Nützt Ihnen diese Heiligkeit der Werte, diese Definition, 

überhaupt etwas? 

Dr. Frank: Er hat ja versucht deutlich zu machen, dass im Unterschied zu den Normen -, die 

von außen gesetzt werden und etwas Restriktives haben und deren Befolgung man ahnden 

kann oder nicht, was etwas Disziplinierendes hat, - in den Werten etwas anderes liegt. Das 

es nicht etwas Theoretisches, Abstraktes ist, sondern eine Erfahrung ist. Und wenn er von 

Heiligkeit geredet hat – so habe ich ihn jedenfalls verstanden – die Qualität dieser Erfahrung 

beschreiben, dass es Erfahrungen sind, die nicht so im Alltäglichen beheimatet sind, sondern 

besondere Erfahrungen; Erfahrungen, die man sich auch nicht machen kann, wie 

beispielsweise die Erfahrung der Liebe – so haben es er und die Frau Ministerin genannt -, 

die Erfahrung, dass mich jemand als unverwechselbares Wesen liebt und annimmt. Das hat 

etwas anziehendes, attraktives, das berührt das Zentrum eines Menschen, und ich denke, so 

hat er den Begriff der Heiligkeit gefasst. Ich habe an dieser Stelle sehr genau zugehört, er 

hat es ja abgegrenzt von konkreter Gestalt, von Religion. Das ist eine Form von Heiligkeit, 

von Tiefe des Lebens, die jeder Mensch machen kann, egal welcher Konfession er angehört. 

Insofern fand ich das sehr anschlussfähig; es deckt sich mit dem, wie ich von Werten, im 

Unterschied beispielsweise zu Normen, auch reden würde.   

Frau Diroll: Bleiben wir vielleicht gleich noch einmal beim Vortrag von Herrn Professor Nolte, 

Herr Köhler. Er hat auch gesagt, er findet jede Menge im Alten und Neuen Testament für diese 

Wertedebatte. Den Koran würde er zu wenig kennen. Können Sie ihm da helfen? 



 

 5 

 

Dr. Köhler: Inshallah – so Gott will! – würden wir da sagen! Sicherlich, die Gesellschaft hier 

in Deutschland, oder die abendländische Gesellschaft, hat natürlich in erster Linie eben 

Erfahrungen mit der Religion als Kirche und tut sich natürlich dann etwas schwer damit, 

Religiosität in anderen Religionen wieder zu finden. Wenn Sie mich so fragen, wo denn für 

uns die Werte herkommen, sicherlich, sie kommen, wenn wir hier in der Bundesrepublik 

leben, nicht vom Staat, denn er darf keine Werte setzen. Dazu sind die Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften da. Sie bilden das Wertepotenzial unseres Landes, 

unserer Gesellschaft, mit dem wir uns alle auseinandersetzen sollten, das hat Herr Nolte 

sehr schön dargestellt. Werte, sind das nur geronnene Erfahrungen? Für uns natürlich nicht!  

Frau Diroll: Wenn wir noch dazu kommen, aber wenn Sie vielleicht dazu ein Beispiel nennen? 

Ein Stichwort fiel heute Morgen: die Nächstenliebe! 

Dr. Köhler: Ich will an erster Stelle einmal die Menschenwürde nennen! Denn genau diese 

Menschenwürde ist ja durch die Offenbarungen und insbesondere durch die Offenbarung 

Koran den Menschen noch einmal ins Gedächtnis gerufen worden. Sie ist von Gott verliehen 

worden, haben wir gelernt, aber wir haben auch als Muslime gelernt, dass man diese hohe 

Ehre, diese hohe Würde sich auch durch seine Leistung verdienen muss. Es ist also nicht 

nur ein Geschenk, sondern mit einer Leistung verbunden. Deswegen sind Menschenrechte, 

Menschenwürde nicht nur etwas Einklagbares, sondern auch eine Verpflichtung. Wir müssen 

diese beiden Seiten immer sehen. 

Frau Diroll: Ich glaube, jetzt haben wir schon einen ganz guten Eindruck bekommen, wie 

schwer es die Experten, die Autorinnen und Autoren haben, und haben werden, wenn sie die 

Erziehungscharta bis zum nächsten Jahr fertig bekommen sollen, wenn wir jetzt schon an dem 

kurzen Rundumschlag sehen, wie viel Impulse es zu dem Thema gibt. Deswegen möchte ich 

an der Stelle Frau Krüger doch fragen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinander 

setzt: Warum haben wir denn plötzlich diese Wertediskussion? Ist es diese Sehnsucht in der 

globalen Welt, die uns so viel abverlangt, wieder Orientierung zu bekommen? Ist es, was viele 

Kritiker sagen, auch einfach so ein konservativer Rollback? Wo sieht die Wissenschaftlerin die 

Gründe? 

Prof. Krüger: Ich glaube, das ist sehr interessant ist, sich klar zu machen, dass 

Wertedebatten eigentlich immer dann entstehen, wenn Selbstverständlichkeiten nicht mehr 

einfach selbstverständlich sind. Wenn irgendetwas an sozialem Wandel stattgefunden hat, 

meistens hinter unserem Rücken, und wir dann plötzlich entdecken, dass das, was wir für 

selbstverständlich halten, nicht mehr so ist. Und da ich auch Mitglied bei der Erstellung des 

7. Familienberichts war, möchte ich darauf hinweisen, dass wir in der Tat in einer familiären 

Umbruchsituation erster Ordnung leben. In der Industriegesellschaft hatten wir noch diese 
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tayloristische Ordnung „Vater verdient, und er sagt auch, wo es langgeht“. Heute sprechen 

wir von Aushandlungsfamilien, Familien, in denen tatsächlich Kinder mit ihren Eltern 

aushandeln. Und von Familien, wo geteilte Elternschaft – also Mann und Frau – gemeinsam 

sich der Familienentwicklung zuwenden, und auch zuwenden müssen. Damit sind wir 

sozusagen mit einem Schlag in der Realisierung eines Wandels, den allerdings unsere 

europäischen Nachbarn schon vor 20 Jahren entdeckt haben, und sie arbeiten auch schon 

viel länger daran. Insofern finde ich es sehr gut, dass wir jetzt hier in der Bundesrepublik 

diese Wertediskussion haben und uns aber auch immer wieder klar machen müssen, was 

die realen sozialen Bedingungen rund um uns herum sind, die sich so verändern, dass wir 

herausgefordert sind, neu über Werte nachzudenken.  

Frau Diroll: Jetzt wollen wir hier oben auf dem Podium den ehrgeizigen Versuch unternehmen, 

gemeinsame Werte zu finden und über deren Vermittlung zu reden, das Ganze in einer Stunde, 

und wir hoffen, Impulse von Ihnen dazu zu bekommen. Stichwort: Wo bekommen wir überhaupt 

unsere Werte her? Herr Kues, Sie als Politiker müssen nur in die Verfassung schauen, oder wo 

bekommen Sie die Wertestoffsammlung her, wenn wir jetzt welche suchen, auf die wir uns 

verständigen könnten? 

Dr. Kues: Ich glaube, dass jeder, auch jeder Politiker, wenn er sich darüber Gedanken 

macht – ob es jeder macht, das weiß ich nicht, das sollte er zumindest tun – zunächst 

erkennen wird, dass er sehr stark geprägt ist von der Art und Weise, wie er aufgewachsen 

ist, von seiner Familie, von seiner Umgebung, welche Akzente dort gesetzt worden sind. Das 

heißt, man erlernt Werte von den eigenen Eltern, man erlernt Werte von der eigenen 

Umgebung, von der Familie, von der Verwandtschaft, von der Nachbarschaft, wenn man zu 

einer Kirchengemeinde gehört. Wenn man feststellt, dass die Verfassung – der Verfassung 

liegen ja auch bestimmte Wertvorstellungen zugrunde, etwa die Vorstellung, dass Männer 

und Frauen gleichberechtigt sind, dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben – hat 

der Staat schon insofern eine Aufgabe, Herr Köhler, auch darauf zu achten bei seiner 

ganzen Gesetzgebung, dass diese Werte auch in den praktischen Vollzug sich tatsächlich 

niederschlagen. Wenn sie sagen, Mann und Frau sind gleichberechtigt, wenn wir das sagen, 

dann muss sich das etwa niederschlagen in der Familiengesetzgebung. Wir haben es ja 

diskutiert am Beispiel des Elterngeldes, am Beispiel der Partnermonate, und so würde ich 

eben sagen, ich schaue nicht nur in die Verfassung. Wenn die Werte, die der Verfassung 

zugrunde gelegt sind, auch mit meiner eigenen Prägung übereinstimmen, das ist in 

Deutschland glücklicherweise der Fall – dann verstärkt das meine Möglichkeiten zu 

argumentieren. Aber ich habe die Aufgabe, es auch zu übersetzen. Wenn jemand das nicht 

nachvollziehen kann, muss ich es plausibel machen, ich muss Werte darlegen. Werte gibt es 

nicht einmal festgelegt, und dann kann ich es jemandem einhämmern, sondern ich muss 
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Menschen für die Überzeugung gewinnen. Das kann ich durch Plausibilitätsüberlegungen 

machen, das kann ich dadurch auch machen – oder muss ich auch dadurch machen, dass 

ich es vorlebe. Es ist ganz wichtig, die Personen sind von entscheidender Wichtigkeit. Wenn 

jemand viel von Solidarität erzählt aber sich benimmt wie die Axt im Walde, dann hat man 

seine Fragen. Es gilt für Eltern, das gilt aber auch für alle anderen. Ich glaube, insofern ist 

das Reden über Werte abstrakt relativ einfach, wenn es konkret wird – ich zitiere ganz gern 

den Satz, den Warnfried Dettlingen einmal in einem kleinen Aufsatz gebracht hat, in 

Anlehnung an Sepp Herberger, der gesagt hat – „die Wahrheit ist auf dem Platze“, bezogen 

auf Fußball. Bei den Werten ist es so ähnlich! Entscheidend ist, was man daraus macht, wie 

man es praktiziert, wie man es lebt, aber auch letztlich, was der Politiker, der Gesetzgeber 

daraus macht.  

Frau Diroll: Machen wir es gleich konkret! Beim Stichwort Ehrlichkeit, was auch in der Umfrage 

stand, die die Ministerin heute mitgebracht hat, kann man ja auch mit dem Politiker trefflich 

diskutieren, aber Sie haben ein Stichwort gebracht, das ich jetzt einmal vorziehen will, nämlich 

die Gleichberechtigung von Mann und Frau in unserer Gesellschaft. Die Frage: Sind Werte 

verhandelbar? Sie wollen Brücken bauen, Herr Köhler, wie gehen Sie mit dem Thema um wenn 

man ganz praktisch als Eltern sein Kind in die Schule bringt und dann von der Lehrerin erfährt, 

dass die Klassenfahrt eigentlich eine ganz gute Idee war, aber die türkischen Mädchen dürfen 

nicht mitfahren? 

Dr. Köhler: Wir haben ja selbst Kinder gehabt, jetzt sind sie erwachsen. Wir haben ja ganz 

persönliche, ganz private Erlebnisse damit, aber nehmen wir einmal das grundsätzliche 

Problem. Es geht ja nicht darum, dass ein Mädchen oder ein Junge nicht an Klassenfahrten 

teilnehmen soll, sondern es geht darum, was bei den Klassenfahrten passiert, und dann ist 

es schon ganz einfach umzugehen mit Wertvorstellungen. Das ist also das, was wir auch 

überall empfehlen, sowohl vom Zentralrat der Muslime aus als auch im Deutschen Islam-

Forum: Wir sagen, zunächst einmal muss das Vertrauensverhältnis zwischen Schule und 

Elternhaus gestärkt werden. Das hat die Frau Ministerin ja auch indirekt angesprochen und 

ich habe das sehr aufmerksam wahrgenommen – das heißt, daran müssen wir arbeiten! Und 

die Praxis zeigt dann nämlich auch: Wenn man auf Eltern trifft, die sagen, dass sie ihre 

Kinder nicht zur Klassenfahrt schicken, dann ist es gut, wenn der Lehrer dorthin geht, sich 

mit den Eltern unterhält, und gewisse Fragen klärt. Und vielleicht auch sagt, dass eine 

Vertrauensperson mitfährt, damit sie beruhigt ihre Kinder mitschicken können. Meine Frau 

hat das selbst oft gemacht, dann sind sogar Eltern – also nicht-muslimische Eltern sogar – 

zu ihr gekommen. Ich war dabei als eine Mutter dann kam und sagte, sie möge aber auch 

auf ihre Tochter mit aufpassen. Eltern haben immer eine Befürchtung wegen ihrer Kinder, 

sobald sie aus dem Haus gehen Das ist nicht nur bei muslimischen Eltern sonder überall so. 
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Also wir sagen: Vertrauensverhältnis stärken, und alles wird gut! Und das ist tatsächlich auch 

in der Praxis immer das Erfolgsgeheimnis gewesen. 

Frau Diroll: Jetzt wären wir auch beim Wert Toleranz. Was Sie jetzt als Bedenken geäußert 

haben, müssen Sie dann wieder in praktische Politik umsetzen. Glauben Sie, dass wir etwas 

wie einen Konsens finden werden, einen gemeinsamen Kanon von Werten in einer 

Gesellschaft, die natürlich immer multikultureller ist in diesen Tagen? 

Dr. Kues: Ich glaube, dass grundsätzlich oder prinzipiell das Grundgesetz eine solche Basis 

ist, davon bin ich überzeugt, das ist eine Verfassung, eine Ordnung, die sich das Land 

gegeben hat, Väter, Mütter, Großmütter und Großväter des Grundgesetzes haben dies 

gemacht. Die Prinzipien, etwa die Würde des Menschen ist unantastbar, jeder Mensch ist 

gleich wertvoll, egal ob Mann oder Frau, egal ob jung oder alt, egal ob behindert oder 

nichtbehindert, egal ob schwach oder nicht-schwach, ob leistungsfähig oder nicht, dieser 

Grundkanon steht im Grundgesetz. Der ist nur begrenzt verhandelbar. Ich glaube, darauf 

müsste man sich treffen können, und ich glaube auch, wir sollten mit aller Nüchternheit 

feststellen, dass wir eben in Deutschland sehr stark auch von christlich-jüdischen Traditionen 

geprägt sind. Und auch, was die großen Religionen angeht sicherlich auch, aber wenn wir 

dann praktisch darüber reden, müssen wir eben darüber diskutieren, wie es beispielsweise 

mit Gleichberechtigung von Mann und Frau steht, dann wird es konkret werden: Sieht man 

das auch tatsächlich so? Wie schlägt sich das nieder? Ich will nicht behaupten, dass wir da 

nicht einen Nachholbedarf in Deutschland hätten, das ist auch völlig unstrittig, aber an dem 

Beispiel kann man es dann diskutieren. Das ist meine Erfahrung, und es tut uns gut, wenn 

wir etwa die konkreten Gesetzgebungsschritte, die wir dann erörtern, auch mit solchen 

Grundsatzfragen verbinden. Ich glaube einfach auch, dass wir eine breite öffentliche Debatte 

darüber benötigen, was uns beispielsweise der Wert Gleichberechtigung tatsächlich 

bedeutet und wie sich das konkret niederschlagen muss. Davon lernen wir alle etwas, aber 

das erleichtert sicherlich auch den Konsens mit Menschen, die von anderen 

weltanschaulichen Ansätzen her kommen. 

Frau Diroll: Jetzt hat die Ministerin ja sehr viel Kritik erfahren, als sie vor einem Jahr zunächst 

mit den beiden großen Kirchen ihr Bündnis vorstellte. Das hat erst einmal bei vielen auch viel 

Kritik hervorgerufen. Auf der Pressekonferenz – ich war damals dabei – war viel davon die 

Rede, dass es ja mit den Werten eigentlich relativ einfach sei, weil  man sich ja erst einmal die 

zehn Gebote anschauen könnte. Hilft Ihnen diese Diskussion eigentlich, oder würden Sie 

sagen, so verkürzt können wir das gar nicht sehen in der heutigen Zeit – vielleicht die Frage an 

Herrn Meyer und Herrn Frank? 
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Prof. Meyer: Ja, es war sicherlich nicht die Absicht der Ministerin, so etwas wie eine 

Rechristianisierung der Gesellschaft durchzuführen. Das würde ja schon im Ansatz völlig 

verfehlt sein. Christen treten für ihre Überzeugung ein, sie wollen ihren Glauben bezeugen, 

sie wollen auch natürlich für diesen Glauben andere Menschen gewinnen. Andererseits kann 

es nicht die Aufgabe des Staates sein, hier gleichsam unterstützend einzugreifen. Das würde 

– das haben wir ja gelernt in der Geschichte – der Freiheit der Entscheidung und damit dem 

Geist vom Glauben elementar widersprechen. Es gibt ja das große Wort im Johannes-

Evangelium, "die Wahrheit wird euch freimachen". Das ist ein wichtiges Wort, es zeigt die 

Beziehung der Bedeutung von Wahrheit und des Bekenntnisses zur Wahrheit, nur man muss 

immer hinzufügen, nur die Wahrheit wird den Menschen freimachen, zu der er sich auch in 

Freiheit bekennt. Das muss man immer hinzufügen.  

Ich denke, im jetzigen Gespräch wird es schon sehr deutlich, dass es sicherlich ein großer 

Vorteil ist, wenn wir den Begriff "Werte" benutzen. Es ist gleichsam die gemeinsame 

durchgehende Komponente, der rote Faden in der Debatte über ethische Haltung, aber 

wenn wir näher hinsehen, merken wir doch, dass es auch sehr unterschiedliche Ebenen gibt. 

Das müssen wir beachten. Was die Ministerin beispielsweise über Ehrlichkeit, 

Rücksichtnahme, Verlässlichkeit sagte sind Werte, zu denen wir Menschen erziehen wollen, 

junge Menschen, für die wir Menschen gewinnen wollen, an die wir Menschen erinnern 

wollen, weil es etwas mit menschlichem Umgang zu tun hat. Aber es gibt ja auch das böse, 

nicht völlig unberechtigte, Wort, das Dinge wie Disziplin und Ordnung missbraucht werden 

können – man kann auch damit ein KZ führen, ist einmal gesagt worden –. Das spricht nicht 

gegen die Werte, aber es erinnert daran, dass wir natürlich darauf achten müssen. Auch 

Ordnung und Disziplin sind zweifellos Werte, auch auf andere hören, also das altmodische 

Wort Gehorsam kann ein Wert sein. Aber ich muss es natürlich in einen größeren 

Zusammenhang stellen. Was sind die Ideale, die mit einer solchen Haltung gelebt werden? 

Daher meine ich, dass, wenn man versucht, dies einmal in einem Papier nachzuschreiben, 

man sich durchaus diesen unterschiedlichen Ebenen bewusst wird, aber andererseits auch 

die wechselseitige Verknüpfung dabei erfährt. Dieses  Problem – Gleichberechtigung von 

Mann und Frau – nun sollen muslimische Mitschülerinnen mitfahren auf der Schulfahrt – ist 

ein solcher Aspekt. Einerseits die Sorge, dass wenn muslimische Schülerinnen dort nicht 

mitkommen dürfen, dass muslimische Eltern nicht wollen, dass ihre Töchter, ihre Mädchen 

einen Aspekt von Gleichberechtigung erfahren, wie er sich in einer Art von Zusammenleben 

von Jungen und Mädchen und dem Zusammensein in einer Klasse, einem gemeinsamen 

Projekt und gemeinsamen Unternehmungen ausdrückt. Es kann aber natürlich auch Haltung 

von Sorge sein, dass in Bezug auf sexuelle Beziehungen und wie man mit Sexualität umgeht 

und wie man verantwortlich damit umgeht, dass die Töchter dort in eine Situation kommen, 
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die sie nicht beherrschen können. Das ist zunächst einmal eine Haltung der Eltern – 

unabhängig davon, ob sie von einer religiösen Haltung ausgehen oder nicht – die man 

durchaus nachvollziehen kann, wenn ihnen das Schicksal ihrer Töchter wirklich am Herzen 

liegt.  

Also ich denke, wir sollten, wenn wir in der Wertediskussion wirklich weiterkommen, bei aller 

Betonung der Gemeinsamkeiten auch den genaueren Blick darauf richten, worüber wir 

reden, worüber wir uns verständigen müssen, worüber wir uns einigen können. 

Wertekonsens ist das, was die Gesellschaft trägt, sie zusammenhält, sie lebensfähig und 

mitmenschlich macht. Aber Wertekonsens heißt immer, dass man aus unterschiedlichen 

Positionen kommt. Das nehme ich auch als Christ für mich in Anspruch. Ich habe eine 

bestimmte Überzeugung zu bestimmten Dingen, die mit anderen Überzeugungen nicht 

identisch ist, aber wir können uns in bestimmten Haltungen, bestimmten Konsequenzen 

treffen. Es kann so etwas wie ethische Allianzen geben, und das ist die einzige 

verantwortbare, und wenn man so will auch rationale Grundlage für eine gesellschaftliche 

Wertediskussion. Denn es kann niemals darum gehen – und so hat es auch die Ministerin in 

ihrem ganzen ersten Ausgangsgespräch ausdrücken wollen – dass nur aus einer Quelle, 

einer staatlich verbindlichen der Gesellschaft, so etwas vorgegeben wird. Das ist eine Sache, 

die geschichtlich überwunden ist, sondern man muss mit jenen in ein Bündnis treten, die es 

für ihre wesentliche Aufgabe halten, ethische Haltung aufgrund von Überzeugung in der 

Gesellschaft zu verbreiten. Da sind sicherlich die beiden christlichen Kirchen ganz 

wesentliche Verbündete in dieser Gesellschaft. 

Frau Diroll: Herr Frank, würde es denn Sinn machen, für die Erziehungscharta sich auf – ich 

sage einmal – zehn wesentliche Werte zu verständigen? Halten Sie das für weiterführend? 

Dr. Frank: Ja! Die Konzentration auf eine überschaubare Anzahl zwingt zur gemeinsamen 

geistigen Anstrengungen. Außerdem ist zehn eine beliebte Zahl, die eine alte Tradition hat. 

Vor ein paar Tagen hat die Evangelische Kirche zehn Thesen zur Werteerziehung 

veröffentlicht. Das ist überschaubar und erst einmal ein guter Rahmen. Aber ich habe die 

ganze Zeit nachgedacht als Sie Herrn Meyer und mir die gleiche Fragen gestellt haben und 

wenn Sie erlauben, möchte ich die Früchte meines Nachdenkens jetzt nicht für mich 

behalten: Damit Sie kontrollieren können, welche Schritte ich einhalte, sage ich, das sind drei 

kleine Schritte. Der erste Schritt ist Aufräumarbeit. Als Zweites sage ich dann etwas zu den 

zehn Geboten und als Drittes finde ich, dass man gar nicht dabei stehen bleiben kann, und 

das hat vielleicht auch etwas Weiterführendes. 

Ich war auch bei der Bundespressekonferenz dabei und hatte damals das beklemmende 

Gefühl, dass hier etwas schief läuft. Deswegen habe ich das Interesse, das vielleicht einmal 
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gerade zu rücken: Und zwar hat es mit dem zu tun, was die Ministerin vorhin sagte, was die 

Rolle der Politik in diesem Ganzen ist und inwiefern wir dann alle irgendwo Bündnispartner 

sind, und wie man das zu verstehen hat. Man muss wissen, dass es im Jahre 2003 mit 

Ministerin Schmidt hier in Berlin eine große Veranstaltung gab – auch eine Partnerschaft mit 

zwei Logos – das Bundesfamilienministerium auf der einen und die Bundesvereinigung 

Evangelischer Kindertagesstätten auf der anderen Seite. Und da haben wir eine 

Stellungnahme zur Erziehung in den Kindertagesstätten vorgestellt. Wir fanden die 

Ergebnisse damals gut und so war die Frage „Dabei kann es doch nicht bleiben, was 

machen wir daraus?“ Also der Kern des Bündnisses heute war eine positive Erfahrung der 

Zusammenarbeit zwischen Politik und damals noch der Evangelischen Kirche.  

Frau Diroll: Jetzt haben wir das ja überwunden und schauen nach vorne. Deshalb sitzen wir ja 

da. 

Dr. Frank: Ja, jetzt haben wir es überwunden, aber es macht noch einmal deutlich, dass es 

von Anfang an als ein Anstoß gedacht war, und dass es von Anfang an auch die Hoffnung 

war, dass sich die Basis verbreitet und wir viele mitnehmen. 

Frau Diroll:  Die zehn Gebote, wenn Sie diesen Punkt vielleicht noch ausführen, dann wollte 

ich gerne eine Publikumsfrage einbeziehen.  

Dr. Frank: Eine der Grundfragen dieser Veranstaltung war ja, ob Werte auch wandelbar 

sind. Bei den zehn Geboten ist es so, wie Margot Käßmann einmal sagte, „es ist schon 

einmal eine gute Orientierung, wenn man sich darüber verständigen kann.“ Man muss sich 

nur klar machen, dass die zehn Gebote sich auf gesellschaftliche Verhältnisse bezogen, die 

noch das Straßennetz eines Dorfes aufweisen und die Kompliziertheit unserer Welt nicht 

einfangen. Insofern, was die Weiterentwicklung, die Anpassung als Voraussetzung für die 

Übernahme anbetrifft, ist so ein Diskurs, wie wir ihn hier führen, unverzichtbar. 

Frau Diroll: Bevor wir sie weiter entwickeln, müssen wir sie ja erst einmal finden, und an der 

Stelle werden wir dann auch noch gleich weitermachen. Aber vielleicht gibt es dazu Beiträge 

aus dem Publikum? Da darf ich Frau Schöningh ans Mikrofon bitten: Beiträge oder Fragen? 

Frau Schöningh: Es gibt ganz viele Beiträge aus dem Publikum. Sie haben die 

Aufforderung, sich zu beteiligen, wirklich gerne wahrgenommen. Manche haben dazu ganze 

Fragenkataloge aufgeschrieben, so dass wir auch für die Weiterarbeit sicherlich noch einiges 

mitnehmen können, weil wir schon die Fragen, die ich jetzt habe – möglicherweise kommen 

noch weitere – unmöglich hier alle in die Runde einspeisen können. Ich bitte dafür um 

Verständnis für eine Auswahl, die ich jetzt im ersten Schritt einmal getroffen habe: Eine 

etwas abstraktere und eine etwas praktische Frage. Die zunächst Abstrakte wäre: „Gibt es 
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eigentlich Menschen ohne Werte?“ Die Zweite konkret auf die Arbeit mit kleinen Kindern 

bezogen – es gibt relativ viele Vertreterinnen und Vertreter von Kindertagesstätten hier – und 

aus diesem Bereich kommt auch die Frage: "Auf der einen Seite werden religiöse Symbole – 

Kopftuch oder Kreuz, zum Beispiel, aus öffentlichen Räumen verbannt. Auf der anderen 

Seite sollen Religionen Werte vermitteln in die Öffentlichkeit. Wie soll das gehen? Ist das 

nicht ein Widerspruch? Brauchen wir nicht die Religion als Wertevermittlung für die 

Gesellschaft?“ 

Frau Diroll: Danke erst einmal soweit! Bisher, Frau Krüger, wenn wir jetzt nach der Definition 

gehen, die uns Professor Nolte heute Vormittag versucht hat in seinem Vortrag zu geben, 

Werte sind geronnene Erfahrungen – oder Professor Habisch hat diese Definition gebracht – 

dann kann man die Frage aus dem Publikum, ob es Menschen ohne Werte gibt, ja mit 'Nein' 

beantworten, weil es ja keinen Menschen ohne Erfahrung gibt. So bald ein Mensch auf die Welt 

kommt hat er ja Erfahrungen. Wie würden Sie es denn beantworten? 

Prof. Krüger: Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt keine Menschen ohne 

Werte. Das wäre die einfache und klare Antwort darauf, weil es das Menschsein sozusagen 

ausmacht, sich an Werten, Vorstellungen, Normen und auch an Vorgaben zu orientieren, 

ohne die man sowieso nicht ist. Die Frage ist nur, welche Werte sind das? Das wir über 

Werte Teil einer Gesellschaft werden, hat er sehr schön beschrieben und begründet. Die 

Frage ist nur, woher kommen diese Werte, und da wird es sehr unterschiedlich sein, bis hin 

zu der Frage, ob wir auf das Grundgesetz oder auf eine Religion gehen. Das ist sehr, sehr 

unterschiedlich. Also es gibt keine Menschen ohne Werte. Soweit zu der Frage!  

Jetzt aber Symbole, und Religion würde ich gleich mit reinnehmen! Da besteht das Problem, 

dass wir durch bestimmte Symbole eine ganz bestimmte Religion in den Mittelpunkt stellen 

und denken, dass diese nun die Vermittlerfunktionen zwischen Subjekt, Individuum und 

Gesellschaft hätte. Das geht natürlich in einer pluralen Gesellschaft, in der wir heute leben, 

auch nicht mehr. Insofern ist es hochinteressant zu schauen, das zum Beispiel Kanada als 

eine Einwanderungsgesellschaft entschieden hat, keine Symbole in öffentlichen Räumen 

zuzulassen, es sei denn, alle möglichen denkbaren Symbole von Religionen, die an diesem 

Ort  und in dieser Gesellschaft sich zu Wort melden können. Das zweite ist, keine 

christlichen Tage zu haben, also keine Feiertage, es sei denn, von allen Religionen alle 

Feiertage. Und das hat enorme Diskussionen ausgelöst, die durchaus weiter führend sind, 

weil sie deutlicher machen, wie stark wir doch auf Konsensbildung und auf wechselseitigen 

Respekt und auf Anerkennung angewiesen sind.  

Frau Diroll: Würden Sie es denn akzeptieren, wenn in der Erziehungscharta stünde, Herren 

Meyer, Frank, Köhler, kein Kreuz mehr in der Schule, es ist ja sowieso – den Streit hatten wir 
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auch schon in Bayern sehr lebhaft geführt mit dem "Kruzifix-Streit", wie das Stichwort hieß – 

würden Sie sich damit abfinden, Herr Köhler, wenn man sagt, auch kein Kopftuch mehr in der 

Schule, und damit haben wir jetzt das Problem erst einmal gelöst? 

Prof. Meyer: Also ich möchte dem mit Nachdruck widersprechen. Es ist ein völliges 

Missverständnis von Werten. Werte sind ja nicht abstrakte Dinge, die irgendwo 

herumschweben, sondern sie sind wirksam in einer konkreten Gesellschaft, sie haben 

konkrete Wurzeln. Der Versuch eine Gesellschaft aufzubauen, die gleichsam jeder Art von 

Wurzeln entbehrt, ist keine Gesellschaft des wechselseitigen Respekts, es sei denn, man 

behauptet, wer eine klare Überzeugung hat, sei sie religiös oder nicht, hat sich gleichsam 

zurückzulehnen. Dann frage ich aber, wovon lebt eigentlich dann eine solche Gesellschaft? 

Ich halte das für einen völligen Irrweg. Ich kann nachvollziehen, wenn man in Kanada, in 

einer Gesellschaft, die stark von Einwanderern geprägt ist, so etwas versucht. Aber auch 

dort halte ich es für einen Irrtum. Wo eine Gesellschaft sagt, sie habe eine völlige Trennung 

von Staat und Religion, von Staat und Kirche, wie in den USA, und Kanada ist ja stark 

beeinflusst von den USA, selbst dort ist es ja gar nicht der Fall, sondern die amerikanische 

Gesellschaft ist stark von ihren religiösen Kräften bewegt. Das ist ja auch bis in die 

amerikanische Politik wichtig, und man sollte jetzt nicht auf die Idee kommen, zu meinen, 

weil uns eine bestimmte Art von Politik nicht passt, sollten wir gleichsam die religiösen 

Gründe abschneiden. Das würde an dem Wesen und der Realität der amerikanischen 

Gesellschaft völlig vorbei gehen. Ich bin also entschieden dagegen, den Versuch zu machen, 

gleichsam ortlose und wurzellose Werte zu proklamieren. Es führt uns keinen Schritt weiter.  

Frau Diroll: Herr Frank, vielleicht da, wo Sie andere Akzente haben, vielleicht können Sie da 

noch einmal einen Nachdruck darauf legen?  

Dr. Frank: An diesem Punkte stimme ich Ihnen zu! Und zwar deswegen, weil es tatsächlich 

so ist. Dieser abstrakte Religionsbegriff, das ist eine geistige wissenschaftliche Leistung. Das 

kann man einmal zur Diskussion stellen, es ist in vieler Hinsicht vielleicht auch hilfreich. Aber 

uns begegnet Religion immer in konkreter Gestalt. Selbst im Christentum, nicht nur in den 

beiden Gestalten, für die wir hier stehen, sondern innerhalb der Christenheit zu 

verschiedenen Epochen hat dieser Glaube eine eigene Gestalt gefunden. An diesem 

Sachverhalt allein kann man schon einmal lernen, was Respekt vor der Individualität nicht 

nur der einzelnen Personen, sondern auch seiner religiösen Prägung bedeutet. Und ich 

stimme Herrn Meyer genau zu. Außerdem hat es Herr Nolte vorhin auch gesagt, was sind 

das denn für Geschichten? Das sind ja nicht Dichtungen, die wir erzählen sollen aus dem 

Fundus unserer eigenen Geschichte, sondern das sind wirkungsvolle, überzeugende, 

attraktive, wiederum zum Beispiel auffordernde Geschichten. Und die sind ja eingelagert in 
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die Geschichte der Kirche. Ich kann keinen Sinn darin sehen, diese Wurzeln abzuschneiden, 

sondern den Respekt vor den unterschiedlichen Wurzeln zu lernen. 

Frau Diroll: Jetzt stimmt da Herr Köhler ja sicher auch zu! 

Dr. Köhler: Ja, ich kann mich meinen Vorrednern voll und ganz anschließen. Ich muss dabei 

erst einmal noch sagen, dass das Kopftuch übrigens kein religiöses Symbol ist. Es ist ein 

Ausdruck der Religionsausübung, wie wir sagen. Die Schule, oder auch der Kindergarten, 

selbst der Hort sollte meines Erachtens ein Ort der Toleranzeinübung sein, und nicht ein Ort, 

wo die Kinder erfahren, wie man Menschenrechte umgeht, unterwandert, wie man sich 

letzten Endes intolerant verhalten kann, also das Umgekehrte. Wir brauchen Orte der 

Toleranzerziehung, wo man erlebbar Toleranz übt. Da sieht man einen Sikh mit seinem 

Turban, da sieht man eine Muslime, die bedeckt in irgendeiner Form – also sei es Kopftuch 

beispielsweise -, da sieht man wieder andere Kinder aus irgendwelchen 

Weltanschauungsgemeinschaften, die sich wieder ganz anders da betragen, und nun muss 

man lernen, das auszuhalten, aber auch vor allen Dingen damit umzugehen.  

Frau Diroll: Machen wir es doch an der Stelle gleich mal dazu …. 

Dr. Köhler: Und dazu brauchen wir keine Gesetze. So etwas muss unter den Menschen 

geregelt werden. Ich spreche ja auch wieder als Liberaler.  

Frau Diroll: Wenn ich es an der Stelle konkret machen darf? Unsere Nachbarin, die ins Haus 

hier in Berlin zog, habe ich gleich gefragt, wo sie ihr kleines Kind in den Kindergarten bringt. 

Und sie sagte, sie bringe ihr Kind in einen multikulturellen Kindergarten. Worauf hin ich ihr 

sagte, dass in Berlin alle Kindertagesstätten, alle Kindergärten um uns herum multikulturell sind. 

Da kann man ja Toleranz jeden Tag mit den Kindern üben. Es ist eigentlich schon die Praxis, 

aber Frau Krüger wollte ja speziell zu dem Punkt-- bitte? 

Dr. Köhler: Man muss sie dann aber auch in ihrer Art so belassen und sie nicht versuchen 

umzubiegen, dass man sich anpasst, bzw. assimiliert, wenn man das so sagen darf.  

Frau Diroll: Frau Krüger, zu dem Punkt hatten Sie sich schon gemeldet, und dann bekommt 

Herr Dr. Kues wieder das Wort. 

Prof. Krüger: Ich wollte noch einmal darauf hinweisen, dass das die Haltung einer 

Gesellschaft ist, also Kanada, die extrem unterschiedliche Personengruppen hat, 

einschließlich der indianischen Bevölkerung, und damit immer das Problem hat, wie man 

denn zu einem gemeinsamen Konsens kommt. Die Idee, sich auf zehn Werte zu 

verständigen, finde ich sehr gut, weil man dann nicht das Problem hat, alles und alles 

aufzählen zu können. Trotzdem ist die Warnung, die aus Kanada kommt, zu bedenken, dass 
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man eben gerade in öffentlichen Räumen mit Symbolen eher sich zurückhält oder aber noch 

überschaubar ihr welche zulässt.  

Gleichzeitig denke ich, dass der Kindergarten in der Tat die Stätte ist, wo Gesellschaft 

Verantwortung übernimmt, auch im Umgang mit Andersdenkenden, und insofern ist mir 

diese Initiative auch so wichtig. Dass wir hier gemeinsam uns überlegen, wie wir die Qualität 

in Kindertagesstätten so anlegen, dass Unterschiede und Differenzen auch wirklich diskutiert 

werden können. Das setzt für mich beispielsweise kleine Gruppen voraus – das nur am 

Rande gesagt – also in den großen Gruppen kommt ja immer-- 

(Beifall) 

--dann so ein Durchschnitt durch, und das ist immer nicht so gut. Das finde ich wichtig.  

Prof. Krüger: Ja, ich wollte nur noch anschließen, dass zugleich gerade diese Debatte der 

öffentlichen Erziehung eine ist, die Verbindung zu den Eltern, und sozusagen die 

Überwindung der klassischen Grenzziehung, die wir uns in Deutschland sehr angewöhnt 

haben, nämlich zu sagen, Kindergarten ist das Eine, Familie ist das Andere – bewusst und 

gezielt aufzubrechen und zu fragen, wie wir dann zu Konsensen kommen. Und da fällt mir 

gerade bei der Geschlechterfrage natürlich auf, dass wir auch in Deutschland da enorm viel 

nachholen müssen. Es ist ja keineswegs so, wir tragen als Frauen zwar keine Kopftücher, 

aber die Lebensbedingungen und Lebensumstände und Lebensläufe sind doch 

geschlechtsspezifisch sehr geprägt. Und dazu fände ich es gut, wenn wir den 

Sozialisationsraum zu Hause nicht gleich verstehen als einen, in dem durch Natur 

sozusagen festgelegt wird, wer welche Tätigkeiten macht und die Debatte um die zwei 

Monate Wickeln für Männer war sehr aufschlussreich in diesem Zusammenhang. Insofern 

finde ich das ausgezeichnet, wenn man den öffentlichen und den privaten Raum neu 

miteinander verschränkt und neu diese Diskussion vorantreibt.  

(Beifall) 

Frau Diroll: Dr. Kues, sie wollten zu dem Punkt der Symbole, glaube ich, auch noch Stellung 

nehmen?  

Dr. Kues: Ich wollte anknüpfen an den Punkt, den eben Herr Köhler nannte: Toleranz sei 

wichtig. Das sehe ich auch ausdrücklich so. Ich glaube, ein weltanschaulich neutraler Staat 

lässt sich gar nicht anders organisieren. Ich glaube aber, dass man auch darüber reden 

muss, von welcher Identität man ausgeht. Wenn Sie fragen, welche Lehrer, welche 

Erzieherinnen und Erzieher in Erinnerung bleiben, wenn man sich an seine eigene 

Jugendzeit erinnert, dann sind es diejenigen, die eine eigene Identität gehabt haben, die eine 
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eigene Position haben, die tolerant sind, die Pluralismus anerkennen, die fair sind im 

Umgang, aber die zunächst einmal selbst eigene Überzeugungen haben. Deswegen glaube 

ich auch, dass in der Diskussion über Wertevermittlung beispielsweise in Kindertagesstätten, 

unbedingt die Aussage dazu gehört, dass die Personen, die Persönlichkeiten, von großer 

Wichtigkeit sind, dass sie eine eigene Überzeugung haben, sozusagen ein eigenes Gepräge, 

dass sie darüber reden können müssen, das kann nicht irgendwo im Nebel verschwinden. 

Von Hermann Hesse stammt der schöne Satz, "gestaltlose Nebel können sich nicht 

begegnen". Das heißt, es muss irgendetwas fassbares sein. Ich muss selbst wissen, wer ich 

eigentlich bin – insofern muss ich mich auch mit meinem eigenen Werdegang beschäftigen –

, um überhaupt jemandem anders begegnen zu können. Wenn ich das für mich nicht geklärt 

habe, bin ich auch kaum in der Lage, eine partnerschaftliche Beziehung aufzunehmen. Wer 

glaubt, er kann durch eine partnerschaftliche Beziehung zu sich selbst finden – es kann eine 

Hilfe sein –, aber das ist ein Irrtum. Man muss sich damit beschäftigen. Deswegen lege ich 

auch großen Wert darauf, dass man nicht allein bei Toleranz, Pluralismus, stehen bleibt, 

sondern dass man auch sehr konkret darüber redet, was das eigentlich heißt, von welchem 

Verständnis von Menschen man ausgeht. Der Mensch ist ergänzungsfähig, er ist in der 

Lage, einem anderen zu helfen, aber er ist auch ergänzungsbedürftig. Daraus ergeben sich 

Konsequenzen auch für Organisationen von Staat und Gesellschaft, von Sozialstaat und so 

weiter, und ich finde, die Tatsache, dass wir überhaupt eine Wertedebatte führen, insofern 

positiv, weil wir loskommen von einer – wie ich meine, wie es sie gegeben hat – 

Gleichgültigkeit gegenüber Werten. Es sind alles Werte, wir haben auch jede Menge, ich 

glaube ja auch nicht, dass es nur Werteverluste gibt, sondern es gibt Verschiebungen, es 

gibt Veränderungen. Wenn alles gleichgültig ist, dann ist man auch ganz schnell bei der 

Beliebigkeit, dann traut man sich auch nicht mehr, etwas Präzises zu sagen, weil man sagt, 

es ist sowieso alles gleichgültig – „gleich-gültig“. 

Deswegen müssen wir auch sehen, dass es bei den Werten auch eine Hierarchie gibt. 

Toleranz ist ein wichtiger Wert, aber zum Beispiel ist die Würde des Menschen, dass jeder 

Mensch Rechte hat, dass er unveräußerliche Rechte hat, der oberste Wert. Davon leiten sich 

andere ab. Das heißt, wenn ich die Würde des einzelnen Menschen nicht respektiere, 

genügt es nicht, nur über Toleranz zu reden, oder über die Anerkennung von Pluralismus. 

Das ist mir noch wichtig, und über diese inhaltlichen Dinge, von welchem Verständnis von 

Menschen gehen wir aus? Wie ist der Mensch beschaffen? Weshalb ist er so, und welche 

Konsequenzen ergeben sich daraus, auch für unsere Organisation von Staat, das ist ein 

ganz wichtiger Punkt. Wenn wir diese Debatte dazu nutzen, dann ist eine ganze Menge 

erreicht. Ich will auch offen sagen, dass ich bei der Pressekonferenz seinerzeit auch dabei 

war. Es gab ja quasi einen Aufschrei, vielleicht auch, weil es falsch verstanden worden ist, 
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aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich sage das jetzt einmal ganz offen, dass 

der eine oder andere sich auch irgendwie provoziert fühlte, dass man gesagt hat, wir müssen 

einmal darüber reden, was für uns eigentlich die Leitgedanken sind, was für uns der rote 

Faden sein kann für jeden einzelnen, aber auch für die Gesellschaft, weil ich auch glaube, 

dass eine Gesellschaft wissen muss, diskutieren muss, wo sie eigentlich hin will, dass sie 

Orientierung haben muss. Dazu ist es wichtig, dass wir diese Debatte führen.  

Frau Diroll: Wertevermittlung – das soll ja unser dritter und letzter Teil sein. Wir hatten ja schon 

gehört, dass viele Mitarbeiter von Kindertagesstätten auch hier sind. Da will ich auch einmal 

eine Zahl nennen, die das Ministerium in einer Umfrage veröffentlicht hat: Ein Drittel der Eltern 

geben zu, sich überfordert zu fühlen bei der Erziehung, bei der Wertevermittlung. Frau Krüger, 

ist es in der Wissenschaft jetzt überraschend, dass es so gekommen ist? Ist es eine Zahl, die 

schlimmer oder besser geworden ist? 

Prof. Krüger: Ich glaube es gibt immer Konjunkturen, und unter anderem auch eine 

Konjunktur jetzt einmal wieder nach den Werten zu fragen. Hätte man das vor zehn Jahren 

gemacht, wäre es vermutlich gar nicht so viel anders gewesen. Man hat immer den Eindruck, 

dass sich alles ständig verändert, aber de facto ist es in der Wertedebatte die Praxis, der 

antiautoritären Bewegung zu unterstellen, dass sie keine Werte gehabt hätten, das würde ich  

zurückweisen, weil natürlich auch dort Werte dominiert haben, orientiert an Gleichheit, an 

Chancengleichheit, an Gerechtigkeit und so weiter. Also insofern glaube ich, das nicht. Ich 

glaube aber, was neu ist oder was mir so am Herzen liegt, ist, sich klar zu machen, wie 

schwierig es ist, Werte tatsächlich zu vermitteln. Also nicht zu denken, dass man Werte 

schlicht aufsetzen kann, dass man sie verordnen kann, sondern man muss sie mit den 

Kindern erarbeiten, und in dem Zusammenhang ist mir auch so wichtig, dass die 

Erzieherarbeit, die darin steckt, und die Qualifikation die man braucht, um diese Tätigkeit zu 

tun, vollkommen unterschätzt wird. Also ich glaube -- 

(Beifall)  

-- dass die bestqualifizierten Pädagogen mit Kindern zu arbeiten haben, und wir nicht davon 

ausgehen könnten, als würden wir bei den Professoren Hochqualifizierte brauchen, aber im 

Kindergarten eben nicht. Und das ist sozusagen von mir aus eine Hoffnung, dass mit dieser 

Wertediskussion einmal wieder deutlich wird, dass es nicht eine Frage der guten Predigt am 

Sonntag ist, sondern dass es um die unmittelbare Vermittlung und Bearbeitung und 

Erarbeitung mit Kindern geht, und das ist eine hoch anspruchsvolle Aufgabe. 

(Beifall) 
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Frau Schöningh: Darauf richten sich naturgemäß relativ viele Fragen. Ich greife sie ein 

bisschen stellvertretend heraus, weil manche in eine ähnliche Richtung gehen, manches fällt 

auch ein bisschen auseinander. Ich habe jetzt einmal ein wenig danach geschaut, was 

häufiger vorkommt, und mir dann zwei herausgegriffen. Da wäre einmal: "Was tun wir, wenn 

es immer mehr Kinder und Familien gibt, in denen Werte nicht mehr erkennbar vermittelt 

werden?" Das geht also direkt ins Zentrum Ihrer Frage. "Wie können diesen Kindern Werte 

als Halt für das Leben vermittelt werden?" Es gibt mehrere Fragen, in denen Werte und 

Medien thematisiert werden. "Wie wollen wir der massiven Wertevernichtung durch die 

Medien begegnen? Wir brauchen verbindliche Regeln für mediale Verantwortung!" 

Frau Diroll: Da darf ich vielleicht gleich als Medienvertreterin antworten: Die richtigen 

Programme einschalten! Aber um zur ersten Frage und in aller Ernsthaftigkeit zu dieser Frage 

zu kommen, was machen wir, wenn zu Hause Werte keine Rolle spielen, keine Werte mehr 

vermittelt werden? Es gibt ja viele Eltern, die sagen ganz bewusst: ich möchte mein Kind nicht 

in einen evangelischen oder katholischen Kindergarten schicken, und vielleicht bei Ihnen gibt es 

Eltern, die sagen, Koranschule kommt für mich nicht in Frage, und die sich da in gewisser 

Weise abschotten. Sie denken ja auch sicher in Ihren Zirkeln darüber nach, was Sie machen 

können. Wie kommt man an solche Eltern heran ohne jetzt – ich sage einmal – mit 

missionarischem Ehrgeiz zu arbeiten?  

Prof. Meyer: Also das sind zwei unterschiedliche Haltungen, die man dabei sehen kann. 

Das eine ist: Eltern haben eine Überzeugung, sind aber der Meinung, das Kind muss selber 

dahin finden. Das ist sicherlich eine Haltung, die man verstehen kann. Ich halte sie 

gleichwohl im Ansatz nicht für richtig, weil Eltern für ihre Kinder verantwortlich sind, sie sind 

die ihnen am nächsten stehenden Menschen. Den Kindern das zu vermitteln und 

vorzuleben, was sie selber für wichtig und richtig und wahr halten, scheint mir die erste 

Aufgabe der Eltern. Die Sorge, wenn diese Kinder erwachsen sind, würden sie sich nicht frei 

entscheiden, kann ich nicht teilen. Die Gesellschaft ist so, dass jeder, wenn er heranwächst, 

auch wenn er mit einer festen religiösen oder anderen Überzeugung aufwächst, gleichwohl 

in die Entscheidung kommen muss und immer wieder kommt, sich entscheiden zu müssen. 

Ich teile die Auffassung also nicht. 

Die andere Haltung ist: Ich möchte, dass mein Kind einen möglichst breiten – beispielsweise 

multikulturellen – Hintergrund hat. Das ist eine andere Motivation für eine solche 

Entscheidung von Eltern zu sagen, ich möchte mein Kind beispielsweise in einen 

Kindergarten schicken, wo möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden. 

Das kann ich ebenfalls verstehen. Da nehmen aber solche Eltern eine sehr viel größere 

Verantwortung für sich auf sich. Sie müssen sich dessen bewusst sein, dass sie ihrem Kind 

in dieser sehr viel größeren, breiteren Palette an Angeboten und Möglichkeiten und 
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Lebensbildern, die da gleichsam konkret praktiziert werden Tag für Tag, in einem sehr viel 

höheren Maße beistehen müssen als wenn sie ihr Kind in einen Kindergarten schicken, wo 

dessen inhaltliches Programm deutlich klar und erkennbar ist. 

Frau Diroll: Herr Meyer, wenn ich Sie an der Stelle einmal fragen darf? Sie haben ja die 

Erfahrung in der DDR-Zeit gemacht. Es gab ja jetzt auch in der Diskussion sehr pointiert diese 

Kritik, wieder einmal von Bischoff Mixa, Frau von der Leyen würde da zurück zur DDR-

Erziehung – ich sage es jetzt einmal ganz verkürzt, wie er das gesagt hat. Würden Sie sagen, 

da kann man positives und negatives aus der Zeit, die Sie selbst erlebt haben, jetzt mit in die 

tägliche Arbeit einbauen in die frühkindliche Erziehung? Haben Sie da konkrete Beispiele, die 

Sie vielleicht nennen könnten? 

Prof. Meyer: Also zunächst persönlich: Unsere Kinder sind in einen katholischen 

Kindergarten gegangen. Insofern waren wir da sicherlich eine Ausnahme, aber wir haben 

natürlich genug Verwandte, Freunde, die den staatlichen Kindergarten mit seinen Vorzügen 

und großen Gefahren erlebt haben. Die Gefahren waren natürlich die der ideologischen 

Beeinflussung der Kinder. Andererseits sind auch unter den Bedingungen der DDR die 

Eltern, wenn sie das denn wollten, die Ersterzieher ihrer Kinder gewesen. Aus den 80er 

Jahren gibt es ein ziemlich freimütiges Geständnis der marxistisch-leninistischen 

Erziehungswissenschaft, dass die Vorstellung, man könne anstelle der Eltern zum Erzieher 

werden, eine Illusion ist. Also auch in der DDR, trotz einer solchen ideologisch-motivierten 

Erziehungsdiktatur waren diejenigen Eltern, die ihre Verantwortung für ihre Kinder 

wahrnehmen, die Ersterzieher, die Erstpräger ihrer Kinder und nicht der staatliche 

Kindergarten. 

Zweitens ist vor allen Dingen deshalb der Vergleich, den Bischoff Mixa gewählt hat und 

immer noch andere, völlig abwegig, weil die Bundesrepublik nicht die DDR ist. Die 

Bundesrepublik ist eben keine ideologisch motivierte Erziehungsdiktatur, sondern es gehört 

zum Wesen dieses Landes, eine Fülle unterschiedlicher Angebote zu haben, 

unterschiedliche Träger von Kindergärten, und eine offene gesellschaftliche Debatte darüber, 

was dort geschieht. Und das unterscheidet die Bundesrepublik von der DDR grundlegend. 

Daher kann ich diese Befürchtung nicht teilen. 

Ich sehe vielmehr, dass hat das ZdK wiederholt erklärt –: Wir sehen im Ausbau der 

Kinderbetreuung – wobei ich das Wort Betreuung nicht so sonderlich gerne habe, sondern 

lieber ergänzende Kindererziehung – eine ganz wesentliche Hilfe für die Eltern, und zwar 

ganz unabhängig davon, ob beide berufstätig sein wollen oder einer von beiden. Aber ich 

füge ebenfalls hinzu – es ist übrigens auch die Erfahrung meiner Familie, das heißt, meiner 

eigenen Ehe und die Erfahrung meiner Kinder – dass Frauen, die einen Beruf erlernt und 
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studiert haben, natürlich den selbstverständlichen Wunsch haben, diesen Beruf auch zu 

praktizieren. Das bedeutet: erstens muss die Gesellschaft sie dabei unterstützen, und 

zweitens müssen die Väter sie dabei unterstützen. Das ist die Konsequenz, und nicht den 

Versuch zu machen, gleichsam mit gesetzlichen und anderen Möglichkeiten etwas anderes 

vorzugeben. Wer sich so entscheidet, dass Vater oder Mutter, Mutter oder Vater zu Hause 

bleibt für eine bestimmte Zeit, dann ist es aller Ehren wert und bedarf auch Unterstützung. 

Aber es darf nicht als Gegenideal gehandelt werden. Wir müssen überhaupt in der 

familienpolitischen Diskussion in Deutschland weg davon, dass wir gegeneinander 

Glaubenskriege führen, sondern in diesem Punkte brauchen wir wirklich mehr Respekt vor 

den Idealen der Anderen, und wir müssen auch bereit sein, die Erfahrungen von anderen 

aufzunehmen. 

(Beifall) 

Frau Diroll: Herr Frank, was würden Sie ganz konkret machen, wenn Eltern mit Zweifeln zu 

Ihnen kommen und sagen, eigentlich keine evangelische Kindertagesstätte, aber jetzt ist 

woanders kein Platz frei, zum Beispiel?  

Dr. Frank: Also, unsere Erfahrung ist im Grunde genommen eine ganz andere. Wenn Sie 

also ein Beispiel nehmen, wo es offensichtlich ist, das sind die evangelischen Schulen. Wir 

haben in den letzten zehn Jahren über hundert neue Schulen gegründet, und haben 

Anmeldequoten, die das Dreifache der Aufnahmekapazität übersteigen. Ich mache genau 

die andere Erfahrung, nämlich, dass Eltern gerade in dieser Werteverunsicherung ein 

Interesse daran haben, eindeutig zu wissen, in welch einen Kontext, in welch ein Klima sie 

ihre Kinder schicken. Was für die Schulen gilt, gilt für die Kindertagesstätten auch, nämlich, 

dass man die Hoffnung hat von dem Menschenbild, das hinter dieser Auffassung, hinter 

diesem Glauben steht, ihrem Kind in seiner Eigenwürde gerecht wird. 

Was Sie ansprechen, nämlich erziehungsmäßig reflektierte Eltern, die gern eine Vielfalt 

wollen, das ist die Minderheit. Ihre Eingangsfrage war ja eine ganz andere: Was machen wir 

mit denen, die eingestandenermaßen an ihrer eigenen Erziehungskompetenz zweifeln? Das 

betrifft auch die Frage der Belastung und Überlastung der Erzieherinnen und Erzieher. Die 

mangelnde Erziehungskompetenz kann eine Kindertagesstätte nur begrenzt ausgleichen. 

Insofern richten sich unsere Interessen im Sinne des Spruches "man braucht ein ganzes 

Dorf" eher auf Fragen „Wie stärken wir die Möglichkeiten des Zusammenwirkens?“, und „Wie 

stärken wir die Erziehungskompetenz der Eltern?“. Da sind wir im Grunde genommen bei der 

Grundfrage von Herrn Nolte heute, wie sähe ein niederschwelliges Fortbildungs- oder 

Bildungsangebot für die Eltern eigentlich aus? 
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Frau Diroll: Herr Köhler, würden Sie da, wenn die Erziehungscharta dann in der 

Schlusserarbeitung liegt, auch zustimmen und sagen, wir wollen auch Beratungsangebote 

unseren Eltern geben, die sich überfordert fühlen? 

Dr. Köhler: Das ist jetzt eine unserer Hauptaufgaben im Verband, überall solche 

Beratungsstellen aufzubauen, denn mit einigen haben wir außerordentlich großen Erfolg. 

Ich wollte aber noch einmal zurückkommen auf diese sehr durchmischten Kindergärten 

heute. Natürlicherweise ergibt sich das. Es gibt nicht mehr rein katholische Kindergärten, in 

denen nur katholische oder evangelische Kinder drin sind. Gemischt sind sie alle. Aber 

bleiben wir doch einmal bei der Praxis, bei der Realität. Die Kinder haben überhaupt keine 

Probleme damit. Sie haben keine Probleme damit, dass da eine Nonne oder eine mit einem 

Kopftuch ist, oder eine „normal“ Bekleidete. Gar keine Probleme! Sie merken das schon: der 

eine isst kein Schweinefleisch, der andere macht sich wiederum gar nichts daraus. Das wird 

da unter den Kindern auch gar nicht diskutiert. Das wird hingenommen und irgendwann 

später, wenn das Bewusstsein etwas höher gereicht hat, dann werden sie sich auch darüber 

unterhalten. Kein Problem! 

Außerdem muss ich hier auch einmal sagen, dass insbesondere praktizierende Muslime ihre 

Kinder gerne in konfessionelle Kindergärten schicken. Das ist auch eine Erfahrung, das 

wollen wir einmal hier herausstellen. Wenn also nun solch ein gemischter Kindergarten ist, 

dann ist es eigentlich nur noch das Problem des qualifizierten Personals, das heißt, dass 

dort Personal mit Kulturkompetenz ist. Das ist doch das Problem! Sobald diese Kompetenz 

vorhanden ist, kann eine Erzieherin oder ein Erzieher sehr souverän mit den Kindern 

umgehen, und es kommt zu keinen Spannungen. Aber sie haben natürlich auch das Problem 

nun aufgeworfen, dass eine Kindertagesstätte oder eine Schule die häusliche Erziehung und 

auch die religiöse Orientierung nicht ersetzen kann. Selbstverständlich bin ich Ihrer Meinung, 

das wissen wir auch. Ich kann jetzt nur von den Muslimen sprechen. Wir sagen, zunächst 

einmal müssen wir die Elternberatung verstärken, aber wir müssen uns überlegen, ob wir 

nicht eine neue Moscheepädagogik einführen. Und dann-- 

Frau Diroll: Das schaffen wir heute nicht mehr auf dem Podium! 

Dr. Köhler: Wie bitte? 

Frau Diroll: Das schaffen wir nicht mehr, Herr Köhler!  

Dr. Köhler: Das schaffen wir hier nicht mehr, aber es ist die Verantwortung auch der 

Religionsgemeinschaften – aller Religionsgemeinschaften – dafür zu sorgen, dass ihre 
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Kinder ordentlich ausgestattet sind und dann in diese Welt entlassen werden. Und diese 

Welt bildet sich in den Kindergärten und Schulen schon ab. 

Frau Diroll: Darf ich zum Schluss der Runde – wir konnten so vieles nicht besprechen, zum 

Beispiel das Thema Werte und Vorbilder, wie wird der Wert, oder wie werden Werte über die 

Generationen hinweg vermittelt, also viel Stoff noch für die Diskussionen, die jetzt hier im 

Bündnis erfolgen werden. Vieles blieb unbearbeitet, aber zum Schluss darf ich noch ein ganz 

kurzes Gedankenspiel mit Ihnen machen? Wir werden ja nachher einen Film sehen, in dem sich 

Kinder selber dazu äußern, welche Werte sie brauchen. Mich würde zum Schluss noch einmal 

interessieren – es soll diese Erziehungscharta geben, im Jahr 2008 hat die Ministerin 

angekündigt –, was Ihnen ganz persönlich aus Ihrer Arbeit wichtig ist, was dort als Überschrift – 

nun nicht vielleicht an erster Stelle, aber was unbedingt darin stehen müsste – was Sie als 

einen Wert für sich erachten würden, was sehr wichtig wäre, dann auch in der weiteren Arbeit, 

wenn Werte sich fortentwickeln. Auch dieses Thema konnten wir heute nur anreißen. Vielleicht 

Frau Krüger, wenn Sie den Anfang machen? 

Prof. Krüger: Ich würde Gestaltungsbereitschaft und Verantwortung als das eine Paar 

formulieren, und Kreativität und Toleranz als ebenfalls ein Paar, das zusammengehört. Darf 

ich denn noch etwas zu den Generationen sagen? 

Frau Diroll: Mit Rücksicht auf die Zeit schaffen wir das leider nicht mehr.  

Prof. Krüger: Schade! 

Frau Diroll: Ich darf Sie einfach bitten, das Wort an Herrn Köhler weiter zu geben.  

Dr. Köhler: Ich könnte natürlich jetzt eine Fülle von Werten aufzählen. Ich möchte aber – da 

manches ja nur Normen sind oder Prinzipien – jetzt nicht im Einzelnen offerieren, sondern 

einer der höchsten Werte ist die Menschenwürde, die ich ganz oben anstellen würde, und 

aus der sich das meiste schon ableiten lässt. Und dann sind es natürlich die Grundwerte 

unseres Grundgesetzes. Ich glaube, das ist eine sehr solide Basis, auf der wir uns alle einig 

sind, und das haben wir eben von dem Herrn Staatssekretär auch gehört, das ist die solide 

Basis. Darin kann sich jeder religiöser Mensch wieder finden. Das kann er sich erklären. 

Natürlich gehört für uns auch – 

Frau Diroll: Herr Köhler, das ist ja schon eine Viertelseite in der Charta! Das ist eine 

Viertelseite! 

Dr. Köhler: ja! 

Frau Diroll: Jetzt bekommt Herr Frank noch einen Absatz! 
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Dr. Frank: Ja, das fällt mir leicht, weil ich den Begriff der Toleranz übernehmen kann. Ich 

möchte nun im verstärkenden Sinn, wie Herr Dr. Kues das meinte, nämlich, dass er 

hinauskommt über die Vorstellung von Gleichgültigkeit. Insofern würde ich von einem aktiven 

Begriff der Toleranz reden. Das heißt, dass die Erzieherinnen und Erzieher den Kindern 

helfen, ihre eigene Position vor dem Hintergrund ihrer eigenen Tradition zu entdecken und 

auszusprechen. Das ist einmal das Eine. Das Andere ist genauso wichtig, dass sie lernen, in 

den Schuhen der jeweils anderen zu gehen. Dieses beides, die eigene Identität zu 

entwickeln als Voraussetzung für Verständigung, finde ich, ist ein schönes Ziel für eine 

Kindertagesstätte.  

Frau Diroll: Herr Meyer, speisen Sie uns auch einmal etwas für die Charta ein! 

Prof. Meyer: Kinder müssen zwei Dinge lernen: Erstens, sie müssen lernen, sozusagen für 

sich selbst dazustehen, dass sie eine Person sind. Sie müssen aber zugleich begreifen, 

niemand lebt für sich allein. Der Mensch ist ein Wesen, das auf Gemeinschaft, das auf 

Gesellschaft bezogen ist. Wer glaubt, eine Gesellschaft, die aus Egoisten besteht und 

Individualisten, würde eine Zukunft haben, der irrt. 

Frau Diroll: Herr Kues! 

Dr. Kues: Ich würde sagen, jedem Kind muss vermittelt werden, dass es so wie es ist, 

gewollt ist, wertvoll ist, das es etwas kann, dass es Talente hat, dass es aus diesen Talenten 

jeder auf seiner Art und Weise etwas machen muss. 

(Beifall) 

Frau Diroll: Dann danke ich Ihnen allen! Ich denke, wir konnten einige Impulse für Ihre Arbeit 

hier vom Podium geben. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die uns Fragen und 

Anregungen gegeben haben, die nicht dran gekommen sind, aber wir hatten ja vorne weg 

schon gehört, dass diese auf keinen Fall unbearbeitet bleiben, und deshalb, glaube ich, ist es 

eine sehr gute Idee, dass die Vorschläge dann aus der Diskussion erwachsen sind. Bitte sehr! 

Herr Hocke: Ja recht herzlichen Dank für die Moderation und für die gesamte Runde. Es 

wird ja immer schwieriger, bis 2008 eine Charta zu erstellen. Eines ist mir aber deutlich 

geworden: Ich glaube, das als Erstes in diese Charta das Lob und der Dank denjenigen 

gehört, die sich seit Jahren um diese Kinder kümmern, und ein Lob und Dank an die Kinder 

selbst. Denn das werden wir jetzt feststellen. Wir werden feststellen, dass vieles von dem, 

worüber wir Erwachsenen reden, von den Kindern ganz anders aufgenommen wird und ganz 

anders umgesetzt wird. 
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Wir haben auch eine kleine Umfrage – nicht selbst – in Auftrag gegeben, sondern die hat die 

UNICEF und GEOlino, die Zeitschrift, verarbeitet. Dort sind erstaunliche Dinge zutage 

getreten. Wichtigste Werte im Leben der Kinder: Freundschaft, Vertrauen, Zuverlässigkeit, 

Treue, Geborgenheit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Leistungsbereitschaft, Hilfsbereitschaft, Mut, 

Verantwortungsbewusstsein! Die Kinder sind, glaube ich, an vielen Punkten viel weiter als 

wir Erwachsene es uns über die Kinder oft vorstellen. Die Frage ist ob wir als Erwachsene oft 

die Werte, die wir den Kindern angedeihen lassen wollen, selber nicht in der Lage sind zu 

leben. Dies gehört auch in eine Erziehungscharta! Fragezeichen in diese Erziehungscharta, 

nicht immer nur Ausrufezeichen, sondern vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle 

ein Fragezeichen an uns selber! Geschichten von Wert erzählen – ein kurzer, zehnminütiger 

Film, bei dem die Kinder zu Worte kommen! 

(Film ab) 

Herr Hocke: Keine Angst, es gibt jetzt am Ende der Impulsveranstaltung keine 

Zusammenfassung des ganzen Tages, sondern wir werden mit der Steuerungsgruppe 

diesen heutigen Tag, die Impulse, sehr genau auswerten und werden dann mit Ihnen 

gemeinsam in unterschiedlichen Gruppierungen an dieser Veranstaltung, an jedem Impuls 

weiter arbeiten. 

Wir haben uns überlegt, ein Cluster – wie wir es genannt haben – "Tageseinrichtungen für 

Kinder", in dem die Kollegen aus den Tageseinrichtungen zusammensitzen werden und 

überlegen, wie sie die Anregungen von heute mit in solch einen Abschluss, in solch einen 

Erziehungscharta mit einfließen lassen können. Die Wissenschaft ist gefragt, in einem 

Cluster noch einmal sehr differenziert auf die Anregungen und die unterschiedlichen 

Sichtweisen des heutigen Vormittags einzugehen. Familienbildungsstätten werden gefragt 

sein, und sie sind auch zusammen geholt und haben sogar schon zusammen gesessen und 

werden weiterhin überlegen, wie wir unseren Beitrag als Familienbildungsstätte in die 

entsprechende Diskussion mit einfließen lassen können. Familien heute sind 

Aushandlungsfamilien! Dies wird den Auftrag auch der Familienbildungsstätten noch einmal 

neu verändern. Für das Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen sind 

Vertrauensverhältnisse von grundlegender Bedeutung. Wir müssen in den Stadtteilen, in den 

Ortsgemeinden, in den Kirchengemeinden, in den Tageseinrichtungen, in Schulen diesen 

Aushandlungsprozess neu unter einander diskutieren.  

Eines ist heute kurz angesprochen worden: Die Qualität der Bildungseinrichtungen! Ich 

glaube, nachdem die Quantität vielleicht schon in trockenen Tüchern ist, dass der viel 

spannenderen Prozess in den nächsten Monaten sein wird, wie es mit der Qualität unserer 
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Bildungseinrichtungen voran geht. Es kann nicht sein, dass Kolleginnen und Kollegen, die 

die Wertevermittlung übernehmen und Anregungen geben sollen, in den Tageseinrichtungen 

überhaupt keine Vor- und Nachbereitungszeit für solche wichtigen Themen haben. Dies ist 

ein Unding – 

(Beifall) 

-- und wir werden in den nächsten Wochen sehen. Es gibt bereits zwei Veranstaltungen, an 

denen sich Erzieherinnen und Erzieher austauschen werden. Es kann auf Dauer nicht sein, 

dass wir immer mehr von Dingen auf die Einrichtungen „herab geben“, in 

Anführungsstrichen, aber gleichzeitig von ihnen verlangen, dies alles zusätzlich zu tun. Wir 

brauchen Orte der Toleranzerziehung, wo Werte erlebbar gemacht werden. Nicht nur 

Bildung braucht Zeit – dies war ja ein Bildungskongress der beiden Kirchen, sondern auch 

Erziehung braucht Zeit. Zeit und Muße sind Voraussetzungen dafür, dass aus Kindern 

wirklich diejenigen werden, wie es im Kinder und Jugendhilfegesetz im SGB VIII so schön 

heißt: "Eigenständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten". Diese "eigenständigen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten" – dies ist ja auch in dem Spannungsverhältnis 

Verantwortung und Erziehung immer wieder deutlich geworden – an dieser Messlatte muss 

sich die Erwachsenengesellschaft auch im Jahre 2008 messen lassen. 

Wir werden in der Frage der Werteerziehung auch von der Stärkung der elterlichen 

Erziehungskompetenz einen Beitrag zu erwarten haben. Wir werden in dieser Diskussion 

Vertrauen auf die Kinder selbst sehr wohl haben können. Das Bundesforum hat schon in vier 

Punkten die Weiterarbeit seiner Mitglieder auch aufgenommen: Ein differenzierter und 

reflektierter Umgang mit dem Thema ist nach wie vor notwendig; ein verstärkter Austausch 

der Religionen und Kulturen ist notwendig; Hilfe für die Praxis um den gesellschaftlichen 

Wandel zu beeinflussen. 

Ein Punkt, den wir ganz konkret angegangen sind, der heute nur ganz kurz eine Rolle 

gespielt hat: die Medien. Das Bundesforum Familie ist mit Family Media eine 

Medienpartnerschaft eingegangen. Wir werden ganz konkret zwei Jahre durch die 

unterschiedlichsten Zeitungen: Familie&Co., Spielen und Lernen, Baby&Co., und auch in 

den Zeitungen, die es am Kiosk gibt, dieses Thema zu transportieren versuchen, hier Seiten 

in diesen Zeitungen so zu füllen, dass eine verantwortliche Erziehungspartnerschaft 

zwischen den Eltern, den Kindern, der Gesellschaft, und den Lehrerinnen und Lehrern und 

den Erziehern möglich ist.  

(Beifall) (Ende) 


