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„Position Beziehen – Gesellschaftlichen Dialog gestalten. Berliner Erklärung der 

Steuerungsgruppe des Bundesforums Familie zur wertorientierten Erziehung“ / Ab-

schlussveranstaltung des Projekts „Kinder brauchen Werte – Bundesinitiative Ver-

antwortung Erziehung“, am 25.11.2008 

Statement Dr. Josef Faltermeier 
Leiter des Arbeitsfeldes Kindheit, Jugend, Familie, Gleichstellung 
 

Dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge ist die Diskussion über Erzie-

hung, Bildung und Werte außerordentlich wichtig und nicht neu. Wir haben – gemeinsam 

mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg und mit der 

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz, Hamburg  – 2006 eine 

Veranstaltungsreihe zum Wertedialog eröffnet – und führen diesen auch 2009 mit dem 

Thema „Familie, Arbeit, Leben – Wirtschaft braucht Werte“ fort. Der Zeitpunkt, über die 

Verantwortung der Wirtschaft und ihren Beiträgen zur Werteentwicklung in der Gesellschaft 

könnte nicht geeigneter sein. 

 

Der Vorstand des Deutschen Vereins hat auch sehr gerne Anfang September 2008 beim 

Workshop des Bundesforums Familie eine Rede zum Thema „Welchen Beitrag leistet die 

Familienbildung zur Werteerziehung?“ gehalten. Denn es ist dem Deutschen Verein wich-

tig, dass wir uns als Akteure in diesem Bereich immer wieder neu vernetzen und miteinan-

der ins Gespräch kommen. Für diese Funktion eines Stellwerks zur Vernetzung möchte ich 

dem Bundesforum an dieser Stelle herzlich danken. 

 

Die Aufgabe des Bundesforums Familie, als pluralistische Plattform den Dialog über Werte 

und Werteerziehung zu führen und zu bereichern, war gewiss nicht immer leicht. Weil der 

Ruf nach Werten gerade in Situationen erfolgt, wenn man offensichtlich einen Mangel an 

Werten beklagen könnte, ist es um so schwieriger, die Debatte unaufgeregt zu führen. Die 

Berliner Erklärung als Abschlussdokument zeigt aber, dass Sie diesen Dialog sehr bestän-

dig und vor allem so konstruktiv geführt haben. Ich kann dieser komprimierten Darstellung 

der Berliner Erklärung sehr gut zustimmen und möchte einige Punkte aufführen, die mir 

besonders wichtig sind. 



 

 

Die Berliner Erklärung beschreibt das unreflektiert an Traditionen geknüpfte Vermitteln von 

Werten als problematisch. Diesen Ansatz teile ich ausdrücklich. Wir sind uns mittlerweile 

wohl alle darin einig, dass Werte erlebt und vorgelebt werden müssen, dass Werte nicht 

nur gelehrt, sondern vor allem erlebbar gemacht werden müssen. Werte können nicht als 

eine Art intellektuelle Leistung von der einen Seite, den Eltern, zur anderen Seite, dem 

Kind, vermittelt werden, denn das Leben von Werten ist keine Einbahnstraße. Werte und 

Verhaltensweisen können auch nicht befohlen werden – wohl aber erklärt und hinterfragt. 

 

Auch Ihrer reflexiven und selbstkritischen Positionierung schließe ich mich gerne an. Neben 

den Eltern müssen sich auch all diejenigen, die für das Aufwachsen von Kindern in öffentli-

cher Verantwortung entscheidend sind, wirklich die Mühe machen – wie Sie schreiben - 

genau hinzuschauen, um die Werte, die Kinder in ihren Verhaltens- und Ausdrucksweisen 

zeigen, erkennen zu können. 

 

Dass wir insgesamt im Wertedialog in Deutschland auf einen guten Weg sind, zeigt die 

Shell-Jugendstudie (2006): Dabei zeigt sich, dass die Jugend heute im Grunde eine „stabile 

Werteorientierung“ hat. Interessant ist vor allem, dass die „weichen Wertethemen“ wie 

Freundschaft und Familie weiter im Trend sind, gefolgt von einem Streben nach persönli-

cher Unabhängigkeit; im Aufwind sind auch so genannte Sekundärtugenden wie „Fleiß und 

Ehrgeiz“ und ein „gesundheitsbewusstes Leben“.  

 

Positiv möchte ich hervorheben, dass Sie es mit der Berliner Erklärung geschafft haben, zu 

einem Grundkonsens zu kommen. Ihre Überlegungen zu der Frage „Was sind „Werte“?“ 

halte ich für eine sehr gelungene komprimierte Darstellung. Für besonders wichtig halte ich 

den Hinweis, in Wertekonflikten einen „umsichtigen, reflektierten und von gegenseitiger 

Achtung getragenen Umgang“ zu pflegen.  

 

Kinder brauchen Werte – und wir Erwachsenen sollten uns immer wieder vergewissern, ob 

wir die Werte, die wir für richtig und gut befinden, auch tatsächlich leben.  

 

An dieser Stelle möchte ich auf das Thema „Familienbildung“, den die Berliner Erklärung 

als ein Handlungsfeld benennt, etwas näher eingehen: Die Familienbildung ist in der Lage, 

Eltern darin zu unterstützen, ihre eigenen Werte zu finden oder wiederzufinden. Sie kann 



 

Eltern aktivieren, Werte vorzuleben und weiterzugeben. Dabei ist mir wichtig, dass die Fa-

milienbildung der Familie gegenüber ausdrücken muss: Ihr seid es uns wert! 

 

Der Deutsche Verein unterstützt auch sehr Ihr Ziel, Familien in besonderen Lebenslagen 

durch niedrigschwelligen Zugang besser zu erreichen. Ich empfehle dazu sehr gerne die 

Handlungsempfehlungen des Deutschen Vereins aus dem Jahr 2005. Neben der 

Niedrigschwelligkeit für besondere Zielgruppen halten wir auch die Erschließung neuer 

Zielgruppen – hier denke ich besonders an die Väter – für bedeutsam. 

 

Betonen möchte ich aber, dass es unserer Auffassung nach grundsätzlich um alle Eltern 

geht. Deswegen bin ich froh, dass § 16 KJHG bei einem weiten Familienbegriff den präven-

tiven Auftrag gibt, auch mit Hilfe der Familienbildung Familien generell in ihrer Funktion als 

Erziehungsinstanz zu stärken. § 16 KJHG ist nicht defizitorientiert, sondern bezieht sich auf 

die Entwicklung von Fertigkeiten und Ressourcen. Dies darf meines Erachtens nicht außer 

Acht gelassen werden. 

 

Werte unterliegen einerseits einem Wandel, der gesellschaftlichen Entwicklungen Rech-

nung trägt. Zum anderen gibt es unverrückbare Werte, wie bspw. der der Gleichheit aller 

Menschen, oder der Achtung der Menschenwürde. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich 

um die moralischen Werte, den Sie als Referenzrahmen beschreiben, um schlichte Kon-

ventionen oder um das angestrebte Gesellschaftsbild, dass unsere Gesetzgebung prägt 

geht. Im Wertewandel sollte aber auch das Positive entdeckt werden, denn die Weiterent-

wicklung von Werten kann auch die Weiterentwicklung des Einzelnen bedeuten. Die Wei-

terentwicklung des Gesellschaftsbildes der Frau, die einzig für Küche und Kinder zuständig 

sein durfte, ist für mich ein gutes Beispiel dafür, den Wertewandel positiv zu betrachten. 

 

Aber gerade wegen des Wertewandels ist es wichtig, die gesamtgesellschaftliche Diskussi-

on weiter zu führen. Dem Aufruf der Unterzeichner der Berliner Erklärung, diesen Dialog zu 

gestalten, kommt der Deutsche Verein gerne nach. Dabei sollten wir immer im Blick haben, 

was eine wertvolle Erziehung und eine wertvolle Gestaltung des Lebens schaffen kann: 

starke Kinder – und die sollten es uns wert sein! 

 



 

Schließen möchte ich mein Statement mit einem Zitat von Friedrich Fröbel: „Bei der Erzie-

hung muss man etwas aus dem Menschen herausbringen und nicht in ihn hinein.“ Dies 

zeichnet starke Kinder und starke Erwachsene aus. 

 

Vielen Dank. 

 
 

 


