
 

 

 

Stellungnahme zur Berliner Erklärung der Steuerungsgruppe des 

Bundesforums Familie zur wertorientierenden Erziehung 

Cord Wellhausen  

Stellvertretender Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes 

Sehr geehrter Herr Hocke, verehrte Frau Dr. Bird, sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich habe zwar nicht selbst persönlich daran teilgenommen, aber ich habe ganz 

lebhaft gehört und gesehen, was dort gearbeitet worden ist. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Paritätischen haben sehr intensiv diesen Prozess mit begleitet. Wir 

freuen uns, dass wir mit dabei sein durften. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat 

sich dafür engagiert, dass das ebenso schwierige wie wichtige Thema „Werte und 

Erziehung“ in einer breit aufgestellten und pluralistischen Organisation bearbeitet 

wird. Eine solche Organisation wurde mit dem Bundesforum Familie gefunden. Ich 

denke, sie hat sich bewährt.  

Auch die hier vorgestellte Berliner Erklärung zeigt, wie vielschichtig und facettenreich 

das Wertethema an sich schon ist und wie viel Sensibilität es dann erfordert, dieses 

Thema auf Fragen der Erziehung hin zu konkretisieren. Die Schwierigkeiten des 

Themas liegen in der Sache selbst. Einerseits ist das Wertethema ein 

gesellschaftspolitisches Thema mit großer praktischer Relevanz, je nachdem, wie 

man es anfasst. Das Wertethema ist also zunächst einmal eines, um das sich die 

Erwachsenen streiten. Sie tun dies teilweise mit großer Vehemenz.  

Wir haben verschiedene Religionsgemeinschaften und Kirchen in Deutschland, die 

sich im Thema engagieren. Wir haben Menschen, die sich engagieren aus dezidiert 

nicht-religiösen Motiven. Wir haben es gerade gehört. Alle müssen angesprochen 

sein zu diesem Diskurs. Wir haben Menschen mit unterschiedlichen Herkünften und 

mit unterschiedlichen Lebenswegen, die hier leben und in den Dialog eingebunden 

werden müssen. Wir haben Debatten in der politischen Philosophie über 

Universalismus und Relativismus, einer vernünftig begründeten Moral und parallel 



 

 

 

das konservative Konstrukt eines Werteverfalls. Wir haben es also als Erwachsene 

schon mit einem großen unübersichtlichen Gelände mit manchen Fallen und 

Unebenheiten zu tun, wenn wird das Wertethema aufrufen. Vor diesem Hintergrund 

ist es gut, dass die Berliner Erklärung dieses anspricht, es offenlegt und sich nicht 

unvermittelt auf die pädagogische Praxis bezieht. Das macht sie glaubwürdig.  

Andererseits ist aber auch das Thema der Werteentwicklung von Kindern ein 

zentrales pädagogisches Thema, dem sich die Menschen, die Kinder fördern und 

erziehen wollen, gar nicht entziehen können. Wir können uns also nicht vor der 

Frage drücken, wie wir die Werteentwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern 

können, nur weil das Thema uns Erwachsenen schon so viel Ungemach bereitet.  

Die Erklärung beschreibt diesbezügliche Grundthemen aus einer diskursorientierten 

Haltung heraus. Sie formulierte ihre Aufgaben nicht nur im Hinblick auf das 

pädagogische Verhalten, sondern auch im Hinblick auf die notwendigen 

Rahmenbedingungen, in denen sich die gewollte Werthaltigkeit nämlich auch 

glaubhaft machen lässt. Denn sonst werden die pädagogischen Bemühungen 

unglaubwürdig.  

Der Paritätische zeichnet die Berliner Erklärung mit und wird sich für die Umsetzung 

des hier skizzierten Handlungskonzeptes einsetzen. Wir danken dem Bundesforum 

für seine engagierte Entwicklungsarbeit und bedauern, dass das Forum künftig sein 

Engagement für dieses Thema nicht mehr im gleichen Umfang einsetzen kann. 

Schönen Dank! 


