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Vorwort

Tilo Braune
Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildung
Wir leben in einer Zeit zunehmender Pluralisierung und Individualisierung.
Feste Orientierungsmaßstäbe scheinen zu schwinden. Angesichts wachsender
Vielfalt in allen Bereichen unserer Gesellschaft wird es für viele zunehmend
schwieriger, Zusammenhalt zu schaffen oder zu erhalten. Arbeitslosigkeit,
wachsende Armut, Rückzug der Familie und der Einzug der Medien in alle
Bereiche unseres Lebens, all diese Entwicklungen führen zu starken
Verunsicherungen für viele.
Es lässt sich leicht nach mehr Werten für die so genannte Jugend von heute
rufen. Doch denkt man einen Schritt weiter, stellen sich viele Fragen. Stimmt
denn die These vom Werteverfall? Und wenn ja, wo liegen die Ursachen dafür?
Welche Rolle spielt die Bildung, um dieser Verunsicherung in unserer Gesellschaft entgegenzutreten? Praktisch ausgedrückt: Was muss unser Bildungssystem, was muss unsere Gesellschaft insgesamt leisten, um Kindern und
Jugendlichen Hilfe, Orientierung zu geben in dieser immer komplexer werdenden
Gesellschaft?
Die Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) der SPD ist auf ihrer Konferenz
„Werteerziehung“ am 8. Dezember 2006 im Willy-Brandt-Haus diesen Fragen
nachgegangen.
Mit Praktikerinnen und Praktikern aus dem Bildungs- und Jugendbereich, mit
wissenschaftlichen Experten und Politikerinnen und Politikern hat sie über
Anforderungen und Möglichkeiten einer demokratischen Werteerziehung
diskutiert.
Den einleitenden Grundsatzvortrag über die Herausforderungen an die
Werteerziehung aus sozialdemokratischer Sicht hat der stellvertretende
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse gehalten.
Prof. Dr. Heinz Schirp, Professor an der Universität Bielefeld und Fachmann
für die soziomoralische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, hat der
Diskussion die theoretischen Impulse gegeben.
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Im Anschluss haben Burkhard Jungkamp (Staatssekretär im Ministerium für
Schule, Jugend und Sport in Brandenburg), Dr. Annemarie von der Groeben
(Netzwerk „Blick über den Zaun“, Laborschule Bielefeld), Thomas Krüger
(Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung) und Ulrich Hardt
(Jugendkunstzentrum „Schlesische 27“ in Berlin-Kreuzberg) – moderiert von
Sven Frye (Bundesvorsitzender Die Falken) – im Rahmen einer Podiumsdiskussion über die Herausforderungen an das deutsche Bildungssystem im
Kontext der Werteerziehung und über Erfahrungen aus ihrem Arbeitsalltag
mit Kindern und Jugendlichen gesprochen.
Allen Expertinnen und Experten danke ich sehr herzlich für die interessante
und engagierte Diskussion.
Die vorliegende Veröffentlichung dokumentiert die Ergebnisse der AfBKonferenz „Werteerziehung“ und möchte damit Impulse geben für weiterführende Debatten innerhalb der SPD und hoffentlich weit darüber hinaus.

Tilo Braune
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Wolfgang Thierse
Vizepräsident des Deutschen Bundestages

Nachdem so viele Bildungspolitiker und Bildungspraktiker und Bildungswissenschaftler angekündigt sind, spricht hier das politische Kind, das nicht mehr
weiß als eben einer, der Bildungsprozesse überlebt hat und der sie jetzt
gewissermaßen als Politiker betrachtet. Ich habe gezögert der Anfrage zu
folgen. Denn erstens, warum sollen Politiker über Werte sprechen? Sind sie
etwa besonders geeignet dafür? Ich habe da meine Zweifel. Allerdings, die
SPD ist eine werteorientierte Volkspartei, sie versteht sich so und ich bin
Vorsitzender der Grundwertekommission, diskutiere also mit anderen über
die Grundlagen von Politik und die langfristigen Ziele von Politik.
Aber das war nicht der einzige Grund für meine Skepsis. Tilo Braune hatte es
schon angedeutet. Wenn man über Werte und Werteerziehung redet, stellt
sich allzu schnell ein kulturkritischer Jammerton ein. Den gilt es zu vermeiden.
Man ist ohnehin auch in der Gefahr – wie soll ich das nennen – Trivialitäten
und Gemeinplätze zu verkünden. Welcher Politiker ist davor gefeit? Machen
Sie sich auf etwas gefasst.

Warnung vor begrifflichem Müllkübel
In einem Aufsatz, den ich gerade gelesen habe, mit dem hübschen Titel
„Vom Mehrwert der Werte“ fand ich die wohl zutreffende Beobachtung:
Der moralisierende Zeitgeist liefere zahlreiche Belege dafür, dass die Kommunikation über Werte noch keine Kommunikation von Werten befördere.
Der Begriff Wert sei inzwischen ein Container geworden für respektable
Motive und Prinzipien, Charaktereigenschaften und Bildungsinhalte, mit
denen moderne Menschen auszustatten seien. Das stimmt wohl.
Politikern mag ja eine gewisse begriffliche Unschärfe erlaubt sein, die Wissenschaftlern nicht erlaubt ist, trotzdem ist die Warnung vor einem begrifflichen
Müllkübel höchst berechtigt. Zudem, es gibt ja genügend Anlässe für polemischen Überdruss, etwa wenn ich einen Banker, z.B. den Chefvolkswirt der
Deutschen Bank, über Werte reden höre. Zum Glück hat sich Herr Ackermann
noch nicht über Werte geäußert, das wäre dann ein gewisser Gipfelpunkt von
Obszönität gewesen. Das soll kein persönlicher Angriff auf Herrn Ackermann
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sein, denn der mag ein wirklich honoriger Mann sein, das ist nicht mein Punkt:
Aber das öffentliche Rollenverhalten von Managern und Unternehmen ist
nicht sehr wertefördernd, es verletzt jedenfalls, wie wir sehen, elementare
Gerechtigkeitsgefühle von sehr vielen Menschen. Es stellt sich auch ein gewisser polemischer Überdruss ein angesichts der an- und abschwellenden Leitkulturdebatte, die Bundestagspräsident Lammert immer wieder antreibt, aber
sie will nicht an begrifflicher Schärfe gewinnen, wenn ich es richtig beobachte. Es gelingt auch nicht, sie wirklich zu fokussieren. Wahrscheinlich liegt es
schon am Begriff Leitkultur.
Trotzdem, es geht ja um eine richtige und wichtige Frage: Was hält unsere
Gesellschaft, unser Land, unseren Kontinent zusammen? Das muss doch mehr
sein als die Marktbeziehungen und die Rechtsbeziehungen. Das vermuten wir
alle, das wissen wir alle. Die Frage nach diesem Zusammenhalt hält an, sie
beschäftigt viele, sie ist offensichtlich auch drängender geworden. Das Reden
über Werte, über Werteerziehung ist also vielleicht oder hoffentlich doch
mehr als eine der vielen Modeerscheinungen.
Anlässe und Gründe gibt es ja genug für diese Debatte. Ich will nur ein paar
disparate Beobachtungen zusammentragen. Tilo Braune hat schon hingewiesen
auf das immer erneute Erschrecken über Gewalt an Schulen, die Rütli-Schule
ist allen noch gegenwärtig, die Amokläufe der letzten Tage und Jahre, das
Entsetzen über Verwahrlosung von Kindern, über Kindesmorde, die Mitteilung,
die Untersuchungsbefunde über vermehrte Erziehungsunfähigkeit von Eltern.
Klaus Hurrelmann sagt, 15 % der Eltern seien mit der Erziehung völlig überfordert.
Dies stehe in engem Zusammenhang mit Armut und mangelnder Bildung.
Oder ich erinnere an zwei DPA-Meldungen, die mir an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf den Tisch geflattert sind. Zunächst eine Meldung über ein
Urteil des Bundesgerichtshofs: Eltern bekommen Schadenersatz für ungewolltes
Kind, eine ziemlich starke Botschaft. Und einen Tag später die Mitteilung über
eine Umfrage: Nur die Hälfte der Menschen will eine Ehe mit Kindern in
Deutschland – nur die Hälfte.

Bedürfnis nach Sicherheit wächst
Ich erinnere an die jüngste Shell-Studie, gewissermaßen als gegenläufiger
Vorgang: „Soziale Ängste“, so war der Befund, „führen bei Jugendlichen nicht
zu Renitenz und Auflehnung, sondern zu Anpassung, zu extremer Leistungsorientierung, zu Fleiß, Zuverlässigkeit, Höflichkeit, Pünktlichkeit“, also gewissermaßen zu einer Renaissance der geschmähten Sekundärtugenden als Wertmaßstäbe. Dazu passt eine neue Disziplineuphorie, wenn ich die Aufregung
um das Buch von Herrn Bueb richtig verstanden habe.
Aber verlassen wir die Oberfläche. Die Befunde sind ja nicht neu. Die Kräfte
der Traditionen, die sozialen und religiösen Bindungen nehmen ab. Das ist ein
lang anhaltender Vorgang. Wir erleben eine Vertrauenskrise der Demokratie.
Alle Umfragen sind eindeutig in dieser Hinsicht. Die Wahlbeteiligungen belegen es, der Erfolg rechtsextremistischer und populistischer Parteien.
Der rasante ökonomische, wissenschaftliche, technische, soziale Wandel, die
Informationsflut, die Gleichzeitigkeit und Nähe des kulturell Verschiedenen,
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ja Fremden, all das erzeugt Veränderungs- und Überforderungsängste bei
vielen Menschen und führt zu Verunsicherungen. Das wiederum erzeugt
unübersehbar ein heftigeres Bedürfnis nach Sicherheit, nach Vergewisserung,
nach Orientierung, nach Identität.
Gewiss hat Politik – sie ist vielleicht noch nicht mal der erste Adressat für all
diese Bedürfnisse – darauf zuerst und vor allem mit sozialen und wirtschaftlichen,
mit politischen Antworten zu reagieren. Es geht um Arbeitsplätze. Es geht um
Bekämpfung von Armut. Es geht um soziale Sicherheit – riesige Aufgaben, über
die ich heute nicht rede. Aber darüber hinaus – und das ist wichtig – sollten wir
drei Folgerungen, drei Konsequenzen ziehen.
Erstens, es geht um menschliche Sicherheit. Denn über den durch den Staat
garantierten Schutz und die durch ihn verbürgten Rechte, über die soziale
Sicherheit hinaus, die der Sozialstaat als organisierte Solidarität gewähren kann,
also über rechtliche und soziale Sicherheit hinaus haben Menschen ein tiefes,
ein gesteigertes Bedürfnis nach empfundener und erfahrener menschlicher
Sicherheit, nach ideeller und emotionaler Beheimatung und Geborgenheit,
nach Identität und Anerkennung, die durch rechtliche und soziale Sicherheit
noch nicht gewährleistet werden.
Dieses Bedürfnis wird heftiger, wir sehen es, wenn die einzelnen Menschen
heute in Wirtschaft, Gesellschaft und Alltag Veränderungen ausgesetzt und
mit Entwicklungen konfrontiert sind, die sich ihrer Kontrolle entziehen, die
ihre Existenz zu gefährden drohen, die ihr Wissen entwerten oder ihre Wertvorstellungen relativieren. Dann werden existenzielle Sicherheiten zunehmend
wichtig.
Viele Menschen erleben als Kehrseite des beschleunigten Wandels und geforderter Flexibilität und Mobilität den Verlust familiärer, nachbarschaftlicher
und bürgerschaftlicher Geborgenheiten. Die Kraft der Traditionen schwindet.
Kulturelle Heterogenität und weltanschaulich-religiöse Pluralität nehmen zu.
Individualisierung und sozio-kulturelle Differenzierungen werden nicht nur
als Fortschritt, sondern auch als Belastung empfunden.
Wir Sozialdemokraten haben – glaube ich – diese Seite der Entwicklung lange
unterschätzt. Wir haben das Vorhandensein solidarischer Nahbereiche immer
vorausgesetzt und gewissermaßen die Geltung von Tradition und Orientierung
unterstellt. Wir wissen heute, dass jetzt und in Zukunft persönliche Sicherheit,
kulturelle Identität und soziale Integration zu Grundfragen des Friedens, der
Demokratie und einer freiheitlichen Ordnung werden. Deshalb übrigens
widersetzen wir uns oder müssen uns widersetzen der totalen Ökonomisierung des menschlichen Lebens, uferloser Flexibilisierung und immer radikaler
werdenden Mobilitätsanforderungen, weil sie den menschlichen Grundbedürfnissen widersprechen!

Im Zentrum steht Bildung
Familie, nachbarschaftliche Solidaritäten, das Netzwerk geselliger Beziehungen, Vereine, die Parteien, Gewerkschaften und Organisationen bürgerschaftlichen
Engagements in Sport, Freizeit und Kultur, die Kirchen und Weltanschauungs-

5

gemeinschaften, sie alle bilden ein kostbares soziales Kapital, auf das Staat
und Gesellschaft um ihres Zusammenhalts willen auf fundamentale Weise
angewiesen sind. Sie ermöglichen zugleich und vor allem den Individuen die
ihnen so notwendige menschliche Sicherheit und Geborgenheit.
Und weil sie etwas leisten, was Staat, was Politik nicht selbst leisten können,
nehmen wir als Sozialdemokraten das partnerschaftliche Verhältnis zu ihnen
ernst, haben wir ein außerordentliches Interesse an ihrer Freiheit und Vitalität,
halten wir die Förderung und Unterstützung von Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften, von Formen und Organisationen politischen, sozialen und
kulturellen Engagements für absolut lebensnotwendig.
Eine zweite Folgerung: Es geht um die Stärkung, die Befähigung des Individuums, mit dem Wandel fertig zu werden, sich in ihm behaupten zu können, die
Herausforderungen annehmen und erfolgreich bewältigen zu können (auf
neuhochdeutsch „Empowerment“). Genau dies ist ein zentraler Gedanke des
Konzepts vom vorsorgenden Sozialstaat, das die SPD in ihrer gegenwärtigen
Programmdebatte diskutiert.
Im Zentrum des Konzepts steht folgerichtig die Bildung. Dies ist neu und nicht
neu zugleich. Denn das Bildungsdenken in Deutschland, die Bildungsphilosophie
ist mindestens seit dem 18. Jahrhundert durch einen doppelten Anspruch gekennzeichnet. Einmal ging es ihr immer um die Bildung des Subjekts, die Befähigung, sein Leben selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu gestalten,
also Autor des eigenen Lebens sein zu können, und zugleich dies zurückzubinden
an die Gemeinschaft, an die Aufgabe des kulturellen Fortbestands und der
kulturellen Weiterentwicklung.
Insofern ging es nie und darf es weiterhin nicht nur um die Bereitstellung
von künftigen Arbeitskräften gehen, sondern bei Bildung ging es immer auch
um soziale Kohäsion, um kollektive Muster der Lebensführung, um Integration
der Individuen der Gesellschaft als solidarische, als teilhabende, als mitgestaltende Gesellschaftsglieder. Bildung in diesem ja wirklich nicht neuen Sinn
geht damit über bloße Verwertbarkeit von Qualifikationen weit hinaus und
kann folglich nicht einseitig mit Blick auf Ausbildung und Arbeit definiert
werden – Handlungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Fähigkeit zur Selbstbestimmung
und zur selbstständigen Lebensführung gehören dazu. Und das erfordert
mehr als Wissen, mehr als die Anhäufung von Wissen.
Damit bin ich bei einer dritten Folgerung, die selbstverständlich ist. Es gilt die
Verengung des Bildungsbegriffs, die Verengungen in der Bildungspolitik zu
überwinden, Verengungen, wie sie sich in dem Wort vom Fit-Machen verräterisch zeigen. Achten Sie darauf, wie oft dieses Wort in bildungspolitischen
Debatten verwendet wird. Ich will darüber nicht weiter polemisieren, aber
mich erschrickt es immer neu – Menschen fit machen für etwas.

Orientierungswissen und Schlüsselqualifikationen
Ich zitiere etwas ausführlicher aus einem Text des Forum Bildung der SPD
vom November 2006. Da heißt es ausdrücklich: „Bildung ist beides, kognitives
Lernen und soziale Verantwortung, Wissen und Werte.“
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Dann heißt es weiter: „Die Bildungseinrichtungen in Deutschland stehen
unter dem Druck einer so genannten“ – wieder ein wunderbares Wort –
„kognitiven Mobilisierung.“ Man denkt sofort an Streitkräfte, die mobilisiert
werden müssen. Hier geht es aber wahrscheinlich um Geisteskräfte. Ich will
das nicht überzeichnen. Und dann ist die Rede davon: „Für die Entwicklung
von Wissenschaft und Forschung, für die Ausbildung technischer Fähigkeiten
und Fertigkeiten ist eine kognitive Mobilisierung in der Tat angemessen, denn
sie verlangen nach einer Orientierung der Bildung an intelligentem,anschlussfähigem Wissen, Kompetenzen und Standards (statt nur an Inhalten), Metakognition (Lernstrategien, Problemlösefähigkeit, Umsetzungsfähigkeit).“
Und dann kommt die Pointe, die mir sehr gefällt: „Wenn kognitive Mobilisierung allerdings übertrieben und Bildung hierauf einseitig reduziert wird, wird
sie dem über allem stehenden Ziel von Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsbildung nicht gerecht. Kognitives Lernen und Wissen müssen vielmehr eingebunden werden in die Vermittlung von Orientierung, von Haltung
und Werten. Ohne diese Qualitäten würde Bildung nur reine Unterrichtung
sein und eine Tendenz erzeugen“, und jetzt folgen wieder drei wunderbare
Begriffe, „zur emotionalen Leere, zur Dreifächerschule mit drei immer zentraler
werdenden Fächern, die abgetestet werden können“, PISA, PISA, PISA, „und
zum Wertedefizit.“
Und ich zitiere weiter: „Viel Wissen, wenig Werte, das darf weder das Ziel noch
Ergebnis von Erziehung und Bildung sein. Im Gegenteil, wir brauchen bei den
jungen Menschen ein Bewusstsein von und eine positive Haltung zu
Humanität, Freiheit, Gerechtigkeit und Toleranz als Grundwerte menschlicher
Existenz. Wir brauchen die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verantwortung, zur
Friedfertigkeit, zur Solidarität. Junge Menschen müssen die Chance bekommen, instrumentelle Werte wie Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Verlässlichkeit selbst zu erleben und entsprechende Einstellungen und Verhaltenskonzepte aufzubauen.“ Das, was hier ausgebreitet ist, findet sich dann im
gerade diskutierten Entwurf eines neuen Grundsatzprogramms der SPD in
verdichteter Form, in zwei Sätzen, die ich Ihnen zitiere:
„Wir“, also wir Sozialdemokraten, „wollen eine ganzheitliche Bildung. Sie richtet sich auf theoretisches Wissen und beruflich verwertbare Inhalte. Sie
umfasst nicht minder die ästhetische Erfahrung, die ethische Reflektion und
die Wertevermittlung. Um unsere offene Gesellschaft zu stärken, brauchen wir
eine Aufwertung der politischen Bildung und Erziehung zur Demokratie.“
Nach dem Gesagten sage ich einen einfachen Satz: Wertevermittlung, Werteerziehung ist also kein konservatives Projekt. Denn Bildung – nach dem
bisher Gesagten eine triviale Feststellung – ist mehr als bloße Wissensvermittlung, schließt eben Erziehung notwendig ein. Bildungserfolge sind nicht
identisch mit dem quantitativ Messbaren, wie die sich häufenden Rankings
suggerieren. Es sollte weniger um die Menge des Wissens gehen und mehr um
Orientierungswissen, um Schlüsselqualifikationen. (Dazu eine subjektive und
möglicherweise ganz falsche Nebenbemerkung: Als ich zur Schule ging, das ist
schon ein bisschen her, habe ich noch gelernt, dass das menschheitliche
Wissen sich alle 50 Jahre verdoppele. Jetzt höre ich, dass das menschheitliche
Wissen sich alle fünf Jahre verdoppele. Was fangen wir mit dieser Beschleunigung des Wissens an?
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Ich ziehe daraus eine einfache Konsequenz:
Die Schule von Wissensmassen entlasten, sie kommt sowieso nicht hinterher,
und an dessen Stelle das setzen, was ich eben mit den zwei Worten
„Orientierungswissen“ und „Schlüsselqualifikation“ bezeichnet habe!
Was zu diesem Orientierungswissen gehören muss, welche die Schlüsselqualifikationen sind, darüber muss es immer wieder neu eine gesellschaftliche
Verständigung geben. Das steht nicht ein für allemal fest. Diese Verständigung
allerdings sollte das Zentrum der bildungspolitischen Debatten sein und
weniger der Streit über Strukturfragen. Und in diesen bildungspolitischen
Debatten, das ist wichtig, sollte es auch ein sichtbares Moment von Kontinuität geben. Denn Orientierungswissen und Schlüsselqualifikation, wenn die
beiden Begriffe ihren Sinn haben sollen, können nicht so schnell veralten, sie
können und sie dürfen sich nicht so schnell verändern wie Wissensmassen
sonst.

Keine Identität ohne Herkunftswissen
Mir scheint, dass sich alle mehr oder minder in Folgendem einig sind.
Ich benenne jetzt ein paar ganz einfache Punkte: Das Wichtigste ist, Lernen
zu lernen, weil wir lebenslang lernen müssen, nein: lernen dürfen. Wie wunderbar, wenn man als Kind und als Jungendlicher die Freiheit und Freude der
Neugier erfährt und lernt fragen zu lernen. Nichts ist schlimmer als das
fraglose Unglück.
Zweitens: Es geht darum, dass wir mit Wissen souverän umzugehen lernen,
Wissensmengen, Informationen bewerten können, also nicht nur Techniken
des Wissens- und Informationserwerbs lernen, sondern ebenso Maßstäbe für
die Auswahl, die Einordnung, die Verwendung, die Bewertung von Wissen und
Information.
Drittens: Das verlangt in besonderer Weise soziale Kompetenz und kommunikative Kompetenz, also die Fähigkeit und Bereitschaft zu Selbstverantwortung
und Solidarität, zu Empathie mit den anderen, den Fremden, den Schwächeren,
den Umgang mit Unterschieden, mit Vielfalt und ebenso die Beherrschung
der eigenen Sprache vor allem und die anderer Sprachen auch.
Viertens: Gegenwärtig scheint es mir, ich weiß nicht, ob ich Recht habe, besonders wichtig zu sein, dem Verlust an geschichtlichem Gedächtnis, an
geschichtlichem Wissen entgegenzuwirken. Es gibt keine individuelle und
kollektive Identität ohne Herkunftswissen. Aber genau da ist, wenn ich es
richtig beobachte, ein betrüblicher Zustand zu beklagen, ein erheblicher
Verlust an geschichtlichem und kulturellem Herkunftswissen. Indem ich
geschichtliches Gedächtnis fordere, will ich zugleich nationalistischer Verengung vorbeugen. Es geht um das Ganze deutscher und europäischer Geschichte
und Kultur und um den vergleichenden Blick über diesen doppelten Tellerrand
hinaus. Aber ich verstehe nichts von der Welt, wenn ich nichts von der eigenen
Geschichte weiß.
Es geht in Deutschland dabei um eine wichtige Dimension, nämlich um das,
was man international Holocausterziehung nennt, um den Versuch, in neuen
Formen und Angeboten das schwierigste Kapitel deutscher Geschichte zu ver-
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mitteln, nicht im Sinne der Weitergabe von Schuld, nichts wäre falscher als
das tun zu wollen. Und wir haben auch keinen Anlass anzunehmen, dass
nachfolgende Generationen weniger anständig und weniger moralisch wären
als wir in dieser Sache, aber wir müssen ihnen die Chance geben, mit diesem
erratischen Block in unserer Geschichte zurande zu kommen, ohne zu verdrängen, ohne erdrückt zu werden, sondern aus Erinnerung moralische Verpflichtung
zu gewinnen.
Und nicht zuletzt wünsche ich mir, dass junge Leute mehr wissen über die
Geschichte der deutschen Spaltung und das historische Glück der Wiedervereinigung. Wann hat es das schon einmal gegeben, ein solch glückliches
Ereignis in unserer Geschichte? Ich finde, immer noch ein Anlass zur Freude,
nicht ganz laut, sie wird leiser, aber immer noch ein Anlass. Das könnten wir
doch auch übermitteln.
Der Erwerb von solcherart Orientierungswissen, von Maßstäben, von Haltungen
und Einstellungen, also von Werten, ist gewiss Aufgabe von Bildungs- und
Erziehungsprozessen insgesamt, von Schule insgesamt, also das, was man
eine Querschnittsaufgabe nennt. Aber es ist doch gewiss auch und in besonderer Weise Aufgabe von politischer Bildung, von kultureller Bildung, von religiös-weltanschaulicher Bildung. Über diese drei Felder will ich noch ein paar
Bemerkungen machen.

Politische Bildung
Zunächst über politische Bildung, also über Demokratieerziehung: Von Oskar
Negt stammt der schöne und treffende Satz: „Die Demokratie ist die einzige
Herrschaftsform, die in ständig neuer Kraftanstrengung gelernt werden muss.“
Denn die Demokratie ist zunächst ein Regelwerk und ein Gefüge von Institutionen, aber sie ist damit nicht vollständig beschrieben. Denn beides –
Regelwerk und Institutionen – kann aus sich heraus nicht das notwendige
Maß an Gemeinwohlorientierung erzeugen und gewährleisten, das die
Demokratie braucht.
Demokratie ist auf verantwortliche Akteure angewiesen, also auf die Tugenden,
um ein altes Wort zu verwenden. Eine Denkschrift der Evangelischen und
Katholischen Kirche hat auf diesen Punkt gerade hingewiesen, auf die
Tugenden, die die Gemeinwohlorientierung ausmachen. Ethische Standards
politischen Verhaltens, ein moralischen Maßstäben verpflichteter „Beruf zur
Politik“, wie Max Weber das genannt hat, das ist für eine lebendige funktionierende Demokratie existenziell notwendig. Und es ist eben nicht selbstverständlich, da hat Oskar Negt so unerhört Recht, dass genau dies sich gewissermaßen von selber tradiert. Deshalb brauchen wir Demokratieerziehung,
gerade auch in Zeiten grassierenden Demokratieverdrusses und grassierender
Politik- und Politikerverachtung, die immer neu gepflegt wird und für die es
Anlässe gibt, ohne Zweifel, aber die auch medial verstärkt wird.

Der hohe Rang von kultureller Bildung und ästhetischer Erziehung
Ich muss Sie, glaube ich, nicht überzeugen von dem außerordentlichen Rang
musischer Erziehung und musischer Tätigkeit für die Ausbildung von
Intelligenz und Kreativität. Die Ergebnisse der Gehirnforschung haben sich
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herumgesprochen. Konsequenzen daraus werden noch nicht angemessen
gezogen. Wenn ich es richtig sehe, Sie widersprechen mir hoffentlich gleich.
Es geht darum, jungen Menschen den Zugang zu ermöglichen zum Raum der
Kultur, denn die Kultur ist in besonderer Weise der Ort der Werte und Zielverständigung der Gesellschaft wie der Ort der Reflektion und freien Kreativität
des Einzelnen. Die Kultur, und darin besonders die Künste, schafft Erfahrungsräume, wie ich das nenne, Erfahrungsräume menschenverträglicher Ungleichzeitigkeit, in denen die Menschen jenseits ihrer Marktrollen, nämlich Produzent
und Konsument zu sein, agieren und sich wahrnehmen können. In der Kultur,
in diesem Raum, wird über Herkunft und Zukunft, über das Bedrängende und
das Mögliche, über Sinn und Zweck, über das Eigene und Fremde reflektiert,
kommuniziert, gespielt, gehandelt.
Die Kultur ist der Raum des Emotionalen, des Sinnlichen, des Symbolischen,
in dem in freierer Weise das Eigene, die eigene Identität ausgebildet und
erfahren werden kann, und zugleich das Fremde, die andere Kultur akzeptiert,
anerkannt, integriert werden kann. Wo geht dies leichter als genau in diesem
Raum der Kultur? Weil er ein Raum der Freiheit ist, und genau deshalb ist dieser Raum so wichtig für die Ausbildung von Identität, ohne Abgrenzung und
Ausgrenzung – Unterscheidung ja, aber nicht Ausgrenzung und Abgrenzung!
Deswegen ist der Raum der Kultur so wichtig für Verständigung, für die Ausbildung dessen, was ich für das sozialdemokratische kulturpolitische Projekt
schlechthin halte, eine Kultur der Anerkennung zu entwickeln, die weit über
die Künste hinausgeht, die dann in die Gesellschaft ausstrahlt.
Kulturelle Bildung, musische Erziehung sollen den Zugang zu diesem Raum
ermöglichen, zu dieser wesentlichen, sozialen und individuellen menschlichen
Dimension gleichermaßen. Das geht nicht ohne musische Selbstbetätigung,
ohne Entfaltung eigener Kreativität, die Kinder als Begabung schon haben und die
sie unter Anleitung entwickeln sollen. Und das geht nicht ohne kulturelles Wissen.
Damit bin ich bei einem kleinen Punkt, der besonders umstritten ist. Wenn
ich von kulturellem Wissen rede, muss ich unweigerlich ein sehr konservativ
erscheinendes Wort in den Mund nehmen: Es geht nicht ohne kulturellen
Kanon, ohne eine Verständigung über das Minimum dessen, was die Mitglieder einer Gesellschaft an gemeinsamem kulturellen Wissen, an Beständen
kulturellen Gedächtnisses haben müssen. Das ist nicht etwas starr Fixiertes
und ein für allemal Gültiges, aber es muss etwas Fassbares sein, dieses
gemeinsame Wissen als Basis kultureller Verständigung. Das müsste gehen
von der Bibel, über Goethe bis hin zum Tagebuch der Anne Frank, um einmal
die Bandbreite zu beschreiben. Das sind unterschiedliche Dimensionen,
literarisch-kulturelle Erinnerungsbestände genannt.

Religion und Werteerziehung
Damit bin ich bei dem letzten Punkt – religiös-weltanschauliche Bildung.
Seien wir ehrlich: Wir machen gerade eine manchen befremdende, manchen
entzückende Entdeckung. Das alte aufgeklärte Europa ist nicht die Regel in
der Welt, sondern die Ausnahme in Sachen Religion. Wir erleben, was die
Aufgeklärten erschüttert, eine Vitalität, eine hoch widersprüchliche Vitalität
von Religion!
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Dieses Europa aber hat einen wichtigen geschichtlichen Lernprozess in Sachen
Religion hinter sich, nämlich die Mäßigung von Religion, das Erlernen von
Toleranz und friedlicher Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Weltanschauungs- und Glaubensansprüchen. Es hat gelernt, Religion und Politik
deutlich zu unterscheiden und die Trennung von Kirche und Staat zu praktizieren. Aber mit diesem Lernprozess – wir erleben es in Europa und die anderen
Teile unseres Globus spiegeln es uns zurück – sind religiöse und weltanschauliche Sinnfragen und Sinnhorizonte nicht erledigt. Deswegen ist es wichtig,
dass wir Kindern und jungen Menschen ermöglichen, Sinnfragen, Religionsund Weltanschauungsfragen zu stellen.
Ich sage das auch, weil ich gelegentlich den Eindruck habe, dass eine Art
unaufgeklärter kämpferischer Atheismus à la DDR weiter lebt, ja sich ausbreitet. Und manchmal, wenn ich manche Debatten in unserer eigenen Partei
sehe, habe ich den Eindruck, dass beim Thema Werteerziehung der Staat sich
zugleich auch als Weltanschauungslehrer aufspielen möchte, was unserem
Grundgesetz widerspricht und auch bestimmten geschichtlichen Erfahrungen.
Das Unterrichtsfach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde ist gewiss eine
Möglichkeit, aber besser ist es, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften als authentische Partner auf diesem Feld zu gewinnen und sie fair zu
behandeln. Denn Sie kennen das berühmte Zitat des ehemaligen
Verfassungsrichters Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Der säkulare Staat, die plurale Gesellschaft lebt von Voraussetzungen, für die sie selber nicht sorgt“, sondern für die kulturelle Gemeinschaften, z.B. Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften, sorgen.
An dieser Stelle zitiere ich dann noch einmal aus dem Entwurf des Grundsatzprogramms: „Für uns Sozialdemokraten ist das besondere Engagement der
Kirchen, der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bei der Vermittlung von Werten und ihre soziale Verantwortung für das Gemeinwohl unersetzlich. Wir suchen das Gespräch mit ihnen und die Zusammenarbeit in
freier Partnerschaft.“ Das sollte auch für dieses Feld der Werteerziehung
gelten.
Zum Schluss: Menschenwürde: Der Artikel 1 des Grundgesetzes, „Die Würde
des Menschen ist unantastbar.“, ist der wichtigste Satz des Grundgesetzes.
Menschenwürde, das ist vielleicht der Kern einer Art – und der Ausdruck soll
Sie jetzt nicht provozieren – Zivilreligion, nämlich einer fundamentalen Wertübereinstimmung unserer in jeder Hinsicht pluralen Gesellschaft.
Am Inhalt, also am Verständnis des Begriffs Menschenwürde, und auch an der
Übereinstimmung ist immer neu zu arbeiten. Insofern ist Werteerziehung,
jetzt kommt ein klassisches sozialdemokratisches Wort, eine dauernde
Aufgabe und wahrlich und wirklich kein konservatives Projekt!
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Prof. Dr. Heinz Schirp
Universität Bielefeld
Werteerziehung
Zur Entwicklung sozialer Orientierungsmuster und demokratischer
Kompetenzen in der Zivilgesellschaft
Wer sich heute mit dem Thema „Werteerziehung“ beschäftigt, dem könnte
man entgegenhalten, dass er sich geradezu antizyklisch verhält. Der Trend
läuft ja in diesen post-PISA-Zeiten eher in eine Richtung, die mit den Leitbegriffen „Outputorientierung“, „Lernstandserhebungen“, „Tests“ und „Zentrale
Prüfungen“ gekennzeichnet werden kann.
Internationale und nationale empirische Studien versuchen schließlich seit
mehr als zehn Jahren, Schulqualität dadurch zu definieren und zu verbessern,
dass sie die fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler testen. Die
so ermittelten Platzierungen, Rankings und Punktzahlen sind inzwischen – wie
Ludger Wößmann das nennt – zu einer neuen internationalen Währung für
Schulqualität geworden (Wößmann 2003).
Dabei wird deutlich, dass auch permanente Leistungsmessung, etwa durch
Tests, nicht unbedingt zur Weiterentwicklung von Unterrichts- und Schulqualität
führen, sondern eher sogar gegenteilige Effekte haben (Schirp 2006). Es muss
darüber hinaus deutlich angemerkt werden, dass die Ergebnisse zentraler
Tests und empirischer Leistungsstudien bisher eben noch nicht das gesamte
Spektrum von Schulqualität abdecken.
Schule ist mehr und muss mehr sein als die Vermittlungsinstanz für fachliche
Kompetenzen in Kernfächern. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schule
bezieht sich auch darauf, unseren Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen,
soziale und wertbezogene Kompetenzen zu entwickeln, die sie benötigen,
um die unserer demokratisch verfassten Zivilgesellschaft zugrunde liegenden
Wertvorstellungen mittragen zu können und sich sinnvoll und verantwortungsvoll an der Gestaltung eben dieses Gemeinwesens zu beteiligen. Wenn es also
um die Förderung und Evaluation von Kompetenzen geht, dann gehören auch
die wertorientierten und sozialen Kompetenzen dazu!
Auf drei Fragen, die mit der Entwicklung solcher Kompetenzen verbunden
sind, soll nachfolgend näher eingegangen werden.
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1. Welche Herausforderungen stellen die zunehmende Pluralisierung und
Individualisierung in unserer Gesellschaft an das Bildungssystem?
2. Kann Werteerziehung im Sinne einer demokratischen und humanen
Bildung Kindern und Jugendlichen Orientierungshilfen geben?
3. Welche Ansätze und Modelle sind denkbar für eine Werteerziehung in
der Schule?
1. Herausforderungen an das Bildungssystem
Unsere demokratisch verfasste Zivilgesellschaft ist darauf angewiesen, dass
sie von ihren Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen, aktiv mitgestaltet und
ggf. auch verteidigt wird. Dabei lassen sich nach Gerd Himmelmann drei
Ebenen unterscheiden, auf denen demokratisches Verhalten und Handeln
bedeutsam sind.

Demokratie lässt sich verstehen als Lebensform, als Gesellschaftsform
und als Herrschaftsform (Himmelmann 2005).
Auch wenn diese drei Demokratieebenen auf das Engste miteinander vernetzt
sind, lassen sie sich doch als analytische Kategorien heranziehen, um zu klären,
ob und wie sie jeweils von Veränderungsprozessen betroffen sind.
Es soll also zunächst der Frage nachgegangen werden, wo Risikopotenziale
erkennbar sind, die die Einstellungen, Verhaltensweisen und Wertvorstellungen
der Bürgerinnen und Bürger auf diesen drei genannten Ebenen verändern.
Drei Risikobereiche erscheinen mir dabei besonders wichtig zu sein.

1.1 Der erste Risikobereich: Die Zunahme sozialer Exklusion und
sozialer Entkoppelungsprozesse
Dieser Risikobereich beeinflusst in besonderem Maße die Ebene „Demokratie
als Lebens- und Gesellschaftsform“.
Globalisierungs- und Individualisierungsprozesse führen ganz offensichtlich
zu Verlusten an sozialen und gesellschaftlichen Bindungen und Einbindungen.
Nach einer Studie von Bude und Lantermann lassen sich dazu zwei Erklärungsthesen formulieren: eine Polarisierungsthese und eine Diffusionsthese.
Zum einen wird in den laufenden gesellschaftlichen Entwicklungen so etwas
erkennbar wie eine Polarisierungstendenz; d.h. privilegierte und benachteiligte
Gruppierungen entwickeln sich immer weiter auseinander. Der Verlust an Beteiligungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten trifft unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen offensichtlich ganz unterschiedlich. Es entsteht der Eindruck, dass
es wenige „Modernisierungsgewinner“ und viele „Modernisierungsverlierer“ gibt.
Zum anderen ist die soziale Entkoppelung aber auch zu einem allgemeinen
Risiko geworden. Familiale, lokale, berufs- und freizeitbezogene Beziehungen
und Bindungen tendieren dahin, weniger formell und damit auch weniger
belastbar zu werden. Dabei stellen die beiden Kasseler Forscher fest, dass das
Gefühl der Ausgeschlossenheit, der sozialen Exklusion, deutlich über die
objektiv erfassbaren Faktoren hinausgeht (Bude/Lantermann 2006, S.233 ff).
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Es gibt also so etwas wie eine gefühlte Ausgeschlossenheit, eine gefühlte
Bindungslosigkeit, eine subjektiv wahrgenommene soziale Entkoppelung.
Solche Wahrnehmungsprozesse führen offensichtlich zu sozialen Verunsicherungen und dazu, dass man Gefühle von fehlender sozialer Akzeptanz
und geringer Wertschätzung und Anerkennung der eigenen Person entwikkelt. Wilhelm Heitmeyer spricht von entstehenden „negativen Anerkennungsbilanzen“.

1.2 Der zweite Risikobereich: Die Zunahme divergenter Sinnangebote
und konkurrierender Orientierungsmuster
Die Offenheit demokratisch verfasster Zivilgesellschaften bringt es mit sich,
dass etwa durch ökonomische Entwicklungen, durch Medien, durch Migration,
durch Mobilität in Freizeit und Beruf, durch Einflüsse der Kulturindustrie etc.
das Spektrum an sinnstiftenden Angeboten deutlich größer, einerseits individuell und gesellschaftlich bereichernder geworden ist, andererseits aber eben
auch heterogener und z.T. auch widersprüchlicher sich darstellt. Die Auswirkungen divergenter und konkurrierender Sinnangebote sind u.a. Erklärungen
dafür, dass Wert- und Erziehungsvorstellungen heute deutlich schwächer
ausgeprägt und Gefühle der erzieherischen Hilflosigkeit bei vielen Eltern,
Erziehern und Lehrern zu konstatieren sind.
Ähnliches gilt auch für die Ordnungs- und Orientierungsmuster bei vielen
Kindern und Jugendlichen. Fehlende Orientierungsmuster können dabei selbst
wieder Bedingungen für soziale Desintegration und Gewaltbereitschaft werden. Angesichts konkurrierender Orientierungsmuster tendieren nämlich
gerade Jugendliche häufig dazu, die eigene Lebenswelt von der Lebenswelt
anderer gesellschaftlicher, ethnischer, religiöser Gruppen abzugrenzen.
Diese Ab- und Ausgrenzungsprozesse schränken aber nun selbst wieder das
Repertoire an sozialverträglichen Kompetenzen für den Umgang mit Personen
und Gruppen und die Verstehensmöglichkeiten anderer deutlich ein; man
bleibt gewissermaßen sozial und mental in seiner Insider-Gruppe, weil man
sich dort am sichersten fühlt und sich nicht mit anderen Ansprüchen auseinandersetzen muss. Das ist so etwas wie eine selbst erzeugte soziale Exklusion.

1.3 Ein dritter Risikobereich: Die zunehmende Intransparenz sozialer,
politischer und wirtschaftlicher Steuerungsmodelle
Dieses Risikopotenzial bezieht sich in besonderem Maße auf die Ebene
„Demokratie als Gesellschafts- und Herrschaftsform“.
Die Rasanz von Veränderungen auf den Arbeitsmärkten, die wachsenden
Mobilitätsanforderungen, die Verlagerung von Produktionsstätten, neue
berufliche Qualifikationserwartungen, unsicher werdende soziale Versorgungskonzepte – all diese Veränderungen sind für viele Menschen nicht mehr
transparent, nicht mehr nachvollziehbar und im doppelten Sinne nicht einsichtig.
Zusammen mit real erfahrbaren Verschlechterungen der eigenen ökonomischen Situation (siehe „Lebenslagen in Deutschland. Der 2. Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung“, April 2005) entstehen Gefühle der
Verunsicherungen im Kontext der eigenen Lebensplanung und Ängste
angesichts einer zunehmend unsicher erscheinenden Zukunft.

14

Es entsteht aber auch das Gefühl, dass man von gesellschaftlichen Veränderungen überrollt wird, ihnen hilflos und ohnmächtig ausgesetzt ist, dass man
den Verlust der eigenen Handlungsmächtigkeit erlebt, ohne etwas dagegen
tun zu können.
Und es entsteht das Gefühl einer wachsenden Distanz zwischen eigenen
Bedürfnissen und den Interessen „der da oben“, deren Entscheidungen man
weitgehend ausgeliefert ist; das kann zu einer individuell ausgeprägten
Handlungsresignation und im Verbund damit zu einer generellen Politikverdrossenheit führen.
Angesichts dieser hier nur angedeuteten erkennbaren Risikopotenziale sind
für Werteerziehung, Wertelernen und Werteentwicklung in schulischen
Kontexten drei Kompetenzbereiche von besonderer Bedeutung.


Es geht zunächst um die Entwicklung sozial-interaktiver und kommunikativer Kompetenzen als Gegenerfahrung zu sozialen Entkopplungsprozessen.

Angesichts erkennbarer Erfahrungen mit sozialer Exklusion, mit sozialen
Abgrenzungs- und Ausgrenzungsprozessen geht es in diesem Kontext vor
allem darum, Erfahrungen zu ermöglichen, die die soziale Zugehörigkeit, die
soziale Anerkennung und die soziale Akzeptiertheit verstärken helfen. Dazu
ist es u.a. notwendig, dass man soziale Vereinbarungen und Regeln versteht
und akzeptiert, dass sie Ausdruck sozialer Präferenzen und Werte sind, die für
eine Gemeinschaft bedeutsam sind. Drei Vereinbarungskategorien und soziale
Präferenzen sind für das demokratische Zusammenleben von besonderem
Interesse:
Da sind zum einen „Achtungsregeln“; sie beziehen sich auf „Abstandhalten“,
um eigene und fremde Freiräume zu schützen und zu erhalten; auf „Rücksichtnahme“, damit auch andere Interessen zum Zuge kommen können; auf
„Schutzvorschriften“ als stärkste Form von Achtungsregelungen, um etwa
Schwächere vor Stärkeren zu schützen.
Und es geht um „Umgangsregeln“; sie beziehen sich zum Beispiel darauf, im
Umgang mit anderen Menschen solche Verhaltensweisen zu zeigen, die den
jeweiligen Konventionen entsprechen und so tragfähige soziale Interaktionsformen ermöglichen; sie beziehen sich aber auch darauf, sozial definierte
Situationen mit Hilfe angemessener Verhaltensweisen so zu bewältigen, dass
man den jeweiligen situativen Rollenerwartungen und Rollenanforderungen
entspricht.
Und schließlich helfen „Ordnungsregeln“ dabei, solche Verhaltensweisen zu
entwickeln, durch die die Beziehungen zu anderen Menschen offener, sozial
ausgewogen und letztlich für alle Beteiligten erträglich gestaltet werden
können. Dieser sozial-interaktive Bereich verweist auf eine basale Kompetenz
für die Beteiligung an Demokratie als Lebensform. Ohne ein Mindestmaß an
sozialen Kontakten und Verhaltensweisen, an sozialer Interaktion, Kommunikation und wechselseitiger Wertschätzung, ohne die Fähigkeit und Bereitschaft,
mit anderen zusammen zu arbeiten und dabei Regeln zu beachten und soziale
Vereinbarungen einzuhalten, sind vernünftige Formen eines demokratischen
Zusammenlebens nicht denkbar.
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Durch die Entwicklung dieser basalen Kompetenz können bei allen beteiligten
Personen neue, positive Anerkennungsbilanzen entstehen.


Eine zweite Kompetenz muss allerdings hinzukommen: Die Entwicklung
moralisch reflexiver Kompetenz als Hilfe, sich zwischen konkurrierenden
Sinnangeboten begründet und differenzierend entscheiden zu können.

Mündigkeit als Ziel von Erziehungs- und Bildungsprozessen setzt unabdingbar
die Entwicklung von Urteilsfähigkeit voraus. Angesichts divergenter und konkurrierender Angebote an Werten, Verhaltens- und Entscheidungspräferenzen,
angesichts des hohen Konsums und der oft manipulativen Einflüsse der
Kommunikations- und Unterhaltungsmedien, hat Schule die Aufgabe, Kindern
und Jugendlichen dabei zu helfen, unterschiedliche Sinnangebote und auch
moralische Ansprüche kritisch zu prüfen.
Es geht um eine ethisch-reflexive Beschäftigung mit Werten: „Ethik hat“ –
wie Niklas Luhmann es formuliert – „die Aufgabe, vor der Moral zu warnen“,
etwa vor Intoleranz und Fundamentalismus.
Ein wesentlicher Bestandteil dieses reflexiven Kompetenzbereichs ist es, dass
Schüler/- innen lernen, eigene Wertvorstellungen zu artikulieren und zu
begründen bzw. sich fair mit den Vorstellungen und Begründungen anderer
Personen und Gruppen auseinander zu setzen.
Und es geht im Kontext moralisch-reflexiver Kompetenzen auch immer um
die Suche nach fairen und gerechten Lösungen. Dazu gehört es u.a. auch,
Entscheidungen darauf zu befragen, ob und inwieweit sie die Interessen und
Bedürfnisse aller betroffenen Personen und Gruppen berücksichtigen, z.B.
auch derer, die keine starke Lobby hinter sich haben, oder die sich selbst vielleicht
politisch nicht so gut artikulieren können.
Letztlich geht es um Kompetenzen, die Kinder und Jugendliche zu individual
und sozial verträglichen Umgangs- und Lebensformen befähigen, also etwa
dazu, mit Menschen unterschiedlicher kultureller, ethnischer und religiöser
Zugehörigkeiten oder unterschiedlicher politischer Präferenzen und Lebensstile
friedlich zusammen leben und zusammen arbeiten zu können; es geht also
letztlich um den verträglichen und konstruktiven Umgang mit Heterogenität
oder – wie Richard Sennet es nennt – um den wechselseitigen „Respekt im
Zeitalter der Ungleichheit“ (Sennet 2002).


Und drittens geht es notwendigerweise um die Entwicklung politisch
partizipativer Kompetenzen als Versuch, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit
zu vermitteln und politischen Ohnmachtserfahrungen entgegenzuwirken.

Es geht also im Kern um Mitbestimmung als zentrale Legitimation von Demokratie als Herrschafts-, Gesellschafts- und als Lebensform. Die Wahrnehmung,
dass man ja eh nichts bewirken könne, das Gefühl, permanent von den Entscheidungen anderer überrollt zu werden, keine Möglichkeiten zu haben, die
eigenen Interessen zu vertreten – all dies führt zu Einstellungen und Verhaltensweisen, die von Resignation bis zur generellen Ablehnung demokratischer
Institutionen und Verfahren reichen. Dagegen muss und kann Schule Mitbe-
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stimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten aufzeigen und den Schülerinnen
und Schülern helfen, diese wahrzunehmen.
Kinder und Jugendliche müssen und können in schulischen Kontexten erfahren, wie sie sich mit geeigneten Mitteln an der Gestaltung ihrer Lebenswelt
beteiligen können, wie man Verantwortung für sich und andere übernehmen
und wie man Eigeninitiative entwickeln und unterschiedliche Möglichkeiten
zur Einflussnahme nutzen kann.
Die Förderung partizipativer Kompetenzen zielt darauf ab, bei Kindern und
Jugendlichen das Gefühl der Selbstwirksamkeit, ihr soziales Selbstvertrauen
und ihre Bereitschaft zu Engagement und Beteiligung zu stärken. Dazu gehört
auch die Erfahrung, dass man sich solidarisieren und mit anderen kooperieren
muss, wenn man seine eigenen Interessen zur Geltung bringen will, gemäß
dem Motto „Der wahre Egoist kooperiert!“ So weit zu den drei Kompetenzen
als Antwort auf erkennbare Risikopotenziale.

2. Kann schulische Werteerziehung Orientierungshilfen geben?
Die Antwort könnte ein knappes aber eindeutiges „Ja“ sein, gefolgt von einem
ebenso deutlichen „Sie muss!“ Dennoch ist es sinnvoll, eine Zwischenfrage
einzubauen. Bevor man nämlich die Frage beantworten kann, ob Schule und
Unterricht Orientierungshilfen geben und entsprechende Kompetenzen entwickeln helfen können, sollte man vorab klären, wie wir überhaupt Werte und
Orientierungen lernen.
Dazu haben die Lern-, Kognitions- und Neurowissenschaften in den vergangenen Jahren höchst interessante und nutzbare Beiträge geliefert. Ich kann diese
Ansätze hier nur anreißen. Es wird aber schnell deutlich, dass sich aus solchen
lerntheoretischen Ergebnissen wichtige Hinweise für lernergerechte didaktische
und konzeptuelle Überlegungen herleiten lassen.
Wie also lernen wir eigentlich Werte und Orientierungsmuster?
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Sieben lerntheoretische Aspekte:

(1) Unsere neuronalen Strukturen sind auf Sinn und Bedeutsamkeit
angelegt. Unser Gehirn lernt und behält das am besten, was sich in unserer
Lebenswirklichkeit als bedeutungsvoll, als tragfähig, gangbar und als „viabel“
erweist. Unser Gehirn ist gewissermaßen ein Sinn konstruierendes und Sinn
generierendes System. Die Orientierung an Werten muss sich also z.B. in konkreten
Lebenssituationen als sinnvoll erweisen und sich in Handlungskontexten
bewähren.

(2) Unser Gehirn lernt in Form von Musterentwicklung und Mustererkennung. Lernen bedeutet aus gehirnbiologischer Sicht die Entwicklung und
Wiedererkennung von sinnvollen Mustern. Unser Gehirn wäre völlig überfordert,
wenn es sich alle Einzelheiten und Details merken müsste, die wir in jedem
Augenblick wahrnehmen. Es löst dieses Problem dadurch, dass es auf Grund
von Ähnlichkeiten Muster erstellt und speichert. Ähnliche Muster verstärken
die Musterbildung, divergierende Muster schwächen diese. Auch die Schule
als Organisation und die Lehrer selbst sind in diesem Sinne musterbildend.
Wir können als Lehrer und Lehrerinnen so viele Unterrichtsstunden zu Werten,
Regeln und Pflichten machen, wie wir wollen; wenn diese Wertvorstellungen
nicht von den in Unterricht und Schule agierenden Personen durch eigenes
Verhalten beglaubigt werden, dann sind alle unterrichtlichen Bemühungen
letztlich kontrafinal. Sie führen nämlich letztlich zu der Einsicht bei Schülerinnen
und Schülern, dass Werte und soziale Orientierungen zwar immer wieder
beschworen werden, dass viele Personen in der Schule sich selbst aber nicht
an diesen Wertvorstellungen orientieren.
Die dauerhafte Erfahrung einer solchen Diskrepanz von „Reden“ und „Tun“
führt zu der nachhaltigen Mustererkennung von „Doppelmoral“ – und das
wäre dann so ungefähr die schlechteste Mustererkennung, die wir Kindern
und Jugendlichen in Unterricht, Schule, Familie und Umfeld vermitteln könnten.

(3) Die Entwicklung von tragfähigen Mustern, Einstellungen und nach
haltigen Orientierungen geschieht sowohl implizit als auch explizit. Unser
Cortex, der Teil unseres Gehirns also, in dem etwa Einsichten in die Bedeutung
sozialer Regeln, Einstellungs- und Orientierungsmuster verarbeitet werden,
lernt relativ langsam. Unser Gehirn benötigt viele ähnliche Beispiele, um daraus
Regeln zu generieren. Dabei erlernen wir Wertmuster, Einstellungen, soziale
Orientierungen und Verhaltensweisen häufig implizit, also z.B. durch die
schlichte Übernahme von Verhaltensweisen in unseren familialen, schulischen
oder altersbezogenen Bezugsgruppen und zunehmend auch durch medial vermittelte Muster. Solche – durch Übernahme vorgegebener Muster und Modelle implizit erworbenen – Orientierungen sind deswegen so stabil, weil wir
sie über längere Zeit als offensichtlich wichtig und tragfähig wahrgenommen
haben.
Explizite Lernprozesse sind dagegen solche, in denen wir uns mit Wertvorstellungen bewusst auseinandersetzen, uns begründet zwischen konkurrierenden
Wertvorstellungen entscheiden müssen. Auch solche Prozesse der Einsicht
und des Verstehens benötigen Zeit. Die für Einsicht und zum Verstehen benötigten Fähigkeiten sind dabei alters- und reifungsabhängig; sie entwickeln

18

sich erst allmählich in Richtung zunehmender Differenziertheit. Solche
Differenzierungsprozesse lassen sich durch entsprechende Lernarrangements
fördern und entwickeln.

(4) In viel stärkerem Maße als bisher geglaubt beeinflussen Emotionen
unser Lernen, nicht nur im Bereich des sozialen Lernens, dort allerdings in
besonders markanter Weise.
Wann und was immer wir lernen, wir lernen immer auch emotionale Anteile
mit. Emotionen beeinflussen unsere Entscheidungen, unsere Verhaltensweisen und unser soziales Selbstbewusstsein. Ob und wie wir uns als Person
akzeptiert fühlen, ob und wie wir soziale Situationen bewerten, all dies hängt
eben nicht nur von rationalen, sondern in besonderem Maße von unseren
emotionalen Verarbeitungsprozessen ab.
Besonders wichtige Lernsituationen werden dabei geradezu mit „emotionalen
Markern“ versehen, die mitgespeichert und wieder miterinnert werden. Wenn
man den jüngsten Forschungsergebnissen Glauben schenkt, muss man sogar
davon ausgehen, dass unsere emotionalen Zugänge schneller sind als unsere
rationalen und kognitiven. Das bedeutet, dass unsere Gefühle häufig unseren
rationalen Entscheidungen vorauseilen. Das gilt besonders für Wertentscheidungen und soziale Orientierungen. Schon deswegen ist es notwendig, Kinder
und Jugendliche mit ihren Emotionen und Gefühlen ernst zu nehmen und
diese zur Sprache zu bringen.
Gefühle geben sozusagen zu denken. Das betrifft Bindungsgefühle ebenso
wie Gefühle der Ablösung und Abnabelung oder Gefühle der sozialen Isolierung, der Aggression oder der gefühlten Vereinsamung. Gemeinsam über
Gefühle sprechen können, festzustellen, dass andere ähnlich empfinden und
ähnliche emotionale Erfahrungen durchmachen, hilft besonders in solchen
Phasen, in denen – wie etwa in der Pubertät – unser Gehirn eine einzige neuronale Baustelle ist. In solchen Phasen der emotionalen, sexuellen, sozialen
und individuellen Identitätsfindung ist es besonders wichtig, dass Gespräche
und soziale Beziehungen nicht abreißen. Das kann – wie wir jüngst erfahren
haben – für einige Jugendliche geradezu überlebenswichtig sein.

(5) Unser Gehirn entwickelt sich in Phasen und Schüben; diese Entwicklung

kann durch entsprechende Lernarrangements gefördert und unterstützt werden.
Unser Gehirn ist neuroplastisch, d.h. es entwickelt sich im Verlaufe unseres
gesamten Lebens weiter. Es gibt dabei so etwas wie lernsensible Phasen, also
Entwicklungsphasen, in denen wir für bestimmte Erfahrungen und Lernvorgänge besonders aufgeschlossen sind. Dies gilt ganz besonders für den Bereich
der sozialen Einstellungen, Haltungen und Verhaltensweisen.
Wertorientierte Lernkonzepte müssen solche Entwicklungsphasen berücksichtigen und dafür sorgen, dass auch in Prozessen wertorientierten Lernens so
etwas möglich wird wie Lernprogression. Wertorientiertes Lernen und Lehren
in Unterricht und Schule fängt eben schon im Primarbereich an.

(6) Wichtige Prozesse des Verhaltens und Verstehens hängen ganz entscheidend davon ab, ob ein Zusammenwirken von Wahrnehmen, Beurteilen
und Handeln stattfindet.
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Unser Gehirn ist so organisiert, dass Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und
Handlungsprozesse auf das Engste neuronal miteinander vernetzt sind. Wenn
Wahrnehmungsprozesse zum erfolgreichen Handeln führen, werden sie als
positive Erfahrungsmuster gespeichert, häufiger erinnert und häufiger wieder
verwendet.
Das bedeutet, dass soziale Verhaltensweisen, die durch Erfolg, durch Anerkennung, durch positive Rückmeldungen und erkennbare Wertschätzung positiv
emotional markiert werden, deutlich nachhaltiger gelernt und behalten werden.

(7) Nachhaltiges Verstehen ist auf Handlungserfahrungen und auf die
Vernetzung von Handlungsfeldern angewiesen. In kaum einem Bereich von
Lernen und Lehren gilt das Diktum von der Nutzlosigkeit von Belehrungen
und Bekehrungen so sehr wie im Bereich wertorientierten Lehrens und
Lernens. Deutlich überzeugender als alle Ermahnungen, Appelle und Belehrungen sind tragfähig gestaltete Lebenssituationen, in denen wertbezogenes
Handeln und Verhalten sich erkennbar bewährt.
Wenn Elternhaus, Unterricht, Schulleben, außerschulische Partner dann noch
gemeinsame Wertpositionen vertreten und diese implizit und explizit auch
deutlich machen können, dann entstehen bei Kindern und Jugendlichen
zunehmend stabiler werdende Mustererfahrungen und Handlungsmodelle.
Es entwickeln sich – lerntheoretisch formuliert – „neuronale Landkarten“ als
Grundlage für eigene Orientierungs- und Handlungsstrategien.
Aus den bisherigen Überlegungen lassen sich nun Antworten auf die dritte
Frage formulieren

3. Welche Ansätze und Modelle sind denkbar für Werteerziehung in
Schule und Unterricht?
Ein Modell zur Förderung wertbezogenen Lernens muss drei unterschiedliche
Ebenen einbeziehen.


Zum ersten geht es um Modelle, Muster und Strukturen, letztlich um
die Schaffung demokratieförderlicher Lernbedingungen im Sinne von
„Vor-Leben“.

Nicht nur denkbar, sondern notwendig sind Ansätze, die durch ihre Modellhaftigkeit die Bedeutung und den Sinn sozialer Orientierungen vermitteln.
In Unterricht, Schule und im Gemeinwesen müssen entsprechende Muster
und Lernarrangements die sozialen Erfahrungsmöglichkeiten modellieren und
konturieren helfen. Solche „entgegenkommenden Verhältnisse“ (Wolfgang
Edelstein) sind Voraussetzungen dafür, dass soziale Präferenzen und Wertbezüge erfahrbar werden. Zu solchen entgegenkommenden Verhältnissen gehören
zum Beispiel auch soziale Rituale und Routinen, soziale Aufgaben für Schülerinnen und Schüler, die übernommen werden, weil sie zum selbstverständlichen
Repertoire von Schulpflichten gehören.
Und es gehören auch die Erfahrungen dazu, dass man miteinander und gemeinsam lernen kann und dass es wichtig ist, sich umeinander zu kümmern. Dazu
lassen sich etwa Helfersysteme einrichten, tutorielle Kleingruppen, die dann
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benötigt werden, wenn einige Schüler/-innen etwas noch nicht verstanden
haben, noch etwas üben müssen oder Konflikte mit anderen Schülern haben.
Solche Unterstützungsformen sind dabei selbst Ausdruck von Solidarität in
einer Klasse, in einer Schule. Mediation, Konzepte von Streitschlichtung und
Beratungsgremien von Schülern für Schüler sind weitere Beispiele dafür, wie
sich Strukturen schaffen lassen, die das Schulleben sozial gestalten helfen.
Solche Gestaltungsformen können darüber hinaus von Mitarbeitern der kommunalen Jugendarbeit oder der Jugendhilfe unterstützt werden. Auf diese Weise
entstehen nicht nur wichtige Beziehungen zwischen Schule und Gemeinwesen,
es wird dadurch auch das Bewusstsein für gemeinsame Werteorientierungen
ausgeschärft.


Zum zweiten geht es um reflexive Lerngemeinschaften, also um die
Notwendigkeit, sich ganz bewusst mit Werten und sozialen Präferenzen
auseinanderzusetzen, es geht um „Nach-Denken“.

Zur Entwicklung wertreflexiver Kompetenzen gibt es bereits zahlreiche
Ansätze, die dabei helfen können, Wertentscheidungen und Begründungen
bewusst zu machen.
Wertedilemmata lassen sich erfolgreich in allen Unterrichtsfächern einsetzen
und führen dazu, dass Schülerinnen und Schüler zunehmend differenzierter
mit eigenen Wertentscheidungen und denen anderer Personen umzugehen
lernen. Dazu gehört es auch, die eigenen Gefühle zur Sprache zu bringen und
zu reflektieren, wie man sich z.B. fühlt, wenn man ungerecht behandelt worden ist, wenn man erfolgreich mit anderen gearbeitet hat oder gemeinsam
etwas Spannendes erlebt hat.
Insofern geben eben auch Gefühle zu denken! Dabei lässt sich auch gemeinsam besprechen, wie Medien, Computerspiele und etwa Gewaltvideos Gefühle
ansprechen und Verhalten beeinflussen können.
Im Schulleben etwa haben sich unterschiedliche Modelle von Just Community
bewährt. Ihr Grundgedanke ist es, Schüler/-innen direkt an der Gestaltung des
Schullebens zu beteiligen und Diskussionsforen zu etablieren, in denen regelmäßig darüber nachgedacht wird, wo und wie sich etwa Konflikte und Probleme
im schulischen Zusammenleben dauerhaft lösen lassen. Solche Formen des
gemeinsamen Nachdenkens über soziale Verbesserungen verstärken das Gefühl, dass man mitverantwortlich ist für „seine“ Schule und dass man auch
selbst etwas bewirken kann. Die durch Diskurs und durch gemeinsame Planung
erworbenen Kompetenzen sind selbst wieder wichtige Voraussetzungen dafür,
dass man eigene oder schulische Interessen auch in kommunalen Gremien, in
Stadtteilkonferenzen und bei „runden Tischen“ in der Gemeinde vertreten kann
und darüber hinaus Interessen entwickelt, sich an der Gestaltung des
kommunalen Umfeldes zu beteiligen.


Drittens schließlich geht es um direktes politisch-partizipatives Handeln,
um das persönliche praktische Engagement, es geht letztlich ums „MitMachen“. Werte als soziale Präferenzen realisieren sich erst in Entscheidungs- und Handlungssituationen.
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Diese Ebene des Mit-Machens zielt auf Handlungs- und Mitgestaltungsformen
in Unterricht, Schulleben und im schulischen Umfeld. Mit-Machen kann dabei
im Kontext einer formellen Mitwirkung etwa in entsprechenden Gruppen und
Gremien wie Klassenrat und Schülervertretung geschehen. In solchen Gruppen
und Gremien können Schülerinnen und Schüler erfahren, welche sinnvollen
Regelungen es gibt, um Ideen, Vorschläge, Pläne in konkrete Entscheidungen
zu überführen. Man lernt dabei die notwendigen demokratischen Verfahrenskompetenzen, die man für die Arbeit in Gremien benötigt oder über die man
mindestens Bescheid wissen sollte.
In der Kooperation mit außerschulischen Partnern sind aber auch informelle
Lernkontexte wichtig. Beim Service Learning etwa, bei der Mitarbeit in kommunalen Initiativen, also in eher „entschulten“ Kontexten, stehen eher
informelle Lernprozesse im Mittelpunkt.
Diese sind mindestens so bedeutsam wie formelle. Thomas Rauschenbach
spricht beim informellen Lernen von einer „vernachlässigten Dimension in der
Bildungsdebatte“ (Rauschenbach 2006); Hartmut von Hentig verweist in seiner
jüngsten Publikation „Bewährung. Von der nützlichen Erfahrung nützlich zu sein“
darauf, wie wichtig es für Jugendliche etwa in der Pubertät ist, erfahren zu
können, dass man gebraucht und benötigt wird. Er schlägt vor, die Jahrgänge
7-9 weitgehend zu „entschulen“ und die Jugendlichen dafür lieber an gesellschaftlich relevanten Aufgaben und Projekten arbeiten zu lassen (von Hentig
2006).
So radikal kann man denken und vorgehen; es wäre aber schon viel geholfen,
wenn Kinder und Jugendliche durch verstärkte Kooperationen mit kommunalen Personen und Institutionen sich stärker und handlungsbezogener mit
Herausforderungen ihrer Lebenswirklichkeit auseinandersetzen könnten.

Kontexte

Unterricht

Schulleben

Gemeinwesen

z. B.
Soziale
Kooperation

z. B.
Peer
Mediation

z. B.
Kooperation
z.B. mit
Jugendlichen

z. B.
„Just
Communities“

z. B.
Stadtteilkonferenzen

z. B.
Schülervertretung

z. B.
„Service
Learning“

Ansätze
„Vor-Leben“

Soziale
Strukturen und
Modelle
„Nach-Denken“

Reflexive
Lerngemeinschaften
„Mit-Machen“

Handlungsräume
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z. B.
Wertedilemmata

z. B.
Klassenrat

Wenn Jugendliche sich etwa im Rahmen von Service Learning um ältere
Menschen kümmern, sich an ökologischen Initiativen beteiligen, oder für
kleinere Kinder Betreuungsaufgaben übernehmen, erfahren sie ja nicht nur
etwas über die soziale Wirklichkeit und die Bedürfnisse dieser Menschen;
sie erfahren vor allem etwas über sich selber.
Vieles, was in solchen informellen Kontexten gelernt wird, könnte dann in
unterrichtlichen Kontexten wieder gemeinsam bedacht und aufgearbeitet
werden. An diesem Beispiel sollte auch deutlich werden, dass die einzelnen
Felder in dieser Matrix nicht voneinander abgeschottet sind, sondern eng
miteinander in Beziehung stehen.

Drei Anmerkungen zum Abschluss:

Ich habe versucht, Ihnen als Impuls für das Hearing ein Konzept mittlerer
Reichweite vorzustellen. Mit einigen der angedeuteten Ansätze wertorientierten Lernens kann man „morgen am Tag“ beginnen: Dilemma Diskussionen,
Werte-Klärungs-Ansätze, Klassenrat, soziale Dienste und sozial-interaktive
Formen des Lernens lassen sich ohne großen organisatorischen Vorlauf in
jedem Unterricht realisieren.
Andere Zugänge, wie etwa die Kooperation mit außerschulischen Partnern
und Gremien, wie Service-Learning, Beteiligung an kommunalen Initiativen
etc. brauchen dagegen längere Vorlaufszeiten und sorgfältige Absprachen mit
den beteiligten Gruppen und Gremien.
Für alle diese Konzepte liegen eine Fülle von guten und bewährten Ansätzen
vor, die nur darauf warten, dass sie von Schulen genutzt werden. In jedem Fall
kommt es allerdings darauf an, dass die jeweils gewählten Zugänge keine Eintagsfliegen bleiben, sondern zu festen, das Schulleben dauerhaft modellierenden und profilierenden Gestaltungsformen werden. Sie sollten feste Bestandteile von Schulprogrammen werden und auch entsprechend evaluiert werden.
Wie in anderen europäischen Ländern könnte man auch daran denken ein
Curriculum „Civic Education“ zu entwickeln, das die aufgezeigten Elemente
wertorientierten Lernens in ein Schulkonzept überführen hilft.

Wer Konzepte von Wertelernen und Werteerziehung implementieren
will, der braucht einen langen Atem. Deswegen wäre es z.B. so wichtig, dass
erfolgreiche Modellversuche (wie etwa der BLK Modellversuch „Demokratie
leben und lernen“) nicht einfach aufhören, sondern dass sich ihnen eine
Transferphase anschließt, in der andere Schulen von den Erfahrungen der
Projektschulen profitieren.
Sonst gehen große Schätze verloren, Schätze an guten Beispielen, Schätze an
schulpraktischen Erfahrungen, Schätze an gerade begonnenen neuen Schulentwicklungen. Es ist offensichtlich noch nicht gelungen zu verdeutlichen, dass
Wertelernen eine zentrale Bedingung für eine gute Schule ist.

Und eine letzte Anmerkung: Schule kann und muss ganz sicher ihren
Beitrag zur Entwicklung wertbezogener Kompetenzen leisten. Aber sie kann
das letztlich nur erfolgreich tun, wenn sie von allen demokratischen
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Organisationen und Institutionen unterstützt wird. Kinder und Jugendliche
müssen in vielfältiger Form wahrnehmen können, dass unser demokratisch
verfasstes Gemeinwesen die eigenen konstitutiven Wertvorstellungen ernst
nimmt und alles tut, um sie als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform
zur Geltung zu bringen.
Die zahlreichen negativen Beispiele, die uns Wirtschaft, Politik, Sport und
Medien leider zur Genüge liefern, werden auch von Kindern und Jugendlichen
wahrgenommen. Sie wirken sich - wie empirische Studien zeigen - in hohem
Maße verunsichernd aus und führen bei vielen Jugendlichen dazu, demokratische Grundvorstellungen in Frage zu stellen und sich radikalisierenden und
anti-demokratischen Modellen zuzuwenden.
Alle, die in öffentlichen Bereichen Verantwortung tragen, sollten sich deshalb
darüber im Klaren sein, dass sie als Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und
Institutionen für Kinder und Jugendliche Muster und Modelle dafür sind, ob
und wie Werte und soziale Präferenzen überzeugend vertreten werden.
Schule, auf sich allein gestellt, kann wenig ausrichten. Sie ist auf gesamtgesellschaftliche Unterstützung angewiesen.
Deswegen gilt in Abwandlung eines alten indianischen Sprichwortes der Satz:
„It takes the whole society to raise a child."
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Moderation: Sven Frye, Bundesvorsitzender „Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken“

Podiumsdiskussion
"Werteerziehung - Was kann Schule leisten"
Burkhard Jungkamp

Werteerziehung ist Basis jeder Erziehung
Bildung und Erziehung gehören zusammen. Wir müssen den Bildungs- und
Erziehungsauftrag – ob in Kita oder Schule – dringend verknüpfen. Erziehung
ist Schwerpunkt der Arbeit in der Schule und sicherlich auch in all den
Institutionen, die vorher ansetzen.
Schule muss ein Partner für die Eltern sein und braucht ihrerseits andere
Partner für Erziehung. Ich glaube, dass wir die gemeinsame Verantwortung
für die Erziehung junger Menschen von Eltern, Erziehungsberechtigten, von
Schule und Gesellschaft deutlicher machen müssen.
Welche Werte meinen wir? Wenn Menschen sagen, wir müssen wieder mehr
zu Werten erziehen, dann steckt in diesem Aussagesatz vieles an Ungeklärtem.
Wer ist wir? Was heißt Werte? Was sind Werte? Welche Werte meinen wir?
Und: Werte vermitteln, wie gelingt das überhaupt? Eine didaktische Hexerei
kann es da natürlich nicht geben.

Thomas Krüger

Basale Werte in einer wertepluralen Gesellschaft
Wir leben in einer wertepluralen Gesellschaft. Dennoch gibt es basale Werte
wie Menschenwürde, Menschenrechte. Diese sind nicht verhandelbar.
Sie müssen deshalb auch entsprechend vermittelt werden.
Die Akzeptanz von Werten wird nicht allein durch den Transfer von Wissen
generiert, sondern auch außerhalb von Schule im alltäglichen Leben.
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Bundeszentrale für politische Bildung
Im Zentrum der Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung steht die Förderung des
Bewusstseins für Demokratie und politische Partizipation. Aktuelle und historische Themen
greift sie mit Veranstaltungen, Printprodukten, audiovisuellen und Online-Produkten auf.
Veranstaltungsformate der bpb sind Tagungen, Kongresse, Festivals, Messen, Ausstellungen,
Studienreisen, Wettbewerbe, Kinoseminare und Kulturveranstaltungen sowie Events und
Journalistenweiterbildungen.

www.bpb.de

Da spielen die Familie, die Nachbarschaft eine sehr starke Rolle, eventuell
Kirche, je nachdem, wo man herkommt und wo man im Leben steht.
Politische Bildung ist mehr als Demokratieerziehung. Ein Beispiel: Die Rohstoffund Energiepolitik weltweit hat mit Demokratie eher wenig zu tun, da das Öl
zumeist aus nichtdemokratischen Ländern kommt. Insofern ist es wichtig zu
wissen, aus welchem Kontext die Rohstoff- und Energiepolitik entsteht.
Demokratieerziehung ist also nicht der Schlüssel, um Rohstoff- und Energiepolitik zu verstehen. Demokratieerziehung ist einer der grundsätzlichen Bausteine der politischen Bildung in der Schule. Wir haben aber die Möglichkeit,
politische Bildung nicht nur in der Schule, sondern auch in der außerschulischen Bildung sogar schon im Kindergarten anzubieten. Wenn man über politische Bildung redet, über Wertevermittlung in den Bildungssystemen, muss
man den größeren Kontext von Bildung und Bildungssystem in den Blick nehmen.

Burkhard Jungkamp (Staatssekretär im Ministerium für Schule,
Jugend und Sport in Brandenburg)

Dr. Annemarie von der Groeben

Auf die Kinder kommt es an
Erster Schultag an der Reformschule Bielefeld: In der Mitte des Raums sitzen
60 fünf Jahre alte Kinder und erleben ihren ersten Schultag. Um eine große
Blumenvase mit 60 Sonnenblumen, die teilweise größer als die Kinder sind,
sitzt die Schulgemeinschaft – die älteren Kinder, die Angehörigen, die
Lehrerinnen und Lehrer.
Dann wird eine Geschichte erzählt, ein Lied gesungen und ein kleines Schattenspiel vorgeführt. Kinder aus dem ersten und zweiten Schuljahr zeigen, was man
in dieser Schule alles tun und lernen kann. Damit stellt sich die Schule den Kindern
vor. Es kommt ein Kind mit einer Schüssel und rührt darin herum. Dann kommen Kinder mit einer Harke, mit einer Flöte, drei von ihnen jonglieren - die
Kleinen werden immer munterer. Der Hausmeister kommt mit dem Schlüsselbund, die Bibliothekarin mit einem großen Buch, Kinder mit Kletterseil, Bollerwagen usw. Danach gehen sie in ihre neuen jahrgangsgemischten Gruppen.
Ein älteres Kind nimmt die kleinen Schulanfänger an die Hand und zeigt ihnen,
wo alles ist, hilft ihnen, gut in das Schulleben hinein-zukommen.

Thomas Krüger (Präsident der
Bundeszentrale für politische
Bildung)
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Laborschule Bielefeld
Die Laborschule Bielefeld ist eine staatliche Versuchsschule des Landes
Nordrhein-Westfalen. Sie arbeitet eng zusammen mit der gleichnamigen
wissenschaftlichen Einrichtung der Fakultät für Pädagogik an der
Universität Bielefeld, deren Arbeit von einem Wissenschaftlichen Beirat
begleitet wird. Die Reformschule wurde 1974 unter der Leitung des
Pädagogen Hartmut von Hentig gegründet und hat den Auftrag, neue
Formen des Lehrens und Lernens und des Zusammenlebens in der Schule
zu entwickeln. An der Schule lernen insgesamt 660 Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 0-10, deren Lernweg in vier Stufen gegliedert
ist. Ein Aufnahmeschlüssel gewährleistet, dass die Schülerpopulation der
der Stadt Bielefeld entspricht.

http://www.laborschule.de/

Wir möchten, dass die Kinder an diesem Tag etwas erfahren: „Die Schule
freut sich auf mich. Wir sind die wichtigsten Personen, wir stehen im
Mittelpunkt. Auf mich kommt es an. Ich komme in eine neue Gruppe, da
sind Kinder, die zeigen mir alles, die sind nett zu mir. Die Lehrerinnen und
Lehrer freuen sich auf mich. Was habe ich heute alles gesehen? Das kann
ich hier alles machen – super.” So soll es sein.
„Werte“ ist ein großes Wort, ich möchte es eher lieber vermeiden. Kinder
brauchen Sicherheit. Sie müssen unbedingt und als Allererstes das Gefühl
haben: Hier bist du richtig, hier bist du willkommen. Dies ist dein Haus,
deine Schule. Wir freuen uns auf dich und du bist uns wichtig

Ulrich Hardt
Dr. Annemarie von der Groeben
(Network „Blick über den Zaun",
Laborschule Bielefeld)

Eine Pädagogik der Stärke
In der „Schlesischen 27“ produzieren professionelle Künstler mit Kindern
und Jugendlichen. Das Ergebnis wird vor der Öffentlichkeit gezeigt. Eine
Schulklasse kommt für eine Woche in die „Schlesische 27“ statt Schule,
beginnt am Montag mit vier verschiedenen Künstlern zu einem gemeinsamen Thema zu arbeiten und am Freitag um 12.00 Uhr wird dieses Ergebnis
gezeigt. Was herauskommt in dieser einen Woche ist auf so vielen Ebenen
immer wieder erstaunlich und bewegend.
Das wesentliche Credo unserer künstlerischen Projekt-Arbeit ist eine Pädagogik der Stärke und der Unterbrechung. Was die einzelnen Kinder und
Jugendlichen an Potenzialen mitbringen, wird voraussetzungslos miteinander ins Spiel gebracht. Dabei kommt ein gemeinsames Produkt heraus, was
in der Regel für alle Beteiligten unvorhersehbar ist und sie mit Stolz erfüllt.

Ulrich Hardt (Stellvertretender
Leiter für die künstlerische
Arbeit im JugendKunst-und
Kulturzentrum „Schlesische 27")
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Unterschiedliche Welten, verschiedene Ethnien oder verschiedene kulturelle Hintergründe, Lebensstile, Milieus miteinander ins Gespräch zu bringen,
ist an sich ganz einfach. Es basiert auf den gleichen Voraussetzungen wie
eine gelingende künstlerische Produktion.

Der Weg künstlerischer Lösungsfindung korrespondiert mit dem, was für das
Gespräch über ebenfalls Werte gilt: Man muss sie immer wieder neu formulieren,
neu erstreiten und im Dialog partnerschaftlich erarbeiten.
Die Künstler leiten das Gespräch, den kreativen Prozeß an - ich als
Theatermacher im Theater. Eines ist dabei allen Kindern und Beteiligten klar:
Das Ergebnis ist offen.
Das ist das Wesen von Kunst - ihren Eigensinn zu akzeptieren und damit
umzugehen. Es wird gemeinsam erarbeitet und überrascht am Ende. Jeder
ist willkommen, ausnahmslos. Da kann jeder mitmachen.

Schlesische 27
Das JugendKunst- und Kulturzentrum „Schlesische 27“, das nach seiner
Adresse in Berlin Kreuzberg benannt ist, will Kinder und Jugendliche in
ihrer Selbstwirksamkeit stärken. Die Idee der Einrichtung ist es, junge
Menschen aus sozialen Brennpunkten mit den Mitteln der Kunst nachhaltig zu fördern und ihnen einen Ort der Neugierde und Verständigung,
der Selbstbewußtwerdung und Anerkennung zu bieten.
Das Projekt besteht seit mehr als 20 Jahren und wird jährlich von mehr als
2000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen besucht, die unter
der Anleitung professioneller Künstlerinnen und Künstler ergebnisoffen
arbeiten und ihr Produkt der Öffentlichkeit vorstellen.

http://www.schlesische27.de/

Auch wenn die Sprachkompetenz oder die Motorik noch nicht so ausgereift
sind,so kann jeder in die Arbeit einbezogen und am Ende auf seine Weise Teil
des Produkts werden. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um sich
überhaupt gemeinsam über Werte unterhalten zu können.

Burkhard Jungkamp

Lernen erfolgt im Kontext
Werte können nicht von der Kanzel gepredigt oder vom Pult theoretisch
abgehandelt werden. Sie müssen von den Menschen erfahren werden.
Hartmut von Hentig sagt: „Bildung ist etwas Aktives. Der Mensch bildet sich,
er wird nicht gebildet.“
Auch das ist wichtig: Derjenige, der Zivilcourage zeigt oder sich später für die
Würde anderer Menschen einsetzt, wird wahrscheinlich derjenige sein, der
z.B. im Erfahrungsraum Schule erfahren hat, dass er selbst Würde besitzt. Lernen
erfolgt im Kontext. Wir müssen Menschen die Möglichkeit geben, wertebewusst zu handeln. Wir müssen ihnen Anerkennung gewähren und die Möglichkeit eröffnen, dieses bewusste Wertehandeln zu reflektieren und Werte neu
zu definieren. Dabei muss es möglich sein, die Widersprüche und die
Schwierigkeiten offen anzusprechen. Nicht die Theorie in der Schule ist es, die
Werte vermittelt, sondern das sich selbst Aneignen, selbst Erfahren von Werten.
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Thomas Krüger

Aktivierung, Partizipation, Reflektion als strategische
Haltegriffe
Wenn wir die Potenziale von Werteerziehung im Bildungsbereich debattieren,
dann kommt es darauf an, auch unterschiedliche Zugangsweisen, unterschiedlich
methodisch-didaktische Strategien gelten zu lassen und nicht den einen
Königsweg zu formulieren.
Drei Punkte fand ich im Vortrag von Heinz Schirp sehr wichtig. Das eine ist
Aktivierung in dem Sinne, dass man Leute ein Stück aufweckt, wachrüttelt, an
der Demokratie selbst teilzuhaben und nicht alles über sich ergehen zu lassen.
Bei der Wertevermittlung muss man selbst zum Teil von Gesellschaft werden,
selbst an der Multiplikation von Werten mitwirken.
Das weitere Stichwort ist Partizipation, die Teilhabe an Entscheidungsprozessen
in der Gesellschaft, z.B. auch die Teilhabe an Schulentwicklung. Man muss
unterschiedliche Wege der Demokratieerziehung, der Partizipation und auch
der politischen Bildung praktizieren und diese noch besser interdisziplinär
verschränken.
Der dritte Punkt ist Reflektion. Diese drei Punkte als strategische Felder, als
strategische Haltegriffe für eine Werteerziehung in den Bildungsbereichen zu
formulieren, darauf kann man sich vielleicht verständigen – bei aller unterschiedlicher Methodik und Didakt

Burkhard Jungkamp

Kein Generationenkonflikt
In der Erziehungsdiskussion ist es entscheidend, Pauschalierungen zu vermeiden. Wenn wir den Blick auf die Shellstudie richten, sehen wir eine Generation
vor uns, die Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit, die Sekundärtugenden,
wie Fleiß und Pünktlichkeit groß schreibt. Einen Generationskonflikt sehe ich
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nicht. 70 % der Jugendlichen würden ihre Kinder so erziehen, wie sie von ihren
Eltern erzogen worden sind. Sie haben sehr viel Achtung vor der älteren Generation. Wer sie allerdings ein bisschen nervt, das sind diese ewig dynamisch
jungen Alten. Familie wird wieder zentral, und zwar auch als Raum für
Gefühlswerte.
Wir haben eine Generation vor uns, die zum großen Teil die Erwartungen, die
wir Erwachsene so gerne an die Jugend stellen, durchaus erfüllen.
Hingegen kommt das, was doch auch junge Menschen ausmacht – ein bisschen
Renitenz, ein bisschen Auflehnung, zumindest eine Art Unbekümmertheit anscheinend zu kurz, weil das Schwert der Leistungsfähigkeit, der Druck aus
Wirtschaft und Arbeitswelt über ihnen schwebt.

Burkhard Jungkamp

Die Eltern unterstützen
Die Botschaft, dass wir junge Menschen anerkennen sollen, gilt auch für die
Erziehungsberechtigten, auch für die Eltern. Wir brauchen eine Antwort auf
die Frage, wie wir mit den Eltern umgehen, für die Erziehung eine große
Herausforderung ist. Das hängt oft mit fehlender Bildung oder mit sozialer
Armut zusammen.
Wie können wir vermeiden, dass diese Eltern und ihre Kinder frühzeitig
ausgegrenzt werden, wie können wir ihnen stattdessen eine Zukunftsperspektive geben? Das ist in der Tat eine schwierige Frage, aber eine
ursozialdemokratische, der wir uns stellen müssen.

Dr. Annemarie von der Groeben

Schulqualität nicht mit Testpunkten gleichsetzen
Vielfalt ist wichtig. Dennoch muss man fragen: Was hält eigentlich die Vielfalt
zusammen? Es gibt Grundüberzeugungen, z.B. dass Werte wie Solidarität,
Hilfsbereitschaft, Toleranz, Empathie in der Schule gelebt werden müssen,
nicht gepredigt.
Diese Grundüberzeugungen haben einige Schulen in reformpädagogischer
Tradition, zu denen unsere auch gehört, in einem Bündnis, das sich „Blick über
den Zaun“ nennt, formuliert. Die ersten und wichtigsten Vorgaben für Schulen
sind die Kinder, und zwar so, wie sie sind, und nicht so, wie wir sie uns vielleicht wünschen. Die Kinder müssen erfahren, dass die Schule für sie da ist
und nicht umgekehrt.
Weiterhin stellt sich die Frage nach den Maßstäben für eine gute Schule. Wir
haben aus dieser Grundüberzeugung Standards abgeleitet. Wir machen uns
große Sorgen über die schreckliche Verengung des Bildungsbegriffs, über die
Gleichsetzung von Schulqualität mit Testpunkten. Das ist falsch, wir brauchen
andere Maßstäbe für Schulqualität. Wenn wir es mit den Werten ernst meinen, dann müssen wir auch Schulen daran messen, was sie konkret tun.
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Ulrich Hardt

Es ist eine hohe Kompetenz, sich in zwei Welten
beheimatet zu fühlen
Die Begegnung und Arbeit mit Jugendlichen, insbesondere der Jugendlichen
mit Migrationshintergrund, wird meistens als Bearbeitung eines Problems,
eines Defizits wahrgenommen. Ich sage: als Autor oder Mitgestalter eines
kreativen, künstlerischen Prozesses haben sie nichts Defizitäres, im Gegenteil.
Wenn man eine doppelte Sprachkompetenz hat und sich in zwei Welten
beheimatet fühlt, ist das - selbst wenn man nicht so gut Deutsch spricht - eine
hohe Kompetenz. Diese schlägt sich leider in der Schule häufig nicht nieder.

Dr. Annemarie von der Groeben

Die eigenen Stärken entwickeln, auch wo PISA sie nicht
misst
Zur PISA-Frage: Die Laborschule war die einzige Schule der Republik, die ganz
getestet wurde. Sonst hat PISA immer nur Stichproben erhoben. Wir haben
uns freiwillig gemeldet und teils sehr gute, teils besorgniserregende
Ergebnisse erhalten.
Mathematik war leider nicht besonders gut. Bei Identifikation mit der Schule,
dem politischen Bewusstsein, haben wir sehr gut abgeschnitten. Als Deutschlehrerin hat mich besonders gefreut, dass wir in der Lesekompetenz sehr gut
waren, und das, obwohl – oder gerade weil – der formelle Deutschunterricht
eine so kleine Rolle spielt. Unsere Schülerinnen und Schüler haben nur zwei
Stunden Deutsch von Jahrgang fünf bis zehn. Aber wir haben eine sehr ausgebildete Sprachkultur.
Sprache ist Reflexions- und Unterrichtsgegenstand in allen Fächern. Wir haben
eine riesige Bibliothek mit einer hohen Ausleihquote. So kann Schule auch
sein – Entschulung, ein alter Begriff von Hartmut von Hentig.
Was PISA bei uns in der Laborschule gemessen hat, ist nicht einmal die Hälfte
dessen, was uns insgesamt wichtig ist. Uns ist wichtig, dass alle Jugendlichen
einen Bereich haben, in dem sie gut sind. Das kann im Kochen sein, im Sport
sein, in der Fotografie, in der Textilgestaltung, in Ethik, Mathematik oder wo
auch immer. Aber die eigenen Stärken entwickeln, auch wo PISA sie nicht
misst, das ist wichtig. So einen Schulqualitätsbegriff brauchen wir.

Dr. Annemarie von der Groeben

Kein erhobener Zeigefinger
Ein anderes Beispiel von der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden: Dort wird
Religionsunterricht so gestaltet, dass die Jugendlichen ein Jahr lang einen
Menschen betreuen. „Tätige Nächstenliebe“ heißt das Projekt. Das ist Schule,
das ist Lernen, das ist Unterricht. So kann es sein. Und ich denke, so müsste
es sein, damit das, was wir Werte nennen, ich sage es immer mit Vorsicht,
da innen drin stattfindet und nicht mit erhobenem Zeigefinger in einer
Moralpredigt des Lehrers.
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Dr. Annemarie von der Groeben

Wir brauchen eine Schule ohne Beschämung
Ich arbeite im Moment viel im Rahmen einer Bildungsinitiative mit Hauptschülern. Die Schule ist wunderbar, aber es geht den Jugendlichen nicht gut.
Die wissen, sie sind die „Verlierer“. Die sagen, ich werde später Hartz IV. Wir
spiegeln ihnen das vor, was sie erfahren.
Also folgt daraus, dass wir eine Schule ohne Beschämung brauchen – weg mit
dem Sitzenbleiben, andere Formen der Leistungsbewertung. Ganz konkret
müssen wir eine Vision von Schule erfüllen, die heute bildungspolitisch umsetzbar ist. Wir haben so viele gute Beispiele, die wir nur zu einer klaren Vision
zusammenführen müssen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir nur auf
die Arbeitsplätze hin arbeiten. Es werden in Zukunft vielleicht noch 50 % Arbeit
haben, die anderen 50% nicht.
Wie erzieht man eigentlich dafür? Wir dürfen diesem Gedanken nicht immerzu ausweichen. Wir müssen die Kinder und Jugendlichen stark machen, damit
sie ihr Leben bestehen. Das kann nicht heißen, immer wieder prüfen, testen,
auslesen. Jetzt bist du leider ein Verlierer und das ist so. Das kann doch die
SPD nicht wollen, so habe ich das immer verstanden.

Burkhard Jungkamp

Für ein erweitertes Verständnis von Schulqualität
Bei den Standards für Schulqualität werden soziale Kompetenzen, ästhetische
Kompetenzen, sportliche Fähigkeiten nicht hinreichend erwähnt.
Ein konkreter Vorschlag: Wir sollten als Partei jetzt bildungspolitisch den
Aufschlag machen und sagen, dass wir ein erweitertes Verständnis von
Schulqualität wollen.
Wir müssen dringend– und da versuchen wir in Brandenburg wirklich etwas
zu bewegen – die didaktischen, die psychologischen, die pädagogischen
Anteile in der Lehrerausbildung erhöhen.
Auch wenn die fachwissenschaftlichen Aspekte daher ein bisschen reduziert
werden, erwerben die Lehrerinnen und Lehrer allemal noch genug Wissen, um
solide, fundiert, hinterher auch routiniert und sicher unterrichten zu können.
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Arbeitsgemeinschaft für Bildung in der SPD (AfB)
Die Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) in der SPD setzt sich für ein
gerechtes und leistungsfähiges Bildungssystem in Deutschland ein.
Die AfB ist auf allen Gliederungsebenen der SPD vertreten. Die Organe
sind Bundeskonferenz, Bundesvorstand und Bundesausschuss sowie die
entsprechenden Einrichtungen in Ländern, Bezirken und Untergliederungen.
Die AfB steht allen Personen offen, die an bildungspolitischen Diskussionen
und Veränderungen des Bildungssystems interessiert sind, auch wenn sie
noch nicht den Weg in die SPD gefunden haben.
Die Möglichkeit der Mitarbeit und Kontaktaufnahme gibt es bei regionalen
Mitgliederversammlungen, öffentlichen Veranstaltungen und Workshops zu
bildungspolitischen Themen sowie Arbeitskreisen und Projektgruppen, die zu
aktuellen Problemen in der Bildungspolitik eingerichtet werden oder direkt im
Willy-Brandt-Haus.
Kontakt:
Arbeitsgemeinschaft für Bildung in der SPD (AfB)
Willy-Brandt-Haus
Wilhelmstraße 141
10963 Berlin
Tel.: 030/259 91 374
Fax: 030/259 91 295
E-Mail: afb@spd.de
Internet: www.afb.spd.de
Geschäftsführerin: Bettina Martin
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