
Thema/ Fragestellung
Werte und Normen
Es gibt Güter- und Orientierungswerte. Werte sind dabei Vorstellungen, Grundlegungen über 
einen erwünschten Endzustand. Sie sind kulturell typisiert und kulturprägend, hoch abstrakt, 
hierarchisch angeordnet (dabei individuell unterschiedlich je nach Bedeutung für das eigene 
Selbstkonzept) und mit straken emotionalen Komponenten, die enge Beziehungen zum eige-
nen Lebenskonzept haben.
Normen und Orientierungswerte unterscheiden sich vor allem im Blick auf das Niveau ihrer 
jeweiligen Abstraktion sowie in zeitlicher Hinsicht. „Bei Werten handelt es sich demnach um 
langfristig zu beobachtende und insofern zeitüberdauernde Formen von Einstellungen hin-
sichtlich des Vorzugswürdigen. Ihren zeitüberdauernden Charakter können Werte nur aufrecht  
erhalten, weil sie vergleichsweise handlungsdistant sind. Anders formuliert müssen Werte 
deshalb jeweils, damit sie in bestimmten Handlungssituationen überhaupt relevant werden 
können, erst weiter konkretisiert werden. Genau darauf zielt der Begriff der Normen, der sich 
im Unterschied zu dem der Werte auf situationsspezifische Einstellungen bezieht. Insofern 
sind Normen viel stärker wandelbar und veränderlich als Werte.“ (SCHWEITZER 2008 in 
ELSENBAST; SCHWEITZER & ZIENER: 13f) So können aus gleichen Werten unterschied-
liche Normen hervorgehen…
Grundlegende Werte finden sich z.B. in der „Allgemein Erklärung der Menschenrechte“ (10. 
12. 1948; „Menschenwürde“) oder im Grundgesetzt.
Das Grundgesetzt ist wertegebunden. In seinen Setzungen finden sich gesellschaftliche Nor-
men (Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit; Bildung; Rechte und Pflichten); Verhaltenser-
wartungen (freie individuelle Entfaltung der Persönlichkeit; aber auch: vernunftgemäße Lö-
sung von Konflikten) und Personenrechte (Würde; Entfaltung der Persönlichkeit; Religions-
freiheit; Meinungsfreiheit…)
Werte können sich ändern; Wertesysteme können in verschiedenen sozialen Klassen unter-
schiedlich sein; in Religions- oder Weltanschauungssystemen; in Institutionen, Zweckvereini-
gungen, Parteien…

Werteerziehung
Kinder müssen eine Orientierung für ihr Leben gewinnen. Sie müssen lernen, zwischen Gut 
und Böse zu unterscheiden und zu erkennen, was für sie selbst und für andere Menschen gut 
oder schlecht ist. Bei der Werteerziehung geht es jedoch nicht um den erhobenen Zeigefinger. 
Von Werten zu reden, kommt immer an zweiter Stelle. An erster Stelle geht es darum, dass Ihr 
Kind wertebezogene Erfahrungen macht:
• von Beziehungen, die verlässlich sind,
• dass Fairness und Gerechtigkeit auch den Erwachsenen wichtig sind,
• dass es allen besser geht, wenn man sich an bestimmte Regeln hält,
• dass es im Leben Grenzen geben muss, für sich und für andere.
Auf Grundlage dieser Erfahrungen ist Ihr Kind dann für Gespräche über Werte und Moral 
vorbereitet.
Werte haben vielfach eine religiöse Begründung und Herkunft. Das gilt vor allem für die 
Nächstenliebe oder die Menschenwürde, die Ihren Ursprung in der jüdischen und christlichen 
Religion haben und heute auch davon unabhängig die Grundlage moralischer Erziehung bil-
den. Eine wichtige Aufgabe für die Zukunft unserer Gesellschaft besteht darin, Werte zu fin-
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den und eine Erziehung zu unterstützen, die ein Zusammenleben von Menschen unterschied-
licher kultureller und religiöser Prägung in respektvoller Weise fördern.
• Ihr eigenes Leben ist der wichtigste Erzieher: Der beste Weg der Werteerziehung bes-

teht darin, Ihre Kinder in die eigene Lebenseinstellung und Lebenshaltung einzubezie-
hen. Woran Sie Ihr Herz hängen und wofür Sie sich in Ihrem Leben einsetzen, wird 
meistens auch Ihrem Kind wichtig. Und was Ihnen gleichgültig ist, erscheint oft auch 
Ihrem Kind nicht besonders wichtig. Deshalb hat die Werteerziehung für viele Eltern 
auch mit religiösen Überzeugungen zu tun.

• Auch wenn das Leben in der Familie also selbst erzieht und Sie sich dies mit Blick auf 
ihren eigenen Lebensstil und ihr eigenes Handeln klarmachen müssen, spielt das Er-
klären eine wichtige Rolle. Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, warum andere nicht 
verletzt werden dürfen. So lernt Ihr Kind, das eigene Handeln auch aus der Sicht ande-
rer Menschen zu beurteilen.

Elternfrage: Mein Kind sagt: „Andere Kinder halten sich doch auch nicht an 
die Regeln!"
Kinder kommen heute mit unterschiedlichen Auffassungen von Werten und Erziehung in Be-
rührung, die sie verwirren und die für Eltern entmutigend sind. Tatsächlich unterstreicht es 
aber die Bedeutung des Elternhauses als des ersten Ortes, an dem Kinder Werte kennen und 
schätzen lernen. Darüber hinaus sollten Eltern, dort, wo dies möglich ist - etwa in Kindergär-
ten - das Gespräch suchen und nach den dort vertretenen Werten fragen.Immer richtig bleibt 
es:
• dem Kind klarzumachen, dass "unsere Familie" ihren eigenen Weg geht,
• darauf zu bestehen, dass andere nicht immer Vorbilder sind,
• dass falsches Verhalten kein Maßstab sein kann,
• dass man den eigenen Überzeugungen folgen muss. Solche Erklärungen werden Ihr 

Kind aber nur überzeugen, wenn es erfahren hat, wie wertvoll das harmonische Zu-
sammenleben in der eigenen Familie ist.

(Autor: Prof. Dr. Friedrich Schweitzer, Theologe; auf: 
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=120550.html)
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Anregungen/ Relevanz für FrühBi
Fundamental: Werteerziehung. Gewissenserziehung..

j. thomas hörnig, 2015-12-24
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