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cke Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Eltern!

Wir haben uns an das Thema „Werteerziehung“
herangewagt, obwohl uns bewusst ist, dass es
kein einfaches Thema ist. Es ist sehr umfang-
reich, facettenreich und es ist nicht unum-
stritten.

Es gab mehrere Anlässe: Beim elternbrief 86
(Erziehung in Elternhaus und Schule) haben wir
in der Redaktionssitzung über Werte und Ziele
von Erziehung diskutiert und mussten feststel-
len, dass die Einbeziehung der Wertediskussion
den Rahmen dieses elternbriefs sprengen würde.
Dann gab es im April dieses Jahres das „Bünd-
nis für Erziehung“ der Familienministerin
Ursula von der Leyen, das auf viel Kritik stieß,
weil sie nur die beiden großen christlichen
Kirchen dazu eingeladen hatte. Und bei der
Konzeption des letzten elternbriefs (Neben-
fächer sind keine Nebensache) haben wir disku-
tiert, ob das Fach Religion zu den Haupt- oder
zu den Nebenfächern gehört.

Jetzt ist er also da: der elternbrief zu Werten
und Werteerziehung, wie immer mit unterschied-
lichen Ansätzen und Meinungen. Zu der Frage,
ob die christlichen Werte die Basis unseres
Wertesystems sind, haben wir sehr lesenswerte
Beiträge von Prof. Schnädelbach und Prof.
Hengsbach. Ein wichtiger Ansatz ist unserer
Meinung nach das Modell der Menschenrechts-
bildung, das im Beitrag von Dr. Druba vorge-
stellt wird. Das Thema Religionsunterricht fehlt
diesmal nicht und Beiträge aus den Bereichen
Beratung, Schule und Weiterbildung zeigen die
Probleme der Praxis.

Wir freuen uns, dass Horst Schmidt, der bei der
Konzeption dieses elternbriefs mitgearbeitet
hat, unser Redaktionsteam in Zukunft verstärken
wird.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen
wir schöne Feiertage und ein gesundes, glück-
liches und erfolgreiches Neues Jahr. 
Bleiben Sie uns treu!
Die Redaktion

Das Titelbild zeigt eine Plastik am Gericht in der 
Kurt-Schumacher-Straße in Frankfurt am Main. 
Foto: A. Wiedenmann
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Liebe Eltern, Mütter und Väter, 
liebe Freunde und Förderer!

Nicht für die Schule 
sondern für das Leben lernen wir.

Soviel haben wir gelernt.

Sie ist schon wieder fast vergessen, die
Debatte um die sog. „Unterschicht“ und
um die Perspektivlosigkeit, in der viele
Familien verharren. Das Phänomen ist
natürlich noch da und es wird sich weiter
verschärfen, ja „vererben“. Wir als Mitglieder im
elternbund, als Leserinnen und Leser des elternbriefs
sollten daher sowohl ein Auge auf die Schulen als auch
auf die Werthaltungen in der Gesellschaft haben und
fragen, ob dabei immer die richtigen Prioritäten gesetzt
werden.

In den Schulen sollen ja nicht nur „Kenntnisse und Fer-
tigkeiten“, sonder auch „Haltungen“ vermittelt werden.
Die Vermittlung von „Haltungen“, die wir für wichtig
finden und denen wir gerne in anderen Menschen be-
gegnen würden, können wir als Eltern aber nicht ein-
fach an die Schulen delegieren, sie müssen schon in der
Familie vorgelebt und geübt werden. Dazu zählen z. B.
Solidarität, Sensibilität für andere, Toleranz, Respekt,
Verantwortungsbereitschaft, Freiheitsliebe, Lebens-
freude und Hoffnung. 

Die Stärkung der Schulen – aller Schulformen – hin zu
einer adäquaten Vorbereitung auf das Berufsleben und
eine Unterstützung von Schülern beim Übergang von
der Schule in die berufliche Ausbildung ist mir ein wich-
tiges Anliegen. Nicht alle Eltern sind angesichts lange
andauernder Arbeitslosigkeit in der Lage, ihre Kinder
selbst bei der Suche nach einem geeigneten Ausbil-
dungsplatz oder bei der Planung ihrer schulischen und
beruflichen Laufbahn ausreichend zu unterstützen. Zum
Teil eben weil ihnen selbst der Zugang dazu fehlt. Ich
glaube, dass es – trotz aller Vorurteile – auch für diese
Eltern sehr schlimm sein muss, wenn sie spüren, dass
sie für ihre Kinder kein Vorbild sind, weil sie es „im
Leben zu nichts gebracht haben“. Schmerzhaft ist es
aber sicher auch für Eltern, wenn sie sich um ihre
Kinder kümmern und sich für sie einsetzen wollen, aber
nicht wissen wie bzw. wo der beste Ansatz dafür ist.

Verschärft wird dieses gesellschaftliche Phänomen von
hilflosen Eltern und orientierungslosen Kindern durch
die demographische Entwicklung, v. a. in den Städten.
In Kassel gibt es demnächst eine Zukunftskonferenz
„Demographischer Wandel als Herausforderung für die
Stadt Kassel“, an der ich im Auftrag eines Ärztenetzes
teilnehme. Dort werde ich am Themenspektrum
„Bildung und Gesundheit“ arbeiten. Bei der Vorberei-

tung sprach ich mit dem ärztlichen Leiter der
Ambulanz in der Kinder- und Jugendpsychia-
trie in Kassel. Sein Votum war eindeutig:
„Wenn es bei uns weniger Kinder gibt, dann
muss (,verdammt noch mal‘) mehr dafür
getan werden, dass es diesen Kindern besser
geht, dass die das beste bekommen, was wir
haben“. Das sehe ich auch so: Wir müssen
alles dafür tun, damit unsere Kinder das
bekommen, was wirklich wichtig ist und was
ihre Entwicklung zu gesunden, glücklichen
und leistungsbereiten Menschen fördert. Wir

müssen uns überlegen, wie wir das Leben für unsere
Kinder in den Städten und in den Schulen tatsächlich
besser machen können. Vor allem muss viel mehr an in-
dividueller Förderung angeboten werden. Denn wir
können es uns als Eltern- und Großelterngeneration
nicht leisten, dass ein Großteil unser Kinder verloren
geht und keine Chancen hat, ein selbstständiges Leben
mit eigenem Einkommen und ohne die ständige Abhän-
gigkeit von Sozialtransfers zu führen. Im Moment sieht
es jedoch nicht so aus, als wäre das der Masterplan der
Politik. Stattdessen werden die Steuern für Unterneh-
men und für Reiche gesenkt.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass sich der eltern-
bund sich mit den Schwächeren, weniger Privilegierten,
weniger mobilen und flexiblen Menschen solidarisiert
und ihnen eine Stimme gibt. Deswegen freue ich mich,
dass die Mitgliederversammlung beschlossen hat, 
in Kooperation mit den Arbeitslosenzentren ALG-
Empfängern kostenlose Beratung anzubieten. Dazu
braucht der elternbund weitere aktive Eltern, die sich in
der Beratung, am Elterntelefon oder als Kontaktstelle
engagieren. 

Um unsere Solidarität mit denen zu bekunden, die nicht
zu den Gewinnern gehören, unterstützt der ebh das
Bündnis für soziale Gerechtigkeit in Hessen. Außerdem
werden wir zukünftig mit unseren anderen Bündnis-
partnern strategisch stärker zusammenarbeiten.

Wir werden aber auch daran arbeiten, mit der Wirt-
schaft eine konstruktive Kooperationsebene aufzubauen,
denn sie hat nicht nur Einfluss auf die Landesregierung,
sie hat auch die finanziellen Mittel, gute Projekte zu för-
dern. Wir müssen den Dialog mit der Wirtschaft führen
und mit ihr zusammenarbeiten, damit die Beteiligung
der Eltern gewährleistet ist. Eltern haben die Hauptver-
antwortung für die Erziehung, Bildung und Ausbil-
dungsfähigkeit ihrer Kinder, und wenn die Wirtschaft
den Kitas und Schulen Unterstützung anbietet, dann
sollten wir dabei mitgestalten. 

Christine Becker
Vorsitzende
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Mit ihrer Erziehungsoffensive hat
unsere Familienministerin beträcht-
liches Aufsehen erregt. Auf der Bun-
despressekonferenz erschien Frau
von der Leyen, um die Gründung
eines „Bündnisses für Erziehung“ an-
zukündigen, aber statt in Begleitung
der Bundesbildungsministerin, wie zu
erwarten, mit einem Kardinal und ei-
ner Bischöfin. 

Diese merkwürdige Besetzung wurde so
erklärt: Die Kirchen seien bei der Wer-
tevermittlung besonders gefragt, denn
unsere Kultur gründe auf christlichen
Werten, und im Übrigen stellten sie die
meisten Kindergartenplätze; so böten
sie die Chance der größten Breitenwir-
kung bei der moralischen Erziehung im
besonders wichtigen frühkindlichen Al-
ter. Der Ausschluss der anderen Religi-
onsgemeinschaften sowie der nicht-
kirchlichen Trägerschaften in diesem
Bereich rechtfertigte man pragmatisch;
sie alle könnten später hinzustoßen.
Zunächst jedoch handle es sich um ein
Bündnis „auf der Basis christlicher
Werte“.

Was hier inszeniert wurde, ist nicht
schwer zu erraten: Die Partei mit dem
großen C im Namen, die sich selbst als
„Volkspartei mit einem christlichen
Menschenbild“ versteht, geht in die er-
ziehungspolitische Offensive mit den
Volkskirchen als Koalitionspartnern;
das ist alles andere als bloßer Pragma-
tismus. Mit ihrer Herablassung gegenü-
ber allen anderen Erziehungsinstanzen,
von den Erziehungs- und Sozialwissen-
schaften gar nicht zu reden, macht die-
ser Dreibund klar, dass er das Heft fest
in der Hand zu behalten gedenkt; der

ideenpolitische Machtanspruch eines
christlichen Wertekonservatismus ist
unverkennbar.

Ein theologischer Populismus

Die Volkskirchen als Erziehungsauto-
ritäten –ist das die viel beschworene
„Wiederkehr der Religion“? Um in ihrer
Sprache zu reden: Es ist die Aufgabe
der Kirchen, das Evangelium zu verkün-
digen, und nicht, die Leute Mores zu
lehren. Natürlich sehen viele Zeitgenos-
sen in Geistlichen und Religionslehrern
vor allem Moralpädagogen, und diese
Sicht wurde ja auch durch die Politik
bestätigt - durch die Einführung des
Ethikunterrichts als Ersatz für das Fach
Religion, denn ohne Wertevermittlung
sollten die gottlosen Kinder ja nicht
bleiben. Solchen Erwartungen aber da-
durch Vorschub zu leisten, dass man
sich als Kirche an einer Erziehungsof-
fensive beteiligt, ist theologischer Popu-
lismus.

Verräterisch ist auch die Rhetorik. Hier
wird wie fast überall von „den“ Werten
geredet, als sei auch nur annähernd klar,
was damit gemeint ist. Tatsächlich han-
delt es sich um einen Sammelbegriff,
der sich vor allem durch seine Undeut-
lichkeit zum allgemeinen Gebrauch an-
bietet und dann das damit nur andeu-
tungsweise Gemeinte mit einer höheren
Weihe versieht. Bei den Werten geht es
zunächst einmal um die Kriterien, nach
denen wir Handlungen bewerten, loben
oder tadeln, und es besteht kein Grund,
unsere Bewertungsmaßstäbe, die wir in
der Regel sehr genau zu formulieren
vermögen, zu verdinglichen und sie wie
Glühbirnen an irgendeinem platoni-

schen Ideenhimmel aufzuhän-
gen, damit sie uns dann mora-
lisch erleuchten. Zu den Werten
werden aber in der Regel nicht
nur Bewertungskriterien, son-
dern auch alles mögliche Ande-
re gezählt, das irgendwie mit
Moral zu tun hat und von uns
geschätzt werden soll; da wer-
den Normen ebenso genannt

wie subjektive Handlungsgrundsätze
oder Tugenden, dann aber auch „der“
Rechtsstaat oder „die“ Familie. So trägt
der Werte-Jargon auf seine Weise dazu
bei, die Probleme unserer normativen
Handlungsorientierung in ein quasi-reli-
giöses Licht zu tauchen, und so die
Theologen anzulocken.

Eine weitere Nachfrage: Was bedeutet
die Tatsache, dass so viele Kindergärten
in kirchlicher Trägerschaft betrieben
werden? Zunächst einmal nur, dass es
für den Staat billiger ist, sie zu subven-
tionieren, statt sie zu übernehmen. Dar-
aus eine christliche Kompetenz bei der
frühkindlichen Erziehung ableiten zu
wollen, setzte voraus, dass sich die
primären normativen Prägungen in
kirchlichen und nichtkirchlichen Kitas
signifikant unterscheiden.

Früher war dies sicher einmal der Fall.
Da wurde im katholischen Kindergarten
unter dem Abbild eines Gehenkten und
zu Tode Geschundenen auf die erste
Beichte und die Erstkommunion vorbe-
reitet. Auf evangelischer Seite wurde
vor allem bei den Pietisten für ein aus-
geprägtes Sündenbewusstsein gesorgt,
um die Bekehrungswahrscheinlichkeit
zu erhöhen. Das alles ist Vergangenheit,
aber nicht weil die Kirchen sich liberali-
siert hätten, sondern weil seit langem
die Förderung ihrer Erziehungseinrich-
tungen mit öffentlichen Mitteln davon
abhängig gemacht wird, dass in ihnen
Leute beschäftigt werden, deren Ausbil-
dung elementaren pädagogischen Bil-
dungsstandards entsprechen. Wegen der
so erzwungenen Angleichung des Pro-
fils des konfessionellen und des nicht-
konfessionellen Personals gibt es
tatsächlich keine Anzeichen dafür, dass
die Wertevermittlung in beiden Erzie-
hungsbereichen erheblich voneinander
abweicht. Religiöses Engagement muss
sich gerade hier den Prinzipien und
Normen unseres säkularen Gemeinwe-
sens unterordnen.

Glühbirnen 
am platonischen

Ideenhimmel
Das „Bündnis für Erziehung“ der

Bundesfamilienmisterin beschwört einen
Mangel an Werten. Von einem Wertedefizit

kann aber keine Rede sein.
Von Herbert Schnädelbach
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Weil das ja auch in der Regel geschieht,
möchte man gern wissen, worin denn
nun das spezifisch Christliche der Wer-
tebasis bestehen soll, auf der das
„Bündnis für Erziehung“ zu operieren
gedenkt. Die Pressemitteilung des Fa-
milienministeriums nennt „Respekt,
Verlässlichkeit, Vertrauen und Aufrich-
tigkeit“; das aber sind bürgerliche, wenn
nicht sogar preußische Tugenden,
während von den klassischen christli-
chen Tugenden „Glaube-Liebe-Hoff-
nung“ gar nicht die Rede ist. Kritische
Stimmen haben mit Recht den Gerech-
tigkeitssinn oder die Zivilcourage ver-
misst, und weitere Aspekte unserer all-
täglich gelebten Kultur des zivilisierten
Umgangs wären hier dringend anzu-
führen. Was die Ministerin im Auge hat,
sind nichts anderes als die Regeln und
Normen humaner Gesittung, ganz unab-
hängig von religiösen Einstellungen.
Die Tatsache, dass sich in einem so er-
weiterten Wertefundament überhaupt
nichts identifizieren ließe, was eine
christliche Lebensführung gegenüber ei-
ner nichtchristlichen auszeichnet, macht
die Hohlheit des ganzen Unternehmens
augenfällig.

Wir leben in keinem Wertevakuum

Was die Gründer des ganzen Unterneh-
mens zu ihrer Legitimation selbst an-
führen, ist zunächst die altvertraute kon-
servative Krisenrhetorik: Es werde zu
wenig erzogen, die Eltern seien verunsi-
chert, viele lebten in „geistiger Armut
und Beliebigkeit“, es fehle an Orientie-
rung und Ermutigung. Darum endlich
wieder „Mut zur Erziehung“ auf der
Grundlage eines festen Wertefunda-
ments; die neue Erziehungsoffensive ist
also als Werteoffensive gemeint. Man
fragt sich nur: Wo sind denn die Orien-
tierungsdefizite, die schwarzen Löcher
unserer rechtlich-moralischen Kultur?
Wir leben doch gar nicht in einem nor-
mativen Vakuum, das nun von irgendei-
ner ideologischen Seite erst einmal mit
Werten aufgefüllt werden müsste.

Das Grundgesetz, die Menschenrechte
und die Regeln des menschlichen Um-
gangs erfreuen sich breitester Zustim-
mung; also muss auch die werteorien-
tierte Erziehung nicht neu erfunden
werden. Wenn zu wenig erzogen wird,
dann liegt das nicht am Wertemangel
oder daran, dass die Menschen die Wer-
te nicht kennten oder nicht akzeptierten,

sondern dass sie immer weniger wissen,
was sie in unserer unübersichtlichen
Welt im Konkreten bedeuten. Prakti-
sche Urteilskraft ist gefragt; sie vor al-
lem wäre in der normativen Bildung zu
üben und zu schärfen, und genau dies
bedeutete dann auch die allein erfolg-
versprechende Praxis der Wertevermitt-
lung.

Die Initiatoren des Bündnisses versu-
chen, ihre Erziehungsautorität durch
Hinweise auf die christlichen Wurzeln
unserer Kultur zu legitimieren. Unsere
Kultur hat tatsächlich christliche Wur-
zeln, aber nicht alle ihre Wurzeln sind
christlich; das jüdische Erbe wird meist
weit unterschätzt und das antike in der
Regel ganz übersehen. Die Idee, dass
die Würde des Menschen unantastbar
ist, bestimmt die Schöpfungsmythen des
Alten Testaments und des Koran glei-
chermaßen, und in unserer Tradition
verdanken wir sie vor allem dem anti-
ken Humanismus der Stoiker. In christ-
licher Perspektive hingegen ist jener
Satz heidnisch, denn hier ist der Mensch
ein Sünder von Geburt an und ohne
Gottes Beistand zu nichts Gutem fähig.
Noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts
verurteilte Papst Pius IX. den Humanis-
mus und die Idee der Menschenrechte
als ketzerisch. Wer diese Werte heute
als spezifisch christlich für sich verein-
nahmt, muss daran erinnert werden, das
sie einmal in zähem Ringen den Amts-

kirchen beider Konfessionen abgetrotzt
werden mussten. Die christliche Erb-
schaft in unserer Kultur taugt also nicht
zur Selbstermächtigung christlicher
Funktionsträger in Erziehungsfragen.
Wir leben hier in Europa in einer plura-
len Welt, in der die Religion längst aus
dem Zentrum an den kulturellen Rand
gedrängt wurde. Seitdem steht auch die

Moral auf eigenen Füßen, aber genau
vor dieser trockenen Wahrheit
schrecken viele Besorgte zurück; sie
fürchten, ohne Gottes drohenden Zeige-
finger sähe niemand ein, warum man
moralisch sein solle. Wenn sich Theolo-
gen an dem Geschäft beteiligen, die Re-
ligion als Mittel der Moralerziehung
und damit der Sozialsteuerung einzuset-
zen, kehren sie nicht nur zur Ideologie
des Staatskirchentums zurück, sondern
sie befördern das, was auch den from-
men Atheisten erbittern muss: die In-
strumentalisierung der Religion für
außerreligiöse Zwecke.

Prof. Dr. Herbert Schnädelbach lehrte
bis zu seiner Emeritierung im Jahre
2002 als Professor für Philosophie in
Frankfurt am Main, Hamburg und
Berlin.

Dieser Artikel erschien im April dieses
Jahres in der Frankfurter Rundschau.
Wir danken dem Autor und der Redak-
tion für die Abdruckgenehmigung.
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Können Sie mehr als drei Menschen-
rechte sicher angeben? Dann kennen
Sie sich besser aus als die Mehrzahl
der Bundesbürger, deren Kenntnis-
und Nenndefizite in diesem Bereich
durch verschiedene empirische Studi-
en aufgedeckt wurden.

Bemerkenswert ist, dass alle befragten
Personengruppen den Menschenrechten
eine hohe Bedeutung zusprechen und
die Schule als wichtige Institution für
Menschenrechtsbildung ansehen. Zu-
gleich gilt aber, dass weniger als die

Hälfte der Befragten bereit ist, sich
selbst für die Menschenrechte zu enga-
gieren. Damit wächst der Menschen-
rechtsbildung die Aufgabe zu, Kenntnis-
se über die Menschenrechte zu vermit-
teln, bei den Lernenden menschen-
rechtsbezogene Einstellungen anzubah-
nen und ihnen konkrete Handlungsmög-
lichkeiten für die Einhaltung und
Durchsetzung der Menschenrechte auf-
zuzeigen. Einige Aspekte dieses Kon-
zeptes der Werteerziehung werden hier
vorgestellt.

Normative Grundlagen

Die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte stellt den international aner-
kannten Menschenrechtsstandard dar,
den die Vereinten Nationen 1948 defi-
nierten. Ihre ganzheitliche Perspektive
hat freiheitliche, politische, wirtschaftli-
che, soziale sowie kulturelle Rechte im
Blick und wurde weitgehend bindendes
Recht durch die Übernahme in die UN-

Die Familienministerin hat mit den
Vertretern der zwei Großkirchen ein
„Bündnis für wertegebende Erzie-
hung“ geschlossen. Auf den christli-
chen Werten basiere unsere gesamte
Kultur, sagt sie. Verlässlichkeit, Re-
spekt und Aufrichtigkeit beruhten auf
christlichen Prinzipien. Das Grundge-
setz fasse im Prinzip die zehn Gebote
zusammen. Kinder sollten erst die eige-
ne Position klären, bevor sie sich ande-
ren Kulturen öffnen.

Die Ministerin ist gleich in mehrere Fal-
len getappt. Dass die Gewaltbereitschaft
von Hauptschülern in Berlin durch eine
Haltung der Beliebigkeit unter Kita-Kin-
dern verursacht sei, ist wohl eine Fehldia-
gnose. Und mit den Repräsentanten der
beiden Großkirchen hat sie sich die
falschen Partner für ein gesellschaftliches
Bündnis ausgesucht. Kirchliche Privat-
schulen reproduzieren meist jene Selekti-
onsverfahren, die bürgerliche Bildungs-
schichten privilegieren. Und katholische
Kirchenleitungen verweigern den Frauen
in ihrem Machtbereich die volle Gleich-
stellung.

Dass die Ministerin Sekundärtugenden
wie Fleiß, Disziplin und gutes Betragen
zu einem Kern der jüdisch-christlichen
Inspiration hochstilisiert, kann nachdenk-
liche Christinnen und Christen nur
sprachlos machen. Außerdem lassen sich
partikuläre Wertorientierungen, aus de-
nen Angehörige gesellschaftlicher Teil-
gruppen ihre Identität schöpfen, nicht un-
geprüft und ohne zustimmungsfähige
Übersetzungsarbeit als moralische
Grundlage einer weltanschaulich pluralen
Gesellschaft behaupten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag
liegt in den Händen verantwortlicher
Pädagogen. Er ist darauf ausgerichtet,
Kindern und Jugendlichen eine unver-
stellte Beobachtungsgabe und ein eigen-
ständiges Urteilsvermögen zu vermitteln
– die Identität einer selbstbewussten und
selbstbestimmten Person einschließlich
kommunikativer, politischer und morali-
scher Kompetenzen. Solche Bildungszie-
le sind weit von der Absicht entfernt,
Heranwachsende durch fremde Gedan-
ken zu gängeln. Eine deutsche Leitkultur,
ein angebliches christliches Menschen-

bild und ein politisch vorgezeichneter
Erziehungskanal sind das Letzte, was
Kindern und Jugendlichen in einer ega-
litär-demokratischen Gesellschaft einzu-
flößen ist.

Die Ministerin lässt sich von Symptomen
am äußersten Rand erregen, anstatt des-
orientierte Kinder und Jugendliche als
Spiegel einer Klassengesellschaft zu be-
greifen, die von erheblichen Schieflagen
wirtschaftlicher Macht beherrscht ist.
Konzernchefs eignen sich die Dynamik
eines entfesselten Finanzkapitalismus an
und schieben den Kapitaleignern einen
Riesenanteil unternehmerischer Wert-
schöpfung zu. Sie erpressen die Beleg-
schaften, dass sie länger arbeiten und we-
niger verdienen. Unter den Beschäftigten
verbreiten sie Zeitnot und Zukunftsängste.
Politiker schleichen um den Skandal der
Massenarbeitslosigkeit und der Ausbil-
dungsdefizite herum, erhöhen die Ar-
mutsrisiken und öffnen die Schere der
Verteilung von Lebenschancen. Sie festi-
gen eine Zwei-Klassenmedizin und ein
selektives Schulsystem.

Friedhelm Hengsbach SJ ist Professor
für christliche Gesellschaftsethik an der
Philosophisch-Theologischen Hochschu-
le Sankt Georgen und Leiter des Oswald
von Nell-Breuning-Instituts.

Dieser Text erschien in der HLZ, Heft 6,
2006. Wir danken der Redaktion der HLZ
für die freundliche Abdruckgenehmigung.
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Fragwürdige 
Wertedebatte
Von Friedhelm Hengsbach

WerteErziehung durch
MenschenrechtsBildung

Von Volker Druba



7ebhelternbrief
Nr. 88 · IV.Quartal · Dezember 2006

Menschenrechtspakte. Die Menschen-
rechte weisen moralische und rechtliche
Aspekte auf und wachsen jeder einzel-
nen Person allein kraft ihres Mensch-
seins zu. Die Allgemeine Erklärung
fixiert unter anderem folgende Rechte:
- das Recht auf Menschenwürde
- das Recht auf Freiheit von 
Diskriminierung

- das Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit

- das Verbot der Sklaverei
- das Folterverbot
- das Recht auf Anerkennung als 
Rechtsperson

- das Recht auf Gleichheit vor dem 
Gesetz

- den Anspruch auf Rechtsschutz
- den Schutz vor willkürlicher 
Verhaftung

- den Anspruch auf rechtliches Gehör
- die Garantie der Unschulds-
vermutung

- den Schutz der Privatsphäre
- das Recht auf Bewegungsfreiheit
- das Recht auf Asylsuche und 
Asylgenuss

- das Recht auf eine Staatsan-
gehörigkeit 

- das Recht auf Eheschließung und 
Schutz der Familie

- das Recht auf Eigentum
- das Recht auf Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit

- das Recht auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit

- das Recht auf Versammlungs- und 
Vereinsfreiheit

- das aktive und passive Wahlrecht
- das Recht auf soziale Sicherheit 
- das Recht auf Arbeit und Mitglied-
schaft in Berufsvereinigungen

- das Recht auf Erholung und Freizeit
- das Recht auf angemessenen 
Lebensstandard

- das Recht auf Bildung
- das Recht auf Teilnahme am 
Kulturleben

- das Recht auf eine Ordnung, die die 
verkündeten Rechte gewährleistet

Durch regionale Abkommen wurden in
Amerika, Afrika, Asien und Europa
weitere institutionelle Verfahrensregeln
zum Schutz der Menschenrechte ge-
schaffen. Auf der Ebene des Europara-
tes ist der Menschenrechtsschutz welt-
weit am stärksten entwickelt. Der Stän-
dige Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte fungiert als Durchsetzungs-
organ und nimmt Individual- und Staa-

tenbeschwerden entgegen. Seine Ent-
scheidungen werden in den Mitglieds-
staaten in der Regel als Auslegungshilfe
für die Grundrechte beachtet und führen
oft zu Gesetzesänderungen. Einige Bei-
spiele dafür (vgl. Fritzsche 2004, S. 79):

- Belgien beseitigte die Benachteiligung 
unehelicher Kinder;

- Frankreich, Spanien und das Vereinig-
te Königreich haben das Abhören von 
Telefongesprächen gesetzlich geregelt;

- das Vereinigte Königreich verbot die 
Prügelstrafe in Schulen.

Menschenrechte sind nicht nur faktische
Rechtsnormen des Völkerrechts, son-
dern auch des Verfassungsrechtes der
Bundesrepublik Deutschland. Sie stellen
damit eine objektive Werteordnung dar,
die nicht von individuellen moralischen
Begründungen oder der Akzeptanz der
jeweiligen moralischen Konstruktions-
regeln abhängt. Freilich impliziert eine
Normensetzung nicht automatisch die
Umsetzung. Unser Staat ist aber in allen
seinen Erscheinungsformen (Gesetzge-

bung, vollziehende Gewalt, Rechtspre-
chung) an die Menschenrechte gebun-
den. Jeder, der seine Rechte durch öf-
fentliche Gewalt verletzt sieht, kann sie
nach Ausschöpfung des gewöhnlichen
Rechtsweges beim Bundesverfassungs-
gericht (und danach ggf. beim Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte)
einklagen. Die Weiterentwicklung der
Menschenrechte ist gleichwohl ein offe-
ner Prozess. 

Menschenrechtsbildung in der Schule

Den zentralen Lerninhalt der Menschen-
rechtsbildung stellen die universalen
Menschenrechte dar. Je nach Altersstufe
der Lernenden ist die Gewichtung zwi-
schen moralischen und rechtlichen
Aspekten vorzunehmen. Aus entwick-
lungspsychologischen Gründen bietet es
sich an, in der Grundschule mit dem
Moralaspekt zu beginnen und allmäh-
lich zum Rechtsaspekt fortzuschreiten.
Die Beschäftigung mit einzelnen kon-
kreten Rechten führt weiter zum Begriff
der Menschenrechte und zu den Men-
schenrechten als Wertungsgrundlage.
Insbesondere in der Sekundarstufe II
und in beruflichen Schulen  verfügen
die Lernenden über Alltagserfahrungen
mit Rechtsregeln. Diese können in die-
sem Lebensabschnitt unter Referenz auf
die Menschenrechte beurteilt werden.
Die Herstellung eines Bezuges zwi-
schen den rechtlichen und den morali-
schen Aspekten der Menschenrechte ist
mit allen Lernenden empfehlenswert.

Entwicklungsorientierte Werte-
erziehung

Für die Förderung der moralischen Ent-
wicklung wird in der Menschenrechtsdi-
daktik mehrheitlich entwicklungsorien-
tierte Werteerziehung vorgeschlagen.
Werteerzieherische Ansätze dieser Art
lassen den Kindern und Jugendlichen
einerseits Freiräume für die Findung
eigener Werte und bieten mit den Men-

Hefteintrag einer Fünftklässlerin zu drei Kinderrechten, die sie in ihrem Kontext als
gewährleistet ansieht: das Recht auf Freizeit, das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und das Recht auf Bildung (© Druba 2006)
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schenrechten andererseits eine Werteba-
sis an, die an der Idee universaler Ge-
rechtigkeit orientiert ist. Jedes Individu-
um kann sich aber nur selbst dazu ent-
scheiden, die Menschenrechte als hand-
lungsleitenden Wert der eigenen Moral
anzuerkennen. Deshalb sehen entwick-
lungsorientierte Konzepte der Werteer-
ziehung keine Belehrung der Kinder
und Jugendlichen über die „richtigen“
Werte vor, noch verzichten sie gänzlich
auf das Angebot einer Wertegrundlage. 

Ganzheitliches Menschenrechtslernen

Menschenrechtslernen ist in den Curri-
cula und Lehrwerken horizontal und
vertikal zu verankern. Einen besonderen
Beitrag erwartet die Kultusministerkon-
ferenz von den Fächern des gesell-
schaftlichen Lernfeldes (Empfehlung
der Kultusministerkonferenz zur Förde-
rung der Menschenrechtserziehung in
der Schule 2000). Werteerziehung durch
Menschenrechtsbildung umfasst sowohl
die kognitive Aneignung von Wissen als
auch emotionales und handelndes Ler-
nen. Sie verfolgt auch das Ziel, Mit-
menschlichkeit im schulischen Alltag zu
üben und zu erfahren.

Das Menschenrechtsthema in
Lehrplänen und Schulbüchern

Aktuelle Evaluationen von Curricula und
Schulbüchern zeigen, dass die Men-
schenrechtsthematik in der Bundesrepu-
blik Deutschland überwiegend als fakul-
tativer Lerninhalt angesehen wird und
dass Schulbuchautoren teilweise auch in-
haltliche Fehler unterlaufen. Insbesonde-
re verlangt in Baden-Württemberg keine
Aufgabe in den gegenwärtig zugelasse-
nen Schulbüchern, die Menschenrechte
als Maßstab zur Beurteilung der politi-
schen Verhältnisse im eigenen Land wie
in anderen Ländern anzulegen, obwohl
die Kultusministerkonferenz dieses Beur-
teilungshandeln empfiehlt. Auch die
Möglichkeiten des tatsächlichen Einsat-
zes für die Realisierung der Menschen-
rechte im persönlichen Umfeld der Kin-
der und Jugendlichen werden  in den
analysierten Lehrplänen und Schul-
büchern mehrheitlich nicht aufgeführt.
Werteerziehung durch Menschenrechts-
bildung scheint gegenwärtig nicht syste-
matisch implementiert zu sein, sondern
vom Engagement Einzelner abzuhängen.

Das Weltprogramm zur Menschen-
rechtsbildung

Konkrete Aktivitäten im Schulbereich
sieht das Weltaktionsprogramm zur
Menschenrechtsbildung vor, das die Ge-
neralversammlung der Vereinten Natio-
nen im Jahr 2005 beschlossen hat. Darin
sind fünf Schwerpunkte vorgesehen:

• Entwicklung einer partizipativen men-
schenrechtsorientierten Bildungspolitik;
• Umsetzung entsprechender bildungs-
politischer Innovationen;
• Förderung eines an den Menschen-
rechten orientierten Lernklimas;
• Implementierung menschenrechtsbe-
zogener Lehr- und Lernprozesse durch
Lehrpläne, Unterrichtsformen und Lehr-
werke;
• Menschenrechtsbe-
zogene Aus- und Fort-
bildung der Lehr-
kräfte.

Die Vereinten Natio-
nen bezeichnen die
Bildungsministerien
auf nationaler Ebene
als hauptverantwortli-
che Akteure zur Im-
plementierung der
Menschenrechtsbil-
dung an Schulen. Das
entsprechende Welt-
programm unterbreitet
dazu zahlreiche Vor-
schläge. Jeder Mit-
gliedsstaat soll seine
Aktivitäten zur Förde-
rung der schulischen
Menschenrechtsbildung evaluieren und
in einem Zwischenbericht im Jahr 2008
den Vereinten Nationen vorstellen.  

Geeignetes Material

Lehrkräfte können Dank problembe-
wusster Schulbuchverfasser zunehmend
auf geeignete menschenrechtsbezogene
Unterrichtshilfen zurückgreifen. Zum
Abschluss eines Menschenrechtskapi-
tels, in dem die Menschenrechtsidee
historisch, politisch und rechtlich darge-
stellt wurde, sollen die Jugendlichen
beispielsweise ein Rollenspiel vorberei-
ten und durchführen. 

Die Aufgabe lautet:
„Stellt euch folgende Situation vor: In
einer vollbesetzten Straßenbahn be-

schimpfen einige Jugendliche eine aus-
ländische Frau und ihr Kind, nur weil
sie Ausländer nicht leiden können. Die
Jugendlichen verlangen von der Frau,
sofort mit ihrem Kind auszusteigen. Sie
sagen: »Hier fahren nur Deutsche mit«“
(Hansen u. a.: Gemeinschaften. Band 2:
Regeln für das Zusammenleben. 2. Aufl.
Regensburg 1999, S. 44).

Die Schülerinnen und Schüler werden
aufgefordert, ihre Stühle so wie in einer
Straßenbahn anzuordnen und die Szene
nachzuspielen. Dabei sollen sie ihre
Rollen mehrmals wechseln, das Han-
deln der Beteiligten reflektieren und an-
tizipieren, welches Verhalten die Frau
sich von den Mitfahrenden wünscht.
Das zu spielende Ereignis weist wahr-

scheinlich Korre-
spondenzen zur Le-
benswelt der Heran-
wachsenden auf. Da
man nur dann von
Menschenrechtsver-
letzungen spricht,
wenn staatliche Ak-
teure gegen Men-
schenrechtsnormen
verstoßen, könnte
die Spielszene in ei-
nem weiteren
Durchgang modifi-
ziert werden: An-
stelle der Jugendli-
chen fordert ein Po-
lizist die ausländi-
sche Frau auf, mit
ihrem Kind aus der
Straßenbahn auszu-
steigen. Wie reagie-

ren die Fahrgäste?

Dr. Volker Druba hat mehrere Jahre als
Realschullehrer gearbeitet und ist
zurzeit Dozent an der Pädagogischen
Hochschule Weingarten.

Literaturtipps zur Menschenrechts-
bildung: Fritzsche, Karl Peter:
Menschenrechte. Eine Einführung mit
Dokumenten. Paderborn 2004.
Lenhart, Volker et. al.: Pädagogik der
Menschenrechte. 2., überarbeitete und
aktualisierte Auflage. Wiesbaden 2006
Mahler, Claudia/Mihr, Anja (Hrsg.):
Menschenrechtsbildung. Bilanz und
Perspektiven. Wiesbaden 2004.

Internethinweise:
www.institut-fuer-menschenrechte.de
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Kompass – Handbuch zur
Menschenrechtsbildung, 
herausgegeben von der Bundeszen-
trale für politische Bildung, dem
Deutschen Institut für Menschen-
rechte und dem Europarat, richtet
sich an Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren in der Bildungsar-
beit. Es ist das erste umfassende
Lehr- und Lernwerk zum Thema in
deutscher Sprache und bietet jun-
gen Menschen vielfältige Lernmög-
lichkeiten, konkrete Ideen und
praktische Übungen zur Auseinan-
dersetzung mit Menschenrechtspro-
blemen weltweit. Das Handbuch
hat 424 Seiten, kostet 4,00 Euro
und ist zu bestellen bei der Bundes-
zentrale für politische Bildung in
Bonn, www.bpb.de/publikationen.
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Die Frage nach den Werten in der
Erziehung zeugt für sich schon von
einer Erfahrung, dass etwas verloren
zu gehen droht, was selbstverständ-
lich schien. Nicht nur Eltern, auch
erfahrene Erzieher und lehrende
Pädagogen halten in der Gegenwart
Ausschau nach möglichen Werten als
Orientierungspunkte. Diese Orien-
tierungspunkte sollen es uns möglich
machen, einen eigenen Standpunkt zu
finden und einzunehmen – und diesen
Standpunkt auch der nachfolgenden
Generation zu vermitteln.

Eine solche Haltung für sich selbst zu
finden, ist schon ein schwieriges Unter-
nehmen. Als Erzieher, der Verantwor-
tung trägt, ist dies noch einmal um vieles
schwieriger, grenzt in der Gegenwart
manchmal schon ans Unmögliche. Sig-
mund Freud nannte einmal den Beruf des
Erziehers einen „unmöglichen Beruf“,
weil er verlange, dass man in der Bezie-
hung zum anderen Menschen als Vorbild
stets einem Ideal entspreche. Da aber
kein Mensch sich immer ideal verhält, ist
jeder überfordert und leidet darunter,
dass ihm Unmögliches nicht gelingt.
Kein Mensch ist ideal. Dabei wären wir
es doch so gerne: Ideal und auch Vorbild
für unsere Kinder. Das Menschliche an
der Elternschaft birgt also stets auch die
Überforderung in sich, nicht immer den
eigenen idealen Wertvorstellungen zu
entsprechen.

Gibt es aber trotzdem Werte, die unab-
hängig von uns existieren und die in der
Erziehung vermittelt werden können?
Die Schwierigkeit der Beantwortung ei-
ner solchen Frage ergibt sich aus dem
Umstand, dass wir uns selbst täglich aufs
Neue mit diesen Überlegungen befassen
müssen. Angesichts einer gesellschaftli-
chen Gegenwart, in der sich Wandlungen
um uns herum in stetig zunehmender Ra-
sanz entwickeln, was von uns eine stetige
Neuorientierung verlangt, sind wir doch
häufig selbst irritiert. Wir stellen uns
selbst die Frage nach dauerhaften Wer-
ten, die wir auch der nächsten Generation
weitervermitteln können – obwohl wir

uns doch zunehmend unsicher sind, ob
das, was uns heute wichtig ist, es auch
morgen noch sein wird.

Nehmen wir ein Beispiel aus dem politi-
schen Tagesgeschäft, das unmittelbar auf
den pädagogischen Alltag Einfluss
nimmt: Das Dilemma um die „Recht-
schreibreform“ ist sicher nur ein bezeich-
nendes Symptom unter anderen für die
Erfahrung einer zunehmenden Desorien-
tierung. In diesem Konflikt wurde ein-
drucksvoll sichtbar, dass auch das Wis-
sen der Experten strittig ist und einer be-
ständigen Überarbeitung unterzogen
wird. Treten zu diesem Expertendiskurs
auch noch politische Interessen hinzu, so
erleben wir die Situation eher als desori-
entierend, nicht als unterstützend. Die
Frage nach der richtigen Schreibweise
führte über einen langen Zeitraum hin-
weg nicht zu einer besseren Orientierung
in einem abgesteckten Rahmen, sondern
schuf tiefgehende Unsicherheit bei allen
Beteiligten in der pädagogischen Praxis,
bei Lehrern, bei Eltern ... und zu allererst
bei den Kindern, die das Schreiben rich-
tig lernen sollten.

Lesen wir aktuelle Slogans der Werbung
auf Plakatwänden und in Zeitschriften
oder hören sie im Radio, so können wir
darüber hinaus feststellen, dass sich die
Sprache dort schon lange nicht mehr an
die Regelungen hält, sondern gerade ihre
Aufmerksamkeit dadurch auf sich zu zie-
hen versucht, dass sie die vereinbarten
Regeln gezielt übertritt. Das gilt zwar als
originell und mag den Verkauf der Pro-
dukte steigern, es führt aber – wenn es
zur Konvention der Werbebranche wird
– zu einer Erosion der allgemeinen Re-
geln, insbesondere bei jenen, die sich
diese Regeln noch nicht angeeignet ha-
ben oder damit Schwierigkeiten haben.
Es gehört inzwischen zum gängigen
Prinzip der Werbung, die Regeln und
Konventionen der Gesellschaft zu verlet-
zen, um dadurch Aufmerksamkeit zu er-
regen. (Die Bierwerbung verspricht bei-
spielsweise „Das König unter den Bie-
ren“ oder eine kindliche Frauenstimme
wirbt für einen Auskunftsservice mit

dem Slogan „Hier werden Sie gehol-
fen.“) Man könnte nun ernsthaft die Fra-
ge stellen, ob die richtige Schreibweise
überhaupt einen Wert an sich darstellt.
Für sich alleine hat die Rechtschreibung
wohl keinen Wert, doch ist sie Ausdruck
einer Übereinkunft, die es allen Beteilig-
ten an der Sprache möglich machen soll,
sich auf der gleichen kulturellen Grund-
lage miteinander zu verständigen. Inso-
fern zeigt sich, dass ein Wert nur Wert
hat, wenn er auch von der Mehrheit ge-
schätzt wird, ansonsten droht er seine
Bedeutung zu verlieren. Einerseits sollen
dabei durch Erziehung neue Generatio-
nen an tradierte Werte der vorausgegan-
genen Generationen herangeführt wer-
den, andererseits verlieren manche Werte
im Laufe der Zeit auch ihre Bedeutung.
Dieser Verlust an „alten Werten“ ge-
schieht aber nur, weil deren Bedeutung
für immer weniger Menschen Sinn
macht. Die Wertschätzung ist stets Aus-
druck einer gesellschaftlichen Überein-
kunft. Insofern gibt es keinen „Wert an
sich“, weil sich Werte erst in einem ge-
sellschaftlichen Kontext, an dem alle
miteinander beteiligt sind, zu einem Wert
entwickeln. In der Gegenwart bleibt oft
nicht einmal mehr die Zeit, in der sich et-
was zu einem Wert entwickeln könnte. 

Die antiken Tugenden, wie Gerechtig-
keit, Tapferkeit, Frömmigkeit und Be-
sonnenheit, die noch für Platon univer-
selle Bedeutung hatten, mögen heute nur
müde belächelt werden, sie tauchen aber
beständig modifiziert in vielen Modellen
der pädagogischen Praxis wieder auf.
Schon der Begriff der Tugendhaftigkeit
wirkt verstaubt, wo doch die Frage in der
Gegenwart den Werten – und nicht den
Tugenden – gilt. Aufschlussreich ist es
durchaus, sich dem Wortsinn einmal zu
nähern, der ahnen lässt, worauf die An-
gelegenheit in der aktuellen „Wertede-
batte“ hinauszulaufen droht. Die einfache
Frage nach dem Wert würde doch von
der unbefangenen Mehrheit zunächst ein-
mal mit einer Zahl angegeben. An die-
sem Maßstab scheiden sich die Geister,
denn in der Gegenwart würde der Wert
überwiegend in Geld bemessen. Woraus
ersichtlich würde, was zurzeit als univer-
seller Wert gilt: der Geldwert. Heran-
wachsende sehen inzwischen überwie-
gend im Geld einen universellen Wert,
der alles zu bestimmen scheint und nach
dem alles strebt. Damit hat die Pädago-
gik ihre wahre Last.
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Was wir uns wert sind
Von der Aufgabe der Werte in der Erziehung 
Von Ulrich A. Müller
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Augenblicklich ist viel die Rede von
Disziplin und Ordnung. Deutschland
ist aufgeschreckt durch das Buch von
Bernhard Bueb, in dem es um die
Wiederentdeckung dieser alten Werte
geht.

Interessant ist, dass zur selben Zeit zwei
weitere Bücher von sich reden machen;
das so genannte „Lehrerhasserbuch“,
geschrieben von einer, wie der Titel
schon sagt, hasserfüllten und geplagten
Mutter, und die „Bewährung“, in der
Hartmut von Hentig seine pädagogi-
schen Grunderkenntnisse in zwei radi-
kalen Vorschlägen zusammenfasst: der
Entschulung der 7. und 8. Jahrgangs-
stufe und einem verbindlichen sozialen
Jahr für alle Schulabgänger und Schul-
abgängerinnen.

Wenn wir über Werte in der Schule
sprechen, dann sind alle drei Schriften
dazu ein hilfreicher Beitrag. Disziplin
und Ordnung müssen tatsächlich neu
gedacht werden, und die Erfahrung
nützlich zu sein, die Nützlichkeit als
solche, ist ein Wert, der sozusagen den
Gegenpol zu den beiden anderen bildet.
Denn ohne Sinnhaftigkeit und Nutzen
waren Disziplin und Ordnung schon im-
mer leere Hülsen, die früher oder später
gesprengt wurden. Dass wir bei der Um-
setzung wichtiger Werte nicht mit an-
klagenden Endlosbeschreibungen des
ewig Schlechten weiterkommen, weiß
jeder, der einen Blick in das „Hassbuch“

getan und es gelangweilt nach kürzester
Zeit weggelegt hat. Gerade diese nega-
tive Sicht auf das Ganze hat in den
Schulen seit Jahrzehnten dazu geführt,
dass auf allen Seiten zu viel geklagt und
zu wenig gehandelt wurde. Kreative und
zeitgemäße Ideen und eine gleichzeitige
Besinnung auf längst Bekanntes wurden
so nicht gewonnen, und der unbestreit-
bare Werteverlust im Regelschulsystem
ist ein Ergebnis dieser Misantropie.

Wie anders da die Vorschläge eines
Reformpädagogen, aus denen zualler-
erst das Vertrauen in die handelnden
Personen spricht. Werte werden nicht in
einem luftleeren Raum geschaffen, sie
entwickeln sich wie von selber in sinn-
vollen Zusammenhängen, im aktiven
Tun und in der Orientierung an Vorbil-
dern.

Ich wundere mich immer wieder, wenn
in Klassenräumen die verbindlichen
Werte auf einem Papier an der Wand
hängen. Dies kann allenfalls eine kurz-
fristige Bedeutung haben, indem die ge-
meinsamen Werte als etwas von der
Gruppe Geschaffenes und Mitbestimm-
tes sichtbar werden. Ihre Umsetzung ist
dadurch keineswegs gesichert, denn
sonst müssten in deutschen Schulen alle
einander ausreden lassen, pünktlich
sein, sich für die Pflege des gemeinsa-
men Raumes verantwortlich fühlen
usw.. Das gemeinsame Tun ist es, das
einem Vorhaben, einem Wert, seine Ge-

stalt gibt. Und es ist nun einmal ein
Grundgesetz der pädagogischen Praxis,
dass Alles immer und immer wieder ge-
tan, und nicht nur gesagt, werden muss,
so wie man sich auch täglich um seine
Nahrung, Kleidung, Unterkunft küm-
mern muss. Warum sollte in der Schule
ein simples Stück Papier ausreichen, da-
mit alle sich um ihre Aufgaben küm-
mern? Damit wären wir bei den Vorbil-
dern.

Natürlich sind es die Erwachsenen, die
durch ihren Vorsprung an Erfahrung
und ihre Persönlichkeit den Wertekon-
sens und seine praktische Umsetzung
entscheidend gestalten und sichern. Je-
der weiß aus seiner Begegnung mit Kin-
dern, vor allem aber mit Jugendlichen,
wie sensibel sie darauf reagieren, wenn
von ihnen Verhalten gefordert wird, das
Lehrerinnen und Lehrer und Eltern nicht
vorleben. Sie haben ein sehr feines Ge-
spür für leere Worte und nicht vorgeleb-
te Anforderungen. Ist es nicht im Grun-
de beruhigend, dass Schüler sich heute
wie früher darüber beschweren, wenn
ihre Lehrer zu spät kommen, sie nicht
ausreden lassen, den Raum als Erste
verlassen und die „Klassendienste“ den
Zuständigen überlassen ohne selber
auch, und mit ihren eigenen Händen, für
Ordnung und Sauberkeit zu sorgen?
Besonders auffällig ist auch der Wider-
spruch, dass Lehrerinnen und Lehrer
von ihren Schülern verlangen, sie soll-
ten sich für ihr jeweiliges Fach beson-
ders interessieren und engagieren, was
in der Summe bedeutet für alle Fächer,
während sie selber, besonders in den
höheren Schulen, nur für ihr Fach, ihre
Fächer ansprechbar sind. Wie kann man
sich für alle Fächer engagieren, wenn
die Lehrer das Gegenteil vormachen?
Und, um es nicht bei der bekannten

Es ist ebenso billig wie wertvoll, dieser
mächtigen Wertsetzung in der pädagogi-
schen Praxis einen anderen Akzent ent-
gegenzusetzen. Problematisch wird die-
ser Versuch aber, wo Erziehung selbst ei-
nen Begriff gebraucht, der dem Kontext
des Finanzmarktes entlehnt ist. Die Su-
che nach Wert in der Erziehung  sehnt
sich vielleicht selbst nach einem attrakti-
ven Gegenwert, der sich nicht in Cent
und Euro bemessen lässt. Vielleicht gibt
es einen solchen „Gegenwert“ nicht. Es
gibt aber die konkrete Erfahrung in der

Beziehung der Menschen zueinander, die
in der pädagogischen Tätigkeit vermittelt
werden kann. Die vertrauensvolle Bezie-
hung der Menschen zueinander bildet
womöglich überhaupt nur die Grundlage
eines veränderten Verständnisses von
dem, was einen eigenen Wert darstellt,
der nicht durch etwas anderes ersetzbar
ist, schon gar nicht durch Geld. Ohne
diesen Schuss an idealistischer Perspekti-
ve, wonach nämlich jenseits der materi-
ellen Werte auch noch ein anderer Sinn
wirksam ist, würde Pädagogik zu einem

bloß sozialtechnischen Geschäft werden.
„Was man sich selbst wert ist“, wäre
demnach nicht bezahlbar, kann aber als
Erfahrung konkret an den Anderen wei-
tervermittelt werden. Die Perspektive des
Erziehens läge somit in der Dynamik der
Beziehung, die ihre Besonderheit in der
konkreten Erfahrung zwischen Men-
schen entfaltet.

Dr. Ulrich Müller ist analytischer
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut mit eigener Praxis in Fulda.
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Wertevermittlung 
in der Schule
Von Ulrike Kegler
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Lehrerschelte zu belassen, wie sollen
Kinder und Jugendliche, denen zuhause
vielfach eine Welt der Bilderüberflu-
tung ohne adäquate sprachliche Verar-
beitungsrituale angeboten wird, zu akti-
ven und für sich selbst verantwortlichen
Gemeinschaftswesen heranwachsen?
Wir merken schon, die Frage nach den
Werten geht tief.

Die Schule mit ihrer Pflicht und ihren
Möglichkeiten bietet gleichwohl die
Chance entscheidend an diesem Punkt
anzusetzen. Und wenn sie mit ihrem Re-
spekt vor den Einzelnen und ihren An-
geboten zum Vorbild wird, lassen sich
noch immer die meisten Eltern davon
„bezaubern“, vorausgesetzt, sie haben
den Eindruck, dass ihr Kind wirklich
dazugehört und nicht beliebig aussor-
tiert werden kann.

„Erziehung ist Vorbild und Liebe, 
sonst nichts!“ 

Dieser Satz von Froebel ist so einfach
wie schwer zugleich. In der Schule ha-
ben wir die Möglichkeit gemeinsame
Werte festzulegen und vorzuleben. Ord-
nung als Rahmen des äußeren Wohlbe-
findens ist ein hervorragender Aus-
gangspunkt für schulische Wertever-
mittlung. Konkret heißt das, eine „vor-
bereitete Umgebung“ zu schaffen, die
Kindern und Jugendlichen die Möglich-
keit der Anregung und des Wohlfühlens
schafft. Die gemeinsame Pflege dieser
Ordnung ist ein wesentlicher, wenn

nicht der wesentlichste Teil des Curricu-
lums. Und auch Disziplin muss in le-
bendigen Zusammenhängen geübt und
vorgelebt werden. Die gemeinsame Pro-
duktion eines Theaterstücks, die Lösung
der Raucherfrage, ein sozialer Dienst
für Menschen außerhalb der Schule,
oder gar der allmähliche Aufbau eines
alten Bauernhofes, wie es von Hentig
vorschlägt, eben die temporäre oder län-
gerfristige Entschulung in wirklich ver-
antwortungsvollen Projekten anstelle
des ewig gleichen Unterrichts in säkula-
risierten Fächern, dies sind Projekte, in
denen Werte unabdingbar gefordert
werden und leicht einsehbar sind. Dass
alle hier über die engen Grenzen der
Fächer hinwegsehen müssen, ist ein
willkommenes Phänomen, das die Leh-
rer-Schüler-Beziehung nachhaltig prägt,
sozusagen „Liebe“ im Sinne gegenseiti-
ger Anerkennung und gemeinsamer Er-
lebnisse schafft. Über ethische, religiöse
und philosophische Fragen kann und
sollte in besonderen Kreisen gesprochen
werden, ein neues Fach mit diesem In-
halt den anderen zuzugesellen, verfehlt
nach meiner Erfahrung das Ziel, Werte
nicht nur zu propagieren sondern in le-
bendigen Anwendungsfeldern auch zu
leben.

Eine weitere hervorragende Möglichkeit
der Wertevermittlung liegt in der
Durchmischung der Altersgruppen.
Ältere haben gegenüber Jüngeren noch
meist ein naturwüchsiges Gefühl der
Verantwortung, und Jüngere nehmen

Ältere noch immer zum Vorbild für
eigenes Verhalten. Was geschieht, wenn
sich verschiedene Altersgruppen nicht
mehr auf eine Einteilung in Jahrgangs-
gruppen begrenzt sehen, sondern Vor-
ausschauen ebenso wie Zurücksehen zu
ihrem legitimen Alltag gehört, ist mit
kurzen Worten kaum zu beschreiben.
Nur so viel in diesem Zusammenhang:
Die Bürde der Vorbildfunktion der Er-
wachsenen wird um ein Vielfaches ge-
mildert und durch angemessene, weil
altersgerechte Instruktion der Schüler
untereinander ergänzt. 

Wertevermittlung in der Schule muss
heute mehr heißen als Appell an das Ge-
wissen. Gemeinsames Tun, inter-diszi-
plinäre, d.h. zwischen den Disziplinen
stattfindende, Verantwortung und der je
neue, weil individuell geprägte und dif-
ferenzierte Umgang mit den Regeln in
heterogenen Gruppen, dies sind Ansatz-
punkte für einen zeitgemäßen Umgang
mit althergebrachten Werten. Die Kin-
der und Jugendlichen warten nur auf
wertvolle Zusammenhänge!

Ulrike Kegler ist seit 12 Jahren Schul-
leiterin der Montessori-Oberschule
Potsdam, einer staatlichen Schule mit
460 Schülerinnen und Schülern der
Jahrgangsstufen 1 bis 10 in jahrgangs-
gemischten Lerngruppen und mit ver-
balen Beurteilungen anstelle von
Ziffernzensuren bis zum 9. Jahrgang.
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Was sind Werte?

Werte sind die Dinge, die wir für kostbar,
wichtig und wertvoll in unserem Leben
halten. Kinder brauchen Herausforde-
rung, Führung und Ermutigung, um ihr
Leben und das, was sie erleben, zu meis-
tern. Werte dienen ihnen dabei als Weg-
weiser, die ihnen zeigen, wo sie sind, und
welche Richtung sie einschlagen wollen.
Jede Person und jede zusammengehörige
Gruppe, jede Familie und jede Kultur, hat
ihre Werte, an die sie sich hält und  an
welchen sie sich orientiert. 

Kinder beobachten genau, wie wir Er-
wachsene unseren Alltag bewältigen, und
sie lernen dabei außerordentlich gut. Sie
lernen von uns, wie man lebt, und hieraus
lernen sie, was wir wertschätzen. Dabei
lernen sie nur selten aus dem, was wir ih-
nen predigen oder was wir ihnen beibrin-
gen; vielmehr hören sie, wie wir über un-
sere Nachbarn oder Familienangehörigen
reden, und lernen dabei etwas über Urtei-
len und Klatsch bzw. über Verständnis
für und das Annehmen von Menschen so
wie sie sind. Sie hören, wie wir mit ihren
Klassenkameraden über den nicht bestan-

denen Test sprechen und lernen daraus
über Ermutigung oder Schuldzuweisung.
Sie hören, wenn wir darüber sprechen,
wie wir unsere Steuererklärung manipu-
lieren könnten bzw. dass wir pflichtbe-
wusst unser Einkommen auflisten. Sie
lernen daraus etwas über Ehrlichkeit. Sie
beobachten, dass wir uns Zeit dafür neh-
men, einem Kollegen, dem alle  Unterla-
gen auf den Boden gefallen sind, beim
Aufheben zu helfen oder sie beobachten,
wie wir schnell vorbeilaufen – und dabei
lernen sie etwas über Hilfsbereitschaft.
Wenn wir einen Rückschlag in unserem

Werte werden gelernt–
nicht anerzogen!

Von Lisa C. Steindorf
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Leben erleiden, nehmen sie unsere Wert-
schätzung gegenüber den Dingen, die wir
dennoch in unserem Leben  haben, wahr
oder aber sie nehmen unsere zynischen
Klagen über das, was wir verloren haben,
wahr und lernen dabei etwas über Dank-
barkeit.  Unsere Kinder lernen weitaus
mehr über unsere Werte durch das, was
wir ihnen vorleben als durch das, was wir
ihnen über das Leben erzählen. D. h. die
Werte, die sie in ihrem Leben leiten wer-
den, hängen zum großen Teil davon ab,
was sie, während sie heranwachsen, von
uns lernen – Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Noch vor nicht allzu langer Zeit vermit-
telten uns unsere Familiennetzwerke, un-
sere Kirchen und unsere jeweiligen – in
sich meist homogenen – Kulturen unsere
Werte, indem sie uns vorgaben, wie wir
gut mit uns selbst und mit anderen zu-
rechtkommen und wie wir mit den Pro-
blemen umgehen können, die unvermeid-
lich zwischen den Menschen entstehen.
Heute jedoch stehen uns die traditionellen
Strukturen, welche uns bisher Werte ver-
mittelt haben, nicht mehr verlässlich zur
Verfügung. Unsere Vorbilder sind nicht
mehr Helden mit Werten, die wir selbst
vertreten und achten. Unsere Kulturen
sind wesentlich differenzierter und globa-
lisierter. Intakte Familienstrukturen sind
rar geworden und unsere Kirchen werden
nur noch spärlich besucht. Die Medien-
götter (Spielfilme, Fernsehen, Videos und
Computerspiele, etc.) indoktrinieren uns
täglich damit, dass die Welt um uns her-
um beängstigend und gefährlich ist und
dass wir mit Gewalt und aggressivem
Verhalten das erreichen, was wir wollen.
Dies führt dazu, dass wir zunehmend
glauben, dass traditionelle Werte aus der
Mode gekommen und nicht mehr zeit-
gemäß sind. Auf verschiedenste Weise
wird unseren Kindern so die Möglichkeit
genommen, nützliche Werte zu erlernen.
Daher ist es unsere Aufgabe unseren Kin-
dern die Möglichkeit einzuräumen die
Werte und Fertigkeiten zu erlernen, die
ihnen ein gutes friedvolles Zusammenle-
ben ermöglichen und zwar innerhalb des
Bezugsrahmens, der ihr jetziges Leben
ausmacht.

Wir verbringen den größten Teil unserer
Kindheit damit, Fähigkeiten und Fertig-
keiten zu erwerben, die uns in die Lage
versetzen mit den Herausforderungen des
täglichen Lebens zurechtzukommen, die
unmittelbar mit dem Arbeitsleben und
dem Erwerb eines Einkommens zu tun
haben. Zur Hauptaktivität unseres tägli-

chen Lebens, sei es zu Hause (Kinder,
Geschwister, Eltern), bei der Arbeit (Vor-
gesetzte, Mitarbeiter, Angestellte, Ge-
schäftspartner) oder in unserem täglichen
Umfeld (Freunde, Steuerberater, etc.),
gehört jedoch der Umgang mit Menschen,
die – in welcher Form auch immer – in
Beziehung miteinander stehen. Gerade
für diesen so wichtigen Bereich finden
wir uns so gut wie überhaupt nicht oder
lediglich minimal vorbereitet.

Dennoch hat jeder von uns, Kinder und
Erwachsene gleichermaßen, den tiefen in-
neren Wunsch mit der Welt um sich her-
um in Beziehung zu treten, gehört und
verstanden zu werden. Wir möchten fer-
ner in der Lage sein, in unserem Leben
frei zu handeln und wählen zu können,
wie wir auf bestimmte Situationen und
Ereignisse reagieren, die uns im weiteren
Leben begegnen werden. Was wir brau-
chen ist eine „Schule des Lebens“ für jun-
ge Menschen, ein Probierfeld, in dem sie
die unterschiedlichen Facetten der
Menschlichkeit, unsere Stärken und
Schwächen und im Besonderen die unge-
mein fruchtbare Herausforderung des täg-
lichen Umgangs, die Interaktion mit an-
deren, gefahrlos erproben und erlernen
können. 

Frieden lernen

Aus diesem Einblick und aus der eigenen
Erfahrung im Unterricht heraus habe ich
im Frühjahr 2002 Frau Shirley Everett
(eine Friedenspädagogin aus Kanada)
eingeladen, ihr Programm hier in
Deutschland zu unter-
richten. Frau Everett
bildete ein Gesamt-
schulkollegium in dem
mittlerweile als Frieden
lernen® bekannten Pro-
gramm aus. Kurz da-
nach erwarb ich die
Zertifizierung als Trai-
nerin für Friedenspäda-
gogik und wir haben gemeinsam das Zen-
trum für Friedenspädagogik mit Zweigen
in Halifax (Kanada) und Hofheim ge-
gründet.

Das praktische Ziel des Zentrums ist es,
Eltern, Lehrer, Schulkollegien und Ange-
stellte von pädagogischen Organisationen
darin zu unterrichten, ihren Kindern im
sozialen Miteinander, d. h. in allen Le-
benssituationen sowohl ein Vorbild zu
sein, an dem diese sich orientieren kön-
nen, als auch sie in der Entfaltung vielfäl-

tiger sozialer Fähigkeiten tagtäglich zu
begleiten und zu unterstützen. Die Kurse
für Eltern und Lehrer  beinhalten eine
dynamische Mischung von Theorie,
Gruppengesprächen, praktischen Übun-
gen, Fallbeispielen und Hausaufgaben.
Wir nutzen Alltagssituationen, mit denen
wir als Eltern oder Lehrer/innen konfron-
tiert werden, als Ausgangspunkt für die
jeweiligen Übungen, Diskussionen und
Rollenspiele. Dadurch bekommen die
Teilnehmer/innen Zugang zu ganz kon-
kreten Strategien, wie sie Regeln aufstel-
len, die auch eingehalten werden, da sie
zusammen mit den Kindern entwickelt
wurden.  Sie üben Kommunikationsstruk-
turen ein, die im Konfliktfall bei stören-
dem Verhalten von Kindern  direkt ange-
wendet werden können, als auch genaue
Vorgehensweisen  zur effektiven und zu-
friedenstellenden Konfliktlösung. Sie be-
kommen die  Möglichkeit, sowohl die mit
Beurteilung  einhergehende Einengung,
als auch ihr Vertrauen oder Misstrauen in
andere Menschen  zu  ergründen und ihre
eigenen Bedürfnisse genau zu definieren.
Sie lernen ihre eigenen, ganz persönli-
chen Reiz-Auslöser kennen und lernen,
nicht aus ihrem spontanen Gefühl heraus
impulsiv und damit oft ineffektiv zu rea-
gieren, sondern sich von diesem Verhal-
tensmuster zu befreien und den Konflikt
ruhig und effektiv zu lösen. All dies be-
wirkt, dass sich unsere Teilnehmer/innen
gut (aus)gerüstet fühlen, den Alltag zu-
hause oder in der Schule mit einem Ge-
fühl von Wohlbefinden zu genießen. Be-
finden wir uns selbst in einem inneren
Gleichgewicht, d. h., haben wir unsere

Werte konsequent mit unserem
Handeln in Einklang gebracht, dann
lernen unsere Kinder am nachhaltig-
sten, was wir selbst  wertschätzen
und wie sie diese Werte in ihr eige-
nes Leben integrieren können. Wir
werden zum Vorbild ohne uns an-
strengen zu müssen. Wir leben un-
sere Überzeugungen aus dem inne-
ren Gleichgewicht heraus.

Lisa C. Steindorf ist Friedenspädagogin,
Eltern-Coach, Lehrerin, Feldenkrais-
Pädagogin und Trainerin für Frieden
lernen®. Zusammen mit Shirley Everett
gründete sie das Zentrum für Friedens-
pädagogik mit Zweigen in Hofheim und
Halifax, Kanada. Mehr im Internet:
www.Friedenlernen.com

(Siehe hierzu auch die Seminarangebote
auf Seite 22)

Lesetipp: 
Shirley Everett und 
Lisa Carlone Steindorf:
Frieden lernen. Das
Praxishandbuch für ein
positives Schulklima.
Cornelsen Scriptor
Verlag, 19,95 EUR
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Rütli-Schule, Erfurt, Pisa – dies sind
Hinweise auf die Probleme im öffent-
lichen Schulwesen in Deutschland
und ein Anlass darüber nachzuden-
ken, was die Montessori-Pädagogik
als Alternative anbietet und wie wir,
die Montessori-Schule Hofheim, dies
in den 10 Jahren unseres Bestehens
umgesetzt haben.

Die Montessori-Pädagogik wird beiden
Wünschen gerecht: Dem Wunsch nach
optimaler Entwicklung des kindlichen
Potentials ebenso wie der Herausbil-
dung von Menschen, die friedlich mit-
einander umgehen, in einer Umwelt, für
die sie sich verantwortlich fühlen. 

Denn: Freies, selbstbestimmtes Lernen
schafft mündige Menschen, die Eigen-
initiative entwickeln statt blind auszu-
führen, was ihnen gesagt wird. Lernen
ohne Tadel und Entmutigung (ohne No-
ten!) schafft Selbstbewusstsein, verleitet
zu helfen und sich helfen lassen, statt
Konkurrenz zu züchten. Partnerschaftli-
cher Umgang mit jungen Menschen und
Verzicht auf nicht hinterfragte äußere
Disziplin schaffen innere Disziplin, die
Fähigkeit, Verantwortung für das eigene
Handeln und für andere zu übernehmen.
Die Rolle des Lehrers als Berater und
Begleiter ermöglicht Kindern und Ju-
gendlichen aus sich selbst heraus zu
wachsen und auch ihr Verhalten ge-
genüber anderen selbst zu erproben –
und auch mal Irrwege gehen zu dürfen.

Das Kind als „Baumeister des
Friedens“

Die Sorge um den Weltfrieden war für
Maria Montessori immer ein großes An-
liegen. Dabei war Frieden für sie mehr
als die bloße Abwesenheit von Krieg:
„Der wahre Frieden bedeutet Sieg der
Gerechtigkeit und der Liebe unter den
Menschen: bedeutet eine bessere Welt,
in der Harmonie herrscht“. Dafür setzte
sie sich ein in ihren pädagogischen Ar-
beiten ebenso wie in ihren Vorträgen in
aller Welt. Dreimal wurde sie für den
Friedensnobelpreis nominiert. Friedens-

erziehung war für Montessori mehr als
nur ein „Nebenprodukt“ ihrer Pädago-
gik. Sie war tief in ihrem Menschenbild
verankert und bildete das Ziel ihrer Ar-
beit, denn im konkurrenzfreien gemein-
samen Lernen Lernschwacher und
Hochbegabter, Behinderter und Nicht-
behinderter, Einheimischer und Einwan-
derer, Armer und Reicher sah sie die
Vision eines universalen Weltfriedens
begründet: das Kind als Erneuerer der
Gesellschaft, als „Baumeister des Frie-
dens“. Das mag etwas idealistisch ge-
dacht sein. Unbestreitbar ist jedoch die
Tatsache, dass Erziehung ein wichtiger
Stützpfeiler friedlichen Zusammenle-
bens in einer Gesellschaft ist. 

Sozialverhalten als Unterrichtsfach

Deshalb ist auch die Erziehung zum
friedlichen Miteinander der Schüler im-
mer einer der Pfeiler unserer schuli-
schen Arbeit gewesen. Von Anfang an
haben wir in unserer jungen Schule So-
zialverhalten zum Unterrichtsthema ge-
macht. Bei den jüngeren Kindern wer-
den täglich Stuhlkreise durchgeführt, in
denen aktuelle Probleme zur Sprache
gebracht und gemeinsam in der Gruppe
nach Lösungen gesucht wird. Dabei
wurde zunehmend deutlich, dass viele
Kinder hierzu Anleitung brauchen, weil
ihnen die Grundlagen für soziales Han-
deln fehlen und der Alltag ihnen Fähig-
keiten abverlangt, die sie noch gar nicht
erworben hatten: Gegenseitiges
Zuhören, Rücksichtsnahme, Respekt
vor einander. Ebenso wie wir Kinder
unterstützen, denen Grundkenntnisse
der Mathematik fehlen, wollen wir auch
im Sozialverhalten Angebote machen. 

Deshalb entschlossen wir uns das Pro-
gramm, das damals ‚Peaceful School’
genannt wurde und inzwischen als Frie-
den lernen® bekannt ist, an unserer
Schule einzuführen. Engagiert unter-
stützt wurde die Schule dabei von Lisa
Steindorf, die damals Mutter an unserer
Schule war und sich mittlerweile als
Trainerin des Konzeptes einen Namen
gemacht hat (Anm. d. Red.: Vgl. Bei-

trag „Werte werden gelernt – nicht aner-
zogen“ auf Seite 11). Das Programm
bietet in sechs Bausteinen Lernfelder
zum friedlichen Umgang miteinander:
Lebensführung, Selbstwertgefühl auf-
bauen, Disziplin und Respekt, Konflikt-
lösung und Gewaltprävention, Umgang
mit Schikane und Mitschüler-Mediation.

Genau heißt das Programm: Auf dem
Weg zu einer friedlichen Schule; es
wird also nicht irgendwann abgeschlos-
sen sein und in die Schublade gelegt
werden, sondern den Prozess der Per-
sönlichkeitsbildung junger Menschen
begleiten. Das Programm machte Frie-
den in der ganzen Schule zum Thema.
Allerdings nahm bei den älteren Schü-
lern die Skepsis bald zu, da das Material
zu Peaceful School für Jugendliche in
der Pubertät teilweise nicht ansprechend
genug war. Deshalb bildeten sich Kolle-
gen weiter im Lions Quest-Programm
„Erwachsen werden“, das ebenso wie
Peaceful School dadurch besticht, dass
einzelne Bausteine sozialen Lernens in-
einander greifen. Es bietet für Jugendli-
che viel Stoff zum Nachdenken über al-
le Bereichen ihrer Alltagserfahrungen.
Diese Programme können ihre Wirkung
aber nur entfalten, wenn sie in sozial
vernünftigen Handlungsweisen in Echt-
situationen erprobt werden können.

Jugendliche sind Neugeborene

Das trifft in besonderem Maße auf Ju-
gendliche zu, für Montessori „soziale
Neugeborene“, sensibel und aufnahme-
bereit für soziale Prozesse. Und dabei
genügt es nicht, jungen Menschen so-
ziale Prozesse intellektuell bewusst zu
machen und moralisch richtiges Verhal-
ten einzuüben. Wichtig ist, „dass sie,
wenn sie in das soziale Leben der Er-
wachsenen eintreten, die Mechanismen
meistern können, die es regulieren .. .
Die Kinder müssen soziales Leben
durch Leben erfahren, durch Erfahrung,
bevor sie in es eintreten, mit all den
Formen von Mechanismen, die es be-
stimmen.“ (Montessori 1979, S. 131).
Wie diese Erfahrung im Jugendalter

Friedenspädagogik–
der Weltfrieden als Anliegen Maria Montessoris

Von Ulrike Molter-Nawrath
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Das Grundgesetz und die Länder

Bis nach dem Ersten Weltkrieg hatten die
Kirchen die Schulaufsicht über allen Un-
terricht, nicht nur den Religionsunter-
richt. In der ersten deutschen Demokra-
tie, der Weimarer Republik, bestimmte
die Verfassung die Trennung von Kirche
und Staat. Die Konfessionsschule sollte
der Gemeinschaftsschule weichen, was
auf so heftigen Widerstand stieß, dass ein
Kompromiss geschlossen wurde, wonach
auf Elternwunsch auch konfessionelle
Schulen eingerichtet werden durften. Im
Dritten Reich garantierte ein Staatsver-
trag zwischen dem Deutschen Reich und
dem Vatikan den Fortbestand von Kon-
fessionsschulen und Religionsunterricht.
Und auch im Grundsatz der Bundesrepu-
blik Deutschland heißt es trotz Trennung
von Kirche und Staat in Art. 7,3 GG:
„Religionsunterricht ist in den öffentli-
chen Schulen mit Ausnahme der bekennt-
nisfreien Schulen ordentliches Lehrfach.
Unbeschadet des staatlichen Aufsichts-
rechtes wird der Religionsunterricht in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen
der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein
Lehrer darf gegen seinen Willen ver-
pflichtet werden, Religionsunterricht zu
erteilen“. Die konkreten Konzepte für
den schulischen Religionsunterricht wer-
den in den Ländern erarbeitet, da diese
die Kulturhoheit über die Schulen haben. 

Weil Bremen und Berlin bereits Schul-
gesetze verabschiedet hatten, bevor das
Grundgesetz in Kraft trat, galt für diese
beiden Bundesländer die „Bremer Klau-
sel“ (Art. 141 GG), wonach Religions-
unterricht kein Schulfach ist. Die Schu-
len stellen den Religionsgemeinschaften
nur außerhalb des Unterrichts Räume
zur Verfügung – wie anderen Organisa-
tionen auch, z. B. die Turnhalle den
Sportvereinen oder der Volkshochschu-
le Räume für Erwachsenenkurse. In
allen anderen der damals elf Bundeslän-
der wurde Religionsunterricht als Schul-
fach eingeführt, und nach der Wieder-
vereinigung 1990 auch in den neuen
Ländern – bis auf Brandenburg. Bran-
denburg berief sich auf die „Bremer
Klausel“ und richtete das Wertefach
„Lebensgestaltung, Ethik, Religionskun-
de“ (LER) ein als staatliches Pflichtfach
für alle Schülerinnen und Schüler. Der
konfessionsgebundene Unterricht findet
nachmittags in den Räumen der Schulen
statt, als freiwilliges Angebot. Aller-
dings haben Eltern, deren Kinder den
Religionsunterricht besuchen, das
Recht, ihre Kinder von LER abzumel-
den. 

Für islamischen Religionsunterricht gibt
es ebenso unterschiedliche Regelungen.
In Nordrhein-Westfalen und in Bayern
gibt es Islamkunde als eigenständiges
Fach in deutscher Sprache. In Baden-

Württemberg wurde im September 2006
ein Modellversuch an zwölf Grundschu-
len gestartet: An zehn Schulen wird der
Islam sunnitischer Prägung vermittelt, an
zweien die alevitische Glaubensrichtung.

Religionsunterricht an Hessens
Schulen 

Das Hessische Schulgesetz übernimmt
in § 8 die Formulierungen des GG und
es bestimmt ergänzend in Absatz 4, dass
„die Schülerinnen und Schüler, die am
Religionsunterricht nicht teilnehmen,
verpflichtet (sind), an einem Ethikunter-
richt teilzunehmen, in dem ihnen das
Verständnis für Wertvorstellungen und
ethische Grundsätze und der Zugang zu
ethischen, philosophischen und religi-
onskundlichen Fragen vermittelt wird.“
In den meisten Schulen gibt es katholi-
schen und evangelischen Religionsun-
terricht. Tatsache ist, dass der Ethik-
Unterricht selten stattfindet, u. a. weil es
schwierig ist, geeignete Lehrkräfte für
dieses Fach zu finden.

Einige hessische Schulen gehen – man-
che mit, andere ohne Zustimmung des
Kultusministeriums und der beiden
großen christlichen Kirchen –  andere
Wege und bieten z. B. einen gemeinsa-
men Religionsunterricht an, als Pflicht-
fach für alle Kinder. Keine dieser Schu-
len war bereit, im elternbrief über ihr
Konzept zu berichten. Wahrscheinlich,
weil ihr Vorgehen nicht ganz konform
mit dem Schulgesetz ist. 

Über die Einführung von Islam-Unter-
richt wird in Hessen seit langem disku-
tiert. Der Antrag der „Islamischen Reli-

aussehen kann, beschreibt Montessori in
ihrem „Erdkinderplan“. In den wichtig-
sten Bereichen der Ökonomie, der Pro-
duktion (in einem selbst bewirtschafte-
ten Bauernhof), dem Warenaustausch
(Geschäft) und der Dienstleistung
(Gästehaus)  soll der Jugendliche eigene
Erfahrungen sammeln können: über
„das Bewusstsein seiner eigenen Nütz-
lichkeit und das Gefühl, dass man der
Menschheit durch vielerlei Mittel helfen
kann ... Aber das Gefühl der Unabhän-
gigkeit, das daraus hervorgeht, muss aus
der Geschicklichkeit, sich selbst zu
genügen, geboren werden, und nicht aus
einer vagen Freiheit, die man der gnädi-
gen und großzügigen Hilfe der Erwach-

senen verdankt.“ (Montessori 1988, S.
135). Ich denke, hier besteht an unserer
Schule durchaus noch Handlungsbedarf:
Zu oft benehmen sich unsere großen
Schüler noch nicht ihrem Alter ange-
messen, weil wir ihnen noch zu viel an-
bieten, was an ihren Interessen (an ei-
genständigem Tun) vorbei geht. Wäh-
rend der Zeit des Berufspraktikums erle-
ben wir immer wieder, wie Schüler über
sich hinaus wachsen, weil sie hier in
Echtsituationen Verantwortung über-
nehmen und Erfolge erzielen, deren
Wirkung sich in den Schulalltag hinein
verlängert. 

Zusammen mit Eltern wollen wir Mög-

lichkeiten erarbeiten, wie junge Men-
schen sich als wertvoll für unsere Ge-
sellschaft, selbständig und selbstbe-
wusst erfahren können. Auf dem Weg
zu einer friedlichen Schule gehen wir
nun schon zehn Jahre und wir gehen ihn
weiter – im Sinne Maria Montessoris.

Ulrike Molter-Nawrath ist stellvertre-
tende Schulleiterin der Montessori-
Schule Hofheim.

Literaturhinweise:
Maria Montessori: Spannungsfeld Kind,
Gesellschaft, Welt. Freiburg, 1979.
Maria Montessori: (Kleine Schriften) 1.
Kosmische Erziehung. Freiburg: 1988.

Religionsunterricht als 
Wertefach in der Schule
Von Georgette Brock und Hannah de Graauw-Rusch
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gionsgemeinschaft (IRH)“ auf Erteilung
des bekennenden Religionsunterrichts
wurde vom Oberverwaltungsgericht ab-
gelehnt, da sie nicht als einzige Vertre-
tung der muslimischen Bevölkerung in
Hessen anerkannt ist. Anfang dieses
Jahres hat sich eine „Initiative von säku-
laren und laizistischen Bürgerinnen und
Bürgern aus islamisch geprägten Her-
kunftsländern in Hessen“ (ISL) gebildet,
die für einen aufklärenden religions-
kundlichen Islam-Unterrichts eintritt.
Der entspräche – so die ISL – dem
Wunsch der großen Mehrheit der hier
lebenden muslimischen Bevölkerung.
Dieser Unterricht sollte durch angemes-
sen qualifizierte und staatlich eingestell-
te Lehrkräfte nach staatlich anerkannten
Lehrplänen erteilt werden. Das Modell
„Ethik des Islam“ im Rahmen des
Ethik-Unterrichts, das zur Zeit an eini-
gen Schulen erprobt wird, betrachtet die
ISL als eine optimale Lösung. Sie plä-
diert dafür, dass dieser Unterricht mög-
lichst bald als flächendeckendes Ange-
bot in hessischen Schulen eingeführt
wird.

Anmerkungen zum Religionsunter-
richt in säkularen Schulen

In seinem Buch „Ach, die Werte!“
macht Hartmut von Hentig unter der
Überschrift „Werte und Sinn“ zwanzig
„unzulängliche, aber notwendige An-
merkungen zum Religionsunterricht an
säkularen Schulen“, aus denen wir im
Folgenden zitieren: Die Feststellung in
Artikel 7 des Grundgesetzes, der Religi-
onsunterricht sei „in den öffentlichen
Schulen … ordentliches Lehrfach“, ver-
pflichtet den Staat, Religionsunterricht
im Lehrplan vorzusehen, nicht aber den
Schüler, ihn wahrzunehmen. Dem stün-
de Artikel 4 des Grundgesetzes entge-
gen, der die Glaubensfreiheit garantiert.
Mit anderen Worten: Der Religionsun-
terricht ist immer ein zu wählender Un-
terricht. Der Ausdruck „ordentliches
Lehrfach“ bedeutet also nicht dasselbe
wie „Pflichtfach“. Der weltanschaulich
neutrale Staat sollte die Erfüllung des
Artikels 7,3 GG denen überlassen, die
dies am besten können. Er soll, wie in
Berlin, dem Religionsunterricht Raum
und Zeit zur Verfügung stellen, aber
weder Fach- noch Dienstaufsicht
führen, keine Prüfungen abhalten und
keine Noten erteilen. „Die ungestörte
Religionsausübung wird gewährleistet“
(Art. 4,2 GG) schließt die Anleitung da-

zu, also den Religionsunterricht, ein.
Der staatlichen Schule sind andere Wer-
te vorgegeben als den Religionsgemein-
schaften. In den Grundrechten und 
-pflichten stecken die wesentlichen Nor-
men. Unter ihnen gibt es viele, die
christlichen Ursprungs sind; diese haben
dann beide Instanzen gemein. Aber die
staatliche Schule vertritt sie nicht, weil
sie christliche sind. Dass auch die Auf-
klärung christliche Wurzeln hat, ist
historisch unzweifelhaft. Carl Friedrich
von Weizsäcker hat die moderne Welt
als Ergebnis einer Säkularisierung des
Christentums erklärt.

Wer sich um den Zerfall des Abendlan-
des, seiner Gesittung und Kultur Sorge
macht, sollte nicht meinen, er könne
diese aufhalten, indem er auf einem be-
sonderen Status des Religionsunterrichts
besteht. Wer es tut, sollte wenigstens
nicht verschweigen, dass der Artikel 7,3
wiedergibt, was der völkerrechtlich bin-
dende Vertrag zwischen dem Deutschen
Reich und dem Heiligen Stuhl vom 8.
Juni 1933 und die entsprechenden Ver-
träge mit der Evangelischen Kirche vor-
schreiben. 

Die Behauptung, es gebe keine „bekenntnis-
freie Ethik“ oder der Ethik ohne Religi-
on mangele es an „Tiefendimension“,
widerspricht der Bemühung all derer,
die sich um eine humanistischen Ethik
bemüht haben – von Sokrates über Kant
bis zu Bertrand Russell. In der ehemali-
gen DDR haben dies unzählige Men-
schen getan, einige aus Opportunismus,
einige aus Zwang und sehr viele aus
Überzeugung. Wenn die Kirche diese
Bemühungen schmäht, handelt sie un-
christlich: intolerant.

Die Frage, wie die Menschen Werte er-
kennen und sie zu bejahen und zu befol-
gen lernen, hat ganze Wissenschaften
beschäftigt – mit nie ganz befriedigen-
dem Ergebnis. Wie wenig Belehrung
leistet, die meist auf eindringliches Be-
nennen von Werten hinausläuft, wissen
alle, die es versucht haben. Sie kehren
zu Platons syzein, Zusammenleben, zu
Vorbild und bewusstgemachter Erfah-
rung zurück.

Die Einsicht, dass Glaube nicht durch
Unterricht, nicht in der öffentlichen An-
stalt Schule entsteht, dass dort vielmehr
nur geordnet und gefestigt werden kann,
was in der Familie, im Kreise christli-

cher Freunde, in der Gemeinde, in der
gemeinsamen christlichen Tat schon
herangewachsen ist, lässt den seltsam
eifrigen Streit um den Religionsunter-
richt ziemlich unnötig erscheinen. Voll-
ends ist der Überzeugungskraft des
christlichen Glaubens nicht durch höch-
strichterliche Urteile aufzuhelfen. Die
Kirchen erstreiten damit einen formalen
Rechtsanspruch, setzen aber die Glaub-
würdigkeit ihrer Sache aufs Spiel. Dies
sollte vor allem die protestantische Kir-
che aus ihrer Geschichte gelernt haben.

Von Hentig plädiert stattdessen für ei-
nen Unterricht, den er „Philosophieren“
nennt. „Hier tut man das, was Sokrates
tat, der diesen Terminus erfunden hat.
Dabei kommt man auf die verschiede-
nen Ursprünge von Wertvorstellungen
und Wertempfindungen. Die meisten
und vielleicht auch wichtigsten stam-
men aus dem, was wir „Glaube“ nennen
und was sich als Religion objektiviert.
Aber was der Geist der Aufklärung, was
Spekulation und Dichtung, was die me-
thodisierte Wahrnehmung der Natur und
nicht zuletzt die Notwendigkeit des Le-
bens und die Geschichte dazu beitragen,
will ausdrücklich und auf eigenem
Grund berücksichtigt werden und nicht
gleich wieder in die Perspektive eines
Glauben gerückt werden.“

Quelle: Hartmut von Hentig: Ach, die
Werte! Gebundene Ausgabe 1999 
(Carl Hanser Verlag), Taschenbuch
2001 beltz-Verlag).

Links: 
Das religionspädagogische Portal der
Katholischen Kirche in Deutschland: 
www.rpp-katholisch.de/

Die Evangelische Kirche Deutschland
(EKD) veröffentlichte im Oktober die-
ses Jahres „Zehn Thesen zum
Religionsunterricht“: 
www.ekd.de/studium_bildung/
pm191_2006_ru_10_thesen.html

Religionswissenschaftlicher Medien-
und Informationsdienst REMID:
www.remid.de 

Netzwerk Migration und Religion:
www.migration-religion.net

ISL Hessen: Kontakt Turgut Yüksel
Telefon: 0177-66035 06
Fax: 069-5600170 
E-Mail: turgut-yueksel@gmx.de
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Das gleichnamige Buch
von Bernhard Bueb ist
bereits kurz nach dem
Erscheinen vergriffen.

Der ehemalige Leiter der Internats-
schule Salem möchte zurück in die
gute alte Zeit, in der noch Zucht und
Ordnung herrschten und die Kinder
gehorsam den Autoritäten folgten. 

Ich hatte am 5. Oktober 2006 im HR3-
Stadtgespräch Gelegenheit als "Expertin
des Alltags" mit Herrn Bueb über seine
Thesen zu diskutieren, und seitdem
treibt es mich um. Es kann nicht geleug-
net werden, dass an Schulen mitunter
Disziplinlosigkeit herrscht, der Lehrer
hilflos gegenüberstehen. Im Grunde sit-
zen Lehrer und Eltern in einem Boot,
nur von einem partnerschaftlichen Er-
ziehungsverhältnis sind sie meist mei-
lenweit entfernt. 

Der Fehler ist nicht bei Eltern oder Leh-
rern zu suchen sondern im öffentlichen
Schulsystem. Darauf muss die Politik
endlich eine Antwort finden und zwar
schnell, denn Bildung muss ein öf-
fentlicher Auftrag bleiben. Im Zu-
sammenhang mit der Pisa-Studie
sind viele Politiker in die skandi-
navischen Länder gereist und
haben sich dort die Beispiele
von Schulen angesehen, die an-
ders arbeiten. Dennoch wird
hierzulande geradezu dagegen-
gesteuert. Frühe Selektion nach
Leistungsgruppen, mehr Gas ge-
ben in der Mittelstufe durch den
verkürzten Gymnasialabschluss und
das in einer Entwicklungsphase, wo
Kinder wegen der Pubertät ihren Fokus
auf andere Dinge richten, die für eine
gesunde Entwicklung ebenso wichtig
sind. Das System Schule antwortet dar-
auf mit noch mehr Druck und wenn das
nicht funktioniert, sind die Eltern
schuld, die nicht mehr erziehen. Immer
weniger Kinder halten diesem Druck
stand. Viele Eltern sind verzweifelt, or-
ganisieren Nachhilfe, kontrollieren Haus-
aufgaben und verlieren darüber die gute
Beziehung zu ihrem Kind. Aber Erzie-
hung ohne Beziehung ist nicht möglich.
Auch Herr Bueb gibt zu, dass seine
missglückte Schulkarriere durch eine

Lehrerin, die an ihn glaubte, letztlich
gerettet wurde. Wo an unseren Schulen
herrscht ein Klima, in dem solche Wun-
der möglich sind?

Respekt, Disziplin, Anstand – und jetzt
komme ich wieder zum Ausgangspunkt
zurück – müssen wieder mehr Geltung
erlangen, in diesem Punkt stimme ich
Herrn Bueb zu, aber nicht mit den Mit-
teln, wie Herr Bueb sie vertritt. Nach
der Verankerung der Gewaltlosigkeit in
der Erziehung mit der Novellierung des
§ 1631, Abs. 2, BGB im Jahr 2000, darf
es den immer noch belächelten Klaps
auf den Po nicht mehr geben. Ich möch-
te die Reaktion von Erwachsenen sehen, 
denen ein Gesprächspartner im Verlauf
einer Auseinandersetzung einen Klaps
auf den Po oder sonstwohin gibt, weil er
anderer Meinung ist. Kinder haben die
gleiche Würde, wie auch wir Erwachse-

nen sie in Anspruch nehmen. Eltern ha-
ben Verantwortung für die Erziehung
ihrer Kinder. Dabei müssen sie von der
Gesellschaft unterstützt werden und die
Politik muss die notwendigen Rahmen-
bedingungen dafür schaffen.

Erziehung ist harte Arbeit; das muss
mehr Anerkennung finden, auch in den
Medien. Allerdings nicht in respektloser
Darstellung wie bei der Super-Nanny
von RTL. Ich meine, dass die öffent-
lich-rechtlichen Sender Erziehungsthe-
men aufgreifen und Foren schaffen soll-
ten, in denen Eltern ihre Probleme ein-

bringen können. Von
Pädagogen wird von be-
rufswegen eine reflek-
tierte Haltung erwartet;
Eltern sind dafür nicht
"ausgebildet". Sie trauen

sich oftmals nicht, Probleme, die ihnen
auf den Nägeln brennen, anzusprechen,
weil sie Angst haben sich lächerlich zu
machen. Die Medien könnten die Aus-
einandersetzung mit solchen Themen
fördern. Ich selbst habe es erlebt, als ich
mit meinen Kindern, die sich das Stadt-
gespräch angesehen hatten, darüber ge-
sprochen habe. 

Disziplin erwächst aus Respekt vor der
Person, vor den Dingen. Respekt muss
gelebt werden und dabei gebührt einem
Kind der gleiche Respekt wie seinen El-
tern, Lehrern, Freunden und allen Mit-
menschen. Respekt geht aber noch wei-
ter: Respekt vor der Umwelt, vor den
Dingen, die mich umgeben. Es ist viel
dran an der Aussage: „Zur Erziehung ei-
nes Kindes braucht es ein ganzes Dorf“.
Eltern allein dafür verantwortlich zu
machen, trifft nicht den Kern des Pro-
blems. 

Das Buch von Herrn Bueb muss man
nicht unbedingt lesen. Nicht die Kern-
forderung an sich, sondern die Metho-

den darf man getrost hinter sich las-
sen, wenn man seine Kinder zu

mündigen Bürgern erzie-
hen will, die sich kritisch
und aktiv in die Gesell-
schaft einbringen. 

Zuhören, Wahrnehmen
von Bedürfnissen, Verein-

barungen treffen, Einhalten
von in dieser Weise festge-

setzten Regeln – das sind Dinge,
die zu einer Disziplin führen, die sich

aus der Sache heraus ergibt und deren
Einhaltung die Erwachsenen konsequent
einfordern müssen. Das alles muss Kin-
dern vorgelebt werden, und bei verän-
derten Rahmenbedingungen müssen Re-
geln neu ausgehandelt werden dürfen.
So stelle ich mir eine zeitgemäße Erzie-
hung von Kindern vor.

Bernhard Bueb: Lob der Disziplin. Eine
Streitschrift. List Verlag 2006, 18,00
Euro.
Auch als Hörbuch erhältlich: Hörbuch
Hamburg 2006, 2 CDs, 17,95 Euro. 

Lob der Disziplin?
Ein Kommentar von Regina Vischer

Erzieh’ mich doch, 
erzieh’ mich doch
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Achtung – Satire!

Pädasthenie
In letzter Zeit häufen sich die Anzeichen
auf weite Verbreitung einer Teilleistungs-
schwäche, die nicht Schülerinnen und
Schüler, sondern die Lehrerschaft betrifft.
Es geht um Pädasthenie. So wie es unter
Schülern einige Prozent Legastheniker
gibt, scheint es unter Lehrerinnen und
Lehrern einige Prozent Pädastheniker zu
geben.

Definition: Pädasthenie (griech.: päd für
„Erziehung“, a für „ohne“, sthenos für
„Stärke“) bezeichnet die Schwäche von
Lehrkräften, trotz guter intellektueller Be-
gabung verständnisvoll, ermutigend und

individuell fördernd mit Lernenden umzu-
gehen. In der Regel haben Pädastheniker
(schülersprachlich: „Arschpauker“) kei-
nen Leidensdruck. Ihre Schwäche wirkt
sich im Unterschied zur Legasthenie meis-
tens auch nicht karriereschädlich aus.

Symptomatik: Der Unterricht von
Pädasthenikern wird bei angekündigten
Unterrichtsbesuchen zumeist als gut „be-
urteilt“. Sie stellen ihre Leistungsorien-
tierung gerne plakativ heraus und pflegen
den Anspruch, alle Schüler absolut gleich
zu behandeln. Sie setzen überdurch-
schnittlich viele Arbeitsblätter ein und
sprengen damit den Kopieretat jeder
Schule. Besonders an weiterführenden
Schulen bewahren sie konsequent die
Tradition des altbewährten Buchunter-
richts. Legasthenie, Dyskalkulie und ADS

halten sie für modische Ausreden verant-
wortungsloser oder versagender Eltern.

Prognose: Bisher hat sich die Pädas-
thenie der Forschung weitgehend entzo-
gen, weshalb therapeutische Verfahren
noch nicht entwickelt und die Heilungs-
chancen nicht zu beziffern sind. Weil die
Schulmedizin bislang keine medikamen-
tösen Möglichkeiten kennt, gelten alter-
nativmedizinische Ansätze derzeit als aus-
sichtsreicher. Vereinzelt wird von päda-
gogischer Seite auch die Intensivierung
von Fortbildung vorgeschlagen, doch ist
die Wirksamkeit dieser Maßnahme zur
Behebung der Teilleistungsschwäche em-
pirisch noch nicht abgesichert.

© Detlef Träbert
www.schulberatungsservice.de

Reiche 
Eltern 

für alle!
Von Katharina Kappelhoff

Landesschulsprecherin
Hessen

Unterrichtsausfall an hessischen Schulen
ist nichts Neues, dagegen vorzugehen mit
sinnfreien Konzepten, wie dem der Unter-
richtsgarantie und Unterrichtsgarantie
Plus, und Unterricht durch ungeschultes
Fachpersonal zu ersetzen, ist jedoch eine
neue Form von politischer Inkompetenz.

Durch die Einführung von Unterrichtsga-
rantie Plus sinkt die Unterrichtsqualität,
und eigentliche Notlösungen, wie kurzzei-
tig zu vertretender Unterricht, werden zur
Selbstverständlichkeit. Die erschrecken-
den Ausmaße sind schon jetzt offensicht-
lich. Da wird der Sportlehrer als Religi-
onslehrer eingesetzt, Mathestudierende im
2. oder 3. Semester sollen Kunst unter-
richten, und um irgendwie die Unterrichts-
garantie zu erhalten, werden auch schon
das eine oder andere Mal Kürzungen im
Bereich des Oberstufenunterrichts vorge-
nommen. Die Schülerinnen und Schüler
der unteren Klassen spielen zum 28. Mal
Montagsmaler in der 6. Stunde, und das
Kultusministerium lobt die reibungslose
Umsetzung der Unterrichtsgarantie in
zahlreichen Pressemitteilungen. Betreuung
heißt nicht gleich Unterricht, denn Unter-
richt heißt für uns: Wissen vermitteln und
Lernräume schaffen, nicht die Stunden ab-
sitzen, aufgrund der Reformgeilheit des
HKMs. Die Landesschülervertretung

(LSV) Hessen hält selbstständiges
Lernen, wie es die U-Plus Garantie
vorsieht, für sehr sinnvoll, doch
kann dies nur stattfinden, wenn
kompetentes Fachpersonal die Be-
treuung übernimmt und Hilfestel-
lung leisten kann. Denn unterquali-
fizierte Aushilfskräfte, die als reine
Aufsicht dienen, haben in Schulen

wirklich nichts zu suchen.

Die Unterrichtsgarantie verschlechtert das
Lernklima und mindert die Unterrichts-
qualität. Dank ihr erhält unqualifiziertes
Vertretungspersonal Einzug in den wich-
tigsten pädagogischen Bereich unserer
persönlichen Entwicklung. Wir benötigen
als Schülerinnen und Schüler verlässli-
chen Unterricht mit einer ausreichenden
Unterrichtsabdeckung, um uns den aufge-
stellten Hürden des Hessischen Kultusmi-
nisteriums zu stellen, da helfen Konzepte
wie U-Garantie Plus nicht weiter. Viel-
mehr schaden sie den einzelnen Schulen
und letztendlich sind wir, Schülerinnen
und Schüler, die Leidtragenden!

Schule muss ein Ort des gemeinsamen
Lernens werden. Schülerinnen und
Schüler lernen von Lehrkräften, aber auch
umgekehrt: Lehrkräfte lernen von Schüle-
rinnen und Schülern. So stellen wir uns
Schule vor: Miteinander lernen, um ge-
meinsam zum Ziel zu kommen. In den
Schulen der Zukunft müssen Kinder indi-
viduell gefördert werden. Nur so werden
Schwächen ausgeglichen und Begabungen
besonders gefördert. Wir benötigen kein
universales Humankapital wie es unser
Ministerpräsident fordert, aufgereiht wie
Zinnsoldaten, zum Abruf bereit. Dadurch
zeichnet sich ein gutes gesellschaftliches
Miteinander mit Sicherheit nicht aus!
Bildung ist und muss ein öffentliches Gut
sein, dessen Förderung ein allgemeines
Anliegen ist.

Wir fordern im Schul- und Hochschul-
bereich ein Recht auf kostenfreie Bildung
und ein damit in Verbindung stehendes
Grundrecht auf Ausbildung. Denn die
PISA-Studien bescheinigen wieder und
wieder den herrschenden Bildungsnot-
stand. Diesem Problem muss entgegenge-
treten werden.

Wir fordern individuelle Förderung ohne
soziale Ausgrenzung, um Chancengerech-
tigkeit zu schaffen. Denn ungleich verteil-
te Bildungschancen stehen bereits auf der
Tagesordnung. Studiengebühren verschär-
fen diese Schieflage.

Bildung für
alle – und zwar
umsonst, lautet
hier das Motto,
für die
Schülerschaft
und Studenten-
schaft bereit
sind weiterhin
auf die Straße
zu gehen, an
Protesten teil-
zunehmen und
gemeinsam zu
kämpfen, um
etwas zu ver-
ändern und etwas zu verbessern. Deshalb
wird die Protestwelle weitergehen, bis
sich die politischen Hebel bewegen, weg
von Elitenbildung durch Einführung von
Zentralabitur und Studiengebühren, die
nichts weiter schaffen, als soziale Selekti-
on und Ausgrenzung.

• Bildung braucht Zeit und Qualität. 
• Bildung darf nicht vom Geldbeutel der 
Eltern abhängig sein.

Die Landesschülervertretung Hessen
fordert: Reiche Eltern für alle!
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HeSchKong 2007
Der Hessische Schülerkongress 2007
findet vom 23. - 25. Februar 2007
in Frankfurt statt. Im Programm u.
a. eine Podiumsdiskussion unter
dem Motto ,,Bildungsland Hessen –
die aktuelle Bildungspolitik“ mit
den Schwerpunktthemen Ganztags-
schule und Zentralabitur sowie ein
Diskussionsforum zum Thema
,,Chancengleichheit in der Schule“.
Nähere Informationen bei der Lan-
desschülervertretung Hessen,
www.lsv-hessen.de und unter
www.heschkong.de
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Hallo, hier ist 
das Elterntelefon...

Von Hannah-de Graauw-Rusch

Hallo,hier ist der elternbund hessen!

Klassenklima –
Schulklima 
Immer öfter bekommt das Elterntele-
fon Anfragen per E-Mail. Ein Vater
schrieb: „Was kann ich als Eltern-
beirat tun, um dem völlig verdorbe-
nen Klima in der Klasse meines Soh-
nes beizukommen?“ Es handelte sich
in diesem Fall um eine 8. Klasse
Gymnasium, also um Schülerinnen
und Schüler, die mitten in der Puber-
tät sind. Eltern wissen: ein schwieri-
ges Alter, für Kinder und für Eltern!
Das „Elterntelefon“ konnte einige
Ideen und Anregungen geben. 

Es ist hinreichend bekannt, dass das
Klima in einer Klasse, in einer Schu-
le erhebliche Auswirkungen auf die
Leistungen der Schülerinnen und
Schüler haben kann. Deshalb haben
wir dem Vater geraten die Probleme
auf jeden Fall anzusprechen. 

Dafür bietet sich ein Elternabend an,
eventuell gemeinsam mit Lehrkräf-
ten, Schülerinnen und Schülern. Es
kann aber auch sinnvoll sein, erst
einmal nur mit den Eltern zu reden.
Das Hessische Schulgesetz bietet die
Möglichkeit, dass ein Elternabend
auch ohne Klassenlehrerin oder -leh-
rer durchgeführt wird (§ 107 Abs. 3
Satz 5 HSchG). 

Wichtig: An diesem Elternabend
sollte nicht die Frage „Wer ist
Schuld an der Misere?“ im Mittel-
punkt stehen, sondern die Frage
„Was kann jede und jeder von uns
dazu beitragen, das Klima in der
Klasse zu verbessern?“. Dieser
Elternabend muss gut vorbereitet
werden, deshalb haben wir dem El-
ternbeirat empfohlen, sich im Vor-

feld mit einigen aktiven Eltern, en-
gagierten Lehrkräften und ggfs.
Schülerinnen und Schülern zusam-
menzusetzen, um abzusprechen wie
man am besten vorgehen kann. Hilf-
reich und erforderlich sind u. U.
auch Einzelgespräche mit Schülerin-
nen und Schülern (und deren Eltern),
die besondere Probleme bereiten.
Das müsste die Klassenlehrerin oder
der Klassenlehrer übernehmen. Man
kann auch den Vertrauenslehrer
und/oder – falls vorhanden – die
Schulsozialarbeiterinnen mit einbe-
ziehen.

Das alles setzt voraus, dass die Be-
troffenen (Lehrkräfte, Schülerinnen,
Schüler und Eltern) mehrheitlich be-
reit sind, an einer Lösung mitzuar-
beiten. Das Schulgesetz legt aus-
drücklich fest, dass die Gestaltung
des Schullebens eine gemeinsame
Aufgabe ist: „Zur Erfüllung des Bil-
dungs- und  Erziehungsauftrags der
Schule wirken die Beteiligten, insbe-
sondere Eltern, Lehrerinnen und
Lehrer  sowie Schülerinnen und
Schüler, zusammen. Alle Beteiligten
müssen schulische Angebote und das
Schulleben so gestalten können, dass
die Schule in die Lage versetzt wird,
ihrem Auftrag je nach  örtlichen Ge-
gebenheiten gerecht zu werden.“ 
(§ 3 Abs. 11 Satz 2 HSchG). Wenn
die Beteiligten nicht zu einer Lösung
kommen, kann die Schulkonferenz
eingeschaltet werden, denn sie „ver-
mittelt bei Konflikten“ (§ 128 HSchG),
oder auch der schulpsychologische
Dienst (im Staatlichen Schulamt).

Immer mehr Schulen entwickeln für
die Ausgestaltung des gemeinsamen
Erziehungsauftrags, für den Umgang
miteinander in der Schule Erzie-
hungsvereinbarungen und Klassenre-

geln. Angestoßen wurde dieser Pro-
zess in Hessen mit der Wiesbadener
Erklärung (Dezember 2001), in der
die Kultusministerin und die dama-
lige Vorsitzende des Landeseltern-
beirats erklärten, dass es – da „die
erzieherischen Herausforderungen in
den letzten Jahren aus vielen Grün-
den deutlich gewachsen“ sind – in
Zukunft darauf ankommen wird „im
Dialog mit allen Betroffenen –
Eltern, Schülern, Lehrkräften – nach
gemeinsamen Wegen zu suchen“,
mit dem Ziel „das Schulleben belas-
tungsärmer und lernfördernder ge-
stalten zu können“. Und im Schulge-
setz steht: „Zur gemeinsamen Aus-
gestaltung ihres jeweiligen Erzie-
hungsauftrags können Schulen und
Eltern Erziehungsvereinbarungen
treffen“ (§ 100 Abs. 2 HSchG).
Die Entwicklung einer Erziehungs-
vereinbarung kann sowohl von Leh-
rerseite als von Elternseite (über den
Schulelternbeirat und die Schulkon-
ferenz) angeregt werden.

Mehr Informationen im elternbrief
Nr. 84  „Erziehung in Elternhaus
und Schule“ und in der elternbund-
Broschüre „Erziehungspartnerschaft
– Erziehungsverträge“ (Bezugsmög-
lichkeit siehe letzte Seite). 
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Mutig oder
schlecht erzogen?
Ein Schüler im 6. Schuljahr kann sich
mit seiner Klassenlehrerin nicht über
die Bewertung einer Konfliktsituation
einigen, sieht sich ungerecht behandelt.
Er geht daraufhin schnurstracks zur Di-
rektorin, um die Angelegenheit dort zu
klären. Eine Schülerin im 5. Schuljahr
bringt in höflicher Form eine Beschwer-
de über die Masse der Mathehausauf-
gaben gegenüber dem Mathelehrer vor
mit der Begründung, sie wolle nachmit-
tags auch mal spielen können. Die
Schüler eines Gymnasiums streiken,
weil sie die schlechte Qualität des Ver-
tretungsunterrichts nicht hinnehmen
wollen. Drei Geschichten – ein Ziel:
Autorität wird in Frage gestellt, es wird
nicht brav und klaglos hingenommen,
was Verantwortungsträger entscheiden,
wie sie handeln. 

Wie hat wohl das Schulsystem reagiert?
Wir können es uns fast denken: Im ers-
ten Fall wurde – im Widerholungsfall –
mit Schulverweis gedroht. Im zweiten
wurde die Schülerin als „nicht geeignet
für das Gymnasium“ diskriminiert und
nach weiteren Eskalationen gab der
Lehrer Mathe in dieser Klasse auf. Im
dritten wurden die Schüler beschimpft(!),
weil sie statt froh über den geringeren
Unterrichtsausfall zu sein nun ihrerseits
dafür sorgten. Drei Geschichten – eine
Reaktion: Sanktionen, Herabsetzungen,
Drohungen, Entwertungen! Welch ein
Jammer! Schülerinnen und Schüler, die
nachdenken, die sich engagiert einbrin-
gen, die um Gerechtigkeit kämpfen, die
Mitschüler motivieren für ihre Inter-
essen einzustehen – die sich auf den
Weg machen unabhängige Bürger zu
werden, sind unerwünscht. 

Wie war das noch? War der selbst be-
stimmte Mensch nicht ein zentrales Bil-
dungsziel?! Wehe damit wird ernst ge-
macht. Dann wird es ernst, für die

Schülerinnen und Schüler, nicht für ih-
re Lehrerinnen und Lehrer oder Schul-
leitungen, die offenbar nicht ernst ge-
nommen werden wollen. Stattdessen
wird den Eltern klar gemacht, dass sie
in der Erziehung versagt haben – (gut)
erzogene Kinder benehmen sich so
nicht, damit das mal klar ist! Straflos
bleibt das Kind nur, wenn es vorher
diejenigen um Erlaubnis fragt, die es
kritisieren oder hinterfragen möchte.

Sollen Eltern ihren Kindern tatsächlich
„die Flügel stutzen“, nur damit sie un-
beschädigt durch die Schule kommen?
Schadet sich eine Gesellschaft nicht am
meisten selbst, wenn sie nur wohl
erzogene Duckmäuser mit frei-
williger Denkkontrolle hervor-
bringt? Es bleibt zu wün-
schen, dass Kinder und
Eltern sich nicht entmuti-
gen lassen und Lehrkräfte Freude
am Widerspruch haben dürfen. 

Thea Grimmig

ebhaktiv

ebhaktiv

ebhaktiv

ebhaktiv
ebhaktiv

Am 28. August gab Christine Becker
ein Interview im Hessischen Rund-
funk. Themen waren u. a. das Zen-
tralabitur und die Unterrichtsgaran-
tie Plus. Christine Becker kritisierte die
frühe Auslese und wiederholte die For-
derung nach „einer Schule für alle“ bis
Klasse 9 bzw. 10. 

Am 7. September nahm Hannah de
Graauw-Rusch in Frankfurt teil an
einer Sitzung der „Initiative Volksbe-
gehren“, ein Zusammenschluss von u.
a. Gewerkschaften, Asten mehrerer
hessischen Universitäten, Landes-
schülervertretung, elternbund. Das
Bündnis prüft die Möglichkeit eines
Volksbegehrens bzw. einer Verfas-
sungsklage gegen die Einführung von
Studiengebühren. Siehe Aufruf auf
Seite 23.

Am 17. September fand in der Reihe
„Matinee im Dachcafé“ unter der
Leitung von Ulrike Holler (HR) ein
Gespräch statt mit Prof. Ludwig von
Friedeburg (ehemaliger Hessischer

Kultusminister) und Kerstin Geis
(Mitglied im ebh-Vorstand und Vor-
sitzende des Landeselternbeirats). 
Die Hessische LehrerInnen Zeitung
(11/2006) hat das Gespräch in Auszü-
gen abgedruckt. Kopien sind bei der
Geschäftsstelle abrufbar. Lesenswert!

Am 19. September nahm Christine
Becker teil an einer Sitzung des Fach-
ausschusses „Bildung, Schule,
Jugend“ des Ausländerbeirats in
Kassel. Thema waren Elternrechte und
die Mitwirkungsmöglichkeiten von El-
tern in Hessens Schulen, insbesondere
die Mitwirkung von Migranten-Eltern. 

Am 30. September führten der Stadt-
elternbeirat Darmstadt und der
Kreiselternbeirat Darmstadt-Dieburg
einen Eltern-Info-Tag durch. An der
Podiumsdiskussion nahm u. a. Horst
Schmidt von der Redaktion des ebh-
elternbriefs teil. Am Info-Tisch gab es
großes Interesse an der Arbeit des
elternbund. 

Am 5. Oktober fand in Aarbergen-
Daisbach ein „Stadtgespräch“ statt
mit dem Titel „Disziplin! Autorität!
Gehorsam! Mit alten Zöpfen in die

Zukunft?“, das im Hessischen Fern-
sehen direkt übertragen wurde.
Regina Vischer, ebh-Kontakterin im
Main-Taunus-Kreis und Mitglied der
elternbrief-Redaktion, nahm als „Exper-
tin des Alltags“ an der Diskussion teil.
Siehe Beitrag auf Seite 16.

Am 7. Oktober wurde in Marburg
das Zweite Hessische Sozialforum
„Ein anderes Hessen ist möglich“
durchgeführt. Der elternbund gehört
zum Unterstützerkreis und wirkte mit
am Workshop „Bildung ist keine Ware
– Chancengleichheit für alle“. Christine
Becker nahm teil an der Podiumsdiskus-
sion, die von Hannah de Graauw-Rusch
moderiert wurde. Die Kontaktstelle
Marburg war mit einem Info-Tisch da-
bei. 

Am 10. und 11. November hatte die
Evangelische Akademie Arnoldshain
eingeladen zu einer Tagung „Erzie-
hungsstile –  Erziehungsziele in der
Einwanderungsgesellschaft“. Im
Workshop „Hauptschule/Ausbildung“
diskutierte  für den elternbund Hannah
de Graauw-Rusch mit Dr. Martin
Braun, Lehrer an der Schwanthaler
Schule, einer Hauptschule in Frankfurt
am Main.
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Kurzbericht von der Mitglieder-
versammlung des elternbund hessen e.V.

am Samstag, 18. November 2006 in Frankfurt

Im öffentlichen teil der Mitgliederversammlung lauschte ein aufmerksames Publikum den Ausführungen von Herrn
Haueisen, der Ziele und Inhalte des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder von 0 bis 10 vorstellt. 
In der ersten Reihe v. r. n. l.: Kerstin Geis, Vorsitzende des Landeselternbeirats, Wilfried Volkmann, Vorsitzender
des Stadtelternbeirats Frankfurt, Ulrike Holler, Moderatorin der Podiumsdiskussion und Sabine Drexsel-Wagner
vom Beratungs- und Verwaltungszentrum.

In der anschließenden lebendigen Podiumsdiskussion diskutierten Expertinnen und Experten über den Bildungs-
und Erziehungsplan (v. l. n. r.): Rainer Haueisen (Pädagogischer Leiter der Beruflichen Schulen Berta Jourdan), 
Sabine Drexler-Wagner (BVZ Beratungs- und Verwaltungszentrum e.V.), Ulrike Holler (Moderation), 
Eleonore Demmer-Gaite (Internationales Familienzentrum Frankfurt), Mareile Niermeyer (Amt für Lehrerbildung)
und Karola Stötzel (GEW Hessen). 
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Vorsitzende (1. v. l.)
Christine Becker, Soziolo-
gin M.A. (Kassel) leitet eine
Agentur für Kommunikati-
ons- und Projektberatung
mit Auftraggebern v. a. aus
dem Gesundheitssektor. Ihr
Sohn Lukas ist 18 Jahre alt
und besucht die Herderschu-
le (Oberstufengymnasium in
Kassel). Christine Becker
war aktiv in der Elternarbeit
an der Offenen Schule
Waldau.

Beisitzerin (3. v. l.)
Kerstin Geis (Wiesbaden)
arbeitet im Bereich Haushalts-
wesen in einer Heilberufskam-
mer. Ein Sohn besucht ein
Gymnasium, zwei weitere
Söhne eine IGS, die Tochter
ist in der Grundschule. Sie ist
aktiv im Schulelternbeirat,
Mitglied des Stadtelternbeirats
und seit Juli 2006 Vorsitzende
des Landeselternbeirats von
Hessen.

Beisitzer (2. v. l.)
Wolf-Dieter Rhein (Rhein-
gau-Taunus-Kreis) ist seit
über 20 Jahren als EDV-Bera-
ter freiberuflich tätig. Von
drei Kindern studieren zwei,
die jüngste Tochter besucht
die 9. Klasse einer kooperati-
ven Gesamtschule. Besondere
Themen: Kommunikations-
netze, Schulentwicklung.

Beisitzer (5. v. l.)
Gerhard Uebersohn (Wies-
baden) ist Jurist. Sein Sohn
studiert Mathematik in
Mainz, seine Tochter besucht
die 11. Klasse der Martin-
Niemöller Schule in Wiesba-
den, ein Oberstufengymna-
sium.

Helmut Tschampa – ebh-Mitglied der ersten Stunde – der
die Wahlversammlung geleitet hat, gratuliert der frisch
gekürten Vorsitzenden Christine Becker

Schatzmeister (4. v. l.)
Ulrich Decher (Frankfurt), 
Inhaber einer Softwarefirma. 
Vater von zwei Söhnen, die
beide die IGS-Nordend be-
suchten.Langjährige Aktivität
im SEB.

Stellvertretender Vorsitzender
(ganz rechts)
Michael Pachmajer (Frankfurt)
arbeitet zur Zeit als Projektleiter
bei T-Systems und ist seit vielen
Jahren im politischen und sozi-
alpädagogischen Bereich enga-
giert. Seit 2000 ist er aktiv in der
Elternarbeit. Sein Sohn besucht
die 4. Klasse der Grundschule.
Michael Pachmajer ist Mitglied
im Stadtelternbeirat Frankfurt.

Beisitzerin (vorne rechts)
Christiane Mikesic-Golz
ist Hausfrau und Mutter von
drei Kindern. Der älteste Sohn
besucht die 6. Klasse eines
Gymnasiums, die Tochter geht
in die 3. Klasse und der jüngste
Sohn in die 1. Klasse. Seit
Beginn der Kindergartenzeit ist
sie aktiv in der Elternarbeit
tätig. Darüber hinaus widmet sie
sich der Elternfortbildung
(ELAN) und arbeitet ehrenamt-
lich als Lernhelfer beim Kinder-
schutzbund Aschaffenburg mit.

Mitglieder des elternbund hessen können das Protokoll der
Mitgliederversammlung und den Vorstandsbericht bei der
Geschäftsstelle anfragen. info@elternbund-hessen.de

Der neue ebh-Vorstand
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Abendseminare
„Erziehungsunterstützung durch
Elternkurse“, Mittwoch, 14. Febr. 2007,
20.00-21.30 Uhr,
Familienoase, Kriftel
Mehr denn je werden Eltern geplagt
von der Frage „Mache ich alles rich-
tig?“ Ein Erziehungskurs kann helfen,
Standpunkte und Einstellungen zu
klären und Ansätze geben, Erziehungs-
haltungen zu überdenken. Es werden
Methoden an die Hand gegeben, die
den Erziehungsalltag erleichtern und
das Familienklima entspannen sollen.
Doch jede Familie ist anders und wie
findet man den Kurs, der für die kon-
krete Familiensituation passt und aus
dem man am meisten mitnehmen
kann? 
Teilnahmegebühr: 4,00 Euro
Information und Anmeldung
Katholische Familienbildungsstätte
Taunus 
Tel.: 06192-29 03 13

Elternkurs Starke Eltern – 
Starke Kinder
Ab Mittwoch, 28. Febr. 2007, 
20.00-22.15 Uhr, 8 Abende
Montessori-Kinderhaus, 65830 Kriftel
Kindererziehung ist nicht einfach. 
Oft werden wir als Eltern an unsere
Grenzen gebracht und oft wissen wir
nicht, was wir tun sollen. Patentlösun-
gen gibt es in der Erziehung nicht. In
diesem Kurs können sie mit vielen
Tipps, Handlungsanleitungen und
praktischen Übungen versuchen, zu ei-
genen Lösungen zu kommen. Dieser
Kurs wird durchgeführt in Kooperation
mit dem Deutschen Kinderschutzbund
Landesverband Hessen.
Teilnahmegebühr: 45 Euro.

Information und Anmeldung:
Katholische Familienbildungsstätte
Taunus 
Tel.: 06192-29 03 13

Frieden lernen® in der Familie – 
Ein Seminar für Eltern
Ab Do. 22. 2. 2007, 19.30-22.00 Uhr, 
6 Abende, Montessori Zentrum Hofheim,
Kostenbeitrag 95,00 Euro
Anmeldung: LisaC.Steindorf@web.de

Learning P.E.A.C.E. in the Family – 
A seminar for Parents
Ab Mi. 17. 1. 2007, 9.00 -11.30 Uhr, 
6 Vormittage 
International School, Wiesbaden
Kostenbeitrag 95,00 Euro
Anmeldung: LisaC.Steindorf@web.de

Wochenendseminare
An den beiden folgenden Seminaren
können Eltern teilnehmen, die in
Frankfurt wohnen und/oder arbeiten.
Für Kinder (ab 3 Jahre) und Jugendli-
che stehen in begrenzter Zahl Plätze
zur Verfügung.

Berufs-, Schul-, Familien-, Beziehungs-
stress: Wie viel davon ist hausgemacht!
Samstag, 24.- So. 25. Februar 2007
Kronberg/Ts.
„Ich bin ja soooo gestresst!“ – inzwi-
schen ein geflügelter Ausspruch. Keine
Zeit mehr zu haben, gestresst zu sein
schon im Schulalltag - macht uns das
bedeutsam und wichtig? In diesem Se-
minar beschäftigen wir uns mit Ursa-
chen und Folgen von Stress. Und wir
stellen uns die Frage: Welche Möglich-
keiten habe ich, ausgeglichener und
gesünder zu leben?

Eltern mischen sich ein...
Samstag, 24.- Sonntag 25. März 2007,
Kronberg/Ts.
Neben dem Elternhaus wirken auch
Kindergarten und Schule prägend auf
die Entwicklung des Kindes. Eltern ha-
ben das Recht, diesen Prozess mit zu
gestalten, denn die „Zusammenarbeit
zum Wohle des Kindes“ ist gesetzlich
festgeschrieben. Welche Formen der
Beteiligung von Eltern möglich sind,
und wie konstruktive Einmischung
aussehen kann, erfahren Sie im Rah-
men dieses Seminars.
Information und Anmeldung
Arbeit und Leben (VHS/DGB)
Angela Fischer
Sonnemannstraße 13, 60314 Frankfurt
Tel.: 069/212 376 56 
Fax: 069/212 398 25

Das DGB-Bildungswerk bietet auf Abruf
auch Seminare an in einzelnen Regio-
nen und/oder Schulen. Anfragen an
Christine Bandu:
DGB-Bildungswerk Hessen e. V.
Christine Bandu
Tel.: 069-273005-61 
Fax.: 069-273005-66
Christine.Bandu@dgbbildungswerk.org

ELAN · Eltern schulen 
aktive eltern 
Im Rahmen des ELAN-
Programms werden in ganz Hessen
Fortbildungen für Eltern angeboten.
Erkundigen Sie sich beim Fortbildungs-
dezernenten im Staatlichen Schulamt
vor Ort oder unter www.bildung.hes-
sen.de. Schauen Sie unter „Lehrerfort-
bildung“ (sic!) und suchen Sie nach
dem Stichwort ELAN oder filtern Sie
nach Zielgruppe Eltern. In der unten
genannten Broschüre ist auch großer

Bericht über ELAN enthalten.

„Mit Eltern Schule entwickeln“
heißt die ca. 80seitige Broschüre des Projekts „Gemeinsamer
Erziehungsauftrag von Elternhaus und Schule“ herausgegeben
vom Amt für Lehrerbildung. Themen sind u. a.: Partnerschaft
zwischen Elternhaus und Schule, rechtliche Aspekte der Zusam-
menarbeit von Schule und Eltern, Elternfortbildung, Konflikt-
training mit Eltern und Lehrkräften, Erziehungsvereinbarungen,
Einbeziehung von Zuwanderereltern ins Schulleben, ressourcen-
orientierte Elternarbeit, Gesprächsführung mit Eltern. 

Schriftliche Bestellungen an:
Amt für Lehrerbildung
Rothwestener Straße 2-14
34233 Fuldatal
Fax: 0561-81 01-100
Einzelpreis 4,00 EUR 
zuzügl. 1,50 EUR für 
Porto und Versand

Hessiches Kultusministerium

Amt für Lehrerbildung

Mit Eltern Schule entwickeln

„Gemeinsamer Erziehungsauftrag 

von Elternhaus und Schule“
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Frankfurt
ebh-Geschäftsstelle
Tel.: 069-553879
Fax: 069-5962695
info@elternbund-hessen.de

ebh-Kontaktstelle Fulda
Helmut Reinke
Tel.: 06659/2857 
helmut.reinke@t-online.de, 
helmut.reinke@kreis-stadtelternbeirat-
fulda.de

ebh-Kontaktstelle Kassel
Christine Becker
Tel.: 0561-521 45 24
Fax: 0561-521 45 25
christine.becker@freenet.de

ebh-Kontaktstelle Main-Taunus-Kreis
Regina Vischer
Tel.: 06192-42198
Fax: 06192-402773
regina_vischer@yahoo.de

ebh-Kontaktstelle Marburg
Gabriele Leder
Tel.: 06421-64377 
Fax: 06421-617863 
ebh-marburg@gmx.de 

ebh-Kontaktstellen Wiesbaden
Gerhard Uebersohn
Tel.: 06122-6326
und
Kerstin Geis
Tel.: 0611-7247673
kerstin_geis@hotmail.com

Unsere Kontaktstellen

Der große Schubs„Schule in Deutschland gleicht demVersuch, ein anspruchsvolles Theater-stück mit vielen Szenenwechseln ineinem veralteten Haus mit antiquier-tem Bühnentechnik aufzuführen“(Detlef Träbert). Der große SCHUBShilft Ihnen, Ihr Haus und Ihre Büh-nentechnik zu modernisieren. DetlefTräbert, Fortbilder und Schulberater,hat seine gesammelte Erfahrung in ei-nem Ordner gebündelt. „Der großeSCHUBS“ bietet Materialien zu denbrennendsten Themen des Schul- undLernalltags für Lehrkräfte und Eltern.Der Ordner kostet 69,00 Euro zuzügl.8,00 Versandkosten. Bestellungen te-lefonisch (02208 – 90 19 89), per Fax(02208-90 99 43) oder über www.traebert-materialien.de

Lesetipps 
Von Sabine Fikau-Haver, 
Stadtbücherei Frankfurt am Main

• Bueb, Bernhard: Lob der Disziplin: eine
Streitschrift. List: 2006.
ISBN 3471795421. € 18,- 

• Coles, Robert: Kinder brauchen Werte:
wie Eltern die moralische Intelligenz för-
dern können. Rowohlt TB: 2001. 
ISBN 3499609827. € 8,90 

• Hentig, Hartmut von: Ach, die Werte! Ein
öffentliches Bewusstsein von zwiespältigen

Aufgaben: über eine Erziehung für das 
21. Jahrhundert. Beltz: 2001. 
ISBN 3407220669. € 10,90

• Leger, Elke: Wie Kinder Werte lernen: ein
Buch für Eltern. Herder: 2003. 
ISBN 3451053470. € 8,90 

• Nitsch, Cornelia: Werte machen stark!
Was wir unseren Kindern mitgeben. Velber:
2006. ISBN 3866134150. 
€ 12,90 

• Pighin, Gerda: Kindern Werte geben –
aber wie? Reinhardt: 2005.
ISBN 3497017477. € 9,90 

• Porsche, Susanne: Kinder wollen Werte:
ein Leitfaden für Eltern, 
für eine neue Ethik in der Erziehung.
ISBN 3517066974. € 15,95 

• Stöcklin-Meier, Susanne: Was im Leben
wirklich zählt: mit Kindern Werte ent-
decken. ISBN 3466306388. 
€ 16,95 

Alle Titel sind im Buchhandel erhältlich
und in Öffentlichen Bibliotheken ausleih-
bar, Informationen z. B. über www.biblio-
thekenrheinmain.de

Pinnwand

Übergang Grundschule –
weiterführende Schule
a) Regionale Ratgeber für Eltern „Was
kommt nach der Grundschule? Eltern auf
der Suche nach der richtigen Schule“ gibt 
es im Sidus Verlag: www.sidus-verlag.de
b) Ab 6. Januar 2007 wird die Frankfurter
Rundschau diesem Thema eine Serie wid-
men – mit einem Beitrag vom elternbund
hessen. Auch in der Online-Ausgabe: 
www.fr-online.de

Ihre Unterschrift 

gegen Studiengebühren!

Der elternbund hessen ruft seine Mit-

glieder auf, die Verfassungsklage gegen

die Einführung von Studiengebühren

mit ihrer Unterschrift zu unterstützen.

Der elternbund hat sich gegen die Ein-

führung von Studiengebühren ausge-

sprochen, denn 

Studiengebühren sind ein Verstoß gegen

das Gebot der Chancengleichheit im

Grundgesetz, denn die Herkunft, der

familiäre Hintergrund, wird in Zukunft

mitentscheidend sein für den Zugang

zum Studium.

Studiengebühren sind ein Verstoß gegen

die Hessische Verfassung, in der steht,

dass in allen öffentlichen Grund-,

Mittel-, höheren und Hochschulen der

Unterricht unentgeltlich ist (Art. 59).

Studiengebühren sind ein Verstoß

gegen das Menschenrecht auf Bildung,

denn sie bedeuten Vorteile für die

Reichen, Nachteile für die Armen.

Unterschriftsformulare gibt es bei der

ebh-Geschäftsstelle: Tel. 069-55 38 79, 

Fax 069-596 26 95, 

info@elternbund-hessen.de

Materialien imLernarchiv:Menschenrechte für den Ethikunterricht (neu bearbeitet und erweitert) http://lernar-chiv.bildung.hessen.de/archiv/sek_i/ethik/themen/menschenrechte/Warum haben Menschen unterschiedlicheHautfarben?
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/archiv/hr/2006/domino06 
Pädagogische, didaktische und fachinhaltlicheMaterialien Sexualerziehung http://lernarchiv.bildung.hessen.de/-archiv/sek_i/biologie/themen/sexualerziehung 

Förderverein
Hinweise zum Thema Förderverein findet
man im Erlass „Elternspende“ vom Februar
2002 (http://eltern.bildung.hessen.de/-
eltern/Elternspende_Endfassung.pdf). 
Das Hessische Finanzministerium hat eine
Broschüre „Steuerwegweiser für
Gemeinnützige Vereine und für Übungs-
leiter/innen“ mit guten Hinweisen und Rat-
schlägen (www.hmdf.hessen.de weiter-
klicken auf: Infomaterial). Außerdem gibt
es den Bundesverband für Fördervereine in
Deutschland e.V., allerdings muss man da
Mitglied werden (www.bfd-aktuell.de).



Drei sehr hilfreiche Elternratgeber für engagierte Eltern!
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Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 18 01 64

60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069-5 96 26 95

Die Themen u. a.:
- Zusammenarbeit von Eltern und Schule
- Klassenelternbeirat, Wahl, 
Aufgaben und Rechte

- Elternabend: Vorbereitung, 
Durchführung, besondere Themen ...

36 Seiten, DIN A4. 
Neuer Einzelpreis: EUR 3,50
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Schulelternbeirat, Aufgaben und Rechte
- Zusammenarbeit mit Schulleitung, 
Schulkonferenz, Kollegium

- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 5,00 
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50
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Achtung! Neu!
Beide Eltern-
ratgeber in

überarbeiteter 
2. Auflage

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat

Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ...

Exemplar(e) Erziehungspartnerschaft und -verträge

Ich bin Mitglied im elternbund  (Sonderpreise für Mitglieder)

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

Vorname: ........................................... (Bitte Tel.-Nr. für Rückfragen) ......................................

Name: ..........................................................................................................................................

Straße: .........................................................................................................................................

PLZ .  .  .  .  . Ort: ........................................................................................................................

Datum ..............................   Unterschrift ....................................................................................

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

Eine Materialsammlung verschiedener
Facetten und Meinungen als Handreichung
und Informationsgrundlage mit Beispielen
von Verträgen. Aktualisierte und erweiterte
Auflage Oktober 2003
40 Seiten DIN A4, Einzelpreis: EUR 4,00 
zuzügl. Versandkosten EUR 1,50

Sammelbestellungen sind günstiger.
Fragen Sie uns: Telefon: (069) 55 38 79


