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Ansichtssache – Wie relativ sind unsere Werte? 

„Wir leben in einer Zeit der Polarisierung und der Erregung: Einfache Parolen und schnelle 

Urteile erfreuen sich wachsender Beliebtheit; für differenzierte Diskurse scheint es weder Zeit 

noch Ort zu geben. Dabei wäre es dringend nötig, dass wir uns darüber austauschen, worauf es 

uns ankommt: Welche zentralen Werte verbinden uns? Was brauchen wir für ein gutes 

gemeinschaftliches Leben? Die Verständigung über unsere Wertvorstellungen ist entscheidend 

für die Zukunft unseres Miteinanders“ 

– Mit diesen Worten leitet der ZEIT-Verlag seine neue Buchreihe „Bibliothek der Werte“ ein, 

die seit Anfang Oktober verfügbar ist, und formuliert damit für die Gesellschaft, was wir auch 

im Kindergarten und in der Schule erleben.  

Konkretisiert auf den pädagogischen Alltag könnte der Text folgendermaßen lauten: 

Nahezu täglich erleben wir heftige Auseinandersetzungen, bei der gegensätzliche Meinungen 

zwischen Kindern und Jugendlichen nicht nur verbal ausgetragen werden. Zunehmend werden 

Pädagogen herausgefordert, auf Entgleisungen und folgenschwere Ausgrenzungen, die den 

Meinungsunterschieden folgen, adäquat zu reagieren. Für differenzierte Diskussionen scheint es 

im Konfliktfall weder Zeit noch Ort zu geben. Dabei gibt es Verhaltens- und Gesprächsregeln 

für jede Gruppe und Situation. In Klassenrat und Stuhlkreis tauschen wir in Ruhe über die 

Werte aus, die unser Miteinander bestimmen sollen. Dort sind sich alle einig, und doch 

beginnen die Gepräche immer wieder von neuem. In den Schlichtungsrunden stellen wir fest, 

dass jeder der Kontrahenten der Meinung ist, sich an die Regeln gehalten zu haben, aber der 

andere…! Wir brauchen eine Verständigung über die Inhalte dessen, was für unser Miteinander 

wertvoll ist, was also eingehalten werden muss. 
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Aus den vielen Werten, über die Menschen nachdenken, greift der Verlag acht Werte heraus, 
die besonders bedeutend sein sollen:  

• Fragen zu Demokratie, (Meinungsvielfalt) 

• Freiheit,  

• Gerechtigkeit,  
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• Selbstbestimmung,  

• Arbeit,  

• Toleranz,  

• Mündigkeit  

• Haltung 

Wer aber legt fest, welche Werte maßgeblich sind, nach denen sich die Gesellschaft zu richten 

hat, auf die hin sie also auch geprägt werden sollte - und auf deren Grundlage Kinder zu 

erziehen sind? Wer unterscheidet aufgrund welcher Vorgaben, ob die rot gedruckten Werte, 

die die ZEIT-Redaktion ausgewählt hat, relevant sind, oder doch eher die blauen, die vielleicht 

eher aus dem schulischen Kontext stammen, oder die grünen, die wir in Texten der Bibel 

finden? 

Die Frage nach einem Maßstab für Werte zieht die nach der Werte-Beständigkeit nach sich, 

denn wir stellen fest, dass Werte sich verändern. Das gilt sowohl, wenn wir die Zeiten, als auch 

wenn wir die Kulturen vergleichen.  

War für die Nachkriegsgeneration Fleiß noch ein wesentlicher Wert, der dazu beitrug, dass das 

Land wieder aufgebaut wurde, scheint dieser Wert nicht mehr relevant zu sein – zumindest 

zeitweise.  

Haben wir mit Kulturen aus dem Nahen Osten zu tun, stellen wir fest, dass Familie einen 

deutlich höheren Stellenwert hat als im Westen. Anders verhält es sich mit dem Wert der 

Loyalität in anderen Zusammenhängen, beispielsweise der Arbeit.  

Auch im Rahmen der innerdeutschen Kultur beobachten wir, dass der Stellenwert der Arbeit 

sich gegenüber dem Wert der Gesundheit verschiebt. Der relativ moderne Begriff der „Work-

Life-Balance“ gibt dem Ausdruck. 

Hinzu kommt, dass wir in oben beschriebenen Situationen damit konfrontiert werden, dass ein 

– für uns offensichtliches – Fehlverhalten von dem Zur-Rede-Gestellten häufig entweder 

negiert oder mit einem „War doch nur Spaß“ bagatellisiert wird. 

 

Sind Werte also nicht nur relativ zu Zeit und kulturellem Raum, sondern auch Ansichtssache, 

und somit der persönlichen Deutung anheimgestellt? Manchmal hat es den Anschein, aber es 

bleibt ein Unbehagen zurück, das kleiner oder größer ausfällt, je nachdem, wie sehr uns das 

Thema selbst betrifft.  

In den aktuellen ethischen Diskussionen der Gesellschaft über Organtransplantation, 

selbstbestimmtes Sterben und familienrechtliche Fragestellungen, schwingt immer die Frage 

nach den zugrunde liegenden Werten mit. Freiheit und Verantwortung, Gemeinschaft und 

Selbstbestimmung, Offenheit und Verlässlichkeit. Der öffentliche Diskurs scheint das „und“ als 

„oder“ zu deuten und der Bürger wird zu einer ausgrenzenden Entscheidung aufgefordert. 
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Was geschieht nun mit dem zuvor genannten Unbehagen? Ist es berechtigt? Und tragfähig? 

Müssen wir nicht unter dem Wert der Liebe, die eigenen Vorstellungen zurückstellen? 

Inwieweit dürfen, können und sollen wir die Werte, die uns wichtig sind, Kindern und 

Jugendlichen vermitteln? Oder entwickeln sie aufgrund von Erfahrungen eigene, unabhängige 

Wertvorstellungen? 

Wir freuen uns, dass wir zu dieser Tagung Klaus Sperr von der Offensive Junger Christen und 

mit ihm seine Tochter Damaris und Simon Brückner als Referenten gewinnen konnten. 

Gemeinsam wollen wir nachdenken und darüber ins Gespräch kommen, woher wir unsere 

Werte gewinnen. Das geschieht zum einen in unserem ersten Referat morgen früh, als auch in 

einem der Seminare morgen Nachmittag, in dem wir uns der eigenen Werte-Prägung bewusst 

stellen. Über die Vermittlung von bleibenden Werten an Kinder und Jugendliche soll es in dem 

zweiten Hauptvortrag morgen Vormittag gehen. Am Nachmittag haben wir die Möglichkeit 

dieses Thema in zwei Richtungen zu vertiefen – einerseits in Überlegungen, wie sich die Werte 

über Generationen hinweg vermitteln und erhalten bzw. verändern und andererseits ganz 

praktisch, indem wir hören, wie wir an Schulen durch prayer-spaces Jugendliche unterstützen 

können, ihre Werte zu leben. 

Heute Abend werden mit einer Bestandsaufnahme ins Thema einsteigen und uns dabei fragen, 

welche Werte unsere Gegenwart bestimmen. Dabei wird es auch darum gehen, ob und 

inwieweit diese Werte Tragkraft haben. 


