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Position beziehen – Gesellschaftlichen Dialog gestalten
ist die Überschrift der „Berliner Erklärung“ des Bundesforums Familie zur wertorientierenden Erziehung.
Das Forum ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 Organisationen, die sich bundesweit
familienpolitisch engagieren und sich gemeinsam für eine familienfreundliche Gesellschaft
stark machen. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (BAGE), bei der Elternhelfen-Eltern Mitglied ist, ist dort vertreten.
Seit Dezember 2006 hat sich das Bundesforum Familie mit dem Projekt „Kinder brauchen
Werte – Bündnisinitiative: Verantwortung Erziehung“ beschäftigt, fachlich begleitet von
einer interdisziplinären wissenschaftlichen Arbeitsgruppe. Im Zentrum stand die Frage, wie
Kinder darin unterstützt werden können, kompetent mit der Wertevielfalt einer sich stetig
wandelnden Gesellschaft umzugehen.
In der „Berliner Erklärung“ sind nun die Diskussionsergebnisse zusammengefasst mit dem
Ziel, Auseinandersetzungen und Initiativen zu diesem Thema in Politik und Öffentlichkeit anzuregen. Dabei wird der Reflexion über die Hintergründe für den Ruf nach Werten ebenso
Bedeutung beigemessen wie den Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um den Aufbau
von Wertekompetenz zu unterstützen.
Für eine Wert orientierende Erziehung von Kindern werden als Hauptaufgaben für die erziehenden Personen genannt:
• die Selbstbildungsprozesse von Kindern zu unterstützen
• Kindern Erfahrungsräume zu ermöglichen, in denen sie Werte erleben und an Werten
ausgerichtetes Verhalten üben können und
• über positive emotionale Erfahrungen und gute soziale Beziehungen Kindern den
selbstständigen Aufbau von Wertekompetenz zu ermöglichen.
Dabei gilt als wichtige Voraussetzung, dass pädagogische Fachkräfte bereit und in der Lage
sind, sich ihre eigenen Werte bewusst zu machen und sich darüber auszutauschen. Und um
dies zu ermöglichen, muss die Qualität stimmen. So werden folgerichtig ein angemessener
Personalschlüssel, die Anpassung der Gruppengröße an OECD-Empfehlungen und ausreichende Verfügungszeit ebenso gefordert wie Verbesserungen in der Aus- und Weiterbildung
und in der Bezahlung.
Wir finden, dass die „Berliner Erklärung“ lesenswert ist. Deshalb ist sie für alle, die sich
damit eingehender befassen wollen auf unserer Homepage unter > Fachpolitik zu finden.

