
Wertevermittlung: Was läuft hier falsch...? 
 
Diese Frage und Überschrift hatte ein Arbeitskreis für einen Gesprächsabend mit 
Eltern, Pädagogen  von  Schule und  Kindertagesstätten  sowie  Kirchenengagierten 
gewählt. 
Die Wahrnehmungen von den aktuellen Situationen in Schule, im Kindergarten, in 
Gesellschaft, Kirche und Familie sollen motivieren, dass hier offensichtlich 
Verbesserungen eingefordert werden müssten. 

 
Daher sind  Interessierte per Plakat und  Flyer über die jeweiligen  Leitungen  der 
Schulen und Kindertagesstätten der Pfarrei St. Sebastian sowie des Städtischen 
Kindergartens in Breitenberg und zusätzlich durch Veröffentlichungen im Pfarrecho, 
durch gezielte Ansprachen und soziale Netzwerke zu einem Gesprächsabend am 
21.05.2019 animiert worden. 

 
An der Veranstaltung, die der ehemalige Lehrer (u.a. für Werte und Normen am 
Eichsfeld-Gymnasium) Guntram Czauderna moderierte, nahmen 31 Personen teil. 

 
In der Begrüßung gab es bereits eine „beruhigende“ Antwort auf die provokante 
Überschrift, dass diese Frage in der Geschichte von Völkern schon wiederholt gestellt 
worden ist und in unserer Zeit und Umgebung scheinbar überflüssig sein müsste, weil 
wir seit vielen Jahren irgendwie von Erfolgen verwöhnt sind. 

 
„Czaudi“ (Spitzname des Moderators) gab gleich zu Anfang einen Impuls mit einer 
„Geschichte“ zu den wesentlichen Irrtümern, dass wir mit unseren Einstellungen und 
Vorstellungen oft falsch liegen. 
Beispiel: Wer vermutet im Sekretariat schon eine männliche Arbeitskraft? Im Regelfall 
arbeiten dort doch nach Volkes Meinung nur Sekretä rinn e n  oder? 

 

Die  Meinungsbildung sowie die Einstellungen zu  Personen, Sachen  und Werten 
müssten durch ständige aufmerksame Interaktion und ein aufmerksames 
Zusammenspiel von Wahrnehmung und Kommunikation geprägt und gepflegt werden. 

 
Wo und wie finden solche Prozesse möglichst begleitet statt? 
Die .soziale Gruppe namens „Familie“ bietet hierbei Vorteile und hat auch daher eine 
wichtige Bedeutung für eine funktionierende Gesellschaft: 

 
- optimale Gruppengröße (Kleingruppe) 
- ständige Verfügbarkeit (mit gleicher und zugleich heterogener Zusammensetzung) 
- dauernde Toleranz (hält alles aus) 

 
Ein Loblied also auf unsere Familie, in denen sich Menschen gegenseitig positiv 
begegnen und maßregeln können und sollten. 

 
Adolph Kolping hatte den Vorteil von Familien als Keimzellen der Gesellschaft vor über 
150 Jahren bereits bewusst erlebt, erkannt, doziert und publiziert, so dass die soziale 
Idee des 19. Jahrhunderts sich auf dieser Basis positiv entwickelt hat und auch in der 
„modernen“ Gesetzgebung (z. B. Grundgesetz und Sozialgesetzbuch) wiederzufinden 
ist. 

 
Somit hängt das Gemeinwohl größtenteils von einem „intakten“ Familienleben ab.



Wenn diese These durch die Erfahrungen der letzten Jahrhunderte stimmt, müssen 
Staat und Gesellschaft alles unternehmen, um die Familien zu schützen und zu 
unterstützen, damit diese die notwendigen Freiräume zur Entwicklung und Erziehung 
der nächsten Generation haben. 

 
Die Familien selbst sind dann aber auch verpflichtet, ihre Bedeutung zu erkennen und 
zu handeln, indem eine positive Wertevermittlung dort stattfindet. 

 
Offen und teilweise unerwähnt am Gesprächsabend blieben: 

-    eine „abschließende“ Aufzählung und Priorisierung von unzähligen Werten 
-    christliche Wertevermittlung 
-    Konflikte in Ehe und Familie und Begleitung durch Kirche 
-    Familie als Hauskirche 
-    Anspruch an Kinder 
-    Großeltern als Potential für die Weitergabe des Glaubens 
-    mutig wie ein Kind 
-    Gegenstände als Ausdruck des Glaubens 

 
Es lohnt sich bestimmt, in Folgeveranstaltungen hierauf näher einzugehen. 

 
Zum nächsten Gesprächsabend am Dienstag, 20. August 19, 19.30 Uhr wird Frau 
Menkhaus-Vollmer im Pfarrheim Brochthausen zu einem Vortrag und Austausch über 
Kindesmissbrauch und Prävention erwartet. 

Bereits jetzt herzliche Einladung! 

Im Auftrag und 
Treu Kolping 
Georg Jacobi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Initiative der Kolpingfamlien, Grundschulen und Kindertagesstätten im Bereich der 

Pfarrei St. Sebastian, Rhumspringe, 


