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(Werte-)Erziehung

• Praxissituation: Normenkonflikte im Schulalltag 

• Was sind Werte? 

• Konzepte der (Werte-)Erziehung 

• (Werte-)Erziehung im Unterricht: erziehender Unterricht 

Neuralgische Punkte der Unterrichtsplanung

• Schülerorientierung vs. Zielorientierung 

• Schülerorientierung und -aktivierung 

• Phasenübergänge



(Werte-)Erziehung 
im Philosophieunterricht



Praxissituation: 
Welche Normenkonflikte 

sind Ihnen im Schulalltag begegnet 
(und wie sind Sie ihnen begegnet)?



Kompetenztableau 
Handlungsfeld E



–Immanuel Kant

„Der Mensch ist das einzige Wesen, 
das erzogen werden muss.“ 



–Immanuel Kant

„So schickt man […] Kinder anfangs in die 
Schule, […] damit sie sich daran gewöhnen 
mögen, still zu sitzen und pünktlich das zu 
beobachten, was ihnen vorgeschrieben wird.“ 



–Maria Montessori

„Schule ist jenes Exil, in dem der 
Erwachsene das Kind solange hält, bis 
es imstande ist, in der Erwachsenenwelt 
zu leben, ohne zu stören.“ 



Erziehung?



Pädagogisches Paradox

 „Jemandem zu etwas zu verhelfen, was 
dieser doch nur allein erreichen kann, aber 
ohne Führung nie erreichen würde.“

–Volker Ladenthin



–Hermann Giesecke

„Pädagogen können […] die Werteorientierung 
von Kindern und Jugendlichen nicht herstellen, 
sondern nur ergänzend und korrigierend in sie 
eingreifen.“ 

Werte-Erziehung – aber wie?



„Dabei geht es nicht um eine von außen 
herangetragene Moralisierung der Stoffe, die in 
der Regel von Schülern innerlich abgewehrt 
wird, sondern um sachbezogene Reflexion. Das 
didaktische Strukturmuster dafür ist die 
Konfrontation.“ 

–Hermann Giesecke

Werte-Erziehung – aber wie?



–Roland Henke

„– eine für den Einzelnen bedeutsame innere 
Vorstellung bzw. Überzeugung von etwas, 
das anerkannt und erstrebt wird und als 
allgemeine Basis den besonderen Ein- bzw. 
Wertschätzungen von Sachverhalten oder 
Handlungsweisen zugrunde liegt.“ 

Was ist ein Wert?



Welche Werte?
• Befund: Pluralistische Gesellschaft mit 

einer Vielzahl von Wertvorstellungen: 
„Pluralität von Ethiken eines optimalen 
Lebens“ (Otfried Höffe) 

• Notwendige Rahmenbedingung: eine 
„Ethik der elementaren Verbindlichkeiten“ 
für alle (Otfried Höffe)



Konkretisierung einer 
„Ethik elementarer Verbindlichkeiten“: 

• (aktive) Toleranz als Achtung vor der (Wert-) 
Überzeugung des anderen 

• Gewaltverzicht 
• Aufrichtigkeit in der Kommunikation 
• Kooperations- und Verständigungsbereitschaft 
• Empathie 
• Fairness bzw. Gerechtigkeit 
• Bereitschaft, eigene Interessen partiell aufzugeben

Welche Werte?



Schule/Unterricht allgemein:

• Vorbild des Erziehers / Lehrers

• Verabredung von Regeln des Miteinanders und 
der Kommunikation sowie Trainieren ihrer 
Einhaltung (inkl. der Sanktionierung von 
Verstößen) (Problem: Dressur oder Erziehung?) 

• Überantwortung von Aufgaben, die in eigener 
Verantwortung bewältigt werden müssen

Wie kann die Schule 
zu den elementaren Werten 

hin erziehen?



Genuiner Beitrag des PL-Unterrichts:

• Erfahrung von gelungener Diskurspraxis bei 
konkurrierenden Wertvorstellungen 

• Entwicklung von ethischer Wahrnehmungs-, 
Urteils- und Reflexionsfähigkeit aufgrund von 
(argumentativ vermittelter) Einsicht 

—> Werte-Erziehung i.e.S.

Wie kann die Schule 
zu den elementaren Werten 

hin erziehen?



Methoden 
der Werte-Erziehung

• Wertklärungsmethode   
(Raths, Harmin, Simon)  

• Dilemma-Methode     
(Kohlberg, Lind) 

• Förderung von Empathie 
(Hoffman, Selman)



Portfolio-Anregung

Probieren Sie eine der drei 
Methoden in einer Ihrer 
Lerngruppen aus und 
dokumentieren Sie den Ablauf 
und das Ergebnis. 

Wurden Reflexionsprozesse 
angeregt? Was war unerwartet, 
was erwartet?



Pause?



Neuralgische Punkte 
der Unterrichtsplanung



Neuralgische Punkte 
der Unterrichtsplanung

• Schülerorientierung 
versus Zielorientierung 
(Bonbonmodell, Alderotti) 

• Von der (theoretischen) 
Schülerorientierung zur 
(praktischen) 
Schüleraktivierung 

• Phasenübergänge


