
– Sperrfrist: 31. Oktober 2009, 14:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Vollversammlung des 
Diözesankomitees im Bistum Regensburg am 
31. Oktober 2009 in Regensburg  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Präambel der 
Bayerischen 
Verfassung  

 
Thema: „Die Umsetzung der Art. 131 und 135 
der Verfassung des Freistaates Bayern in den 
heutigen Schulen“ 
 
 

– Anrede –  

 

„Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine 

Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, 

ohne Gewissen und ohne Achtung vor der 

Würde des Menschen die Überlebenden des 

zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem festen 

Entschlusse, den kommenden deutschen 

Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der 

Menschlichkeit und des Rechtes dauernd zu 

sichern, gibt sich das Bayerische Volk, eingedenk 

seiner mehr als tausendjährigen Geschichte, 

nachstehende demokratische Verfassung.“ 

 

So lautet die Präambel der Bayerischen 
Verfassung von 1946. Es war die Erfahrung mit 

dem menschenverachtenden System des Dritten 

Reichs, welche die Väter und Mütter der 

Verfassung aus existentieller Betroffenheit heraus 

diesen Text formulieren ließ.  

Historischer Kontext 
der Präambel 
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Diesen historischen Kontext der Entstehung 
unserer Bayerischen Verfassung gilt es zu 
bedenken. Das gilt insbesondere dann, wenn – 

wie es immer wieder einmal geschieht – der Ruf 

nach einem laizistischen Staat laut wird.  

 

Präambel: Gott als 
Garant einer 
menschlichen 
Gesellschafts-
ordnung 

Denn es ist ja kein Zufall, dass sich die 
Präambel der Bayerischen Verfassung explizit 
auf Gott als Fundament und Garant einer 
menschlichen Gesellschaftsordnung bezieht. 
 

Eines ist nämlich unbestreitbar: Unsere Kultur 
wurzelt tief in der christlich-abendländischen 
Tradition. Das kann niemand ernsthaft in Frage 

stellen. Und ich meine: Gerade in der Krise 
müssen wir uns darauf zurückbesinnen.  

Appell: Rückbesin-
nung auf kulturelle 
Wurzeln in der 
christlich-
abendländischen 
Tradition  

 

Denn in unsicheren Zeiten sehnen sich die 
Menschen nach Werten und Wurzeln, nach Halt 
und Heimat, nach Gemeinschaft und 
Geborgenheit.  
 

Das heißt für uns als Erwachsene, für uns als 

Verantwortliche in der Bildungspolitik:  

► Vermittlung 
eines 
Wertegerüstes 

Konsequenzen: 

► Um unsere Kinder und Jugendlichen als 

Personen stark zu machen und auf ihre Zukunft 
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vorzubereiten, müssen wir ihnen ein stabiles 
Wertegerüst mitgeben.  

► Bei aller Orientierung an der Zukunft dürfen wir 
unsere Herkunft und unsere gewachsenen 
Traditionen als Basis unserer Werteordnung 
nicht vergessen. Denn „Zukunft braucht 

Herkunft“ (Odo Marquard). 

 

► Herkunft, 
Tradition als 
Fundament 

Genau diesen Gedanken stellt ja auch die 

Bayerische Verfassung in den Mittelpunkt der 

gesamten Bildungs- und Erziehungsarbeit, wenn 

sie fordert: „Die Schulen sollen nicht nur 

Wissen und Können vermitteln, sondern auch 

Herz und Charakter bilden.“ (BV, Art. 131).  

Zentrale 
Aufforderung der 
BV: „Schulen sollen 
[…] auch Herz und 
Charakter bilden“ 

 

Damit verpflichtet die Bayerische Verfassung die 

Schulen im Freistaat auf Persönlichkeitsbildung 
und Werteerziehung als zentrale Aufgaben 
schulischer Bildungsarbeit.  

Zentrale Aufgaben 
schulischer Bil-
dungsarbeit: Per-
sönlichkeitsbildung 
und Werteerziehung 

 

Selbstverständlich haben die Schulen bei der 

Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages 

das verfassungsmäßige Recht der Eltern auf 
Erziehung ihrer Kinder zu achten. Das ist auch 

in Artikel 1 des Bayerischen Erziehungs- und 

Unterrichtsgesetzes explizit festgelegt.  

Verfassungsmäßi-
ges Recht der El-
tern auf Erziehung 
ihrer Kinder ist da-
bei zu berücksichti-
gen 

 

 
 



 - 4 - 

Daraus ergibt sich: Auftrag der Schulen ist es,  Auftrag der 
Schulen: Persön-
lichkeitsbildung und 
Unterstützung der 
Eltern bei der 
Erziehung 

► Schülerinnen und Schüler in ihrer 
Persönlichkeitsbildung und –entwicklung zu 
fördern,  

► um die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder 
zu unterstützen.  

 

Für eine erfolgreiche Umsetzung dieses Auftrags 

sind die Schulen daher auf die 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

angewiesen.  

 

– Anrede –  

 

Bereits in der eingangs zitierten Präambel 
klingen die Obersten Bildungsziele an, wie sie 

in Artikel 131, Absatz 2 und 3 der Bayerischen 

Verfassung ausgeführt werden.  

In Präambel klingen 
Oberste Bildungs-
ziele bereits an   

 

Ich zitiere: 

„Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, 

Achtung vor religiöser Überzeugung und vor 

der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, 

Verantwortungsgefühl und 

Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft 

und Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute 

Oberste 
Bildungsziele 
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und Schöne und Verantwortungsbewusstsein 

für Natur und Umwelt.  

Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in 

der Liebe zur bayerischen Heimat und zum 

deutschen Volke und im Sinne der 

Völkerversöhnung zu erziehen.“ 

 

Hier wird unmittelbar evident:  

Der Bildungsauftrag der Schulen kann nicht 
wertneutral oder gar wertfrei sein.  

Evident: Inhaltliche 
Ausrichtung des 
Bildungsauftrages 
kann nicht 
wertneutral oder gar 
wertfrei sein 

Er basiert auf der christlich-abendländischen 
und freiheitlich-demokratischen Wertordnung 
unserer Gesellschaft, die sich auch aus dem 
Werterahmen des Grundgesetzes ergibt.  
 

Die Obersten Bildungsziele haben in allen 

wichtigen Verordnungen für Erziehung und 

Unterricht in der Schule ihren Niederschlag 

gefunden. Damit sind alle Lehrkräfte in Bayern 
diesen Obersten Bildungszielen verpflichtet.   

Alle Lehrkräfte sind 
diesen Obersten 
Bildungszielen 
verpflichtet  

 

Auch der Bayerische Verfassungsgerichtshof 
sieht die in Art. 131 verankerten Bildungsziele 

sowohl für den Gesetzgeber als auch für die 

Verwaltung sowie die einzelnen Lehrkräfte als 
objektiv verbindlich an.  

Bayerischer Verfas-
sungsgerichtshof: 
Oberste Bildungs-
ziele objektiv ver-
bindlich  
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Unstrittig ist aber auch, dass die normative 
Kraft der Vorschrift hinter ihrem appellativen 
Charakter zurückbleibt und nicht leicht zu 
bemessen ist.  

Unstrittig: Norma-
tive Kraft der Vor-
schrift bleibt hinter 
ihrem appellativen 
Charakter zurück  

  

Übrigens vertritt selbst ein Philosoph wie Jürgen 

Habermas die Überzeugung, dass es zur 
jüdischen Gerechtigkeits- und christlichen 
Liebesethik „bis heute keine Alternative“ gibt.  

Habermas: „Bis 
heute keine Alter-
native“ zur jüdi-
schen Gerechtig-
keits- und christli-
chen Liebesethik 

Dieses Erbe sei bis heute zwar immer wieder 
neu interpretiert worden, in der Substanz aber 
unverändert geblieben.  
 
Und auch der Staatsrechtler und Rechtsphilosoph 

Ernst-Wolfgang Böckenförde hat bekanntlich 

mehrfach darauf hingewiesen, dass der 
freiheitliche, säkulare Staat von 
Voraussetzungen lebe, die er selbst nicht 
garantieren könne.  

Böckenförde: frei-
heitlicher, säkularer 
Staat lebt von Vor-
aussetzungen, die 
er selbst nicht ga-
rantieren kann  

 

Sehr bewusst beinhalten die obersten 
Bildungsziele deshalb auch eine religiöse 
Dimension.  

Staat hat Interesse 
an religiöser 
Bildung 

Oberste 
Bildungsziele 
beinhalten bewusst 
religiöse Dimension 

 

Der historische Hintergrund dieser Tatsache ergibt 

sich aus der eingangs zitierten Präambel der 

Bayerischen Verfassung. Der Staat hat ein 
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Interesse daran, dass auch religiöse Werte 
gepflegt werden. Der Staat hat ein Interesse 

daran, dass junge Menschen auch Orientierung 

erhalten, wenn es darum geht, eine Antwort auf 
die Frage nach dem Lebenssinn zu finden.  

 

Nicht umsonst ist ja nach Artikel 7, Absatz 3 
unseres Grundgesetzes auch der 
Religionsunterricht an öffentlichen Schulen als 
ordentliches Lehrfach vorgesehen.  

Art. 7, Abs. 3 GG: 
Religionsunterricht 
an öffentlichen 
Schulen  

 

Vor dem Hintergrund einer zunehmend säkularen 

Welt ist die „Ehrfurcht vor Gott“ ein nicht immer 
unumstrittenes Bildungsziel der Bayerischen 
Verfassung. 

„Ehrfurcht vor Gott“ 
als Bildungsziel der 
BV  

 

Nach der Leitentscheidung des Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofes kann jedoch an 
diesem Bildungsziel festgehalten werden. 
Allerdings müssen wir dabei Folgendes 

berücksichtigen:  

Verfassungsge-
richtshof: An die-
sem Bildungsziel 
darf festgehalten 
werden 

► Die Schule darf nicht missionarisch wirken 

► oder gar für ein bestimmtes Bekenntnis 
werben.  

► Zudem ist vor dem Hintergrund der negativen 

Bekenntnis- und Glaubensfreiheit (Art. 107 BV) 

und des Toleranzgebots (Art. 136 Abs. 1 BV) 
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die Ehrfurcht vor Gott nicht für alle 
verbindlich und kann auch durch die Schule 
nicht verbindlich gemacht werden.  

 

Daher sind religiöse Bezüge in der Schule nicht 

verboten, solange sie nicht missionarisch 
wirken, ohne Ausübung von Zwang dargeboten 

werden und mit der nötigen Offenheit und 
Toleranz für andere Auffassungen 
einhergehen.  

Religiöse Bezüge in 
der Schule erlaubt – 
bestimmte 
Bedingungen sind 
aber zu erfüllen  

 

Für uns in Bayern mag das selbstverständlich 

erscheinen. Denn die Maxime „leben und leben 

lassen“ gilt ja als gemeinhin als Charakteristikum 

bayerischer Lebensart.  

„Leben und leben 
lassen“ als 
Toleranzprinzip 

 

– Anrede –  

 

Zweifellos spielen die Schulen bei der 
Werteerziehung der jungen Menschen heute 
eine Schlüsselrolle.  

Zeit-Tendenzen, die 
den Stellenwert von 
Schule bei der 
Werteerziehung 
stärken 

Schulen spielen bei 
der Werteerziehung 
eine Schlüsselrolle  

 

Das ergibt sich aus vielfältigen Zeit-Tendenzen. 
► Viele Eltern sind sich selbst ihrer Werte nicht 

mehr sicher. 
► Die Familienstrukturen sind im Wandel 

begriffen. 
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► Stützende Sozialmilieus verlieren an 
Einfluss oder lösen sich auf. 

► Medien und Peergroup, Konsum- und 
Freizeitwelt werden für viele junge Menschen 

immer wichtiger. 

 

Angesichts solcher Tendenzen sehen manche die 

Werteerziehung inzwischen sogar als die zentrale 

Aufgabe der Schule an. Unstrittig ist jedenfalls: 

Neben der Familie ist die Schule der 
entscheidende Ort, an dem sich Kinder mit 
Werten auseinandersetzen, Werte erfahren und 
Werte einüben.  

Werteerziehung als 
zentrale Aufgabe 
der Schulen 

 

Werteerziehung in der Schule ist deshalb eine 
zentrale Aufgabe und Herausforderung für alle 
an Schule Beteiligten.  

Werteerziehung in 
der Schule als 
Gesamtaufgabe von 
Unterricht und 
Schulleben  ► Sie hat eine kognitive, emotionale und 

handlungsorientierte Komponente.  

► Sie ist als umfassender Auftrag an keinen 
speziellen Unterrichtsstoff gebunden. 

► Und sie umfasst Elemente, die über den 
eigentlichen Unterricht hinausweisen.  

 

Grundlegend für die Werteerziehung ist die 
emotionale Zuwendung und Wertschätzung der 

Grundlegend: Emo-
tionale Zuwendung 
und Wertschätzung 
der Schülerinnen 
und Schüler 
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Schülerinnen und Schüler in einem von 
Vertrauen und Respekt geprägten Schulklima.  
 
Gerade im Hinblick auf die schrecklichen 
Ereignisse von Winnenden und Ansbach muss 
uns das zu Denken geben. Denn in beiden Fällen 

haben sich die Täter von ihrer Umgebung nicht 

genügend wahrgenommen und wertgeschätzt 

gefühlt. 

 

Wie aber sieht erfolgreiche Werteerziehung in 
unseren Bildungseinrichtungen konkret aus?  

 

 
Werteerziehung:  

1. Wissen um die 
eigenen Werte  

Wie sieht die 
Werteerziehung 
konkret aus?  
 Drei Säulen der 
Werteerziehung:  

1. Wissen um die 
eigenen Werte 

Ich denke: Sie beruht auf drei Säulen.  
Die erste Säule ist das Wissen.  
 

Denn Werteerziehung setzt das Wissen um die 
eigenen Werte voraus. Dabei kommt in der Schule 

Fächern wie Religion, Geschichte oder Deutsch 

eine besondere Bedeutung zu. Diese Fächer 

nämlich vermitteln die Grundlagen unserer 
eigenen Wertordnung.  

 

Nachdrücklich bekenne ich mich daher auch zum 

konfessionellen Religionsunterricht an unseren 
Schulen, den ich als unverzichtbares und 

zentrales Element der Vermittlung von Werten 

sehe.  

Bekenntnis zum 
konfessionellen 
Religionsunterricht 
an unseren Schulen 
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Und ich meine: Alle jungen Menschen in unserem 

Land sollen die Grundlagen der 
abendländischen Wertordnung im Christentum 
und in der europäischen Aufklärung kennen. 

Nur dann haben sie einen Maßstab, um sich und 

anderen Rechenschaft von dem zu geben, für das 

wir eintreten. Die Bildungseinrichtungen leisten 

einen wichtigen Beitrag dazu, dieses Wissen von 

Generation zu Generation zu bewahren und 

weiterzugeben.  

Grundlagen der 
abendländischen 
Wertetradition  

 

Darüber hinaus ist es eine notwendige 
Integrationsleistung der Schule, Schülerinnen 

und Schüler zum Teil einer Wertegemeinschaft 
zu machen und zu verantwortlichen 
Staatsbürgern zu erziehen.  

Notwendige 
Integrationsleistung 
der Schule  

Genau das geschieht aber durch die Vermittlung 

grundlegender Überzeugungen, Wertvorstellungen 

und Normen.  

 

Die zweite Säule ist die Praxis. 

Ziel der Bildung ist 
nicht Wissen, 
sondern Handeln  

2. Vom Wissen 
zum Handeln  ► Denn die Werteerziehung soll ja gerade nicht 

Theorie bleiben! 
► „Das große Ziel der Bildung ist nicht 

Wissen, sondern Handeln.“ So hat es der 

englische Philosoph Herbert Spencer (1820 – 

1903) ausgedrückt.  
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Deshalb ist die Werteerziehung darauf 
angewiesen, dass die Werte im gelebten Alltag 
der Kinder und Jugendlichen erfahren und 
eingeübt werden. In der Schule bieten sich hierzu 

zahlreiche Möglichkeiten:  

Schule bietet zahl-
reiche Möglichkei-
ten, Werte im ge-
lebten Alltag zu er-
fahren und einzu-
üben:  

► In der Gruppe werden Teamfähigkeit, Konflikt- 

und Kompromissfähigkeit, aber auch 

Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung 

eingeübt.  

► Einfordern von 
Verhaltensstan-
dards durch 
Lehrkräfte 

► Arbeit an 
Projekten  

► Verhalten in der 
Gruppe 

► Projekte helfen dabei, Engagement und 

Verantwortungsbereitschaft, Toleranz und 

Solidarität in der Gemeinschaft zu erfahren und 

zu praktizieren.  

► Außerdem findet Werteerziehung natürlich 

überall dort statt, wo Pädagogen die 
Einhaltung von Verhaltensstandards 
einfordern – etwa ein bestimmtes Arbeits- und 

Sozialverhalten, Gewissenhaftigkeit oder 

Disziplin und Selbstdisziplin.  

► In kognitiver Hinsicht geht es dabei darum, 
eigenes und fremdes Verhalten bewusst zu 
machen und wertgebundenes Handeln 

anzubahnen. Das geschieht  

► Bewusstmachen 
und Reflektieren 
des eigenen und 
fremden 
Verhaltens  

● durch differenzierte Wahrnehmung  

● sowie die Klärung und Beurteilung von 

wertrelevanten Sachverhalten.  
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Schließlich gehört zu einer gelingenden 

Werteerziehung in unseren Bildungseinrichtungen 

noch etwas: Vorbild. Das ist nach meinem 

Verständnis die dritte Säule der Werteerziehung.  

3. Funktion von 
Vorbildern für die 
Werteerziehung  

► Die Schülerinnen und Schüler brauchen 
Erzieher und Lehrkräfte, die mit ihrer ganzen 
Persönlichkeit für die Werte einstehen, die 
sie vermitteln.  

► Sie brauchen Bezugspersonen, die ihnen 
klare Grenzen setzen und diese Grenzen 
auch selbst respektieren.  

 

Die Auseinandersetzung mit Werteinstellungen 
und Werthaltungen ist heute ein zentraler 
Bestandteil der Schulentwicklung.  

Auseinanderset-
zung mit Wertein-
stellungen heute 
zentraler Bestand-
teil der Schulent-
wicklung  

 

Denn für Eltern und Lehrkräfte ist es ja eine 
ständige Herausforderung, einen 
Wertekonsens als tragfähiges Fundament für 
die gemeinsame Erziehungsarbeit zu finden.  
Ich freue mich, dass sich die meisten Schulen 

dieser oft schwierigen Aufgabe mit viel Energie 

und Tatkraft stellen!  

 

Viele Schulfamilien praktizieren eine gelebte 
Werteerziehung seit Langem in ihrem 
Schulalltag. Das zeigt sich auf vielfältige Weise –   

Gelebte Werteer-
ziehung ist in vielen 
Schulfamilien seit 
Langem Realität  
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► etwa in Schulprofilen, Schulverfassungen 
und Schulvereinbarungen zwischen Schülern, 

Eltern und Lehrern   

► oder in sozialen, ehrenamtlichen, kulturellen 
und sportlichen Projekten.  

 

– Anrede –  

 

Um die Leistungen der bayerischen Schulen bei 
der Werteerziehung einer breiten Öffentlichkeit 
vorzustellen und die Werteerziehung an den 
Schulen zu stärken, hat das Bayerische 

Kultusministerium im Schuljahr 2006/2007 eine 

„Werteinitiative“ gestartet. Unter dem Motto 

„Werte machen stark“ wollen wir damit die 
wertorientierte Persönlichkeitserziehung in der 
Schule weiter stärken.   

Initiative des Kul-
tusministeriums 
zeigt Leistungen der 
Schulen und stärkt 
wertorientierte Per-
sönlichkeitsbildung 

 

Fünf wesentliche Elemente der Werteinitiative 

möchte ich an dieser Stelle nennen:  
Wesentliche 
Elemente der 
Werteinitiative: 
► Wertekongress 
  

► Erstens: Im Februar 2008 hat an der LMU 

München ein Wertekongress stattgefunden. 

Rund 650 Teilnehmer haben sich daran beteiligt 

und das Thema für die Schulpraxis aufbereitet.  

► Zweitens: Auf der Basis der Ergebnisse dieses 

Kongresses ist im September 2008 ein 

Praxishandbuch zur Werteerziehung 

► Praxishandbuch 
mit Theorieteil 
und 60 Beispie-
len guter Praxis  
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erschienen. Neben einem Theorieteil 
beschreibt es 60 Beispiele guter Praxis.  

Alle bayerischen Schulen haben ein Exemplar 

dieser Publikation erhalten.  

► Drittens waren alle Schulen im abgelaufenen 

Schuljahr aufgefordert, sich im Rahmen der 
Inneren Schulentwicklung mit diesem 
Praxishandbuch auseinanderzusetzen.  

► Regionaltagun-
gen zum Thema 
im Rahmen der 
RLFB 

► Anschlusstagung 
für Lehrkräfte 

► Konkrete Ausei-
nandersetzung 
mit Praxishand-
buch an Schulen  

► Viertens fand im Oktober 2008 eine 

Anschlusstagung für Lehrkräfte statt. Sie 

stand unter dem Motto „Schule und 
bürgerschaftliches Engagement“.  

► Und schließlich wurden fünftens während des 

gesamten Schuljahres 2008/2009 im Rahmen 

der Regionalen Lehrerfortbildung (RLFB) 

Regionaltagungen zum Thema durchgeführt.   

 

Gegenwärtig arbeitet das Kultusministerium 
zusammen mit dem ISB intensiv an einer noch 

stärkeren Implementierung der Werteinitiative 
in der Fläche. Aus diesem Grund finden 

bayernweit regelmäßig zahlreiche 
Veranstaltungen zum Thema statt.  

Aktuelles Ziel: Stär-
kere Implementie-
rung der Werteiniti-
ative in der Fläche 

 

Darüber hinaus wird zur Zeit eine engere 
Verzahnung der Werteinitiative mit der 
Schulentwicklung angedacht.  

Ausblick: Engere 
Verzahnung der 
Werteinitiative mit 
der Schulentwick-
lung  
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Bereits 2010 wollen die Regionalkongresse zur 

Schulentwicklung das Thema „Nachhaltige 
Werteerziehung“ stärker als bisher an die 

Schulentwicklung koppeln.  

 

Im Rahmen der Werteinitiative kooperiert das 
Kultusministerium eng mit den Kirchen. Denn 

gerade vor dem Hintergrund  

Enge Kooperation 
mit den Kirchen  

► unserer christlich-abendländischen 

Wertordnung,  

► unserer pluralen Gesellschaft  

► und des gegenwärtigen Wertewandels  

ist immer wieder die Frage nach der zeitgemäßen 
Artikulation christlicher Werte wie 
Nächstenliebe, Gerechtigkeit oder Treue zu 
stellen.  

 

Die Bayerische Staatskanzlei arbeitet derzeit 

zudem an der Umsetzung der Absichtserklärung in 

der Koalitionsvereinbarung, ein „Bündnis für 
Werte“ zu schmieden. Auch hier konnten die 
Kirchen – vor allem über die kirchliche 
Jugendarbeit – einbezogen werden.  

Bayerische 
Staatskanzlei 
arbeitet an „Bündnis 
für Werte“  

 

Durch dieses „Bündnis für Werte“ soll der 
Wirkungsbereich der Werteerziehung auf den 

vor- und außerschulischen Bereich sowie den 

Durch „Bündnis für 
Werte“ soll 
Wirkungsbereich 
der Werteerziehung 
ausgeweitet werden 
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Übergang Schule – Beruf bzw. Studium 

ausgeweitet werden. Ein entsprechendes Papier, 

das die Rahmenbedingungen für die Umsetzung 

gemeinsamer Werteprojekte in einem zur Schule 

komplementären Bereich enthält, soll im Frühjahr 

2010 auf einer Tagung in der Münchner Residenz 

vorgestellt werden.  

 

– Anrede – 

 

Gerade in Bayern hat unsere Werteordnung 
nach wie vor ein starkes Fundament. Sie ist 
Teil der besonderen Identität, die viele an 
Bayern so schätzen.  

Werteordnung hat 
ein starkes 
Fundament in 
Bayern 

 

Das hat erst die am 20. Oktober vorgestellte 

Studie „Heimatgefühl und Leben in Bayern“ 

wieder gezeigt. Nach dieser Untersuchung 

behauptet Bayern hier die Spitzenposition, 
wenn es um Gemeinschaftsgefühl geht. 

Studie „Heimat-
gefühl und Leben in 
Bayern“ 

 

Das ist alles andere als unbedeutend. Denn 
gerade die geteilte Identität, der soziale 
Zusammenhalt und die gelebte Solidarität in 
unserem Land sind entscheidende Erfolgs- und 
Zukunftsfaktoren für Wirtschaft und 

Wir-Gefühl als 
Zukunftsfaktor für 
Wirtschaft und 
Gesellschaft 
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Gesellschaft. Denn in einer globalisierten Welt 

bieten sie Orientierung und Heimat.  

 

Diese Wertordnung an die jungen Menschen 
weiterzugeben – das ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe! Wir werden sie nur meistern können, 
wenn wir alle zusammenhelfen! 
 

– Anrede –  

 

Lassen Sie mich abschließend einen Satz aus der 

Konstitution der Kongregation der Armen 

Schulschwestern zitieren. Dort wird das 

pädagogische Selbstverständnis des Ordens wie 

folgt beschrieben: „Wir erziehen durch alles, was 

wir sind und tun.“  

Schluss: Zitat der 
Armen 
Schulschwestern: 
ganzheitliche 
Erziehung 

 

Diese Aussage gilt zweifellos ganz besonders für 

jene, die sich die Bildung und Erziehung der 

jungen Menschen zur besonderen Aufgabe 

gemacht haben – für Eltern und Pädagogen.  

 

Dieser Satz nimmt uns in die Verantwortung. 
Denn natürlich folgt daraus:  

Verantwortung für 
die Erziehung der 
jungen Menschen 

► Wir erziehen die jungen Menschen auch durch 

das, was wir nicht tun. 
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► Wir erziehen sie auch dann durch unser 

Beispiel, wenn wir uns einmal gerade nicht 

vorbildlich verhalten. 

 

Das ist vielleicht der Grund, warum Karl Valentin 

einmal gemeint hat: "Wir können Kinder nicht 

erziehen, die machen uns eh alles nach." 

Werteerziehung als 
Gemeinschafts-
aufgabe 

Karl Valentin: 
Kinder ahmen die 
Erwachsenen nach 

 

Klar wird hier jedenfalls: Werteerziehung ist eine 

Gemeinschaftsaufgabe.  

► Die Schulen spielen dabei natürlich eine 
wesentliche Rolle.  

► Aber sie sind auf die Mitarbeit aller in einer 
solidarischen Gesellschaft angewiesen. 

  

Lassen Sie uns alle an unserer jeweiligen Stelle 
dazu beitragen, dass wir als 
Wertegemeinschaft dieser wichtigen, 
anspruchsvollen Aufgabe gerecht werden! 

Einladung zur 
Mitarbeit an der 
gemeinsamen 
Aufgabe 

 

 
 


