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 Vor ein paar Monaten habe ich 
eine Maturaarbeit gegengelesen. 
Es ging um Frauendarstellung in 
den Medien. Fleissig hatte die 
Maturandin geforscht, gesam

melt und dann ihre Arbeit abgeschlossen. Ohne 
Rechtschreibfehler und – ohne Wertung des 
Herausgefundenen. Ob da nicht ein Teil fehle? 
«Nö, unser Lehrer hat gesagt, unsere persön
liche Meinung interessiere keinen.»

Ah, ja. Wie kann das sein? Wie kann Reife 
 attestiert werden, ohne dass jemand zeigt, dass er 
Massstäbe entwickelt hat, ein Wertsystem, das 
 ermöglicht, auch komplexe Sachverhalte zu beur
teilen? Ist ein innerer Kompass nicht unerlässlich 
in unübersichtlicher Zeit? Offenbar nicht. 

Dabei werden derzeit laut «christliche 
Werte» beschworen. Scheppert das Wort «Leit
kultur» durch Reden und Artikel, schweben 
«Recht» und «Menschenwürde» als schillernde 
Seifenblasen durch Diskussionen. Und erweisen 
sich oftmals als ähnlich belastbar.

Erziehungsratgeber überbieten sich mit 
prallen Begriffen wie Achtsamkeit, Respekt, 
Vertrauen, Mitgefühl. Doch besteht wirklich 
der unterstellte Konsens darüber, welche ethi
schen Orientierungen die Gesellschaft der Zu
kunft braucht? Welche Benimmstandards sich 
als nützlich erweisen und welche als blosser 
Zierrat? Was bringen wir unseren Kindern bei? 
Wie halten wirs etwa mit jenem verweigerten 
Handschlag eines männlichen Schülers ande
ren Glaubens für eine Lehrerin? Rüttelt der an 
unseren Werten? An der Schweizer Identität? 
Oder rüttelt der bloss an Konventionen? 
Braucht es in einem solchen Fall klare Kante 
oder Gelassenheit? 

Viele Eltern leiden in der Erziehung inzwi
schen unter dem «Ich kann mich gar nicht ent
scheiden. Alles so schön bunt hier»NinaHagen 
Syndrom. Denn um erziehen zu können, braucht 
es die Überzeugung, zu wissen, was richtig ist. 

Aber ist das nicht vermessen? Schliesslich 
klingen viele Werte gut: Toleranz. Aber auch 
konfliktfreudiges Selbstbewusstsein. Freiheit. 

Aber doch auch Freiheit des Andersdenken
den. Ökologisches Bewusstsein und dazu na
türlich Leistungsbewusstsein. Fleiss, Ordnung 
und Disziplin – ja. Allerdings sind Kritikfähig
keit, Kreativität und ein eigener Kopf doch 
mindestens ebenso wichtig. Vielleicht am bes
ten alles zusammen? Geschüttelt und gerührt?

Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht. 
Aber da die Adventszeit eine Zeit der Besinn
lichkeit sein soll, kann es in diesen Wochen 
nicht schaden, statt ausschliesslich über 
Wunschzettel, das angemessene Tenue für die 
FirmenWeihnachtsfeier und ein Rezept für 
 vegane Zimtsterne nachzusinnen, zu über
legen, was für Werte bedeutsam im Leben sind. 
Im eigenen, in dem der Kinder. Und welchen 
dieser moralischen Grundüberzeugungen wir 
eigentlich Taten folgen lassen.

Vor 2018 Jahren hat schon einmal jemand 
eine Wertediskussion entfacht: über Nächsten
liebe und Vergebung, Mut, Glauben und Über
zeugungen, die tragen. Man muss diesem 
 Geburtstagskind Jesus nicht folgen, man muss 
kein Christ sein, aber vielleicht bieten die freien 
Tage rund ums Weihnachtsfest ein paar ruhige 
Stunden, um den eigenen aus allen Nähten 
platzenden Schrank mit Werten auszumisten 
wie Kleider: weg mit den staubigen, den nie 
 benutzten und denen, die sowieso nie gepasst 
haben oder seit Neustem unangenehm knei
fen. Dann bleiben am Ende nur die wirklich 
brauchbaren Stücke. Die, die es verdient haben, 
häufiger ausgeführt zu werden: mit aufrechtem 
Gang. Mit Haltung.

Als Inspiration und weil verschiedene Wert
vorstellungen, solange sie auf dem Boden der 
Gesetze bleiben, problemlos nebeneinander 
Platz haben, wie Pullis, Blusen und Röcke, 
 haben wir die unterschiedlichsten Menschen 
nach ihren Werten, nach ihren subjektiven 
 Orientierungen gefragt. Denn der Lehrer der 
Maturandin hat Unrecht: In einer immer ver
zwickter werdenden Welt ist die durchdachte 
persönliche Bewertung eben doch interes
sant. Und wichtig.
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Um erziehen zu können, braucht es die Überzeugung,  
zu wissen, was richtig ist.

Text Caren Battaglia

«Werte» werden derzeit 
oft und gern beschworen. 

Nur – was ist damit  
gemeint? Brauchen  
wir sie im Alltag?  

Und welche geben  
wir unseren Kindern mit?  
Eine Suche nach dem  

inneren Kompass.
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zählt.  

Doch wer  
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Erziehung ohne Werte ist unmög-
lich. Ohne Haltung kann man 
kein Vorbild sein. Für mich stehen 

Werte in engem Zusammenhang mit 
Wertschätzung. Also jedes Kind, jeden 
Menschen, zu nehmen wie er ist. Ich 
möchte «meinen» Kindern vermitteln, dass 
es im Leben wichtig ist, stets nach dem 
«Warum» zu suchen. Also auch «warum» 
zu fragen, wenn sich jemand anders 
verhält, als man es sich wünscht. Wenn 
eines der Kindergartenkinder mal blöd 
getan hat, versuche ich im Gespräch 
herauszufinden, weshalb. Ich ermuntere 
die Kinder ebenfalls dazu, das zu tun. So 
entstehen Verständnis und Empathie. Ob 
meine Saat aufgeht? Das hoffe ich. Vor 
Jahren hatte ich eine Kindergartengruppe 
mit einem «Sündenbock». Dieser Junge 
war angeblich immer an allem Schuld. Als 
er dann mal krank war, haben die Kinder 
trotzdem bei fehlenden Puzzleteilen, 
unerklärlichen Pfützen und irgendetwas 
Zerbrochenem reflexhaft gerufen. «Das 
war der X!» Im Gespräch haben die 
Kinder erkannt, dass das nun wirklich nicht 
sein kann und dass sie jemandem Unrecht 
getan haben. Das hat die Gruppe 
verändert. Der Bub war nach seiner 
Krankheit viel besser integriert und ein 
Mädchen hat sogar gesagt «Ich 
habe einen Fehler gemacht, der 
ist richtig nett.» Ich denke, so eine 
Einsicht ist wichtig fürs Leben.

Kindergärtnerin

«Ohne Haltung 
kann man kein 
Vorbild sein»
Sabine Griesser (52),  
Obfelden (ZH) Kampfsportler 

«Einstehen für 
andere, Zivil- 
courage, das ist 
das Wichtigste.» 
Marco Schnyder (45), Zürich

Ich bin Lehrer für Selbstverteidi-
gung. Genau genommen für Krav 
Maga. Da muss ich mir natürlich 

so manchen Unsinn über meinen Beruf 
anhören. Dass ich gerade dreinschlagen 
kann und so etwas. Dabei ist es ein hoher 
Wert für mich, genau das aus den Köpfen 
der Kinder und Jugendlichen heraus zu 
bekommen. Ich versuche neben dem 
Sportlichen zu vermitteln, dass sich nur 
verteidigen kann, wer andere Menschen 
aufmerksam wahrnimmt und bemerkt, ob 
jemand traurig ist oder wütend oder Hilfe 
braucht. Mein persönlich höchster Wert ist 
die Zivilcourage. Einstehen für andere, für 
Schwächere. Zivilcourage wird immer 
seltener. Heute sehen die meisten Men-
schen nur noch sich selbst, Verantwortung 
zu übernehmen ist unmodern. Man guckt 
lieber auf sein Handy und kümmert sich 
ausschliesslich um den eigenen Kram. Es ist 
mir beim Training mit jungen Leuten wichtig, 
dass sie lernen, nicht nur egoistisch auf sich 
selbst zu schauen. Sie müssen auch lernen, 
im Team zu arbeiten. Wir haben derzeit 
viel Zulauf. Die Menschen haben diverse 
Ängste – vor Terrorangriffen oder sonstigen 
Verbrechen. Das wird durch die Politik und 
die Medien gepusht. Ich sehe meine 
Aufgabe darin, gegenzusteuern und zu 
beruhigen. Ich sage «Es gab immer schon 
böse Menschen und die Wahrscheinlich-
keit, durch einen Autounfall oder Lungen-
krebs zu sterben ist viel höher als die, 
durch einen Terrorangriff zu Schaden zu 
kommen.» Ich mag keine Aggressi-
vität. Aber ich mag Mut. Einstehen 
für etwas und für einander, das ist 
für mich das Wertvollste.

Reformierter Pfarrer 

«Nachsicht und 
Güte zählen.» 
Andrea Marco Bianca (56), 
Küsnacht (ZH)

Werte – das ist für mich als 
Pfarrer ein zentraler Begriff. Werte 
bilden für mich die Brücke 

zwischen einem kirchlichem und einem 
alltäglichen Leben. Sie sind, salopp 

gesagt, wie ein Container, in dem alles drin 
ist, was man im Leben für wesentlich und 
nötig hält. Sie ziehen einen an und führen zu 
einem Verhalten. Etwa frage ich vor der Taufe 
die Eltern, welche Werte sie ihrem Kind 
mitgeben möchten. Bei der Hochzeitsvorbe-
reitung frage ich das Paar nach den drei 
zentralen Werten, auf die sie ihre Ehe 
gründen wollen. Das führt häufig zu einem 
aufschlussreichen Gedankenaustausch. Und 
bei einer Abdankung möchte ich von den 
Angehörigen wissen, was ihnen vom 
Verstorbenen Wertvolles in Erinnerung ist.
Oft erwartet man von mir als Pfarrer, dass ich 
sage «Glauben» sei der höchste Wert. Aber 
mir ist es wichtig, nahe bei den Menschen zu 
sein. Deshalb spreche ich lieber von «Ver-  
  trauen». Auch finde ich, dass man Werte 
nicht zu hoch ansetzen darf, denn Menschen 
müssen sie erreichen können. Nehmen wir 
die Erziehung: Hoffentlich werden Eltern ihren 
Kindern beibringen, dass Ehrlichkeit ein hoher 
Wert ist. Schon deshalb, weil eine ausge-
sprochene Wahrheit die Möglichkeit in sich 
birgt, sich durch offenen Austausch weiterzu-
entwickeln. Aber nur die Wahrheit und nichts 
als die Wahrheit – das schafft kein Kind. Die 
kleine Schummelei, die Notlüge müssen 
ebenfalls Platz finden. Nachsicht und Güte 
zählen nicht weniger als ganz hohe Ziele. 
Wir brauchen Werte in der Mitte zwischen 
Normen, dem «du musst» und Wünschen, 
dem «ich will». Das kann man einem Kind 
leicht erklären. Vielleicht habe ich den 
Wunsch, bequem einkaufen zu gehen, aber 
auch die Überzeugung, dass Umweltschutz 
richtig ist. Dann lasse ich das Auto stehen und 
stelle so kurzfristige Befriedigung zugunsten 
von langfristig Wertvollem zurück. Kinder 
verstehen das. Das Klären von Werten finde 
ich essenziell. Deshalb werde ich hellhörig, 
wenn Begriffe wie «christliche Werte» und 
«Leitkultur» inflationär verwendet werden. Oft 
wird nämlich ein «Wert» nur beschworen, um 
etwas Egoistisches durchzusetzen. Wir sollten 
weniger darüber reden, was «Schweizer 
Werte» sind, als darüber, welche Werte für 
das Zusammen leben der verschiedenen 
Menschen in der Schweiz entscheidend sind. 
Da bin als Pfarrer natürlich überzeugt, dass 
das Christentum sehr Bedeutsames in die 
Diskussion bringt. Miteinander über Werte zu 
sprechen ist unerlässlich. Und nicht nur über 
abstrakte Tugenden, sondern über konkrete 
Entscheidungen des Alltags. Beispielsweise: 
gilt beim Kleiderkauf «je billiger, desto 
besser»? Was ist dann mit den Produktions-
bedingungen? Über solche kleinen Fragen 

kann man mit Kindern und Jugendlichen bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit reden. 
Altersan gemessen und mit einer Prise Humor. 
Ich bin überzeugt: so entsteht auf die 
Dauer eine Sehnsucht nach dem 
Besseren, das in einem schlummert. 
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Grafikerin und Mutter 

«Orientierung 
zwischen Richtig 
und Falsch» 
Gabriela Gründler (43), Mutter von 
Mina (7), Zürich

Wir sind keine religiösen Men-
schen. In die Kirche gehen wir kaum 
und Mina ist auch nicht getauft. Im 

letzten Sommer ist sie in die Schule gekommen. 
Religionsunterricht hat sie dort keinen. Und 
plötzlich habe ich mich gefragt, ob das 
eigentlich gut für sie ist. Zum Aufwachsen 
gehört, meiner Meinung nach, doch auch 
eine moralische Orientierung. Immer öfter 
habe ich an meine eigene Kindheit gedacht 
und an die Bibelgeschichten, die wir von  
der Lehrerin gehört haben. Anschauliche, 
bildhafte Erzählungen über richtiges und 
falsches Verhalten, Gerechtigkeit und 
Ungerechtigkeit. Ich habe die Geschichten als 
Kind geliebt. Deshalb habe ich für Mina jetzt 

Pflegefachfrau  

«Ein Umfeld, an 
dem man sich 
festhalten kann» 
Jolanda Scherler (57), Stiftung  
Kinderhospiz Schweiz (kinderhospiz-
schweiz.ch), Koordinatorin der  
Familien-Ferienwochen in Davos.

Ich arbeite mit Familien, deren 
Kinder an einer lebensverkürzenden 
Erkrankung leiden. Ob das mein 

Wertesystem verschoben hat? Vielleicht. Ich 
selber habe eine transplantierte Niere, ich 
weiss also auch aus eigener Erfahrung, dass 
es der Moment ist, der zählt. Nur die 
Gegenwart. Das gilt für alle Familien, mit 
denen ich arbeite. Sie lernen im Laufe ihres 
Lebens mit einem kranken Kind, aufs Heute zu 
schauen und nicht ständig aufs Morgen. 
Wenn die Familien hier oben in Davos 
ankommen, dann sind sie ausgelaugt, 
erschöpft, abgekämpft. Doch meist beginnt 
nach einiger Zeit die Natur zu wirken, sie 
erholen sich. Sie lernen, den Moment zu 
geniessen – trotz allem. Die Werte, die 
Familien mit einem schwerstkranken Kind 
haben, sind andere als die üblichen: Geld, 
Aussehen … all so etwas wird nebensächlich. 
Was dagegen ungeheuer wertvoll ist: von der 
Gesellschaft akzeptiert zu werden mit diesem 
Kind, das anders ist. Normal behandelt zu 
werden. Und der unschätzbar wichtigste Wert 
von allen: Menschen zu haben, die in 
schweren Situationen für einen da sind. 
Ein Umfeld, an dem man sich festhalten 
kann. Das zählt. Der Rest? Unwichtig.

Zukunftsexperte  

«Geduld und 
Verständnis»
Andrea M. Walker (52), aus Basel

Manche sagen, ich sei so eine 
Art eidgenössischer Matthias 
Horx, andere nennen mich den 

wissenschaftlichen Mike Shiva. Mein 
Metier ist die Zukunft. Dabei ist mir wichtig: 
Unser Bild von Zukunft ist geprägt von 
unserer Gegenwart und Vergangenheit. 
Wenn wir über eine Prognose zukünftiger 
Werte diskutieren, müssen wir klären: Prägt 
die zukünftige Welt unsere Wertorientie-
rung – oder werden wir die Welt ent-
sprechend unserer Werte gestalten? 
Wahrscheinlich stimmt beides. In einer   
asiatischen Megacity ist anderes Verhalten 
wertvoll als in einem Flüchtlingslager oder 
in einer Schweizer Kleinstadt. Wenn wir 
die Vergangenheit anschauen, fällt auf, 
dass gewisse Themen der Geschichte sich 
wiederholen. Im Augenblick wiederholt 
sich ein fliessender Übergang von der 
Klassik zur Romantik und zum Biedermeier. 
Die Klassik des 18. Jahrhunderts, das war 
die Zeit klarer Vorstellungen, Argumente 
und Konzepte, wie wir sie in den 80ern 
erlebten. Dann kamen Mauerfall, Globali-
sierung, Jahrtausendwende und Internet … 
Alles schien möglich, wie schon in der 
emotionalen Romantik zu Beginn des  
19. Jahrhunderts. Das Biedermeier danach 
war geprägt durch den Rückzug ins 
Private, die eigenen vier Wände, die 
Familie. Heute erleben wir eben ein 
«Neo-Biedermeier» als Reaktion auf die 
Komplexität und Dynamik. Vielen sind 
Grenzenlosigkeit, Beliebigkeit und 
andauernde Veränderung zu viel ge-
worden. Ausdruck davon sind Magazine 
wie die «Landliebe», der Ernährungskult, 
«Urban Gardening» oder «Shabby-Chic im 
Landhausstil». Auch dass viele junge 
Erwachsene mit grossen romantischen 
Festen heiraten und eine Familie gründen 
wollen, ist neo-biedermeierlich. Keine 
Revolten, keine Aufmüpfigkeit, keine 
grossen Utopien, stattdessen Work-Life-
Balance zwischen einem netten Beruf und 
Privatleben, der Mann als Hauptverdiener, 
Kinder und ein eigenes Häuschen … 
Die grossen Konzepte von Sozialismus und 
Kapitalismus, die weltanschaulichen 
Auseinandersetzungen des 20. Jahrhun-

derts haben sich im Zuge der Neoliberalisie-
rung und des allgemein verfügbaren Konsums 
aufgelöst. Alles ist situativ, tolerant und flexibel 
geworden. Das war einerseits befreiend  
und angenehm, andererseits erschwert es, 
dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit gerecht zu 
werden. Wir früher durften ja noch markige, 
aber identitätsstiftende Äusserungen machen 
wie «Wir Jungs – ihr Mädchen». Dafür bietet 
uns Facebook heute 60 Gender-Varianten an. 
Doch wir wollen ja über Wertekompetenzen 
für die Zukunft reden: Der technische Fortschritt 
wird uns viele Zukünfte möglich machen – 
doch was wollen wir, was befinden wir für gut 
und wertvoll? Digitalisierung, Robotik und 
Künstliche Intelligenz werden unsere Arbeits-
ethik stark verändern. Die Frage, wo die 
Grenze zwischen Mensch und Maschine 
verlaufen soll, werden wir diskutieren, ebenso 
was eine gesunde Körperlichkeit ist. Die 
Weiten des Cyber Space, Social Media und 
die Unfassbarkeit von Digitalisierung erfordern 
die Fähigkeit, Wichtiges erkennen und 
auswählen zu können. Eine Gesellschaft, die 
immer älter wird, ist auf Frieden zwischen  
den Generationen angewiesen. Dann werden 
Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft, 
Geduld und Verständnis die wirklich 
wichtigen Werte werden.

Kriminologin und Pädagogin 

«Ziel: eine  
realistische Sicht 
vermitteln» 
Melanie Wegel (49), Zürcher  
Hochschule für Soziale Arbeit.

Vorab: ich bin Kriminologin. Ich 
beschäftige mich mit den «Bösen». 
Mit denen, deren Werte mit den 

Werten der Gesellschaft nicht übereinstim-
men, bei denen es falsch läuft, die straffällig 
werden. Wir haben etwa Wertorientierun-
gen von Straftätern untersucht. Heraus kam, 
dass ihre höchsten Werte Cleverness, 
schnelles Geld, Ehre und Nationalstolz sind. 
Dass es bei solchen Wertorientierungen 
leichter zu problematischem Verhalten 
kommen kann, liegt auf der Hand. In der 
Resozialisierung muss es also darum gehen, 
diese Werte durch andere zu ersetzen und 
zunächst eine realistische Sicht auf die Welt 
zu vermitteln. Etwa klar zu machen, dass 
Wohlstand ohne Arbeit nicht zu haben ist, 
eine gute Arbeit ohne Ausbildung nicht, 
dass manche Dinge unerreichbar bleiben 
werden, es kein Menschenrecht auf einen 
weissen Mercedes gibt und dass eine 
vermeintliche Ehrver letzung kein Freibrief für 
Gewalt ist. Es ist möglich – das haben wir 
bei einem erfolgreichen Straftäter-Theater-
projekt festgestellt – Orientierungen im 
Erwachsenen alter noch zu ändern. Aber es 

ist nicht einfach. Zahlreiche Studien 
belegen, dass Werte in den ersten Lebens-
jahren durchs Elternhaus vermittelt werden. 
Diese meist unbewusste Grundüberzeugung 
später, etwa im Schulalter, zu ändern, 
gelingt nur selten. Wir müssten also 
eigentlich immer bei den Eltern ansetzen. 
Doch die zu erreichen, ist schwierig. Kinder 
lernen im Alter zwischen 4 und 5 Jahren 
zwischen Richtig und Falsch unterscheiden. 
Diese Wertorientierung müssen sie bis dahin 
also schon zu grossen Teilen verinnerlicht 
haben. Eltern dürfen sich nicht aus 
der Verantwortung stehlen. 

Journalist und Vater

«Versucht, diese 
Welt besser  
zu verlassen» 
Andreas Krebs (41), Vater von  
Jeremia (6) und Amira (9), 
Hirschthal (AG)

«Versucht, diese Welt ein wenig 
besser zu verlassen, als ihr sie 
vorgefunden habt» 

Das Zitat von BiPi, dem Gründer der 
Pfadfinderbewegung, haben wir damals in 
der Pfadi gelernt. Für mich bringt das meine 
Wertorientierung auf den Punkt. Und auch 
das, was ich meinen Kindern weitergeben 
möchte. Ich liebe die Natur, deshalb möchte 
ich sie bewahren. Ich denke, dass ich das 
meinen Kindern vorlebe. Wenn ich Abfall 
he rumliegen sehe, naja, dann «fötzele» ich, 
hebe ihn auf und werfe ihn in den nächsten 
Kübel. Das sehen meine Kinder und machen 
es inzwischen genauso. Ich bin kein Vater, 
der oft schimpft. Aber einmal habe ich mit 
meinem Jüngsten geschimpft, weil er 
absichtlich Ameisen zertreten hat. Er hatte 
das bei seinem Opa beobachtet. Ich möchte 
so etwas nicht und habe deshalb mit dem 
Opa ein ernstes Wörtchen geredet. Generell 
finde ich auch Vertrauen zentral. Vertrauen ins 
Leben und auch in meine Kinder. Ich bin mir 
sicher, dass sie das meiste ganz allein 
schaffen. Auch bei Krankheiten bin ich viel 
weniger ängstlich als meine Frau. Kinder, 
denke ich, haben eigentlich auch ein solches 
angeborenes Urvertrauen. Es wird nur manch-
mal zerstört. Vielleicht klingt es schräg, aber 

wenn meine Kinder schlafen, erzähl ich ihnen 
oft, wie schön und prima sie sind und wie 
lieb ich sie habe. Natürlich sag ich ihnen das 
auch, wenn sie wach sind. Ich selber habe 
schon von meiner Mutter gelernt, dass ich 
keine Angst haben muss, sondern getrost auf 
mich vertrauen darf und sie hat mir auch 
beigebracht, wie man sich selbst Mut zu- 
spricht, wenn man mal Angst hat. Das ist ein 
hohes Gut. Meine Top 3 Werte? Liebe, 
Respekt und Dankbarkeit. Dankbarkeit klingt 
altmodisch. Aber es ist nicht selbstverständ-
lich, dass wir hier gesund beisammen 
sitzen. Es schadet nicht, sich das ab 
und an bewusst zu machen. 

eine Kinderbibel gekauft. Wir lesen darin. 
Etwa die Geschichte vom barmherzigen 
Samariter. Danach muss man dem Kind 
nicht mehr lange erklären, warum es wichtig 
ist, Menschen, denen es schlecht geht,  
zu helfen. Warum Hilfsbereitschaft und 
Nächstenliebe gut sind. Ich glaube, dass 
Menschen ein Wertgerüst brauchen. Eine 
moralische Hilfestellung zur Orientierung. 
Die Kirche ist heute im Leben der meisten 
Leute nicht mehr präsent. Das hinterlässt in 
der Gesellschaft ein Vakuum. Es besteht die 
Gefahr, dass etwa Esoterik und Sekten 
diese Leerstelle besetzen. Ich weiss oft nicht 
genau, was richtig und was falsch ist. 
Deshalb inspiriert mich die schön illustrierte 
Kinderbibel. Und Spass macht das 
Vorlesen der Geschichten meiner 
Tochter und mir ausserdem.
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Interview

«Zu viel Moral 
kann das  
Zusammenleben 
auch stören»
Ein Gespräch mit Markus 
Huppenbauer (59), 
 Professor für Ethik an der 
Theologischen Fakultät der 
Universität Zürich über 
 Anstand, Verunsicherung 
und die Schweizer DNA.

wir eltern: Herr Huppenbauer, Sie sind 
beste Mann, um über Werte zu reden.
Markus Huppenbauer: Vielleicht, aber 
aufgepasst mit dem Begriff Ethik. Den 
 mögen die Leute nicht, der hat für sie ein 
Gschmäckle. Er scheint nach Moral    apos tel 
zu klingen und nach jemandem, der sagt, 
wo es lang geht – so einer bin ich nicht. 

Das wundert mich, dass die Leute nicht 
wollen, dass man ihnen sagt, wo es lang 
geht. Die Ratgeberliteratur boomt.
Ja, das hat mit einer gewissen Verunsicherung 
zu tun, gerade bei Eltern. Diese wollen für ihre 
Kinder das Beste. Sie wollen einerseits, dass 
die Kinder moralisch anständig werden, aber 
sie wollen auch, dass ihre Kinder in Liebe und 
Beruf Erfolg haben. Diese Ansprüche an die 
Kinder können kollidieren. 

Etwa wenn ich es gut finde, dass sich meine 
 Tochter stets rührend um das Integrations-
kind in der Klasse gekümmert hat, aber nicht 
so gut fand, dass sie dadurch von der Bruch-
rechnung abgelenkt war? Oder bin ich nur 
ein aussergewöhnlich schlechter Mensch?
(lacht) Ja, vermutlich schon. Aber im Ernst: 
Es gibt viele Wertedebatten, in denen wir als 
Gesellschaft sehr verunsichert sind. Etwa 
bei der BurkaDebatte.

Dem Verschleierungsverbot…
Ja. Vollverschleierte Frauen irritieren und 
beängstigen uns. Das ist dem klaren Denken 
nicht förderlich. Und so wird in der Debatte 
vieles durcheinandergebracht. Frauenrechte, 

Sicherheitsfragen, Benimmregeln und 
 Kleideretikette werden zu einem hochemo
tionalen Gemisch, das die Orientierung 
 erschwert und Bagatellen zu Fragen des 
richtigen Schweizerseins macht. 

Wie ist es mit dem Handschlag für die 
Lehrerin?
Das ist doch nichts, was in die Schweizer 
DNA eingeschrieben wäre. Wir haben es hier 
mit einer Konvention der Höflichkeit zu tun. 
Ich mag den Handschlag, aber er wird fälsch
licherweise zu einem Symbol der Schweiz 
oder gar des christlichen Abendlandes em
porgejubelt. Mir fehlt in diesen Debatten oft 
der liberale und entspannte Geist.

Das christliche Abendland wird im derzeitigen 
Wertehype ausserordentlich oft bemüht.
Ja. Erstaunlicherweise. Denn was ist das 
 eigentlich, das christliche Abendland? Das 
Christentum in Zürich ist ein völlig anderes 
als das der russischorthodoxen Christen. 
Und fragen Sie in unserem «christlichen 
Abendland» doch mal die Leute auf der 
Strasse, was es mit Pfingsten auf sich hat. Da 
kommen die abenteuerlichsten Antworten, 

wenn überhaupt welche. Kurz «die Werte 
des christlichen Abendlandes» – das klingt 
halt gut, ist aber oft nicht mehr als ein 
 In strument der Abgrenzung. Damit will ich 
nicht bestreiten, dass Werte wie Menschen
würde, Freiheit und Gerechtigkeit im Chris
tentum von grosser Bedeutung sind. 

Zurück zu den Eltern. Wie finden diese in 
der ganzen Vielfalt der Werte eine Basis, die 
weitergebenswerten Werte?
Eigentlich finden nicht wir die Werte, die 
Werte finden uns. Der Einzelne wächst in 
eine Gemeinschaft, in eine Familie, in eine 
Gruppe hinein. Dort werden ohne grosse 
Worte bestimmte Werte vorgelebt. Und die 
Beziehungen, auf deren Grundlage der mo
ralische Kompass entsteht. Wenn Eltern um 
des lieben Friedens willen nur noch um das 
Kind und seine Bedürfnisse kreisen, entwi
ckeln sich Narzissten. Moral entsteht so nicht. 
Moral gibt es nicht ohne Positionierung. 
 Moral fördern und nicht anecken wollen – 
das geht in der Erziehung nicht zusammen.

Auf der einen Seite wollen heutige Eltern auf 
keinen Fall für ihre Kinder «die Bösen» sein, 
andererseits reagieren sie hochmoralisch und 
hypersensibel auf jede Schulhofrauferei.
Leider. Es wird viel zu früh moralisiert. 
Man muss wirklich nicht aus jeder 
 Klopperei unter Jugendlichen eine Frage 
der Moral  machen.

Sie stehen quer zum Zeitgeist. Der Ruf nach 
mehr Werten liegt im Trend.
Ja, aber zu viel Moral kann unser Zusam
menleben auch stören. Wir sollten Moral 
mit Augenmass einsetzen. Dort wo sie wirk
lich wichtig ist, wo es klar um Fragen der 
Menschenwürde, Gleichheit, Fairness, Frei
heit geht. Was diese moralischen Normen 
im Einzelnen bedeuten, muss immer wie
der aufs Neue ausgehandelt werden. 

In der Schule wird derzeit allerdings primär 
auf MINT-Fächer gesetzt. Philosophie, 
 Religion, Ethik – alle müssen im Stundenplan 
dem Fitmachen für die Zukunft weichen

Ich will mir kein Urteil anmassen, welche 
Fächer für die Zukunft wichtig sind. Aber 
gut fände ich, wenn man einzelne Fächer 
öffnete. Zum Beispiel im Matheunterricht 
thematisierte, was in der Gesellschaft mit 
der Mathematik gemacht wird: bei Banken, 
in Versicherungen … Man kann in viele 
 Fächer ethische Fragen integrieren. Weiter
denken schadet nie.

Es kommt ja jetzt die Zeit der 
 Besinnlichkeit.
Genau das finde ich an Weihnachten «wert
voll». Dem Nachdenken einen Wert einzu
räumen, sich herauszunehmen aus dem 
Stress. Einen Schritt zurück tun und sich 
fragen: Was trägt mich eigentlich?

Und danach das Ergebnis in der Familie  
diskutieren?
Bloss nicht! Das wäre der denkbar schlimmste 
Zeitpunkt. Alle sind gestresst, haben Wahn
sinnserwartungen. Das führt nur zu Zank. Ich 
würde für ein stilles Innehalten plädieren.

«Einen Schritt zurück tun und fragen: Was trägt mich eigentlich?» 


