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Wozu?

Zielklärung



Projektarchitektur



Konzept

Wie wir Werte miteinander verknüpfen: 

Werteorientierte Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen in der Bonner Jugendhilfe



Ziele der Handreichung

1) Zusammen mit der Studie, in der u.a. auch 

Fallvignetten und best practice-Beispiele gesammelt 

wurden, dient das Konzept als Reflexions-

grundlage für eine werteorientierte Pädagogik in 

den unterschiedlichen Bereichen der Bonner 

Jugendhilfe. Der bereichs- und trägerübergreifende 

Ansatz soll im Laufe der Zeit Austauschprozesse 

stärken und zu einer aufeinander abgestimmten 

Praxis führen. 



Ziele der Handreichung

2) Die Handreichung sensibilisiert Mitarbeitende in 

der Bonner Jugendhilfe für die zentrale Bedeutung 

von Werten und Normen in der pädagogischen 

Arbeit mit der spezifischen Gruppe der umF. 

3) Sie skizziert Instrumente zur Eigenreflektion und 

Kommunikation und trägt damit zur Förderung 

ethischer Kompetenz in der Jugendhilfe bei. 

4) Didaktische Hinweise helfen dabei, die 

Handreichung zukünftig als Basis für Fortbildungen 

nutzbar zu machen.



Werte, Normen, 

Moral und Ethik

Begriffsklärungen



Werte und Normen

Werte sind abstrakte Vorstellungen vom Idealen, die 

in sich gut und daher erstrebenswert und 

kontextunabhängig gültig sind. Sie werden sowohl 

enkulturiert und vermittelt als auch individuell 

angeeignet, gestaltet und priorisiert. Geteilte Werte 

führen zu Gruppenkohäsion und motivieren 

prosoziales Verhalten.



Werte und Normen

Normen sind implizite oder explizite 

Verhaltensregeln innerhalb einer Gemeinschaft, die 

mit spezifischen Werten verknüpft sind und für 

bestimmte Kontexte Gültigkeit besitzen. Normbrüche 

können sozial und/oder rechtlich sanktioniert 

werden. Dadurch schaffen sie einen mehr oder 

minder verbindlichen Ordnungs- und 

Orientierungsrahmen. Ähnlich wie Werte werden 

auch Normen sowohl enkulturiert und vermittelt als 

auch unterschiedlich interpretiert und genutzt.



Moral und Ethik

Moral ist das verinnerlichte, habitualisierte Werte-

und Normensystem, das unser Fühlen und Handeln 

oft unmerklich leitet und mit Emotionen, 

Bedürfnissen und Selbstkonzepten verknüpft ist.

Ethik ist ein primär kognitiver Prozess, im dem 

(eigene/fremde) Werte reflektiert werden, um sich 

z.B. über Handlungsoptionen oder normative 

Ansprüche Klarheit zu verschaffen.



Ethische Kompetenz

Ethische Kompetenz ist 

a. Die Fähigkeit zur Reflexion und Modifikation des 
eigenen Wertesystems und der damit verknüpften 
moralischen Gefühle und Bedürfnisse (intrapersonale 
Ebene);

b. Die Fähigkeit zu einer nicht ab-wertenden, sondern 
vielmehr wert-schätzenden Auseinandersetzung mit 
den Werten und Normen anderer Menschen 
(interpersonale Ebene); sowie

c. Die Fähigkeit zur bewussten Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Berufsethos, den gruppenspezifischen 
Werten und Normen des professionellen Arbeitsfeldes 
bzw. der Trägerorganisation (organisationale Ebene). 



Wertehierarchie I

Was ist mir wichtig?

Wo stehe ich?



Wertehierarchie: 1. Schritt

Wählen Sie aus der Werteübersicht und/oder aus der 
von Ihnen zuvor erstellten Wertebiographie die zehn 
für Sie wichtigsten Werte aus. 

Die Fragestellung lautet:

▪ Was ist mir in meinem (beruflichen) Kontext wichtig?

▪ Welche Werte möchte ich in meiner Rolle als 
Jugendhelfer*in gelebt und geachtet wissen?

▪ Sie können die Frage auch spezifischer fassen: 
Worauf lege ich in meiner Arbeit mit umF besonders 
Wert? 
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Wertehierarchie: 2. Schritt

Tragen Sie diese Werte zunächst in die Liste des 

Arbeitsblattes ein und übertragen Sie diese 

danach in die Zeilen der Präferenzmatrix (A bis J). 
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Wertehierarchie: 3. Schritt

Beginnen Sie nun, die einzelnen Werte miteinander zu 
vergleichen, und zwar nach dem folgenden Schema: 

• A mit B (den für Sie wichtigeren der beiden Werte, also 
den „Gewinner“, schreiben Sie in das Kästchen oben 
links; 

• A mit C (den „Gewinner“ schreiben Sie in das Kästchen 
darunter); 

• A mit D (usw. bis die erste Spalte mit den
entsprechenden „Gewinner-Buchstaben“ gefüllt ist.

• Dann beginnen Sie in der nächsten Spalte, in welcher der 
Wert B mit allen übrigen Werten verglichen wird, usw. bis 
die gesamte Matrix ausgefüllt ist. 
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Wertehierarchie: 4. Schritt

Ermitteln Sie nun die Anzahl der einzelnen 

„Gewinner-Buchstaben“ und tragen Sie

diese in die fett umrandete Auswertungszeile der 

Matrix ein. 
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Beispiel



Wertehierarchie: 5. Schritt

Tragen Sie die den Buchstaben zugeordneten 
Werte nun der Rangfolge nach in die unter der 
Matrix stehende Tabelle. 

Dabei kann es vorkommen, dass zwei Werte die
gleiche Anzahl haben. Sie können entweder aus 
dem Bauch entscheiden, welcher der Werte für Sie 
die höhere „Wertigkeit“ besitzt oder den Werten 
den gleichen Rang zuweisen. 
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Fertig!



Werteverknüpfung

Von der Wertevermittlung über die 

Wertebildung zur Werteverknüpfung



Wertevermittlung

1) Könnte so klingen, als ob die Jugendlichen keine 
oder bloß defizitäre Werte hätten.

2) Der Prozess scheint einseitig gedacht: Es gibt 
Erwachsene, die Werte vermitteln und 
Jugendliche, die Werte erlernen.

3) Das Konzept könnte anzeigen, dass Werte 
intellektuell/kognitiv vermittelt werden könnten 
(wie bspw. Lernstoff in der Schule).

4) Es wird nicht klar zwischen Werten und Normen 
(~ soziale Verhaltensregeln) unterschieden.



Wertebildung

1) „Wertebildung“ könnte mit der (unzutreffenden) 
Auffassung assoziiert werden, dass  Jugendhelfer*innen 
als Vorbilder in der aktiveren Position des einseitigen 
Wertebezeugers verbleiben und Jugendlichen die 
passivere Aufgabe des Wertebildens zukommt.

2) „Wertebildung“ könnte noch immer dahingehend 
missverstanden werden, dass junge Geflüchtete nicht in 
einem hinreichenden Maße über Werte verfügen 
würden und daher darin unterstützt werden müssten, 
Werte überhaupt erst „auszubilden“.

3) Der Unterschied zwischen Werten und Normen wird 
noch immer nicht klar beachtet. Wertebildung ist nicht 
dasselbe wie Vermittlung von Normen.



Wertevermittlung / Wertebildung



Werteverknüpfung

1) Alle Jugendlichen tragen Werte in sich. Diese Werte 
können jedoch anders gefüllt/verknüpft sein als 
„unsere“. „Anders“ verknüpfte Werte sind nicht 
„schlecht“, sondern höchstens in bestimmten 
sozialen Kontexten „dysfunktional“.

2) Werteverknüpfung versucht also nicht, Werte zu 
„vermitteln“ oder zu „bilden“, sondern 
individuelle/kulturelle Verknüpfungen zu verstehen 
und langsam zu neuen, „funktionalen“ 
Verknüpfungen zu gelangen.

3) Neubewertungen und Neuverknüpfungen können 
Jugendlichen helfen, stolz auf „ihre“ Werte zu sein 
und sich dennoch den gesellschaftlichen Normen 
entsprechend zu verhalten.



Werteverknüpfung



Werteverknüpfung

⚫ Bedürfnisse/Emotionen wahrnehmen

⚫ An Werten anknüpfen

⚫ Werte neu verknüpfen

⚫ Alternativen auf-werten



Schatzsuche statt Fehlerfahndung

• Verstehbarkeit

• Handhabbarkeit

• Bedeutsamkeit



Entwicklungsaufgaben

Beispiel: Harmoniefalle



Das innere Werte-Team

Integrative Lösungen für 

innere Werte-Konflikte finden



Friedemann Schulz von Thun

* 6. August 1944

Psychologe und Kommunikationswissenschaftler 

Gründer des Schulz von Thun Instituts für 

Kommunikation in Hamburg



Inneres Werte-Team



Inneres Werte-Team



Außenmanagement

1) Spontan der erstbesten Stimme 

folgen (und ggf. später revidieren)

2) Offenlegung des inneren Konflikts

3) Zeit für eine innere 

Teamkonferenz schaffen durch 

eine Türwächter-Kommunikation

4) Schnelle Teamkonferenz mit 

integrierter Sofort-Antwort.



Wert-schätzend 

kommunizieren

Gefühle, Bedürfnisse und Werte

in Sprache bringen



Beispiel aus dem Alltag

⚫Frau Schmidt: Hallo Kidane, weißt Du, dass Du wieder zu spät bist!? Du 

lässt mich immer stundenlang warten.

⚫Kidane: Ja. Entschuldigung.

⚫Frau Schmidt: Es ist respektlos von Dir, mich so lange warten zu lassen. 

Hier in Deutschland kommt man pünktlich. In der Schule musst du auch 

pünktlich sein. Und später, wenn du eine Ausbildung machst oder zur 

Arbeit gehst, kannst Du auch nicht einfach zu spät kommen.

⚫Kidane: Mmh.

⚫Frau Schmidt: Das ist echt ein Problem. So geht das nicht weiter! Die 

Schule beschwert sich auch schon über dich. Du musst zukünftig pünktlich 

kommen. Sonst klappt das hier alles nicht, verstehst Du?

⚫Kidane: Mmh, ja.



Marshall B. Rosenberg

*6. Oktober 1934 und †31. März 2007 

Psychologe und Gründer des gemeinnützigen Center 

for Nonviolent Communication

„Was ich in meinem Leben will, ist 

Einfühlsamkeit, ein Fluss zwischen mir 
und anderen, der auf 

gegenseitigem Geben von 

Herzen beruht.“



Marshall B. Rosenberg

„Ärger ist ein wunderbarer Hinweis, 
er ist ein Wecker. Sobald ich ärgerlich 
werde, weiß ich,  dass ich den andern 
nicht richtig gehört habe. Die Ursache 
meines Ärgers sind meine Gedanken: 

Statt, dass ich mich mit dem verbinde,  
was in dem andern vorgeht, bin ich 
oben in meinem Kopf und urteile, 

dass er irgendetwas falsch gemacht 
hat. Gewalt kommt von dem Glauben, 

dass andere Menschen unsere 
Schmerzen verursachen  und dafür 

Strafe verdienen.”

„Herz“: Du, 
Zuhören,Wahr-

nehmung

„Kopf“: Ich, 
Gedanken, 

Urteile



Bedürfnisorientierung

▪ Menschen hungern nach Einfühlung 
(Mitgefühl) und Wertschätzung. 

▪ Menschen tun in der Regel freiwillig und 
gerne etwas, weil sie an einer guten 
Verbindung interessiert sind. 

▪ Unsere Bedürfnisse sind die Motivation 
für unsere Handlungen. 

▪ Hinter jeder „wölfischen“ Aussage lässt 
sich das dahinterliegende Gefühl und 
Bedürfnis heraushören (mit 
Giraffenohren hören) 

Nach innen: 

Was brauche 

ich?
Nach außen: 

Welches 

Bedürfnis hat 

der andere?



A. Beobachtung

B. Gefühl

C. Bedürfnis und 

Werte 

D. Bitte

Ziel für den Sprecher

Selbsteinfühlung

Ziel für den Zuhörer

Einfühlen in den Partner

Wenn ich A sehe, dann fühle ich B, weil ich C brauche. Deshalb 

möchte ich jetzt gerne D. 

Wert-schätzende Kommunikation



1. Schritt - Beobachtung

Neutral und nüchtern beobachten

Fokus auf das Hier & Jetzt

Subjektiv beobachten (Aus meiner Sicht…, Meiner 
Meinung nach…)

Beobachten statt interpretieren:

nicht: Er mag mich nicht mehr.

sondern: Er hat sich lange nicht mehr bei mir gemeldet.

Beobachten statt bewerten:

nicht: Sie ist ignorant.

sondern: Sie hat mir nicht zum Geburtstag gratuliert.



Wert-schätzende Kommunikation

⚫ Frau Schmidt: Hallo Kidane, wir waren um 16.00 Uhr verabredet. Jetzt ist 

es 16.45 Uhr. Ich warte bereits seit 45 Minuten auf Dich. Warum bist Du zu 

spät?

⚫ Kidane: Ja. Entschuldigung. Ich habe den Bus verpasst.

Zahlen – Daten – Fakten (ZDF), möglichst wertneutral formulieren und 

dabei auch auf eine „neutrale“ Körpersprache und Stimme achten.



2. Schritt - Gefühle

Was fühlen wir bei dieser Beobachtung?

Gefühle bei sich und dem anderen erkennen
⚫ bei Unsicherheit nachfragen

⚫ Gefühle werden oft nonverbal offenbart

⚫ Zu den eigenen Gefühlen stehen

Schuld, Scham oder Angst oft schwierig zu erkennen                          
werden oft unterdrückt, da wir gelernt haben, dass sie 

Nachteile bringen können

ABER: Man sollte sich der eigenen Gefühle bewusst werden. 
Nur so kann man den Grund dafür herausfinden und handeln, 
um sich besser zu fühlen.



Wert-schätzende Kommunikation

⚫ Frau Schmidt: Ich bin verärgert, weil ich mich nicht ernst genommen 

fühle und weil ich warten musste.

⚫ Kidane: Doch. Ich wollte pünktlich kommen.

Statt Du-Botschaften („Du bist respektlos“) lieber Ich-Botschaften und 

dabei authentisch das Gefühl spiegeln.



3. Schritt - Bedürfnis

Akzeptieren der eigenen Bedürfnisse.

A: „Du hast mich enttäuscht, weil du gestern nicht gekommen 

bist.“

B: „Ich war enttäuscht, als du nicht gekommen bist, weil ich ein 

paar Dinge mit dir besprechen wollte, die mir Sorgen machen.“

Eigene Bedürfnisse klar aussprechen.

ABER: Fokus sollte auf eigenen Bedürfnissen liegen, 

nicht auf der Interpretation der anderen.



Wert-schätzende Kommunikation

⚫ Frau Schmidt: Mir ist es sehr wichtig, dass wir uns pünktlich treffen. Ich 

möchte meine Zeit gut einteilen. Wenn ich nicht weiß, wann Du kommst, 

kann ich keine anderen Termine machen. Außerdem verschiebt sich mein 

ganzer Zeitplan.

⚫ Kidane: Ach so, ja.

Bedürfnisse sind mit Gefühlen, Werten und Normen verknüpft. Diese 

Verknüpfungen sollen möglichst offengelegt werden.



4. Schritt - Bitten

Was möchte ich wirklich (statt was nicht)?

Positive Formulierung von Wünschen
⚫ Klar formulieren

⚫ Gefühle zu kommunizieren reicht oft nicht

⚫ Bitten mit Gefühlen verbinden

A: „Ich ärgere mich darüber, dass du vergessen hast, Butter 
und Zwiebeln zum Abendessen mitzubringen.

B: „Ich möchte dich bitten, nochmal in den Laden zu gehen 
und die Sachen zu holen.“

ABER: Bitten sollten nicht als Forderungen formuliert werden 
– ein Nein muss akzeptiert werden.

⚫Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen (BIM) e.V. - www.migrapolis.de 



Wert-schätzende Kommunikation

⚫ Frau Schmidt: Ich bitte Dich zukünftig pünktlich zu sein. Was würde Dir 

dabei helfen, dass nächste Mal pünktlich zu sein?

⚫Kidane: Ich habe nicht gewusst, wann der Bus fährt.

Bitten klar und handlungsorientiert formulieren. Erfragen, welche 

Unterstützung benötigt wird, um die Bitte zu erfüllen. 



Stimmigkeit


