
 

 

                                                                     

 

 

 

www.wertebildunginfamilien.de                                         

www.facebook.com/wertebildunginfamilien   

 

 

 

Werterucksack 

Liebe Eltern, liebe Mütter und Väter, egal, wie klein Ihre/ Eure Kinder und Babys sind, Erziehung 

beginnt am ersten Tag, und Kinder lernen in erster Linie das, was sie zu Hause, in der Familie, mit den 

Eltern erleben. Darüber möchten wir gerne mit Ihnen/ Euch zusammen heute und auch an weiteren 

Terminen nachdenken. Zunächst soll auf farbige Kärtchen notiert werden, was Euch in der Erziehung 

wichtig ist: auf die grünen Kärtchen könnt Ihr/ können Sie schreiben, was Euch / Ihnen sehr wichtig 

ist, auf die gelben Kärtchen kommen die nicht ganz so wichtigen Dinge und auf die rote Karte 

schreibt Ihr/ schreiben Sie die Dinge, die zwar aus der eigenen Kindheit bekannt sind, die Sie / Ihr 

jedoch keinesfalls an Ihre / Eure Kinder weitergeben möchtet / möchten. Darüber könnt Ihr Euch / 

können Sie sich in Zweiergruppen und dann in der ganzen Gruppe austauschen. Als kleine Hausauf-

gabe bekommen Sie / bekommt Ihr dann eine kleine Tüte oder einen kleinen „Rucksack“ mit, um Ihre 

/ Eure beschrifteten Karten und auch einige unbeschriftete mit nach Hause zu nehmen. Der Partner 

oder die Partnerin soll ebenfalls die grünen, gelben und roten Karten ausfüllen, so könnt Ihr / können 

Sie über Gemeinsamkeiten und Unterschiede sprechen. In der kommenden Woche gibt es einen 

zweiten Termin in der Gruppe, und Sie können / Ihr könnt Ihre / Eure Erfahrungen hier wieder aus-

tauschen.  

 

 

 

 
  	���� ا���م

�ن أط����م ���ًرا، ��ن ا�ر��� �دأ �� ا��وم ا�ول و���م ا�ط��ل �� � ������ت وا!��ء ا� ��ء، �ا�وا�دان ا�$زاء وا�
��ر %وً�� ا��وم و�� �وا$�د ا��ر �� ا��و�( �� ����/و&. �� ا��&زل وا�%رة و�- ا�وا�د�ن. $+وة $�( ذ�ك، ��&&� &ود ا�

�ن $�( ا��ط��2ت ا�01راء دو�ن ا��ور �أ1رى. �&��� دو�ن ا��ور ا�0رور�� �� ا�ر��� $�( ا��ط��2ت ا���و&�: و�
�ن دو�ن ا��ور ا��7ر أھ��� ���&%�� إ���م و$�( ا��ط��2ت ا����ون ا��ور ا�2ل أھ��� و$�( ا��ط��2ت ا� �راء ��راء 

�م ��دل و8��ت &����� ���ودون �� &;��� إ�( أط����م �:ي  �ل �ن ا� وال.  < �ا���رو�� �&ذ ا�ط�و�� ا����1 وا�
�ل. و�وا8ب �&ز�� �%�ط، % ��ون $�( 8راب �����8�و$� ����8�و$�ن وا��ر أو " ;��� ظ�ر ا�&ظر �� ا�

�م ا���ّ&َو&� و�Bر ا���ّ&َو&� إ�( ا��&زل. ���ن $�( ا�ز��ل أو ا�ز���� �:ي  �ل �ن �م أ1ذ �ط��2� )&%� )���رة"  
�م ا� دث  ول أو8. ا>��ق وا>1+ف. 8د�ر � )%&� )ا� وال �لء ا��ط��2ت ا�01راء وا���راء وا� �راء  

�م.���ذ�ر، أ&. �و8د �و$د �7ِن �م ��دل �1را&��8�و$� 1+ل ا�%�وع ا�;�دم  �ث ��  �� ا�
  

 


