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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.  

 

 

 

A rucksack of values 

Dear Parents, dear Mums and Dads, however young your children and babies are, the task of 

bringing them up begins on the first day; basically, children learn from what they experience at 

home, in the family, with their parents. That’s what we’d like to think about with you today and on 

later days. First, we would like to ask you to note down on coloured cards what’s important to you 

about bringing up children: the most important things on the green cards, the less important things 

on the yellow cards, while the red cards are for things you remember from your own childhood but 

which you definitely do not want to pass on to your children. Then you can talk about these issues, 

first in pairs, then in the whole group. You’ll then be given a little piece of homework: a small bag or 

“rucksack” for your cards and some more blank cards, for you to take home. Please ask your partner 

to fill in the green, yellow and red cards as well – then you can discuss the similarities and differences 

that emerge. When we meet next week there will be a second opportunity to discuss your 

experiences with this in the group. 

 


