
 

 
Warum solltest du  

Werte und Normen wählen? 

Jede/r von euch hat sich bestimmt schon mal 

Fragen gestellt, wie 

 Wer bin ich?  

 Was macht mich aus? 

 Was soll ich tun? 

 Gibt es einen Gott?  

 Darf ich eine Notlüge benutzen? 

Diese Fragen zeigen, worum es im Fach Werte und 

Normen (WuN) geht:  

Es geht um Fragen und Themen, die unser Leben 

selbst schreibt, die jeden Menschen früher oder 

später betreffen. Häufig merken wir gar nicht, dass 

wir uns hier mit „philosophischen“ Fragen und 

Themen auseinandersetzen. 
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Soll ich 
vernünftig 
sein oder 
essen, 
wozu ich 
Lust habe? 

 



 

Warum Werte und Normen?  

Liebe Eltern, 

„Werte und Normen“ (WuN) ist – neben Religion - das 

Fach, das sich mit ethischen Problemen beschäftigt und 

gleichzeitig Hilfe bei der Orientierung im Leben bieten will. 

Das Unterrichtsfach WuN leistet einen gewichtigen Beitrag, 

um den Ansprüchen gerecht zu werden, die der §2 des 

Niedersächsischen Schulgesetzes formuliert. Dem dort 

verankerten Ziel, „(...) die Persönlichkeit der Schülerinnen 

und Schüler auf der Grundlage des Christentums, des 

europäischen Humanismus und der Ideen der liberalen, 

demokratischen und sozialen Freiheitsbewegungen“ 

weiterzuentwickeln. 

Im Fach WuN betrachten wir die Fragestellungen aus 

philosophischer, religionswissenschaftlicher und 

sozialwissenschaftlicher Perspektive. JedeR kann, frei von 

der Religionszugehörigkeit und Weltanschauung, am 

WuN-Unterricht teilnehmen.     

  

 

Ziele des WuN-Unterrichts sind: 
 
 altersgerecht adäquate Problemstellungen und 

Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven 
betrachten 
 

 vermitteln von Wertevorstellungen, wie z.B. den 
Grund- und Menschenrechten 

 
 Selbständigkeit und Eigenverantwortung fördern 
 
 zu ethischer Urteilsbildung befähigen 

 
  eine stabile Persönlichkeit entwickeln und stärken, 

die sich in Gegenwart und Zukunft den 
zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen 
Anforderungen zu stellen weiß.  

 
 

 

Was passiert noch in  

Werte und Normen?  

 

 

Projekte    

  

Pfandtonne 

SchülerInnen spenden den Erlös ihrer Flaschen an 
unterschiedliche soziale Projekte. Eine WuN-
Lerngruppe betreut die Pfandtonnen.  

 

Soziales Engagement  

Verschiedene Projekte zur „Humanitären Schule“ 
durch das Jugendrotkreuz, z.B. DKMS-
Typisierungaktion, Szenische Lesung über die 
Flüchtlingsproblematik vor Lampedusa, 
Spendensammlung für „Viva con Agua“ und „Plant 
for the planet“.  

 

 

zum Einreichen Ihres Lebenslaufes 
finden Sie auf unserer Website unter 

www.lucernepublishing.com 

Womit beschäftigt man sich in  

Werte und Normen? 

 

Themen in Werte und Normen 

Jahrgang 5/6:  

 Regeln für das Zusammenleben / 

Freundschaft 

 Glück  

 Christentum, Judentum, Islam 

 

Jahrgang 7/8:  

 (Medien-)Sucht und Abhängigkeit 

 Menschenrechte / Menschenwürde 

 Freundschaft, Liebe, Sexualität  

Jahrgang 9/10: 

 Weltreligionen und Weltanschauungen 

 Buddhismus, Hinduismus  

 Verantwortung für Natur und Umwelt  

 Wahrheit und Wirklichkeit; Schwerpunkt 

Beeinflussung durch die Medien/ Fake 

News  

 


