
Werte	und	Normen	
Das Fach Werte und Normen kann als Alternative zum Religionsunterricht gewählt 
werden. Es ist offen für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von der eigenen 
Religionszugehörigkeit bzw. dem eigenen Glauben. Der Unterricht erfolgt dabei nicht 
im Klassenverband sondern in Kursen. 

Unsere Themen lassen sich in fünf große Bereiche aufteilen, die oft eng miteinander 
verbunden sind und sich auch stellenweise überschneiden: 

1. Fragen nach Moral und Ethik: Dies ist der größte Bereich des Faches in den 
Klassen 9 und 10 und befasst sich mit der Frage, was moralisch gutes 
Handeln ausmacht. Hier klären wir zunächst einmal, was „Werte“ und 
„Normen“ eigentlich sind und wie sie zusammenhängen. Danach stellen wir 
uns unter anderem diese Fragen: Was ist mit dem Begriff „Menschenwürde“ 
genau gemeint? Welche Menschenrechte gibt es und warum sind sie so 
wichtig? Wie können wir Konflikte gewaltfrei lösen? Welche Gefahren für uns, 
die Gesellschaft oder die Umwelt bringt Technik mit sich und wie können wir 
diesen Gefahren begegnen? 

2. Fragen nach der Wirklichkeit. Hier geht es darum zu überlegen, wie wir 
eigentlich zu Erkenntnissen über die Welt gelangen können. Typische Fragen 
sind: Was ist eigentlich Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Gibt es einen 
Unterschied zwischen Lüge und Unwahrheit? Sind Notlügen gerechtfertigt? 

3. Fragen nach Religion und Weltanschauung: Hier geht es darum, etwas 
über den Glauben verschiedener Religionen zu erfahren und zu untersuchen, 
welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gibt. Im Zentrum steht dabei 
die Frage, wie Menschen unterschiedlicher Religionen friedlich 
zusammenleben können. 

4. Fragen nach dem Ich: Die Schülerinnen und Schüler als individuelle 
Persönlichkeiten stehen ganz im Mittelpunkt dieses Bereiches. Was macht 
unsere Identität aus? Was wird von uns in der Gemeinschaft erwartet? Wie 
gehen wir damit um, wenn diese Erwartungen sich widersprechen? Wie 
können wir ein selbstbestimmtes Leben führen? 

5. Fragen nach der Zukunft: In Klasse 10 befasst sich eine Unterrichtseinheit 
mit den Themen Altern, Sterben und Tod. Wie stellen wir uns unser Leben im 
Alter vor? Ist ewige Jugend erstrebenswert? Welche Vorstellungen vom Tod 
und der Zeit nach dem Tod gibt es in verschiedenen Religionen und Kulturen? 
Darf man Menschen, die unter einer tödlichen Krankheit leiden, die starke 
Schmerzen haben und nicht mehr leben möchte, dabei helfen zu sterben? 
Sollte man einen Organspendeausweis haben? Welche Organe kann man 
spenden, wer bekommt sie und wer entscheidet darüber? 

	


