
Werte	und	Normen	in	der	Oberstufe	

Welche Werte und Normen besitzen wir heute und was bedeutet eigentlich ‚Moral‘? 

Was sind eigentlich die Funktionen von Religionen und welchen Beitrag leisten sie zur 
Begründung ethischer Normen? 

Was gibt es für Formen von Recht und Gerechtigkeit und wie werden sie in 
unterschiedlichen Gesellschaften umgesetzt bzw. wie könnte eine gerechte Gesellschaft 
aussehen? 

Welche ethischen Grundpositionen gibt es und sind sie hilfreich für meine eigenen 
Entscheidungen? 

Was macht uns als Menschen aus und unterscheidet uns vom Tier? 

Was ist der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis? 

 
… 
 
Im Fach Werte und Normen beschäftigen wir uns mit den allgemeingültigen Werten, 
Normen und Moralvorstellungen von Individuen, Gruppen und Gesellschaften. 
Dabei gehen wir in der Oberstufe ganz verschiedenen Fragen nach: 

 „Was ist gerecht?“ nimmt das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in den Blick 
und hilft gleichzeitig, eigene Positionen und das eigene Verhalten zu überdenken.  

„Was soll ich tun?“ bzw. „Wie kann ich mich richtig verhalten?“ spielt in vielen 
Bereichen des Lebens eine Rolle, sei es in der Wirtschaft, der Medizin, der Biologie oder 
in Bezug auf die Medien. Gemeinsam überlegen wir, wie man moralisch ‚gut‘ handelt, 
indem wir z.B. die Grundzüge verschiedener ethischer Positionen erarbeiten und mit 
unserer eigenen Lebenswirklichkeit vergleichen.   

„Wer bin ich?“ bzw. „Was ist der Mensch?“ sind Fragen, die seit der Antike die 
Menschheit beschäftigen. Selbstbewusstsein, Willensfreiheit, Zeitlichkeit, Sprache – dies 
alles sind wichtige Aspekte des Menschseins, mit denen wir uns auseinandersetzen. 

„Was ist eigentlich wahr?“ – was glauben wir, was meinen wir, was wissen wir 
eigentlich? Und wo finden wir Wahrheit: in der Religion, in der Wissenschaft, in Kunst 
und Medien? 
 
Unter Berücksichtigung vieler Meinungen antiker wie moderner Philosophinnen und 
Philosophen versuchen wir unser eigenes Handeln und unsere Umwelt etwas genauer 
zu betrachten und zu bewerten. 
Das Fach kann in der Oberstufe als Grundkurs (P4/P5) oder als Belegkurs angewählt 
werden. 
	


