
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Stellung an der Schule Werte und 
Normen 

Unsere Fachgruppe 

stellt sich vor… 

So erreichen Sie uns: 

Lutherschule Hannover 

Ansprechpartnerin: 

Katja Andersson 

Katja.Andersson@lutherschule.eu 

www.lutherschule.org 

An der Lutherschule gibt es viele verschiedene 

Kulturen und Religionen. Der Werte-und-Normen- 

Unterricht bekommt eine besondere Bedeutung: 

auch hier bleiben wir miteinander im Gespräch 

und tragen zum friedlichen Zusammenleben und 

dem interreligiösen Verständnis an unserer Schule 

bei. 

Kursanwahl 

Am Ende jedes Schuljahres können die Schülerinnen und 

Schüler sich neu zwischen den Fächern Werte und Normen 

und Religion entscheiden, um eines der beiden 

gleichberechtigten Fächer im kommenden Schuljahr 

verbindlich zu belegen.  

Werte und Normen im Abitur 

Wir sind in der glücklichen Lage, Werte und Normen in der 

Oberstufe als Abiturprüfungsfach (P5, mündliche Prüfung) 

anbieten zu können. 

Bezug zu anderen Fächern 

Werte und Normen soll ein integratives Fach sein, das 

Wissen aus unterschiedlichen Fächern nutzt und erweitert 

und unter verschiedenen Perspektiven betrachtet. Stärker als 

in anderen Fächern gilt der Anspruch, dass der angestrebte 

Konsens argumentierend im Dialog erfolgen muss und 

Fremdheit sowie Dissens ausgehalten werden müssen. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine 

Werte und Normen wird an der 

Lutherschule durchgängig von Jg. 5 bis 

13 unterrichtet. Es nehmen die 

Schülerinnen und Schüler teil, die nicht 

den Religionsunterricht besuchen. 

Religionskunde und Philosophie 

Der Unterricht in Werte und Normen vermittelt 

religionskundliche und philosophische 

Kenntnisse, die den Schülerinnen und Schülern 

Zugänge zu ethischen und weltanschaulichen 

Fragen ermöglichen sollen. So nimmt die 

Beschäftigung mit ethisch relevanten Positionen 

der Philosophie und der Weltreligionen einen 

großen Raum ein. Dem Christentum und der 

abendländischen Philosophie als prägend für die 

in unserer Kultur wirksamen Wertvorstellungen, 

Normen und Grundsätze kommen dabei eine 

besondere Bedeutung zu. 
  
Weltanschauliche Neutralität 

Die Behandlung der Unterrichtsthemen erfolgt, 

ohne auf eine bestimmte weltanschauliche oder 

religiöse Position zurückzugreifen. Damit ist der 

Unterricht jedoch nicht der Beliebigkeit oder 

Standpunktlosigkeit preisgegeben,  
  

 

Inhalte des Faches 

Werte und Normen 

Umsetzung des Faches 

Anliegen des Faches Werte und Normen 

Unsere Schüler sollen mit den in unserer 

Gesellschaft geltenden Grundwerten 

und  Wertvorstellungen vertraut werden.  

Die Fachgruppe hat sich auf gemeinsame 

Maßstäbe für die Beurteilung der mündlichen und 

schriftlichen Leistungen geeinigt. Darüber hinaus 

gibt es einen verbindlichen Themenplan, um 

einen gemeinsamen Kenntnisstand zu sichern. Argumentations- und Bezugsrahmen sind das  

Grundgesetz und die Niedersächsische Verfassung. 
  

Selbst denken und sich selbst vergewissern 

Vor dem Hintergrund einer neutralen Auseinan-

dersetzung mit philosophsichen und ethischen 

Fragestellungen bietet der Unterricht in Werte und 

Normen eine Orientierungshilfe. Er bezieht sich in 

besonderer Weise auf die Schülerinnen und Schüler 

selbst und bezieht sie immer wieder in jede 

Fragestellung ein. Dabei geht es nicht allein um die 

gedankliche Leistung, sondern um die Frage nach 

der Gestaltung des eigenen Lebens. 

Grundvoraussetzungen 
Menschen haben verschiedene 
Interessen und unterschiedliche 
kulturelle Hintergründe. Daraus 
ergibt sich nahezu nötigend, 
allgemein akzeptable Hand-
lungsnormen zu begründen. 
  

Fragen stellen 
Wenn ich mich also den Antworten 
auf die relativ zentralen Fragen 
"Was ist ein gutes Leben und 
wie kann man/ ich es führen?" 
nähern möchte, müssen 
vorgefundene Entwürfe für ein 
(häufig nur angeblich) gelingendes 
Leben, Leitbilder und 
Handlungsnormen kritisch geprüft 
werden. Dieses Nachdenken kann 
dann zu Einsichten in die 
Bedingungen des menschlichen 
Tuns führen. Dabei sollte deutlich 
werden, dass es einerseits eine 
Pluralität von Wertvorstellungen 
und Lebensentwürfen gibt und dass 
andererseits eine Verständigung 
über einen Minimalkonsens 
notwendig ist.  
  
  

SHARPEN FOCUS 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip. 

Und dann? 
Das sollte dann dazu führen, bestimmte Muster des 
Handelns und Verhaltens zu erkennen und nur begründet 
abzulehnen, beurteilende Vergleiche zwischen den 
Wertmaßstäben anzustellen und die Gewichtung 
bestimmter Werte begründet zu rechtfertigen.  

 

Nachdenklichkeit 

gilt bei uns als Unterrichtsprinzip. Die 

Beschäftigung mit nicht oder nie ganz 

abgeschlossenen Fragen ermöglicht 

kontroverse, spannende und für jeden 

offene Diskurse. 

Jahrgang 5/6 

• Umgang mit Erfolg/Misserfolg 

• Regeln für das Zusammenleben 

• Zukunftswünsche und -ängste 

• Begegnung mit dem Fremden 

• Monotheistische Weltreligionen 

  

Jahrgang 7/8 
• Verantwortung für Natur und Umwelt 
• Freundschaft, Liebe, Sexualität 
• Menschenrechte, Menschenwürde 
• Sucht und Abhängigkeit  

Jahrgang 9/10 

• Identität 

• Altern, Sterben, Tod 

• Wahrheit und Wirklichkeit 

• Ethische Grundlagen für 

Konfliktlösungen 

Hinzu kommen immer aktuelle Bezüge und 

Grundfragen ethischer Auseinandersetzung. 


