
Leitbild der Fachgruppe Werte und Normen

Der Fachbereich Werte und Normen erfreut sich eines deutlichen Zuwachses an interessierten und

begeisterten  Schülerinnen  und  Schülern.  In  einer  immer  stärker  vernetzten  und  sich  auf  die

Fähigkeit  zur  gelungenen  menschlichen  Kommunikation  gründenden  Gesellschaft  sind

gesellschaftliche  Werte  und  die  sie  schützenden  Normen  unverzichtbare  Bestandteile  eines

funktionierenden Zusammenlebens.

Basierend auf dem niedersächsischen Schulgesetz soll „die Persönlichkeit der Schülerinnen und

Schüler  auf  der Grundlage des Christentums, des europäischen Humanismus und der Ideen der

liberalen,  demokratischen  und  sozialen  Freiheitsbewegungen‟1 weiterentwickelt  werden.  Im

Rahmen  der  fachlichen  Auseinandersetzungen  mit  religiösen  und  religionswissenschaftlichen

Inhalten  sei  die  Pluralität  unterschiedlicher  Wahrheitsansprüche  inhaltlich  konkurrierender

Auffassungen ausdrücklich betont.

Die  konkreten Ziele  des  Faches  Werte  und Normen sind vielfältiger  Natur:  Ausgehend vom

Erfahrungsbereich  der  Schülerinnen und Schüler  werden themenbezogen die  dabei  auftretenden

Probleme in den Blick genommen. Hierbei sollen die Lernenden die Fähigkeit  entwickeln,  sich

zunächst einen umfassenden Überblick über die gesamte Komplexität des Themas zu verschaffen,

um erst anschließend nach Erklärungs- bzw. Lösungsansätzen zu suchen. Zum einen werden hierbei

die Schülerinnen und Schüler daran gewöhnt, auf Grundlage eines logischen Gedankenprozesses in

strukturierter  Weise  zu  einer  Schlussfolgerung  zu  gelangen;  zum  anderen  geschieht  dies  in

methodisch  vielfältiger  Weise:  Neben  der  wichtigen  Fähigkeit,  eine  sachlich  orientierte  und

respektvolle Debatte zu führen, die auch andere Meinungen zulässt, erweitern die Schülerinnen und

Schüler insbesondere ihre schriftsprachlichen Kompetenzen, sowohl beim Verfassen eigener Texte

als auch beim Verarbeiten fremder Materialien.

Im  Unterricht  wird  hierbei  ausdrücklich  der  Förderung  von  Meinungsvielfalt  Rechnung

getragen. Durch den Austausch unterschiedlicher Sichtweisen bilden die Schülerinnen und Schüler

angesichts  einer  Welt,  die  sich  ihnen  als  äußerst  komplex  darstellt,  eigene  Unsicherheiten  und

Vorurteile  ab und stattdessen eine individuelle  Identität  und Haltungen auf,  die sie  in die  Lage

versetzen, ihr Handeln reflektiert und ethisch verantwortlich zu gestalten.

Getragen von der Einsicht, dass die eigene Freiheit dort in einem Konflikt steht, wo die anderer

1 NSchG, §2, Abs. 1, Satz 1.



Menschen  anfängt,  leistet  das  Fach  Werte  und  Normen  damit  einen  wichtigen

persönlichkeitsbildenden  Beitrag  und  schafft  lebenspraktische  Orientierung.  Empathie  und

Toleranz,  Achtung  den  Menschenrechten,  der  bedingungslosen  Würde  jedes  Menschen,  der

Demokratie und dem sozialen Rechtsstaat gegenüber, all dies sind Grundsätze, die sich im Leitbild

der Fachgruppe Werte und Normen widerspiegeln: Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung.


