
Schüler/innen-Antworten
auf die Frage:

„Was bedeutet Werte und Normen/ Werte und 
Normen-Unterricht

für dich?“



Für mich bedeutet es, dass wir
über Menschlichkeit,  Respekt

oder so Themen wie
Feminismus reden und 

aufgeklärt werden. Ich finde,  
wir lernen Dinge, die wir sonst
nicht im Unterricht lernen, die 
aber wichtig sind für jetzt und 

für die Zukunft. 
(Kl.8)

Werte und Normen bedeutet für mich, bestimmte Themen, die die 
Gesellschaft bewegen und prägen, zu diskutieren und zu analysieren. Es

können Sachen aus verschiedensten Bereichen sein. Der Werte und 
Normen -Unterricht zeichnet sich durch Vielfältigkeit aus. Eigene

Meinungen zu bilden ist der Hauptpunkt des Unterrichts. Es gilt zu lernen
andere Sichtweisen und Meinungen zu tolerieren und bestenfalls zu

akzeptieren. Man hat die Möglichkeit sich auszutauschen und sich selbst
als Person und seine Denkweise zu zeigen. Für mich ist das die perfekte
Alternative zum Religionsunterricht.  Im Werte und Normen-Unterricht

hat man sowohl jede Religion als Thematik, als auch Bereiche wie
Wissenschaft, Forschung , Theorien sowie Philosophien. Es ist ein breites
Spektrum an Themen und das ist das was an dem Werte und Normen -

Unterricht interessant ist. 
(Kl. 12)



Deswegen ist Werte und Normen mehr als
nur ein Fach, weil ich komplexen

Sachinhalten nachhaltig auf den Grund
gehe und mich selbst immer aufs Neue

finde. Mir ist es auch wichtig sich mit einem
Fach zu identifizieren. Werte und Normen

bietet mir diese Möglichkeit.(Kl.12) 

Zwischen den vielen Fächern mag man 
sich strapaziert und gelangweilt fühlen
und nicht verstanden und akzeptiert, 

weil man nicht genau die perfekte
Antwort hat. Genau das ist bei Werte

und Normen nicht der Fall. Man
möchte sich in den Unterricht

integrieren und was dazu lernen. 
(Kl.12) 

Werte und Normen war 
für mich immer ein Fach, 

in dem ich über das 
Wichtige im Leben sowie

tagtägliche Probleme
reden konnte.( Kl. 11)

Für mich bedeutet WuN, dass jeder ein
Recht auf Meinungsfreiheit hat und sich
offen über alles unterhalten kann. Werte
wie Toleranz und Akzeptanz werden hier

gelernt. ( Kl.12)

Werte und Normen
bedeutet für mich
„Vernunft"( Kl.12)



Im Unterricht kann jeder
seine Meinung öffentlich
sagen und man lernt die 
anderen Meinungen zu

akzeptieren oder zu dulden. 
Man benutzt seinen eigenen

Verstand. (Kl.11)

In Werte und Normen
lerne ich den Umgang

mit Menschen und 
wichtige Werte wie

Respekt und 
Höflichkeit.( Kl. 8)

WuN hat mit dem 
Zusammenleben zu

tun.(Kl.11) 

Es geht um 
Wertvorstellungen im

Bezug auf die Gesellschaft 
und das Individuum .

(Kl.11)



Das einzige Fach indem ICH mit meinem eigenen
Gedankengang stehe, meine eigene Meinung sage 
ohne ein richtig, falsch oder ungenau. WeNo wird

oft in ihrer Macht unterschätzt. Aber wann würden
wir sonst über Aspekte des Lebens nachdenken

außer dort? 
( Kl. 12)
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