Das Fach »Werte und Normen« bietet allen Schülerinnen
und Schülern auf der Grundlage eines humanistischen
Wertekanons, philosopischer Fragestellungen und ethischer
Reflexionen eine Alternative zum Religionsunterricht. In

anderen Bundesländern wird dieses Unterrichtsangebot
auch Ethik genannt.
Wir machen uns dafür stark, dass in der Schule grundlegende Wertevorstellungen unabhängig von religiösen
Überzeugungen vermittelt werden. Damit geht einher,
dass keine Religion oder eine andere Wertegemeinschaft
als einzig richtige dargestellt wird.
Wir stehen für einen humanistischen Wertekanon ein,
der die Grundlage ethischer Fragen und Entscheidungen
und somit auch die Grundlage unseres Zusammenlebens
bilden soll.

Dafür setzen wir uns ein:
1 . »Werte und Normen« muss an allen Schulen als
vollwertiges Fach angeboten werden.
2. »Werte und Normen« muss auch in den Grundschulen
eingeführt werden, damit für Kinder, die nicht am
Religionsunterricht teilnehmen, ein wertebildender
Unterricht angeboten werden kann und die Neugier auf
philosophische Fragen und Themen geweckt wird.
3. »Werte und Normen« muss daher wieder verstärkt seine
ursprüngliche Rolle als werteerziehendes und Werte
vermittelndes Fach wahrnehmen.
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4. Darüber hinaus muss auch die universitäre Ausbildung
vereinheitlicht, auf die Schulcurricula abgestimmt sowie
Konzepte von Werteerziehung didaktisch und methodisch
vermittelt werden.

Unseren Mitgliedern bieten wir:
1 . Weiterbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen für
das Fach »Werte und Normen«, aber auch im Bereich
humanistische Bildung .
2. Eine starke Interessensvertretung gegenüber der
Öffentlichkeit, aber auch gegenüber schulischen und
politischen Institutionen
3. Einen aktiven Dialog mit Schulen, Behördern, Parteien
und Interessensverbänden
4. Bündelung relevanter Informationen zum Stand und
zur Entwicklung des Faches.
.

.

Der Fachverband
Der Fachverband
Als Schulfach erfüllt »Werte und Normen« eine wichtige
gesellschaftliche Aufgabe, da hier die grundlegenden
Wertevorstellungen vermittelt werden, die für ein
friedliches, demokratisches, tolerantes und aufgeklärtes
Zusammenleben aller Kulturen, Religionen und Weltanschauungen unabdingbar sind. Wir setzen uns vielfältig
für die Förderung des Faches »Werte und Normen« und
für eine Persönlichkeitsbildung auf der Grundlage
humanistischer Werte ein.
Unterstützen Sie uns und treten Sie unserem
Fachverband bei!
Weitere Informationen, aktuelle Mitteilungen sowie ein
Beitrittsformular finden Sie auf unserer Internetseite:

http://www.fv-wun.de
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