Landeswettbewerb WERTE UND NORMEN - 2019
Was sind wir uns wert?
Unser Alltag ist bestimmt von Diskussionen über Werte und Normen – auch dann, wenn wir uns
dessen gar nicht bewusst sind. Ob in politischen Talkshows, Kommentaren in den sozialen Medien
oder bei Gesprächen darüber, wie lange man abends aufbleiben oder wegbleiben darf – es geht in nahezu allen Gesprächen, die wir führen darum, was uns wichtig ist und für uns als besonders wertvoll
gilt. Daraus gewinnen wir Orientierung, es können aber auch Konflikte entstehen, die ausgehandelt
werden müssen. Und nicht immer führen die Gespräche über diese Wertekonflikte zu Kompromissen.
Wertvorstellungen unterscheiden sich zum Teil grundlegend zwischen den Generationen. So verstehen eure
Eltern beispielsweise etwas anderes unter Werten wie
Freiheit, Respekt oder auch Zuverlässigkeit als eure Generation. Hinzu kommt der gesellschaftliche Wandel:
Die politischen und sozialen Situationen verändern sich
beständig, was dazu führt, dass Werte oder Werteordnungen infrage gestellt oder sogar neu ausgehandelt
werden müssen. Dies gilt zum Beispiel für den Wert
Männlichkeit, oder auch für die Wertschätzung gleichgeschlechtlicher Beziehungen und sexueller Identitäten.
Heute leben wir in einer offenen Gesellschaft, die
Meinungsfreiheit, individuelle und politische Freiheiten und Toleranz besonders schützt. Dies war nicht immer der Fall. Diese Werte sowie die selbstverständliche Orientierung an diesen Werten musste sich unsere Gesellschaft erst erarbeiten.
Dies hat zur Folge, dass es neben den individuell unterschiedlichen Wertvorstellungen auch Wertekonflikte geben kann: zwischen den einzelnen Individuen, aber auch zwischen den Ansprüchen der
Gesellschaft und den Wünschen Einzelner.
Durch die zunehmende kulturelle und religiöse Vielfalt sowie durch die Nutzung global vernetzter
(sozialer) Medien treten weitere Wertehorizonte hinzu, die jeweils abgewogen, integriert oder toleriert,
oder ggf. auch abgelehnt werden müssen.
Zum Erhalt der offenen Gesellschaft ist es daher unabdingbar, dass wir beständig unsere Wertvorstellungen reflektieren, sie uns bewusst machen und darüber miteinander in einen kritischen Austausch
treten.
Dahinter steckt im Grunde immer auch die eine Frage: Was sind wir uns wert?

Wir freuen uns auf kreative, vielfältige und spannende Beiträge, die diese Frage aufgreifen und zu einer Klärung beitragen.
Ihr könnt euch dabei exemplarisch an folgenden Fragen orientieren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie wollen wir in der Gesellschaft, in der Schule, in der Familie … leben?
An welchen Werten sollten wir uns dabei orientieren?
Welche Werte sind DIR am wichtigsten – und warum?
Gibt es eine Hierarchie der Werte?
Sind Werte verhandelbar? Welche sind es nicht?
Woher kommen unsere Werte?
Verändern sich Werte, oder sind sie absolut?
…

Einsendeschluss: 30. Oktober 2019

Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler aller Schulformen in Niedersachsen, die zurzeit
einen Kurs im Fach Werte und Normen besuchen.
Es sind sowohl Einzelbeiträge als auch Gruppen- oder Klassenbeiträge möglich.

Welche Unterstützung ist erlaubt?
Ihr müsst kenntlich machen, wenn ihr Inhalte Dritter wiedergebt und woher diese stammen.
Es muss angegeben werden, wie viel Hilfe ihr durch einen Betreuer bekommen habt und versichern,
dass ihr die Arbeit eigenständig verfasst habt. Ihr erklärt euch dazu bereit, die Arbeit bei Bedarf der
Jury zu erläutern.

Was kann eingereicht werden?
Solange sich das erstellte Lernprodukt zentral mit dem gestellten Thema auseinandersetzt, können
folgende Medien berücksichtigt werden:
•

Essays oder kreative Textformate wie Gedichte, Comics

•

Karikaturen und Textcollagen

•

Filme bzw. Filmclips

•

Radio- oder Musikbeiträge, Podcasts

•

Collagen oder andere Produkte aus dem Bereich der bildenden Kunst

Welche Preise werden ausgelobt?
Neben einer Urkunde erhält der Gewinner in der Kategorie…
Einzelbeiträge
Gruppenbeiträge
ein Preisgeld von 100 .- € sowie ein individuelles ein Preisgeld von 250 .- € für die Klassenkasse
Geschenk
Die Preisverleihung wird Ende November in Hannover stattfinden. Informationen hierzu folgen
auf unserer Homepage: http://www.fv-wun.de

Wie können die Beiträge eingereicht werden?
In der Regel sollten die Beiträge digital über die folgende Adresse eingereicht werden:
landeswettbewerb@fv-wun.de. Collagen oder Ähnliches werden fotografisch dokumentiert und
ebenfalls auf diesem Wege eingesandt.
Bitte denkt daran, euren Namen, eure Klasse, eure Schule, das aktuelle Thema eures Kurses sowie die
Kontaktdaten eines Ansprechpartners zu benennen. Mit der Einsendung eures Beitrages erkennt ihr
die Datenschutzbestimmungen an.

Datenschutz
Die Wettbewerbsteilnehmer erklären sich einverstanden, dass ihre Daten, soweit sie im Rahmen der
Bewerbung übermittelt werden, gespeichert werden und im Rahmen der Präsentation der
Wettbewerbsergebnisse einsehbar sind. Die Teilnehmer räumen den Veranstaltern die unbeschränkten
Rechte ein, die Beiträge in unveränderter Form zu nutzen. Die Veranstalter sind berechtigt, die ihnen
eingeräumten Rechte für die Beiträge ganz oder teilweise auf Dritte wie z. B. Medienvertreter zu
übertragen oder diesen Nutzungsrechte einzuräumen – jedoch nur nach vorheriger expliziter und
anlassbezogener Genehmigung des Urhebers. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sämtlicher
personenbezogener
Daten
erfolgt
grundsätzlich
nach
den
Vorschriften
des
Bundesdatenschutzgesetzes. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Teilnehmerdaten erfolgt
auf Grundlage der ausdrücklichen Einwilligung der Teilnehmer. Diese Einwilligung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ein solcher Widerruf kann jedoch zum Ausschluss vom
Wettbewerb führen.

Der Rechtsweg
Eine Entscheidung darüber, welche Produkte preiswürdig sind, trifft eine unabhängige Jury, die
von den Veranstaltern ausgewählt wird. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, über die
Preisvergabe zu entscheiden. Diese Entscheidung ist endgültig und nicht anfechtbar, der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

