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Hauscurriculum Praktische Philosophie – Beschluss vom 30. 11. 2011 
 
1.1 Zentrale Inhalte in den Jahrgangsstufen 5/6 
 
Fragenkreis 1: Die Frage nach dem Selbst 
• Ich und mein Leben 
• Freizeit, freie Zeit 
Fragenkreis 2: Die Frage nach dem Anderen 
• Der Mensch in der Gemeinschaft 
• Umgang mit Konflikten 
Fragenkreis 3: Die Frage nach dem guten Handeln 
•  ahrhaftigkeit und Lu ge 
• „Gut“ und „böse“ 
Fragenkreis 4: Die Frage nach Recht, Staat und Wirtschaft 
• Regeln und Gesetze 
• Armut und  ohlstand 
Fragenkreis 5: Die Frage nach Natur, Kultur und Technik 
• Leben von und mit der Natur 
• Tiere als Mit-Lebewesen 
Fragenkreis 6: Die Frage nach Wahrheit, Wirklichkeit und Medien 
• Medienwelten 
• „Schön“ und „hässlich“ 
Fragenkreis 7: Die Frage nach Ursprung, Zukunft und Sinn 
• Vom Anfang der  elt 
• Leben und Feste in unterschiedlichen Religionen 
 
Obligatorisch ist imVerlauf der Doppeljahrgangsstufe die Behandlung aller sieben 
Fragenkreise in jeweils einem Schwerpunkt in allen drei Perspektiven (personale, 
gesellschaftliche und Ideen-Perspektive); zusätzlich sind am Gymnasium zwei weitere 
Schwerpunkte aus verschiedenen Fragenkreisen abzudecken.  
 
1.2 Zentrale Inhalte in den Jahrgangsstufen 7 – 9 
 
Fragenkreis 1: Die Frage nach dem Selbst 
• Gefu hl und Verstand 
• Geschlechtlichkeit und Pubertät 
• Freiheit und Unfreiheit 
• Leib und Seele 
Fragenkreis 2: Die Frage nach dem Anderen 
• Freundschaft, Liebe und Partnerschaft 
• Begegnung mit Fremden 
• Rollen- und Gruppenverhalten 
• Interkulturalität 
Fragenkreis 3: Die Frage nach dem guten Handeln 
• Lust und Pflicht 
• Gewalt und Aggression 
• Entscheidung und Gewissen 
• Freiheit und Verantwortung 
Fragenkreis 4: Die Frage nach Recht, Staat und Wirtschaft 



• Recht und Gerechtigkeit 
• Utopien und ihre politische Funktion 
• Arbeits- und Wirtschaftswelt 
• Völkergemeinschaft und Frieden 
Fragenkreis 5: Die Frage nach Natur, Kultur und Technik 
• Der Mensch als kulturelles Wesen 
• Technik – Nutzen und Risiko 
•  issenschaft und Verantwortung 
• Ökologie versus Ökonomie 
Fragenkreis 6: Die Frage nach Wahrheit, Wirklichkeit und Medien 
• „ ahr“ und „falsch“ 
• Virtualität und Schein 
• Vorurteil, Urteil,  issen 
• Quellen der Erkenntnis 
Fragenkreis 7: Die Frage nach Ursprung, Zukunft und Sinn 
• Glu ck und Sinn des Lebens 
• Ethische Grundsätze in Religionen 
• Sterben und Tod 
• Menschen- und Gottesbilder in Religionen 
 
Obligatorisch ist im Verlauf der drei Jahrgangsstufen die Behandlung aller sieben 
Fragenkreise in jeweils einem Schwerpunkt. Diejenigen fu nf Fragenkreise, die in den 
 ahrgangsstufen     des G mnasiums nicht doppelt beru cksichtigt wurden, sind durch 
zwei inhaltliche Schwerpunkte abzudecken. 
Da die Inhalte nicht zwingend aufeinander aufbauen, ist eine fest vorgegebene Abfolge 
der Schwerpunkte nicht erforderlich. Als Richtschnur für die Unterrichtsplanung soll 
jedoch die folgende Zuordnung dienen. 
 
Jahrgangsstufe Fragenkreis Anzahl Unterrichtsstunden 
5 1 

2 
3 
4 
Schwerpunkt nach Wahl aus 1 

16 
16 
16 
16 
16 

6 5 
6 
7 
Schwerpunkt nach Wahl aus 2 

20 
20 
20 
20 

7 1 
2 
3 
Schwerpunkt nach Wahl aus 3 

20 
20 
20 
20 

8 4 
5 
Schwerpunkt nach Wahl aus 4 
Schwerpunkt nach Wahl aus 5 

20 
20 
20 
20 

9 6 
7 
Schwerpunkt nach Wahl aus 6 
Schwerpunkt nach Wahl aus 7 

20 
20 
20 
20 



2.1 Kompetenzerwartungen in den Jahrgangsstufen 5/6 
 
Personale Kompetenz 
Die Schu lerinnen und Schu ler 
• benennen die eigenen Stärken und reflektieren den  ert der eigenen Persönlichkeit 
• erkennen und benennen ihre Gefu hle und setzen sich beispielsweise in Rollenspielen mit deren 
Wertigkeit auseinander 
• klassi izieren  andlungen als „vernu nftig“ und „unvernu nftig“ und erproben zum Beispiel in fiktiven 
Situationen vernunftgemäße Aktionen und Reaktionen 
• vertreten in Gespra chen eigene Ansichten, formulieren eigene Urteile u ber Geschehnisse und 
Verhaltensweisen und erla utern diese anderen gegenu ber 
• erla utern eigenes  andeln anderen gegenu ber und diskutieren Alternativen 
• beschreiben die eigene Rolle in sozialen Kontexten und reflektieren sie 
• ero rtern Konse uenzen von  andlungen und u bernehmen Verantwortung im Nahbereich 
• setzen sich mit Beispielen fu r sinnerfu lltes Leben auseinander. 
Soziale Kompetenz 
Die Schu lerinnen und Schu ler 
• erfassen und beschreiben abstrahierend die Gefu hle,  u nsche und Meinungen von Personen ihres 
Lebens- und Arbeitsraumes 
• hören anderen im Gespräch zu, nehmen ihre Gefu hle und Stimmungen wahr und fassen die Gedanken 
von anderen zusammen 
• unterscheiden verschiedene Perspektiven und stellen diese beispielsweise in fiktiven Situationen dar 
• u berpru fen unterschiedliche Einstellungen und bedenken mögliche Folgen 
• erfassen die Vorteile von Kooperation in ihrem Lebensraum, planen gemeinsam Pro ekte und fu hren 
diese durch 
• unterscheiden zwischen Urteilen und Vorurteilen 
• unterscheiden sachliche und emotionale Beweggru nde und  inden sachbezogene Kompromisse 
• u ben  ege gewaltfreier Kon liktlo sung ein 
• erkennen Verantwortlichkeiten fu r Mitmenschen und re lektieren diese. 
Sachkompetenz 
Die Schu lerinnen und Schu ler 
• erkennen Abhängigkeiten persönlicher Lebenslagen von gesellschaftlichen Problemen und erörtern 
gemeinsam Lösungsmöglichkeiten 
• beschreiben und bewerten den eigenen Umgang mit Medien 
• formulieren Grundfragen der menschlichen Existenz, des  andelns in der  elt und des Umgangs mit der 
Natur als ihre eigenen Fragen und identifizieren sie als philosophische Fragen 
• beschreiben Verhalten und  andlungen, erfassen den  andlungen zugrunde liegenden Werte und 
vergleichen diese kritisch 
• beschreiben und deuten ihre Sinneswahrnehmungen mit besonderem Blick auf deren Voraussetzungen 
und Perspektiven 
• erläutern religiöse Rituale in verschiedenen  eltreligionen und respektieren sie 
• beschreiben Beispiele interkulturellen Zusammenlebens und erörtern mögliche damit 
zusammenhängende Probleme. 
Methodenkompetenz 
Die Schu lerinnen und Schu ler 
• beobachten und beschreiben sich selbst und ihre Umwelt 
• erschließen literarische Texte und audiovisuelle Darstellungen in ihrer ethischen und u brigen 
philosophischen Dimension 
• untersuchen  ort- und Begriffsfelder und stellen begriffliche Zusammenhänge her, 
• begru nden Meinungen und Urteile 
• u ben kontrafaktisches Denken ein 
• bearbeiten einfache Konfliktsituationen und setzen sich mit  ertkonflikten auseinander 
• hören in Gesprächen einander zu und gehen auf einander ein 
• schreiben selbst einfache Texte mit philosophischem Gehalt. 
 
 
 
 
 
 



2.2 Kompetenzerwartungen in den Jahrgangsstufen 7 – 9 
 
Personale Kompetenz 
Die Schu lerinnen und Schu ler 
• reflektieren den  ert der eigenen Persönlichkeit in Beziehung zu anderen und bringen das Bewusstsein 
der eigenen Fähigkeiten (zum Beispiel in symbolischer Gestaltung) zum Ausdruck 
• artikulieren die Bewertung von Gefu hlen als gesellschaftlich mitbedingt und ero rtern Alternativen 
• erproben in fiktiven Situationen vernunftgemäße Aktionen und Reaktionen, entwickeln bei starken 
Gefu hlen einen rationalen Standpunkt und treffen eine verantwortliche Entscheidung 
• bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese angemessen 
• diskutieren Beispiele autonomen  andelns und Zivilcourage hinsichtlich ihrer Motive 
• stellen verschiedene soziale Rollen authentisch dar und antizipieren und reflektieren soziale Rollen 
• treffen begru ndet Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung 
• erörtern Antworten der Religionen und der Philosophie auf die Frage nach einem sinnerfu llten Leben 
und  inden begru ndet eigene Antworten. 
Soziale Kompetenz 
Die Schu lerinnen und Schu ler 
• reflektieren den  ert der Meinung anderer und formulieren Anerkennung und Achtung des anderen als 
notwendige Grundlage einer pluralen Gesellschaft 
• denken sich an die Stelle von Menschen unterschiedlicher Kulturen und argumentieren aus dieser 
fremden Perspektive 
• reflektieren und vergleichen individuelle  erthaltungen mit  erthaltungen verschiedener 
Weltanschauungen und gehen tolerant damit um 
• erkennen und reflektieren Kooperation als ein Prinzip der Arbeits- und Wirtschaftswelt 
• lassen sich auf mo gliche Beweggru nde und Ziele anderer ein und entwickeln im täglichen Umgang 
miteinander eine kritische Akzeptanz 
• entwickeln ein konstruktives Konfliktverhältnis und argumentieren in Streitgesprächen vernunftgeleitet 
• lernen Bereiche sozialer Verantwortung kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener 
Verantwortung und reflektieren die Notwendigkeit verantwortlichen Handelns in der Gesellschaft. 
Sachkompetenz 
Die Schu lerinnen und Schu ler 
• erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche 
Antworten 
• entwickeln U bersicht u ber unsere Medienwelt, gehen kritisch mit neuen Medien um und reflektieren die 
Bedeutung der Medien und medialen Kulturtechniken 
• entwickeln verschiedene Menschen- und Weltbilder sowie Vorstellungen von Natur und diskutieren 
kulturvergleichend Grundfragen menschlicher Existenz 
• erfassen ethische und politische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an 
• begru nden kriteriengeleitet Werthaltungen 
• beschreiben differenziert  ahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse und ordnen sie entsprechenden 
Modellen zu 
• reflektieren kulturelle Phänomene und philosophische Aspekte von  eltreligionen 
• nehmen gesellschaftliche Entwicklungen und Probleme in ihrer interkulturellen Pra gung wahr, 
bewerten sie moralisch-politisch und entwickeln Toleranz gegenu ber anderen Sichtweisen. 
Methodenkompetenz 
Die Schu lerinnen und Schu ler 
• beschreiben Komplexität und Perspektivität von  ahrnehmung 
• erarbeiten philosophische Gedanken und Texte 
• erwerben ein angemessenes Verständnis von Fachbegriffen und verwenden diese sachgerecht 
• erkennen  iderspru che in Argumentationen und ermitteln Voraussetzungen und Konse uenzen dieser 
 iderspru che 
• fu hren Gedankenexperimente zur Lo sung philosophischer Probleme durch 
• anal sieren in moralischen Dilemmata konfligierende  erte und beurteilen sie 
• fu hren eine Diskussion u ber ein philosophisches Thema im Sinne des sokratischen Philosophierens 
• verfassen eine Argumentation zu einem philosophischen Thema und legen ihre Gedanken strukturiert 
dar. 
 
 
 



 

3 Hinweise zum IT-Einsatz 
 
 
Der Computer kann im Unterricht des Faches Praktische Philosophie zum Beispiel 
eingesetzt werden als: 

- Recherche-Werkzeug: Internet-Recherche, Katalogsuche, elektronische Lexika 
- Kommunikationsmedium: fachspezifische Chats, Internet-Foren 
- Werkzeug zur Textverarbeitung: Word, OpenOffice 
- Präsentationsmedium: PowerPoint-Präsentation, Erstellung von Podcasts, 

Webseiten,Wikipedia-Einträgen 
 
Exemplarische Unterrichtsvorhaben unter Einsatz elektronischer Medien (IT) stellt die 
Fachschaft Praktische Philosophie im Ordner „Unterrichtsvorhaben“ zur Verfügung. 
 
 
 

4 Fachübergreifende Bezüge 
 

Der Philosophieunterricht ist prinzipiell durch die Fächereinteilung nicht begrenzbar. 
Fachübergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten ist beispielsweise hinsichtlich 
folgender Fächer möglich: 
 

Fragenkreis 1: Die Frage nach dem Selbst 
 

Deutsch, Geschichte, Politik 

Fragenkreis 2: Die Frage nach dem 
Anderen 
 

Deutsch, Geschichte, Politik, Religion 

Fragenkreis 3: Die Frage nach dem guten 
Handeln 
 

Klassenregeln, Religion, 
Naturwissenschaften 

Fragenkreis 4: Die Frage nach Recht, Staat 
und Wirtschaft 
 

Politik, Rechtskunde-AG 

Fragenkreis 5: Die Frage nach Natur, 
Kultur und Technik 
 

Naturwissenschaften, Politik, Kunst, 
Musik, Theater-AG 

Fragenkreis 6: Die Frage nach Wahrheit, 
Wirklichkeit und Medien 
 

Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen, 
Kunst, Theater-AG 

Fragenkreis 7: Die Frage nach Ursprung, 
Zukunft und Sinn 
 

Religion, Geschichte, Biologie, Physik 

 


