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1. Die Fachschaft Philosophie am Gymnasium Remigianum 

 

Lage der Schule und örtliche Bedingungen 

 

Das Gymnasium Remigianum liegt am Stadtrand der westfälischen Kreisstadt Bor-

ken. Das große, teilweise sehr weitreichende Einzugsgebiet zieht sich über viele Dör-

fer und Bauernschaften bis in die Nachbarstädte. Ca. 1.500 Schülerinnen und Schü-

ler besuchen die Schule. Die ländliche Umgebung sorgt für eine ruhige Schulumge-

bung. Allerdings ist der Stadtkern in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Eine 

Buchhandlung sowie eine umfangreich bestückte Leihbücherei sind daher für alle 

Schüler und Schülerinnen1 bequem nutzbar. Die Stadthalle bietet ein weitreichendes 

Kulturprogramm. Das benachbarte Jugendhaus ergänzt das Kulturprogramm für die 

jüngeren Schule in vielfältiger Weise.  

 

Das Fach Philosophie im Rahmen Schulprogramm 

 

Ziel des Philosophieunterrichts am Gymnasium Remigianum ist die Vertiefung der 

allgemeinen Bildung der Schülerinnen und Schüler, indem die Frage nach den Prin-

zipien des Denkens, des Handelns und des Seienden thematisiert wird. Dabei wird 

der Geltungsanspruch von Wahrheitsbehauptungen, von politischen und rechtlichen 

Ordnungen, von Grundsätzen der Moral sowie Grundlagen ästhetischer Wirklich-

keitsentwürfe untersucht. Wissen, Können und Verhalten sollen gleichermaßen ge-

schult werden, um selbständige Persönlichkeiten zu bilden, die Sachkompetenz, So-

zialkompetenz und humane Kompetenz in sich vereinigen. Um selbständig zu wer-

den, muss das Denken geschult sein an „gewissen vorhandenen Versuchen" der 

Philosophie (Kant), die nicht nur im Sinne historischen Wissens zur Kenntnis ge-

nommen werden dürfen, sondern in Auseinandersetzung und Aneignung zum 

Übungsplatz philosophischer Erkenntnis werden. Darum sollen die Schülerinnen und 

Schüler vertraut gemacht werden mit überkommenen Positionen, Problemstellungen, 

Problemlösungen und Methoden der Philosophie sowie mit Verfahren, sich philoso-

phische Texte aus eigener Kraft zu erschließen.  

Mit dem Nachdenken über kulturinvariante Grundfragen der menschlichen Existenz 

reflektiert der Philosophieunterricht zugleich auch auf die Bedingung der Möglichkeit 

des friedlichen Zusammenlebens der Menschen unterschiedlicher Traditionen, indem 

er herausarbeitet, was in der Idee der menschlichen Freiheit, der Staatsform der 

Demokratie, in den Menschenrechten, in der Vernunftgeleitetheit menschlichen Den-

kens und Handelns und in den Wissenschaften zum Ausdruck kommt. Philosophi-

sche Fragestellungen werden, so weit es geht, in die Lebenswelt der Schülerinnen 

und Schüler eingebunden, ohne das Ziel zu verfolgen, unmittelbar zu praktischen 

Handlungsentscheidungen zu kommen, vielmehr soll in der Begegnung mit fremdem 

Denken und fremden Welten Distanz zu sich selbst und den vertrauten Zeit- und Le-

bensumständen gewonnen werden, um dadurch Eigenverantwortlichkeit und Ent-

scheidungskompetenz zu stärken. 

                                                           
1
 Schüler und Schülerinnen werden im weiteren Verlauf mit SuS abgekürzt.  
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Die Fachschaft Philosophie  

 

Die Fachschaft Praktische Philosophie möchte vor den Hintergrund des Schulprog-

ramms ihren spezifischen Beitrag dazu leisten, dass die Schüler und Schülerinnen  

zu einer ganzheitlichen Entwicklung und Reifung ihrer Persönlichkeit befähigt wer-

den. Dazu gehören z.B. Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit, Eigenverantwortlich-

keit, soziale Kompetenz.  

Fachspezifisch wollen wir die Entwicklung von Kompetenzen fördern, die zu eigens-

tändigem Nachdenken über die Frage nach dem Sinn der menschlichen Existenz 

anregen und SuS dazu befähigen, in einer modernen demokratischen Gesellschaft 

selbstbestimmt, tolerant und verantwortungsbewusst zu leben. Es ist Aufgabe des 

Faches, den SuS grundlegendes Wissen über Wert- und Sinnfragen zu vermitteln 

und ihre Reflexions-, Empathie- und Urteilsfähigkeit zu fördern und ihnen zu helfen, 

Kriterien für die Beurteilung konkurrierender Wertvorstellungen eigenständig zu ent-

wickeln. Dabei wird der Zusammenhang mit weltanschaulichen, religiösen und 

ideengeschichtlichen Grundlagen von Wertpositionen verdeutlicht. 

 

Bedingungen des Unterrichts 

 

Der Unterricht findet regulär in drei Stunden pro Woche statt und macht so eine mo-

derne Lernumgebung möglich. Viele Methoden, die das selbstständige Lernen för-

dern, können so passgenau und zielgerecht eingesetzt werden. Moderne Klassen-

räume mit Dokumentenkameras und interaktiven Tafeln machen neueste Medien für 

den regulären Unterricht einfach nutzbar und führen zu einem höchst effektiven und 

motivierenden Philosophieunterricht. Für Recherche-Aufgaben oder für die Vermitt-

lung kritischer Mediennutzung stehen zahlreiche Computerarbeitsplätze und das 

Selbstlern-Zentrum zur Verfügung. 

 

Kursarten in der Sekundarstufe II  

 

Einführungsphase:  Die SuS befassen sich mit zentralen philosophischen Fra-

gestellungen. Sie erweitern und systematisieren ihre 

Kompetenzen zur Interpretation von philosophischen Tex-

ten, um so ein inhaltlich wie methodisch tragfähiges Fun-

dament für die weitere Arbeit im Unterricht der Qualifika-

tionsphase im Fach Philosophie zu legen.  

 

Qualifikationsphase:  Am Gymnasium Remigianum kann Philosophie in der 

Oberstufe nur als Grundkurs belegt werden. Grundkurse 

im Fach Philosophie repräsentieren das Lernniveau der 

gymnasialen Oberstufe im Hinblick auf eine fundierte All-

gemeinbildung und eine grundlegende wissenschaftspro-

pädeutische Ausbildung. Sie sollen in grundlegende Fra-

gestellungen, Sachverhalte, Problemkomplexe und Struk-
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turen einführen und wesentliche Arbeitsmethoden des Fa-

ches vermitteln.  

  

Funktionsinhaber/innen der Fachgruppe  

 

Funktion Name Aufgaben 

Fachkonfe-

renzvorsitz 

Karina Hoffmann Koordinierung der Fachgruppe, Vertretung 

der Fachgruppe nach innen und außen, Ers-

tellung der Jahresarbeitsplanung, Einberu-

fung und Leitung der Fachkonferenzen und 

Dienstbesprechungen, Koordinierung der 

fachbezogenen Unterrichtsverteilung, Koor-

dinierung der fachlichen Qualitätssicherung 

und -entwicklung 

Stellvertre-

tung 

Arnfred Mletzko 

 

Unterstützung des Fachvorsitzes, Weiter-

entwicklung der Konzepte zur Leistungsbe-

wertung sowie zur individuellen Förderung 

 

Weitere Fachschaftsmitglieder:  

- Marita Uptmoor   

- Anne de Beukelaar (Referendarin)  

 

 
2. Entscheidungen zum Unterricht 

 
2.1 Unterrichtsvorhaben  
 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan dient als verbind-

liche Planungsgrundlage des Unterrichts und hält die darauf bezogenen notwendigen 

Abstimmungen fest. Sie hat insbesondere zum Ziel, Wege zur Weiterentwicklung 

sämtlicher im Kernlehrplan angeführter Kompetenzen auszuweisen. Es entspricht 

der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei 

den Lernenden auszubilden und zu fördern. 

 
2.2 Hinweise zur Kompetenzorientierung innerhalb der Unterrichtsvorhaben 

 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.3.1 und 2.3.2) wird die für alle 

Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der 

Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen 

und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben 

zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompeten-

zen, Perspektiven und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen.  

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach 

Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, be-

sondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer beson-

derer Ereignisse zu erhalten, wurden im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur 
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ca. 70 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. In der übrigen Unterrichtszeit kön-

nen Schwerpunkte in Sinne eines aufbauenden Lernens vertiefend behandelt wer-

den. Eine Vorwegnahme späterer Unterrichtsinhalte ist weder sinnvoll noch vorgese-

hen.  

Grundsätzlich sollte sich an den Interessen der jeweiligen Lerngruppe orientiert wer-

den, Schwerpunkte demgemäß gesetzt und auch andere Themen, gerne auch fä-

cherverbindend bzw. fächerübergreifend, aufgegriffen und behandelt werden.  

Ferner sind unterrichtsbezogene fachgruppeninterne Absprachen zu didaktisch-

methodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -

orten sowie vorgesehenen Leistungsüberprüfungen in diesem Kapitel aufgeführt. 



 
 

2.3 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 
 
2.3.1 Einführungsphase: 
 

Unterrichtsvorha-
ben 

Sachkompetenz 
Die SuS … 

Urteilskompetenz 
Die SuS … 

Methodenkompetenz/ 
Handlungskompetenz  

Inhaltliche 
Schwerpunk-
te 

Autoren 
und Texte 
(Bsp.) 

Was heißt es zu 
philosophieren? – 
Welterklärung in 
Mythos, Wissen-
schaft und Philoso-
phie 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 12 
Std. 

- unterscheiden philosophische 
Fragen von Alltagsfragen so-
wie von Fragen, die gesicherte 
wissenschaftliche Antworten 
ermöglichen,   
- erläutern den grundsätzlichen 
Charakter philosophischen 
Fragens und Denkens an Bei-
spielen,  
- erläutern Merkmale philoso-
phischen Denkens und unter-
scheiden dieses von anderen 
Denkformen, etwa in Mythos 
und Naturwissenschaft  

- bewerten begründet die 
Bedeutsamkeit und Orien-
tierungsfunktion von philo-
sophischen Fragen für ihr 
Leben,  
- beurteilen die innere 
Stimmigkeit der behandel-
ten metaphysischen bzw. 
skeptischen Ansätze  
 
 

- MK2 (schwerpunkt-
mäßig zu fördernde 
Kompetenz) 
- MK1 
- MK9 
 

Inhaltsfeld 2: 
Erkenntnis 
und ihre 
Grenzen 
- Eigenart phi-
losophischen 
Fragens und 
Denkens  
- Metaphysi-
sche Probleme 
als Herausfor-
derung für die 
Vernunfter-
kenntnis  

unter-
schiedliche 
Mythen, 
Vorsokrati-
ker, 
Sophisten, 
Sokrates,  
Platon,  
Aristoteles, 
Popper, 
Gaarder,  
Nagel,  
Kant 
 

Was ist der 
Mensch? – Sprach-
liche, kognitive und 
reflexive Fähigkeiten 
von Mensch und 
Tier im Vergleich 
 
 
 
 
 
 
 
 

- erläutern Merkmale des 
Menschen als eines aus der 
natürlichen Evolution hervor-
gegangenen Lebewesens und 
erklären wesentliche Unter-
schiede zwischen Mensch und 
Tier bzw. anderen nicht-
menschlichen Lebensformen 
(u.a. Sprache, Kultur),  
- analysieren einen anthropo-
logischen Ansatz zur Bestim-
mung des Unterschiedes von 
Mensch und Tier auf der Basis 
ihrer gemeinsamen evolutionä-

- erörtern Konsequenzen, 
die sich aus der Sonderstel-
lung des Menschen im 
Reich des Lebendigen er-
geben, sowie die damit ver-
bundenen Chancen und 
Risiken,  
- bewerten den anthropolo-
gischen Ansatz zur Be-
stimmung des Unterschie-
des von Mensch und Tier 
hinsichtlich des Einbezugs 
wesentlicher Aspekte des 
Menschseins 

- MK3 (schwerpunkt-
mäßig zu fördernde 
Kompetenz) 
- MK5 
- MK7 
- MK9 
- MK10 
 
-HK4 

Inhaltsfeld 1: 
Der Mensch 
und sein 
Handeln 
- Die Sonder-
stellung des 
Menschen  

Platon, 
Darwin, 
Morris, 
Portmann, 
Descates, 
Brandt, 
Gabriel, 
de Waal,  
Bieri 
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Zeitbedarf: ca. 18 
Std.  

ren Herkunft in seinen Grund-
gedanken  

Lernzirkel: Vergleich Tier – Mensch  

Was soll ich tun? – 
Vergleich ethischer 
Positionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 14 
Std.  

- rekonstruieren einen relativis-
tischen und einen universalis-
tischen ethischen Ansatz in 
ihren Grundgedanken und er-
läutern diese Ansätze an Bei-
spielen  
- erklären im Kontext der erar-
beiteten ethischen Ansätze 
vorgenommene begriffliche 
Unterscheidungen (u.a. Relati-
vismus, Universalismus)  

- bewerten begründet die 
Tragfähigkeit der behandel-
ten ethischen Ansätze zur 
Orientierung in gegenwärti-
gen gesellschaftlichen 
Problemlagen,  
- erörtern unter Bezugnah-
me auf einen relativisti-
schen bzw. universalisti-
schen Ansatz der Ethik das 
Problem der universellen 
Geltung moralischer Maßs-
täbe  

- MK1 
- MK 4 
- MK6 + MK13 (schwer-
punktmäßig zu för-
dernde Kompetenz)  
 
- HK1 
- HK3 

- Werte und 
Normen des 
Handelns im 
interkulturellen 
Kontext 

Goldene 
Regel,  
Feyera-
bend, 
Spaemann,  
Dirie (Wüs-
tenblume) 
Bayertz, 
Sandel 
 

Was soll ich tun? – 
Leben mit Staat und 
Gesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 14 
Std.  

- analysieren unterschiedliche 
rechtsphilosophische Ansätze 
zur Begründung für Eingriffe in 
die Freiheitsrechte der Bürger 
in ihren Grundgedanken und 
grenzen diese Ansätze vonei-
nander ab,  
- erklären im Kontext der erar-
beiteten rechtsphilosophischen 
Ansätze vorgenommene be-
griffliche Unterscheidungen 
(u.a. Recht, Gerechtigkeit)  

- bewerten begründet die 
Tragfähigkeit der behandel-
ten ethischen und rechts-
philosophischen Ansätze 
zur Orientierung in gegen-
wärtigen gesellschaftlichen 
Problemlagen,  
- erörtern unter Bezugnah-
me auf rechtsphilosophi-
sche Ansätze die Frage 
nach den Grenzen staatli-
chen Handelns sowie das 
Problem, ob grundsätzlich 
der Einzelne oder der Staat 
den Vorrang haben sollte  

- MK2 
-MK7 + MK 8 (schwer-
punktmäßig zu för-
dernde Kompetenz)  
- MK13 
 
- HK1 
- HK2 

- Umfang und 
Grenzen staat-
lichen Han-
delns 

Der Fall 
Bachmeier/ 
Snowden, 
Hassemer, 
Camus, 
Popper,  
Kropotkin,  
Höffe, 
Pieper, 
Spaemann, 
Habermas  
 

Fallanalyse: Ziviler Ungehorsam  

Was kann ich wis-
sen? – Möglichkei-
ten und Grenzen 

- rekonstruieren einen empiris-
tisch-realistischen Ansatz und 
einen rationalistisch-

- erörtern Voraussetzungen 
und Konsequenzen der 
behandelten erkenntnis-

- MK 1 
- MK 4 
- MK 6 (schwerpunkt-

Inhaltsfeld 2: 
Erkenntnis 
und ihre 

Watzlawick,  
Decher,  
Ditfurth, 
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menschlicher Er-
kenntnis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 16 
Std.   

konstruktivis-tischen Ansatz 
zur Erklärung von Erkenntnis 
in ihren Grundgedanken und 
grenzen diese Ansätze vonei-
nander ab  
 

theoretischen Ansätze (u.a. 
für Wissenschaft, Religion, 
Philosophie bzw. Metaphy-
sik),  
- erörtern unter Bezugnah-
me auf die erarbeiteten er-
kenntnistheoretischen An-
sätze das Problem der Be-
antwortbarkeit metaphysi-
scher Fragen durch die 
menschliche Vernunft und 
ihre Bedeutung für den 
Menschen 

mäßig zu fördernde 
Kompetenz) 
- MK 11 
- MK12 (schwerpunkt-
mäßig zu fördernde 
Kompetenz) 
 
- HK 3 

Grenzen 
- Prinzipien 
und Reichwei-
te menschli-
cher Erkenn-
tnis 

Russell, 
Glasersfeld, 
Gabriel,  
Descartes,  
Locke 

Was kann ich hof-
fen? – Existenz und 
Begründbarkeit spi-
ritueller Vorstellun-
gen und deren Kritik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 10 
Std.  

- stellen metaphysische Fra-
gen (u.a. die Frage eines Le-
bens nach dem Tod, die Frage 
nach der Existenz Gottes) als 
Herausforderungen für die 
Vernunfterkenntnis dar und 
entwickeln eigene Ideen zu 
ihrer Beantwortung und Be-
antwortbarkeit,  
- rekonstruieren einen affirma-
tiven und einen skeptischen 
Ansatz zur Beantwortung einer 
metaphysischen Frage in ihren 
wesentlichen Aussagen und 
grenzen diese Ansätze ge-
danklich und begrifflich vonei-
nander ab 

- beurteilen die innere 
Stimmigkeit der behandel-
ten metaphysischen bzw. 
skeptischen Ansätze,  
- bewerten begründet die 
Tragfähigkeit der behandel-
ten metaphysischen bzw. 
skeptischen Ansätze zur 
Orientierung in grundlegen-
den Fragen des Daseins 
und erörtern ihre jeweiligen 
Konsequenzen für das 
diesseitige Leben und sei-
nen Sinn  

- MK5 
- MK8  
- MK10 
- MK11 (schwerpunkt-
mäßig zu fördernde 
Kompetenz)  
- MK12 
 
- HK2 

- Metaphysi-
sche Probleme 
als Heraus-
forderung für 
die Vernunft-
erkenntnis 

Platon, 
Schopen-
hauer,  
Lem, 
Nagel,  
Hospers,  
Dawkins  

Kompetenzerwartung bis zum Ende der Einführungsphase:  
Handlungskompetenz 
- entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Handlungsperspektiven für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende 
Problemstellungen (HK1),  
- rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch dimensionierte Begründungen (HK2),  
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- vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch auf andere Perspektiven ein (HK3),  
- beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fra-
gestellungen (HK4). 
Methodenkompetenz  
Verfahren der Problemreflexion 
- beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung (MK1),  
- arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien verallgemeinernd relevante philosophische Fragen heraus (MK2),  
- ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These 
(MK3),  
-  identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, 
Erläuterungen und Beispiele (MK4), 
- analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5),  
- entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken (MK6),  
- bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren (MK7),  
- argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8),  
- recherchieren Informationen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und 
anderen Nachschlagewerken (MK9).  
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
- stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10),  
- stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammen-hänge in präsentativer Form (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische 
Darstellung) dar (MK11),  
- geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines an-
gemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und verdeutlichen den interpretatorischen Anteil (MK12),  
- stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar (MK13).  
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2.3.2 Qualifikationsphase/ Grundkurs:  
 

 Unterrichtsvor-
haben 

Sachkompetenz 
Die SuS … 

Urteilskompetenz 
Die SuS … 

MK / HK  
Überprüfungsfor-
men 

Inhaltliche 
Schwerpunk-
te 

Autoren 
und Texte 
(Bsp.) 

Q1.1 Was ist der 
Mensch? – Der 
Mensch zwischen 
Natur und Kultur 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 15 
Std.   

- rekonstruieren eine den 
Menschen als Kulturwesen 
bestimmende anthropologi-
sche Position in ihren we-
sentlichen gedanklichen 
Schritten und erläutern die-
se Bestimmung an zentra-
len Elementen von Kultur,  

- bewerten kriteriengeleitet und 
argumentierend die Tragfähig-
keit der behandelten anthropo-
logischen Positionen zur 
Orientierung in grundlegenden 
Fragen des Daseins,  
- erörtern unter Bezugnahme 
auf die behandelte kultur-
anthropologische Position ar-
gumentativ abwägend die Fra-
ge nach dem Menschen als 
Natur- oder Kulturwesen  

- MK1 
- MK2 
- MK3 
- MK5 
- MK12 
 
- HK4 
 
- Überprüfungsform A  
+ E 

Inhaltsfeld 3: 
Das Selbst-
ver-ständnis 
des Men-
schen 
- Der Mensch 
als Natur- und 
Kultur-wesen 

Gehlen, 
Haeckel, 
Freud,  
Adorno, 
Dawkins, 
Plessner 

 Was ist der 
Mensch? – Dua-
listische und mo-
nistische Denk-
modelle zum 
Leib-Seele-
Problem 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 16 
Std.  

- analysieren ein dualisti-
sches und ein monistisches 
Denkmodell zum Leib-
Seele-Problem in seinen 
wesentlichen gedanklichen 
Schritten und grenzen diese 
Denkmodelle voneinander 
ab,  
- erklären philosophische 
Begriffe und Positionen, die 
das Verhältnis von Leib und 
Seele unterschiedlich be-
stimmen (u.a. Dualismus, 
Monismus, Materialismus, 
Reduktionismus)  

- erörtern unter Bezugnahme 
auf die behandelten dualisti-
schen und materialistisch-
reduktionistischen Denkmodel-
le argumentativ abwägend die 
Frage nach dem Verhältnis 
von Leib und Seele 
 

- MK4 
- MK5 
- MK6 
- MK7 
- MK10 
- MK13 
 
- HK3 
 
- Überprüfungsform F 

- Das Verhält-
nis von Leib 
und Seele 
 

Epikur,  
Descartes, 
d´Holbach
, 
Nagel 

 Was ist der 
Mensch? – Au-
tonomie und He-

- stellen die Frage nach der 
Freiheit des menschlichen 
Willens als philosophisches 

- erörtern unter Bezugnahme 
auf die deterministische und 
indeterministische Position 

- MK1 
- MK2 
- MK3 

- Der Mensch 
als freies und 
selbstbestimm-

Skinner,  
Schopen-
hauer, 



12 
 

teronomie des 
Menschen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 15 
Std.  

Problem dar und grenzen 
dabei Willens- von Hand-
lungsfreiheit ab,  
- analysieren und rekons-
truieren eine die Willens-
freiheit verneinende und 
eine sie bejahende Auffas-
sung des Menschen in ihren 
wesentlichen gedanklichen 
Schritten und ordnen diese 
als deterministisch bzw. 
indeterministisch ein,  
- erläutern eine die Willens-
freiheit verneinende und 
eine sie bejahende Auffas-
sung des Menschen im 
Kontext von Entschei-
dungssituationen  

argumentativ abwägend die 
Frage nach der menschlichen 
Freiheit und ihrer Denkmög-
lichkeit  
- erörtern abwägend Konse-
quenzen einer deterministi-
schen und indetermi-nistischen 
Position im Hinblick auf die 
Verantwortung des Menschen 
für sein Handeln (u.a. die Fra-
ge nach dem Sinn von Strafe) 

- MK7 
- MK8 
- MK10 
 
- HK1 
 
- Überprüfungsform H 

tes Wesen Kolakows-
ki,  
Sartre 
(2017)2 

Lernaufgabe: „Marsianischer Lexikonbeitrag“ über den Menschen  

Q1.2 Wie kann das 
Leben gelingen? 
– Eudämonisti-
sche Auffassung 
eines guten Le-
bens 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 10 
Std.  

- rekonstruieren eine philo-
sophische Antwort auf die 
Frage nach dem gelingen-
den Leben in ihren wesent-
lichen gedanklichen Schrit-
ten und ordnen sie in das 
ethische Denken ein  
- erläutern die behandelten 
ethischen Positionen an 
Beispielen und ordnen sie 
in das ethische Denken ein 

- bewerten kriteriengeleitet und 
argumentierend die Tragfähig-
keit der behandelten eudämo-
nistischen Position zur Orien-
tierung in Fragen der eigenen 
Lebensführung  

- MK1 
- MK4 
- MK11 
- MK13 
 
- HK2 
- HK3 
 
- Überprüfungsform C 
+ I 

Inhaltsfeld 4: 
Werte und 
Normen des 
Handels  
- Grundsätze 
eines gelun-
genen Lebens 

Aristote-
les, 
Epikur 
(2017), 
Aristipp, 
Seneca 

 Was soll ich 
tun? – Utilitaristi-
sche und deonto-

- analysieren ethische Posi-
tionen, die auf dem Prinzip 
der Nützlichkeit und auf 

- bewerten kriteriengeleitet und 
argumentierend die Tragfähig-
keit utilitaristischer und deonto-

- MK3 
- MK4 
- MK5 

- Nützlichkeit 
und Pflicht als 
ethische Prin-

Bentham, 
Mill, 
Singer, 

                                                           
2
 Vorgeben Zentralabitur 2017, Konkretisierung inhaltliche Schwerpunktsetzung  
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logische Positio-
nen im Vergleich  
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 20 
Std.  

dem Prinzip der Pflicht ba-
sieren, in ihren wesentli-
chen gedanklichen Schrit-
ten,  
- erläutern die behandelten 
ethischen Positionen an 
Beispielen und ordnen sie 
in das ethische Denken ein  

logischer Grundsätze zur 
Orientierung in Fragen morali-
schen Handelns  
 

- MK6 
 
- HK2 
- HK3 
 
- Überprüfungsform I 

zipien Kant 
(2017) 

 Gibt es eine 
Verantwortung 
des Menschen 
für die Natur? – 
Ethische Grund-
sätze im Anwen-
dungsbereich der 
Ökologie  
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 15 
Std.  

- analysieren und rekons-
truieren eine Verantwortung 
in ethischen Anwendungs-
kontexten begründende 
Position (u.a. für die Be-
wahrung der Natur bzw. für 
den Schutz der Menschen-
würde in der Medizinethik) 
in ihren wesentlichen ge-
danklichen Schritten und 
erläutern sie an Beispielen  

- bewerten kriteriengeleitet und 
argumentierend die Tragfähig-
keit der behandelten verant-
wortungsethischen Position zur 
Orientierung in Entscheidungs-
feldern angewandter Ethik,  
- erörtern unter Bezugnahme 
auf die behandelte verantwor-
tungsethische Position argu-
mentativ abwägend die Frage 
nach der moralischen Verant-
wortung in Entscheidungsfel-
dern angewandter Ethik  

- MK8 
- MK9 
 
- HK1 
- HK4 
 
- Überprüfungsform B 
+ G 

- Verantwor-
tung in ethi-
schen Anwen-
dungskontex-
ten  

Jonas, 
Birnbach 

Fallanalysen anhand von exemplarischen Dilemma-Situationen  

Q2.1 Zivilisation in 
staatlicher Or-
ganisation? – 
Notwendigkeit 
und Rechtferti-
gung staatlicher 
Organisation und 
Herrschaft 
 
 
Zeitbedarf: ca. 12 
Std.  

- stellen die Legitimations-
bedürftigkeit staatlicher 
Herrschaft als philosophi-
sches Problem dar und 
entwickeln eigene Lö-
sungsansätze in Form von 
möglichen Staatsmodellen,  
- rekonstruieren ein am 
Prinzip der Gemeinschaft 
orientiertes Staatsmodell in 
seinen wesentlichen Ge-
dankenschritten  

- erörtern abwägend anthropo-
logische Voraussetzungen der 
behandelten Staatsmodelle 
und deren Konsequenzen  
 

- MK5 
- MK7 
- MK10 
- MK12 
 
- Überprüfungsform D 

Inhaltsfelder 
5: Zusam-
menleben im 
Staat und 
Gesellschaft  
- Gemein-
schaft als 
Prinzip staats-
philosophi-
scher Legiti-
mation  

Platon, 
Aristote-
les, 
Machia-
velli 

Lernaufgabe „Der ideale Staat“ 
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 Warum benöti-
gen wir einen 
Staat? – Kontrak-
tualistische Posi-
tionen im Ver-
gleich  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 14 
Std.  

- analysieren unterschiedli-
che Modelle zur Rechtferti-
gung des Staates durch 
einen Gesellschaftsvertrag 
in ihren wesentlichen Ge-
danken-schritten und stellen 
gedankliche Bezüge zwi-
schen ihnen im Hinblick auf 
die Konzeption des Natur-
zustandes und der Staats-
form her,  
- erklären den Begriff des 
Kontraktualismus als Form 
der Staatsbegründung und 
ordnen die behandelten 
Modelle in die kontraktualis-
tische Begründungstradition 
ein 

- erörtern abwägend anthropo-
logische Voraussetzungen der 
behandelten Staatsmodelle 
und deren Konsequenzen,   
bewerten die Überzeugungs-
kraft der behandelten kontrak-
tualistischen Staatsmodelle im 
Hinblick auf die Legitimation 
eines Staates angesichts der 
Freiheitsansprüche des Indivi-
duums,  
- bewerten kriteriengeleitet und 
argumentierend die Tragfähig-
keit der behandelten kontrak-
tualistischen Staatsmodelle zur 
Orientierung in gegenwärtigen 
politischen Problemlagen  

- MK4 
- MK5 
- MK6 
- MK10 
- MK11 
 
- Überprüfungsform H 

- Individual-
interesse und 
Gesellschafts-
vertrag als 
Prinzip staats-
philosophi-
scher Legiti-
mation  
 

Hobbes, 
Locke, 
Rousseau 

Filmanalyse: „Der Herr der Fliegen“ (Förderung der Medienkompetenz) 

 Gestalten wir 
den Staat? – 
Soziale Gerech-
tigkeit und Recht 
auf Widerstand in 
einer Demokratie  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 12 
Std.  

- analysieren und rekons-
truieren eine staatsphiloso-
phische Position zur Be-
stimmung von Demokratie 
und eine zur Bestimmung 
von sozialer Gerechtigkeit 
in ihren wesentlichen Ge-
dankenschritten,  
- stellen differenziert ge-
dankliche Bezüge zwischen 
den Positionen zur Bestim-
mung von Demokratie und 
sozialer Gerechtigkeit her 
und ordnen sie in die Tradi-
tion der Begründung des 
modernen demokratischen 

- bewerten kriteriengeleitet und 
argumentierend die Tragfähig-
keit der behandelten Konzepte 
zur Bestimmung von Demokra-
tie und sozialer Gerechtigkeit,  
- erörtern unter Bezugnahme 
auf die behandelten Positionen 
zur Bestimmung von Demokra-
tie und sozialer Gerechtigkeit 
argumentativ abwägend die 
Frage nach dem Recht auf 
Widerstand in einer Demokra-
tie 

- MK2 
- MK9 
- MK13 
 
- HK1 
- HK2 
 
- Überprüfungsform B 

- Konzepte von 
Demokratie 
und sozialer 
Gerechtigkeit 

Rawls 
(2017), 
Arendt 
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Rechtsstaates ein.  

Q2.2 Was können wir 
wissen? – Empi-
rie und Ratio im 
Widerstreit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 12 
Std.  

- stellen die Frage nach 
dem besonderen Erkenn-
tnis- und Geltungsanspruch 
der Wissenschaften als er-
kenntnistheoretisches Prob-
lem dar und erläutern die-
ses an Beispielen aus ihrem 
Unterricht in verschiedenen 
Fächern,  
- analysieren eine rationalis-
tische und eine empiristi-
sche Position zur Klärung 
der Grundlagen wissen-
schaftlicher Erkenntnis in 
ihren wesentlichen argu-
mentativen Schritten und 
grenzen diese voneinander 
ab  

- beurteilen die argumentative 
Konsistenz der behandelten 
rationalistischen und empiristi-
schen Position,  
- erörtern abwägend Konse-
quenzen einer empiristischen 
und einer rationalistischen Be-
stimmung der Grundlagen der 
Naturwissenschaften für deren 
Erkenntnisanspruch 

- MK3 
- MK5 
- MK6 
- MK 12 
 
- HK3 
 
- die Debatte wird 
schwerpunktmäßig 
geübt  

Inhaltsfeld 6: 
Geltungsans-
prüche der 
Wissenschaft 
- Erkenntnis-
theoretische 
Grundlagen 
der Wissen-
schaften  
 

Platon, 
Descartes, 
Locke, 
Hume 

 Hat die Wissen-
schaft immer 
recht? – Metho-
den und Grenzen 
der wissenschaft-
lichen Erkenntnis 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 10 
Std.  
 

- rekonstruieren ein den 
Anspruch der Naturwissen-
schaften auf Objektivität 
reflektierendes Denkmodell 
in seinen wesentlichen ar-
gumentativen Schritten und 
erläutern es an Beispielen 
aus der Wissenschaftsge-
schichte,  
- erklären zentrale Begriffe 
des behandelten wissen-
schaftstheoretischen 
Denkmodells  

- erörtern abwägend erkenn-
tnistheoretische Vorausset-
zungen des behandelten wis-
senschaftstheoretischen Mo-
dells und seine Konsequenzen 
für das Vorgehen in den Na-
turwissenschaften,  
- erörtern unter Bezug auf das 
erarbeitete wissenschaftstheo-
retische Denkmodell argumen-
tativ abwägend die Frage nach 
der Fähigkeit der Naturwissen-
schaften, objektive Erkenntnis 
zu erlangen  

- MK7 
- MK8 
- MK10 
- MK11 
- MK12 
- MK13 
 
- HK4 
 
- die SuS werden 
schwerpunktmäßig 
auf die Anforderungen 
der schriftlichen Abi-
turprüfung vorbereitet  

- Der Anspruch 
der Naturwis-
senschaften 
auf Objektivität  

Carnap, 
Popper 
(2017),  
Kuhn, 
Quine, 
Feyera-
bend 
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Kompetenzerwartung bis zum Ende der Qualifikationsphase:  
Handlungskompetenz 
- entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle verantwortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwach-
sende Problemstellungen (HK1),  
- rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente unter Rückgriff auf das Orientierungspotential philoso-
phischer Positionen und Denkmodelle (HK2),  
- vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch argumentativ auf andere Positionen ein (HK3),  
- beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen 
(HK4).  

Methodenkompetenz: Verfahren der Problemreflexion 
- beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau ohne verfrühte Klassifizierung (MK1),  
- arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese 
(MK2),  
- ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3),  
-  identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, 
Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4),  
- analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen 
(MK5),  
- entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken und erläutern diese 
(MK6),  
- bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren und grenzen sie voneinander ab (MK7),  
- argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8),  
- recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) 
Lexika und fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9).  
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
- stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10),  
- stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11),  
- geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines 
angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12),  
- stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge, auch in Form eines Essays, dar (MK13).  

Überprüfungsformen 
A) Erfassung und Darlegung eines philosophischen Problems 
B) Erörterung eines philosophischen Problems 
C) Diskursive oder präsentative Darstellung philosophischer Sachzusammenhänge 
D) Bestimmung und Explikation philosophischer Begriffe 
E) Analyse und Interpretation eines philosophischen Textes 
F) Rekonstruktion philosophischer Positionen und Denkmodelle 
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G) Darstellung philosophischer Positionen in Anwendungskontexten 
H) Vergleich philosophischer Texte bzw. Positionen 
I) Beurteilung philosophischer Texte und Positionen 



 
 

2.4 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit   

 

2.4.1 Fachliche Grundsätze  

 

Ausgangs- und Endpunkt jeder Unterrichtssequenz sollte die Lebenswelt der Schüle-

rinnen und Schüler sein: Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, Grundsätze 

ihres Lebens zu erkennen, sich kritisch mit diesen auseinandersetzen und Schlüsse 

für ihr weiteres Leben daraus ziehen. Ein Alltags- und Problembezug muss daher zu 

jeder Zeit gewahrt bleiben.  

Im Rahmen jeder Jahrgangsstufe sollte ein Thema projektmäßig angelegt sein, bzw. 

zumindest Elemente eines Projektunterrichts enthalten. Die geschaffenen Produkte 

können dann ggf. der gesamten Schulöffentlichkeit in Form einer Ausstellung o.ä. 

präsentiert werden.  

Neben den für die einzelnen Unterrichtsvorhaben angegebenen Kompetenzen wer-

den permanent noch folgende sowohl fachspezifische als auch fachunabhängige 

Methoden und Arbeitstechniken geschult:  

 Die Beschreibung von Wahrnehmungen und Beobachtungen  

 Die Erschließung von Texten und anderen Medien  

 Die Klärung und angemessene Verwendung von Begriffen  

 Die Verwendung von Argumenten  

 Das Üben von Kritik  

 Die Entwicklung gedanklicher Kreativität  

 Die Bearbeitung von Wertkonflikten  

 Das Führen von philosophischen Gesprächen  

 Das Schreiben von philosophischen Texten 

In Vorbereitung auf die gymnasiale Oberstufe gelten mit zunehmender Intensität hin-

sichtlich der höheren Jahrgangsstufen folgende fachlichen und überfachlichen 

Grundsätze:  

 

1. Die dem Unterricht zugrunde liegenden Problemstellungen sind transparent und 

bilden den Ausgangspunkt und roten Faden für die Material- und Medienaus-

wahl.  

2. Der Zusammenhang zwischen einzelnen Unterrichtsstunden wird in der Regel 

durch das Prinzip des Problemüberhangs hergestellt.  

3. Primäre Unterrichtsmedien bzw. -materialien sind philosophische, d. h. diskursi-

vargumentative Texte, sog. präsentative Materialien werden besonders in Hin-

führungs- und Transferphasen eingesetzt.  

4. Im Unterricht ist genügend Raum für die Entwicklung eigener Ideen; diese wer-

den in Bezug zu den Lösungsbeiträgen der philosophischen Tradition gesetzt.  

5. Eigene Beurteilungen und Positionierungen werden zugelassen und ggf. aktiv 

initiiert, u. a. durch die Auswahl konträrer philosophischer Ansätze und Positio-

nen.  

6. Erarbeitete philosophische Ansätze und Positionen werden in lebensweltlichen 

Anwendungskontexten rekonstruiert.  
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7. Der Unterricht fördert, besonders in Gesprächsphasen, die sachbestimmte, ar-

gumentative Interaktion der Schülerinnen und Schüler.  

8. Die für einen philosophischen Diskurs notwendigen begrifflichen Klärungen 

werden kontinuierlich und zunehmend unter Rückgriff auf fachbezogene Verfah-

ren vorgenommen.  

9. Die Fähigkeit zum Philosophieren wird auch in Form von schriftlichen Beiträgen 

zum Unterricht (Textwiedergaben, kurze Erörterungen, Stellungnahmen usw.) 

entwickelt.  

10. Unterrichtsergebnisse werden in unterschiedlichen Formen (Tafelbilder, Lern-

plakate, Arbeitsblätter) gesichert.  

Grundsätzlich orientiert sich der Methodeneinsatz an den vorgegebenen Methoden-

kompetenzen und der Passungsgenauigkeit zum jeweiligen Inhalt. Im Rahmen des 

Unterrichts werden folgende Methoden eingesetzt und von den Schülerinnen und 

Schülern erlernt:  

 Gedankenexperiment/ Dilemma-

diskussion 

 Collage  

 Tagebucheintrag  

 Diskursive Auseinandersetzung  

 Formulierung von geeigneten De-

finitionen  

 Bildbeschreibung  

 Internet-Recherche  

 Projektarbeit  

 Präsentationen/ Referate  

 Rollenspiel/ Dialoge verfassen 

 Stationenlernen  

 Verhaltensexperimente  

 Filmanalyse  

 Sokratisches Gespräch  

 Recherche  

 Schreibgespräch  

 Kreatives Gestalten (Zeichnun-

gen, Collagen, theatrales Philo-

sophieren)  

 

 

Überfachliche Grundsätze:  

 

1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und be-

stimmen die Struktur der Lernprozesse.  

2. Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsver-

mögen der Schülerinnen und Schüler.  

3. Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt.  

4. Die Schülerinnen und Schüler erreichen einen Lernzuwachs.  

5. Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler.  

6. Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und 

Schülern und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen.  

7. Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege.  

8. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit 

und werden dabei unterstützt.  

9. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit.  

10. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum.  

11. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten.  

12. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt.  



 
 

Medienkonzept  

 

Im Rahmen des Unterrichts setzen sich die Lerngruppen einerseits kritisch mit dem 

Einfluss und der Einsatzmöglichkeit diverser Medien auseinander, andererseits wer-

den diverse Medien wiederkehrend zur Unterrichtsgestaltung genutzt. Hierzu zählen:  

• Filme (Spielfilme, Dokumentationen, Ausschnitte aus Serien)  

• Lieder und Songtexte  

• Bilder, Comics, Karikaturen  

• Kinder- und Jugendliteratur  

• PowerPoint o.ä. Medien zur Gestaltung von Referaten und Vorträgen.  

 

2.4.2 Kompetenzentwicklung 

 

Um die individuellen Kompetenzen der Schüler sichtbar zu machen, hat die Fachkon-

ferenz Philosophie den verbindlichen Einsatz von Kompetenzrastern für die Einfüh-

rungsphase und Oberstufe beschlossen, um die Transparenz der Leistungskriterien 

zu verdeutlichen. Das Kompetenzraster führt vertikal jeweils die Kompetenzen in 

Kann-Formulierungen auf, während horizontal kleine Überprüfungsfragen (Checker-

fragen) mit einsehbaren Lösungen, verschiedenen Niveaustufen (durch Smileys aus-

gedrückt) und Übungsmöglichkeiten notiert werden. Diese Kompetenzraster, die SuS 

z. T. selbstständig erstellen, werden in Übungsphasen bzw. als Reflexionsinstrument 

nach Klausuren und abgeschlossenen Unterrichtssequenzen eingesetzt. 

 

Exemplarisches Kompetenzraster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2.4.3 Binnendifferenzierung  

 

Unterricht sollte allen Schülerinnen und Schülern (SuS) die Möglichkeit geben, sich 

individuell in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln zu können. Der Un-

terricht in Praktischer Philosophie/ Philosophie am Remigianum macht es sich zur 

Aufgabe, Heterogenität  als Chance zu begegnen und Unterricht schülerorientiert 

vorzubereiten. Methodisch lassen sich viele Möglichkeiten praktisch im Unterricht 

einsetzen. Bereits im Unterrichtsgespräch kann man durch unterschiedlich schwieri-

ge Impulse/Fragestellungen den SuS auf verschiedenen Ebenen begegnen und ih-

nen die Chance zur Partizipation geben, wodurch gefordert und gefördert wird. Im 

Folgenden werden Möglichkeiten inklusive Beispielen aufgelistet, in welchen Berei-

chen Binnendifferenzierung vorgenommen werden kann: 

- Differenzierung nach Zeit: Sprinteraufgaben, längere Arbeitsphasen für leis-

tungsschwächere SuS;  

- Differenzierung nach Interesse: Angebot an verschiedenen Themenschwer-

punkten liefern (z.B. Lerntheken), bezogen auf die Art des zu erstellenden 

Lernprodukts Möglichkeiten öffnen (z.B. Szenisches Spiel, Mindmap, Con-

cept-Map, Tabelle, Blog-Eintrag u.ä.) 

- Differenzierung nach Leistungssniveau: z.B. die kompetenzorientierte, indivi-

duelle Arbeit der SuS anhand von Kompetenzrastern fördern; je nach Lerntyp 

unterschiedliche Hilfestellungen geben (Schlüsselwörter markieren, Textre-

duktion, vorstrukturierte Arbeitsblätter etc.); Lerntheken/Arbeitsblättermit un-

terschiedlich schwierigen Aufgaben anbieten 

- Differenzierung nach Medien, Materialien, Textsorte: z.B. verschiedene media-

le Zugänge anbieten; vor allem in Praktischer Philosophie können philosophi-

sche Texte beispielsweise durch das Umformen in ein fiktives Interview didak-

tisch reduziert werden 

Die einzelnen Bereiche lassen durchaus Kombinationen zu, in denen eine oder meh-

rere Komponenten variiert werden. All dies setzt eine gründliche Diagnose der Lern-

gruppe voraus.  

 

2.4.4 Studien- und Berufsorientierung 

- wird hinzugefügt, sobald überarbeitet -  

 

2.5 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

 

Grundlagen für die Notengebung im Bereich „Sonstige Mitarbeit“ 

 

A) MÜNDLICHE MITARBEIT 

Inhaltlich Aspekte: 

1 . Lerninteresse, Neugierde und Bereitschaft, sich auf neue Positionen und Mei-

nungen (z.B. in Texten oder Schüleräußerungen) einzulassen, d.h. die Schüle-

rinnen und Schüler versuchen Neues erst einmal genau zu durchdenken, Argu-

mentationsgänge nachzuvollziehen und gründlich zu prüfen. 
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2. Fähigkeit zur Reproduktion und Reorganisation von Wissen, d.h. sie verfügen 

über die erarbeiteten Inhalte und können sie wiedergeben und anwenden. 

3. Transfervermögen, Fähigkeit zum Weiterdenken und Kreativität, d.h. sie versu-

chen erworbene Kenntnisse auf neue Situationen anzuwenden, eigene Beispiele 

oder alternative und neue Ideen zu bringen.  

4. Selbständigkeit, d.h. sie versuchen eigenständig und kritisch Aspekte zu hinter-

fragen und zu überprüfen. Dabei sind die Schülerinnen und Schüler aufgeschlos-

sen für die Argumente anderer. 

5. Lernwille und Durchhaltevermögen, d.h. sie bemühen sich auch über Phasen des 

Unterrichts, die das persönliche Interesse nicht berühren, konzentriert an der Sa-

che zu arbeiten. 

 

Formale, soziale und methodische Aspekte: 

6. Pünktlichkeit,  Korrektheit und Vorhandensein von zu erbringenden Leistungen 

wie Hausarbeiten, Protokollen und Referaten. Dazu gehört das pünktliche Er-

scheinen zum Unterricht und die kontinuierliche Teilnahme (entschuldigtes Feh-

len ausgenommen), sowie die Nachbereitung des durch Fehlen verpassten 

Stoffs. 

7. Vernünftiges und solidarisches Gesprächsverhalten, d.h. die Schülerinnen und 

Schüler versuchen sich an Diskussionen und Arbeitsphasen zu beteiligen. Dabei  

bemühen sie sich fair zu diskutieren und niemanden zu verletzen oder zu unterd-

rücken. 

8. Fähigkeit zu Interaktion und Kooperation, d.h. die Schülerinnen und Schüler ver-

suchen  z.B. in Gruppen -oder Partnerarbeitsphasen, zielgerichtet, hilfsbereit und 

kooperativ am Lerngegenstand zu arbeiten. Dabei bemühen sie sich um gemein-

same Arbeitswege und -formen. 

9. Methodenkompetenz, d.h. sie bemühen sich fachspezifische Methoden wie Ar-

beitsformen, Präsentationstechniken, Referate, Thesenpapiere, Protokolle oder 

Vortragsformen zu erlernen, zu üben und anzuwenden. 

 

B) HIERARCHIE DER ERBRACHTEN LEISTUNGEN  

1. Reproduktion:   Die Schülerinnen und Schüler sind  in der Lage im  

 Unterricht erarbeitete Aussagen oder Begriffe wie-

derholend zu erläutern. 

2. Reorganisation:  Es gelingt, die im Unterricht erarbeitete Sachzusam 

 menhänge wiederholend zu erläutern. 

3. Transfer:  Der Schüler/ Die Schülerin versteht es, die im Unter 

 richt erarbeiteten Sachzusammenhänge auf einen 

neuen Gegenstand / eine neue Fragestellung an-

zuwenden. 

4. Problemlösendes Der Schüler/ Die Schülerin hat die Fähigkeit entwi 

Denken:  ckelt, eigenständig Problemstellungen zu erkennen  

 und mögliche Lösungen zu erarbeiten. 
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C) WEITERE MÖGLICHKEITEN IM BEREICH „SONSTIGE MITARBEIT“ 

1. Stundenprotokolle/-ergebnisse, 

2. Referate, 

3. Schriftliche Übungen,  

4. Essays, kreative Schreibaufträge,  

5. Gruppenarbeit, u.a.  

 

Gewichtung der Bereiche  

 ca. 70% Mitarbeit im Unterricht  

 ca. 30% sonstige und schriftliche Leistungen  

 

Hinweise zu den Klausuren 

 

In der Regel werden pro Halbjahr in der EP eine und in der Qualifikationsphase zwei 

Klausuren geschrieben, sofern das Fach schriftlich belegt wurde.  

 

Grundkurs Philosophie Anzahl Dauer 

Einführungsphase (EP) 1. HJ 1 2 

Einführungsphase (EP) 2. HJ 1 2 

Qualifikationsphase (Q1) 1. und 2. HJ 2 2 

Qualifikationsphase (Q2) 1. HJ 2 3 

Qualifikationsphase (Q2) 2. HJ (falls 3. Abitur-

fach) 

1 3 (Zeitstunden) 

 

Während der Einführungsphase liegt der Aufgabenschwerpunkt innerhalb der Klau-

suren auf der Analyse und dem Vergleich (siehe Anforderungsbereich I und II). Die 

Beurteilung wird im weiteren Verlauf hinzugefügt.  

 

Für die Qualifikationsphase ergeben sich folgende Aufgabenarten:  

 Aufgabenart Erläuterung 

I Erschließung eines philoso-

phischen Textes mit Vergleich 

und  Beurteilung 

Den Schülerinnen und Schülern wird ein 

ihnen unbekannter philosophischer Text 

vorgelegt, in dem eine philosophische Posi-

tion entfaltet wird.   

Ziel der Bearbeitung ist 

 die Darstellung des philosophischen 

Problems bzw. seines Anliegens 

sowie der zentralen These und die 

Rekonstruktion des Gedankengangs 

in sachlicher und argumentativer 

Hinsicht, 

 ein Vergleich der in dem Text 

entfalteten philosophischen Position 

mit einer aus dem Unterricht 
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bekannten philosophischen Position, 

die dazu zunächst zu rekonstruieren 

ist, 

 das Aufzeigen der Voraussetzungen 

und Konsequenzen und die 

Beurteilung der gedanklichen 

Konsistenz und Tragfähigkeit der 

rekonstruierten philosophischen 

Positionen sowie die Entwicklung 

einer eigenen Stellungnahme. 

II 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

 

C 

Erörterung eines philosophi-

schen Problems   

 

auf der Grundlage eines phi-

losophischen Textes  

 

auf der Grundlage einer oder 

mehrerer philosophischer 

Aussagen  

  

auf der Grundlage eines Fall-

beispiels 

Den Schülerinnen und Schülern wird ein 

unbekanntes Material (ein philosophischer 

Text, eine oder mehrere philosophische 

Aussagen, ein Fallbeispiel) vorgelegt, aus 

dem jeweils ein philosophisches Problem 

entwickelt werden kann.  

Ziel der Bearbeitung ist  

 die Darlegung des Problems und 

seine Einordnung in einen 

umfassenderen fachlichen Kontext, 

 die argumentativ-diskursive 

Erörterung des Problems unter Bezug 

auf philosophische Positionen und 

Denkmodelle, die den Schülerinnen 

und Schülern aus dem Unterricht 

bekannt sind.    

 

2.6 Lehr- und Lernmittel 

 

Die Lehrwerke werden den SuS als Leihexemplare (Schulanschaffung) zur Verfü-

gung gestellt.  

 

EP:  Philo NRW Einführungsphase (ISBN 978-3-7661-6649-4) 

Q1/Q2: Philo NRW Qualifikationsphase (ISBN 978-3-7661-6697-5) 

 

3. Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 

 

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen, vor die Schülerinnen und Schüler 

durch verschiedene Fächer gestellt werden, hat sich die Fachgruppe vorgenommen, 

durch einen Dialog mit Kollegen der anderen Fächer zu einer Abstimmung im Hinb-

lick auf grundlegende Kriterien zur Bewertung von Schülerprodukten zu gelangen. An 

unterschiedlichen Punkten im Lehrplan bietet sich ein fächerübergreifendes Arbeiten 

an. 
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Möglichkeiten: 

Die Erarbeitung des inhaltlichen Schwerpunktes Die Sonderstellung des Menschen 

(EF) soll nach Möglichkeit im fachübergreifenden Rekurs auf Inhalte und Arbeitser-

gebnisse aus dem Fach Biologie erfolgen; die Erarbeitung des Schwerpunk-

tes Metaphysische Probleme als Herausforderung für die Vernunfterkenntnis 

(EF) soll nach Möglichkeit in fächerverbindender Kooperation mit mindestens einem 

Religionskurs stattfinden. Weitere Optionen für fachübergreifende Kooperationen 

mit Geschichte und Sozialwissenschaften liegen in der Qualifikationsphase be-

sonders im Rahmen der Erarbeitung von Inhaltsfeld 5 (Zusammenleben in Staat und 

Gesellschaft); vornehmlich der inhaltliche Schwerpunkt Der Anspruch der Naturwis-

senschaften auf Objektivität im Inhaltsfeld 6 legt eine Kooperation mit den naturwis-

senschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und vor allem Physik nahe. 

 

 

4. Fortbildungskonzept 

 

Die Mitglieder der Fachkonferenz nehmen im Wechsel regelmäßig an den Philoso-

phie-Fortbildungsveranstaltungen zur Unterrichtsentwicklung der Bezirksregierung 

Münster sowie des Fachverbandes Philosophie e. V. teil; die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer informieren in den regelmäßig stattfindenden Fachkonferenzen über die 

besuchten Fortbildungen und erproben im Unterricht die dort vorgestellten Unter-

richtskonzepte. Über die Erfahrungen mit den Konzepten wird ebenfalls – auch im 

Hinblick auf eine mögliche Übernahme in den schulinternen Lehrplan– Bericht erstat-

tet. 

Die Fachvorsitzende, Frau Hoffmann, stellt, u. a. durch regelmäßige Internetrecher-

che, sicher, dass Informationen über PP- und PL-Fortbildungen an alle Fachkollegin-

nen und -kollegen gehen; sie selbst nimmt die von der Bezirksregierung angesetzten 

Implementationsveranstaltungen für neue Standards im Fach Philosophie wahr und 

besucht alle Fortbildungen zu prüfungsrelevanten Gebieten (z. B. Philosophie als 4. 

Abiturfach). Sie berichtet über die Ergebnisse und übernimmt auch alljährlich die 

Aufgabe, die vom Schulministerium zentral bereitgestellten Zentralabiturthemen zu 

sichern und an die Mitglieder der Fachkonferenz weiterzugeben. 

Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer bemühen sich, an den Nachbesprechungen der 

von Philosophie-Referendarinnen und -referendaren geplanten und durchgeführten 

Unterrichtsstunden teilzunehmen und nutzen die Besprechungsergebnisse zur eige-

nen Unterrichtsentwicklung.  



 
 

5. Qualitätssicherung und Evaluation 

 

Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan ist stetig zu überprüfen, damit Veränderungen vorgenommen werden können. Die Fachkonfe-

renz trägt damit zur Qualitätsentwicklung und zur Qualitätssicherung bei.  

Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell 

notwendige Konsequenzen formuliert. Der vorliegende Bogen kann als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt werden. 

 

Kriterien Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Konsequenzen/ Perspektivplanung 
 Änderungen 

Wer? 
(Verantwortlich) 

Bis wann? 
(Zeitrahmen) 

Ressourcen     

personell Fachlehrer     

Lerngruppen-

größe 

    

Lerngruppen     

     

     

materiell/ 

sachlich 

Lehrwer-

ke/Medien 

    

     

     

Unterrichtsvorhaben     
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Leistungsbewertung 

 

    

     

     

     

Arbeitsschwerpunkt(e)      

fachintern     

- kurzfristig (Halbjahr)     

- mittelfristig (Schuljahr)     

- langfristig      

fachübergreifend     

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

Fortbildung     

Fachspezifischer Bedarf     

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

Fachübergreifender Bedarf     

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

Evaluationsschwerpunkt     

Sonstiges     

     

     

     

 


