
2.1.1	   Übersichtsraster	  Unterrichtsvorhaben	  

Einführungsphase	  
 

Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: Menschsein als Privileg – Die praktische Bedeutung philosophischer Überzeugungen  
 
 
Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• stellen grundlegende philosophische Problemstellungen in unterschiedlichen inhaltlichen und 

lebensweltlichen Kontexten dar und erläutern sie (SK1) 
• analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in ihren Grundgedanken (SK3) 
• erläutern philosophische Ansätze an Beispielen und in Anwendungskontexten (SK5) 
 
Methodenkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung (MK1) 
• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und repräsentativen Materialien verallgemeinernd relevante 

philosophische Fragen heraus (MK2) 
• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, 

Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4) 
• bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren (MK7) 
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10) 
• stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar (MK13) 

 
Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler 
• bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Ansätze im Hinblick auf den Einbezug wesentlicher 

Aspekte der zugrundeliegenden Problemstellung (UK1) 
 
Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch dimensionierte 

Begründungen (HK2) 
 
 
Inhaltsfelder: IF 1 (Der Mensch und sein Handeln); 
                       IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Einführung in die Bereiche der praktischen Philosophie 
• Grenzziehungen für das Menschsein 
 
 
Zeitbedarf: 24 Std. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: Ist der Mensch eine intelligente Maschine? – Fähigkeiten von Mensch, Tier und Künstlicher 
Intelligenz im Vergleich 
 
 
Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• entwickeln eigene philosophisch dimensionierte Ideen zur Lösung elementarer philosophischer 

Problemstellungen (SK2),  
• erklären grundlegende philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhängen 

vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4) 
• stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen diese voneinander 

ab (SK6). 
 
Methodenkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler 
• ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr 

Anliegen sowie die zentrale These (MK3) 
• 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) 
• recherchieren Informationen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter 

Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und anderen Nachschlagewerken (MK9) 
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge 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 angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und 
verdeutlichen den interpretatorischen Anteil (MK12). 
 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Ansätze (UK2) 
• bewerten begründet die Tragfähigkeit philosophischer Ansätze zur Orientierung in grundlegenden 

Fragen des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4). 
 

Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Handlungsperspektiven für aus 

der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HK1) 
• beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher 

und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 
 
 
Inhaltsfelder: IF 1 (Der Mensch und sein Handeln); 
                       IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Mensch als „Krone der Schöpfung“? 
• Empiristische Objektivität in Biologie und Technik 

 
 

Zeitbedarf: 21 Std. 
 



 

Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: Philosophischer Zweifel und logische Gewissheit – Theoretische Philosophie zwischen Mythos 
und Wissenschaft 
 
 
Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• stellen grundlegende philosophische Problemstellungen in unterschiedlichen inhaltlichen und 

lebensweltlichen Kontexten dar und erläutern sie (SK1) 
• entwickeln eigene philosophisch dimensionierte Ideen zur Lösung elementarer philosophischer 

Problemstellungen (SK2) 
• erklären grundlegende philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhängen 

vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4) 
 
Methodenkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung (MK1) 
• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und repräsentativen Materialien verallgemeinernd relevante 

philosophische Fragen heraus (MK2) 
• identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, 

Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4) 
• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 

eigene philosophische Gedanken (MK6) 
• 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) 
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form 

(u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11) 
 
Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Ansätze (UK2) + 
• erörtern philosophische Probleme unter Bezug auf relevante philosophische Ansätze (UK5) 
 
Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch dimensionierte 

Begründungen (HK2) 
• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch 

auf andere Perspektiven ein (HK3) 
 
 
Inhaltsfeld: IF 2 (Menschliche Erkenntnis und ihre Grenzen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:  
• Einführung in die Bereiche der theoretischen Philosophie 
• Eigenart und Reichweite menschlicher Erkenntnis 
• Prinzipien logisch-philosophischen Fragens und Denkens (geometrische Methode, Grundformen 

der Logik) 
 
 
Zeitbedarf: 21 Std. 
 
 
 
 



 

Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: Ich weiß, dass ich nichts weiß, und ich bin, weil ich denke – Sokrates (Platon) und Descartes 
als Kritiker herrschender Weltbilder 
 
 
Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in ihren Grundgedanken (SK3) 
• erläutern philosophische Ansätze an Beispielen und in Anwendungskontexten (SK5) 
• stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen diese voneinander 

ab (SK6) 
 
Methodenkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler 
• ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem 

bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3), 
• analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Texten und interpretieren wesentliche 

Aussagen (MK5) 
• bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren (MK7), 
• argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren (u. a. 

Toulmin-Schema) (MK8) 
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10) 
• geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte in eigenen Worten und 

distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und 
verdeutlichen den interpretatorischen Anteil (MK12) 

• stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar (MK13). 
 
Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Ansätze im Hinblick auf den Einbezug wesentlicher 

Aspekte der zugrundeliegenden Problemstellung (UK1) 
• beurteilen die innere Stimmigkeit philosophischer Ansätze (UK3) 
 
Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Handlungsperspektiven für 

aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HK1) 
 
 
Inhaltsfelder: IF 1 (Der Mensch und sein Handeln) 
                       IF 2 (Menschliche Erkenntnis und ihre Grenzen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Sophistik und Philosophie  
• Mittelalterliche und neuzeitliche Philosophie 
 
 
Zeitbedarf: 24 Std. 
 
 
 
 
 
 



	  

Qualifikationsphase	  (Q	  I)	  Grundkurs	  
 

Unterrichtsvorhaben V: 

Thema: Was ist ein gutes Leben? – Begriffsbestimmungen von Ethik und Moral 
             (antiker Ethikbegriff, Epikur, Egoismus) 
 
 
Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• stellen grundlegende philosophische Problemstellungen in unterschiedlichen inhaltlichen und 

lebensweltlichen Kontexten dar und erläutern sie (SK1) 
• analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in ihren Grundgedanken (SK3)  
• erläutern philosophische Ansätze an Beispielen und in Anwendungskontexten (SK5)  
 
 
Methodenkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung (MK1) 
• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und repräsentativen 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) 
• bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren (MK7) 
• recherchieren Informationen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter 

Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und anderen Nachschlagewerken (MK9).  
• geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte in eigenen Worten und 

distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und 
verdeutlichen den interpretatorischen Anteil (MK12) 
 

Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler 
• bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Ansätze im Hinblick auf den Einbezug wesentlicher 

Aspekte der zugrundeliegenden Problemstellung (UK1) 
 
Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• 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) 
 

 
 
Inhaltsfelder: IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Grundsätze eines gelingenden Lebens 
 
 
Zeitbedarf: 21 Std. 

 



 

Unterrichtsvorhaben VI: 

Thema: Nützlichkeit, Pflicht und Verantwortung als ethische Prinzipien 
             (Bentham/Mill, Kant, Jonas) 
 
 
Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• entwickeln eigene philosophisch dimensionierte Ideen zur Lösung elementarer philosophischer 

Problemstellungen (SK2)  
• erklären grundlegende philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhängen 

vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4) 
• stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen diese voneinander 

ab (SK6) 
 
Methodenkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler 
• 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) 
• argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren (u.a. 

Toulmin-Schema) (MK8) 
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge 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 angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und 
verdeutlichen den interpretatorischen Anteil (MK12) 

• stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar (MK13) 
 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• beurteilen die innere Stimmigkeit philosophischer Ansätze (UK3)  
• bewerten begründet die Tragfähigkeit philosophischer Ansätze zur Orientierung in grundlegenden    
 Fragen des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4) 

 
Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch auf 

andere Perspektiven ein (HK 3) 
• beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher 

und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4)  
 
 
Inhaltsfelder: IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 
                       IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Nützlichkeit und Pflicht als ethische Prinzipien 
• Verantwortung in ethischen Anwendungskontexten 

 
 

Zeitbedarf: 24 Std. 
 
 
 
 



 

Unterrichtsvorhaben VII: 

Thema: Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation 
              (Aristoteles, Gehlen, totalitäre Dystopien)  
 
Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• stellen grundlegende philosophische Problemstellungen in unterschiedlichen inhaltlichen und 

lebensweltlichen Kontexten dar und erläutern sie (SK1) 
• erläutern philosophische Ansätze an Beispielen und in Anwendungskontexten (SK5)  
• stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen diese voneinander 

ab (SK6) 
 
Methodenkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• 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) 
• bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren (MK7) 
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10) 
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form 

(u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11) 
 

 
Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Ansätze im Hinblick auf den Einbezug wesentlicher 

Aspekte der zugrundeliegenden Problemstellung (UK1)  
• erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Ansätze (UK2) 
 
Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Handlungsperspektiven für aus 

der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HK1)  
• beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher 

und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4) 
 
 
Inhaltsfeld: IF 5 (Zusammenleben in Gesellschaft und Staat) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:  
• Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation 
 
Zeitbedarf: 21 Std. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unterrichtsvorhaben VIII: 

Thema: Gerechtigkeit durch Gesellschaftsverträge? 
              (Rawls, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx) 
 
 
Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• entwickeln eigene philosophisch dimensionierte Ideen zur Lösung elementarer philosophischer 

Problemstellungen (SK2)  
• analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in ihren Grundgedanken (SK3)  
• erklären grundlegende philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhängen 

vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4)  
 
Methodenkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler 
• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und repräsentativen Materialien verallgemeinernd relevante 

philosophische Fragen heraus (MK2)  
• 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)  
• 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). 
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10) 
• stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar (MK13) 
 
Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Ansätze (UK2)  
• bewerten begründet die Tragfähigkeit philosophischer Ansätze zur Orientierung in grundlegenden    
       Fragen des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4) 
 
Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch dimensionierte 

Begründungen (HK2)  
• vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch auf 

andere Perspektiven ein (HK3) 
 
 
Inhaltsfeld: IF 5 (Zusammenleben in Gesellschaft und Staat) 
                     
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Individualinteresse und Gesellschaftsvertrag als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation 
• Konzepte von Demokratie und Gerechtigkeit 
 
 
Zeitbedarf: 24 Std. 
 
 
 
 
 
 



	  
Qualifikationsphase	  (Q	  2)	  Grundkurs	  
 

Unterrichtsvorhaben IX: 

Thema: Erkenntnistheoretische und methodische Grundlagen der Wissenschaften 
 
 
Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• stellen grundlegende philosophische Problemstellungen in unterschiedlichen inhaltlichen und 

lebensweltlichen Kontexten dar und erläutern sie (SK1) 
• analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in ihren Grundgedanken (SK3) erklären 

grundlegende philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhängen 
vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4) 

• stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen diese voneinander 
ab (SK6). 

 
Methodenkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung (MK1) 
• arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und repräsentativen Materialien verallgemeinernd relevante 

philosophische Fragen heraus (MK2) 
• 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) 
• 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) 
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form 

(u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11). 
 
Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler 
• bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Ansätze im Hinblick auf den Einbezug wesentlicher 

Aspekte der zugrundeliegenden Problemstellung (UK1)  
• erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Ansätze (UK2).  
 
Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• 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). 
 
 
Inhaltsfelder: IF 2 (Erkenntnis und ihre Grenzen 
                       IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Abgrenzungsprobleme von Rationalismus und Empirismus (schul. Fächerkanon) 
• Wissenschaftliche Induktion und Deduktion und ihre Problematisierung durch K. R. Popper 
 
Zeitbedarf: 20 Std. 



 

Unterrichtsvorhaben X: 

Thema: Das monistisch-deterministische Weltbild der Naturwissenschaften 
 
 
Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• entwickeln eigene philosophisch dimensionierte Ideen zur Lösung elementarer philosophischer 

Problemstellungen (SK2) 
• analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in ihren Grundgedanken (SK3)  
• erklären grundlegende philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhängen 

vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4)  
• erläutern philosophische Ansätze an Beispielen und in Anwendungskontexten (SK5). 
 
Methodenkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem 

bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3), 
• 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) 
• 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)  
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10) 
• geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte in eigenen Worten und 

distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und 
verdeutlichen den interpretatorischen Anteil (MK12) 

• stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar (MK13). 
 
Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler 
• erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Ansätze (UK2) 
•  beurteilen die innere Stimmigkeit philosophischer Ansätze (UK3). 
 
Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• 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 Fragestellungen (HK4). 
 
 
Inhaltsfelder: IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) 
                       IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Gesetz von Ursache und Wirkung und die Grenzen der Forschung/Objektivität 
• Entwicklung von Standards der Wissenschaftlichkeit (Allchemie/Chemie, Astrologie/Astronomie) 
• Konsequenzen des Determinismus in Soziologie und Recht (Hirnforschung) 
 
 
Zeitbedarf: 20 Std. 

 



 
Unterrichtsvorhaben XI: 

Thema: Freiheit der Seele und des Willens? 
 
 
Sachkompetenz 
• Die Schülerinnen und Schüler stellen grundlegende philosophische Problemstellungen in 

unterschiedlichen inhaltlichen und lebensweltlichen Kontexten dar und erläutern sie (SK1) 
• entwickeln eigene philosophisch dimensionierte Ideen zur Lösung elementarer philosophischer 

Problemstellungen (SK2) 
• erläutern philosophische Ansätze an Beispielen und in Anwendungskontexten (SK5) 
• stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen diese voneinander 

ab (SK6). 
 
Methodenkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
• entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 

eigene philosophische Gedanken (MK6) 
• bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren (MK7) 
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10)  
• stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge 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 angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und 
verdeutlichen den interpretatorischen Anteil (MK12) 

• stellen philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar (MK13). 
 
Urteilskompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler 
• bewerten begründet die Tragfähigkeit philosophischer Ansätze zur Orientierung in grundlegenden 

Fragen des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4) 
• erörtern philosophische Probleme unter Bezug auf relevante philosophische Ansätze (UK5). 
 
Handlungskompetenz 
• Die Schülerinnen und Schüler 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). 

• 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 Fragestellungen (HK4). 

 
 
Inhaltsfelder: IF 2 (Erkenntnis und ihre Grenzen) 
                       IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen)  
                       IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Cartesischer Dualismus und das Konzept der Geisteswissenschaft 
• Kritische Standpunkte zum naturwissenschaftlichen Weltbild (Nietzsche, Sartre, Feyerabend u.a.) 
• (ggf.: östliche Weisheitslehren und die Überwindung der Objektivität) 
 
Zeitbedarf: 20 Std. 

 
 


