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1	Aufgaben	und	Ziele	des	Faches	Praktische	Philosophie	
	
Der Unterricht im Fach Praktische Philosophie richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen. 
Praktische Philosophie trägt zum Bildungsauftrag der Schule bei, der die persönliche, 
soziale und politische Bildung der Schülerinnen und Schüler umfasst. Das Fach 
fördert die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit zu sozialer Verantwortung, zur 
Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft, zur Orientierung an Grundwerten, zur 
kulturellen Mitgestaltung sowie zu verantwortlicher Tätigkeit in der Berufs- und 
Arbeitswelt. Unsere Gesellschaft ist gekennzeichnet durch eine Pluralisierung der 
Lebensformen, der sozialen Beziehungen und der Wertvorstellungen sowie durch 
das Zusammenleben von Menschen verschiedener Ethnien und Kulturen mit 
unterschiedlichen religiösen Vorstellungen und Weltanschauungen. 
Unübersichtlichkeiten in der Berufs- und Freizeitwelt erschweren die Besinnung auf 
zentrale Lebenswerte und eine Auseinandersetzung 
damit. 
Zentrales Anliegen des Faches ist es, zur Entwicklung von Kompetenzen bei 
Schülerinnen und Schülern beizutragen, die sie befähigen, die Wirklichkeit 
differenziert wahrzunehmen und sich systematisch mit Sinn- und Wertefragen 
auseinanderzusetzen, sie bei der Suche nach Antworten auf die Frage nach dem 
Sinn menschlicher Existenz anzuwenden und in einer demokratischen Gesellschaft 
selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und tolerant zu leben. Die Schülerinnen und 
Schüler entwickeln dazu Empathiefähigkeit und gelangen zu einem Wert- und 
Selbstbewusstsein, das verantwortliches Handeln begründet. Im Unterricht sollen 
durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Ideen, Wertvorstellungen und 
Normen Kriterien für deren Beurteilung erarbeitet und die eigene Reflexions- und 
Urteilsfähigkeit gefördert werden. Das Verständnis für weltanschauliche, religiöse 
und ideengeschichtliche Positionen ist Grundlage für interkulturelle und intrakulturelle 
Toleranz und ermöglicht kognitive, emotionale und soziale Orientierungen. 
Das Fach Praktische Philosophie ist auf die zusammenhängende Behandlung von 
Sinn- und Wertefragen gerichtet. Während dies im Religionsunterricht auf der 
Grundlage eines bestimmten Bekenntnisses geschieht, übernimmt Praktische 
Philosophie diese Aufgabe auf der Grundlage einer argumentativ-diskursiven 
Reflexion im Sinne einer sittlich-moralischen Orientierung ohne eine exklusive 
Bindung an eine bestimmte Religion oder Weltanschauung. Bezugspunkt für die 
Ausrichtung des Faches ist die Werteordnung, wie sie in der Verfassung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in den 
Menschenrechten verankert ist 
 
 
1.2 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das Straelener Gymnasium liegt im ländlichen Raum  und wird von Schülerinnen und 
Schülern sowohl aus der Stadt selbst als auch aus umliegenden Gemeinden 
besucht. Es gibt nur wenige Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund, 



sodass der Bedarf an Praktischer Philosophie als Religionsersatz in der SEK I vor 
der Stufe 9  nicht oder kaum gegeben ist.  
Ab der Stufe 9 wird am Straelener Gymnasium  das Fach Praktische Philosophie 
durchgängig als Ersatzfach für Religion unterrichtet und gewährleiste  damit die 
aktive Wahrnehmung der Religionsmündigkeit der Schüler und Schülerinnen. 
 
2	Kompetenzentwicklung	und	Lernprogression 
2.1	Didaktische	Perspektiven	und	Fragenkreise	des	Faches	Praktische	
Philosophie	
Die Entwicklung fachspezifischer Kompetenzen für Praktische Philosophie folgt drei 
didaktischen Perspektiven. 
 
Didaktische	Perspektiven	
Das Fach Praktische Philosophie trägt dazu bei, Grundfragen des menschlichen 
Lebens zu bearbeiten und Wege zur Klärung der Grundlagen des individuellen  
Selbst- und Weltverständnisses unserer Gesellschaft aufzuzeigen. Dafür sind drei 
unterschiedliche didaktische Perspektiven zu unterscheiden: 
 
� Die personale Perspektive greift Alltagserfahrungen, existenzielle 
Grunderfahrungen und Lebenssituationen von Schülerinnen und Schülern auf. 
� Die gesellschaftliche Perspektive ermöglicht es, gesellschaftliche 
Wertvorstellungen und Wertkonflikte sichtbar zu machen. 
� Die Ideen-Perspektive macht Fragen und Antworten der Ideengeschichte, vor 
allem der Philosophie und der großen Religionen, aber auch aktuelle Denkansätze 
für die Beantwortung von Fragen der Schülerinnen und Schüler systematisch 
fruchtbar. 
 
Fragenkreise	
Die drei Perspektiven werden bezogen auf die verschiedenen Fragenkreise des 
Unterrichts:  
1. Die Frage nach dem Selbst 
2. Die Frage nach dem Anderen 
3. Die Frage nach dem guten Handeln 
4. Die Frage nach Recht, Staat und Wirtschaft 
5. Die Frage nach Natur, Kultur und Technik 
6. Die Frage nach Wahrheit, Wirklichkeit und Medien 
7. Die Frage nach Ursprung, Zukunft und Sinn. 
 
In der Auseinandersetzung mit der Thematik der sieben Fragenkreise erwerben 
Schülerinnen und Schüler Kenntnisse in der Leitwissenschaft Philosophie und den 
Bezugswissenschaften Religionswissenschaft, Psychologie und Soziologie. Dabei 
werden auch religionswissenschaftliche Grundkenntnisse über die großen Religionen 
erworben unter besonderer Berücksichtigung ihrer Wertekategorien und des daraus 
resultierenden Menschenbildes. 
 
2.2	Allgemeine	fachspezifische	Kompetenzen	
In einem kompetenzorientierten Unterricht verfügen alle Schülerinnen und Schüler im 
Fach Praktische Philosophie am Ende der Sekundarstufe I über eine Reihe 
spezieller, untereinander vernetzter Teilkompetenzen, die sich entsprechend den 
oben genannten didaktischen Perspektiven in personale Kompetenz, soziale 



Kompetenz und Sachkompetenz gliedern lassen. Sie erwerben in allen drei 
Perspektiven fachbezogene und fächerübergreifende Methodenkompetenz. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen in der Lage sein, diese Kompetenzen für ihre 
persönliche Lebensgestaltung, ihren weiteren Bildungsweg und ihr berufliches Leben 
zu nutzen. 
 
Personale	Kompetenz	
Personale Kompetenz befähigt Schülerinnen und Schüler, ihre eigene Rolle in 
bestimmten Lebenssituationen zu erkennen und eine Persönlichkeit mit reflektierter 
Wertbindung zu entwickeln. Dazu gehört, dass sie 
� Selbstvertrauen und Ich-Stärke ausbilden 
� Gefühle reflektieren und in ihrer Bedeutung einschätzen 
� sich an Prinzipien der Vernunft orientieren 
� Urteilsfähigkeit entwickeln 
� Fähigkeit zu selbstbestimmtem Handeln entwickeln 
� die eigene Rolle in sozialen Kontexten reflektieren 
� Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen 
� Orientierungen für eine verantwortliche und sinnerfüllte Lebensführung finden. 
Soziale	Kompetenz	
Soziale Kompetenz befähigt Schülerinnen und Schüler, respektvoll und kritisch mit 
anderen Menschen und deren Überzeugungen und Lebensweisen umzugehen und 
soziale Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört es, dass sie 
� den Anderen anerkennen und achten 
� Empathiefähigkeit entwickeln und stärken 
� die Perspektive des Anderen einnehmen 
� andere Werthaltungen und Lebensorientierungen respektieren und tolerieren 
� mit  Anderen kooperieren 
� vernunftgeleitet und sachbezogen miteinander umgehen 
� mit Konflikten und Dissens angemessen umgehen 
� soziale Verantwortung übernehmen. 
Sachkompetenz	
Sachkompetenz befähigt Schülerinnen und Schüler, Gegenstände aus den 
verschiedenen Inhaltsbereichen und Problemfeldern des Faches Praktische 
Philosophie zu erfassen, zu verstehen und selbstständig und begründet zu 
beurteilen. Dazu gehört es, dass sie 
� Erscheinungsformen und Probleme moderner Gesellschaften in ihrer Bedeutung 
für das Urteilen und Handeln erfassen 
� den Einfluss von Medien auf Urteile und Handlungen reflektieren 
� Grundfragen des Menschseins und des Umgangs mit der Natur reflektieren 
� Grundprobleme moralischen Handelns kennen und erörtern 
� Grundprobleme des Wahrnehmens und Erkennens erfassen und darstellen 
� wichtige anthropologische, ethische und metaphysische Leitvorstellungen von 
Weltreligionen kennen und vergleichen 
� die Bedeutung von Kulturen und Religionen für das interkulturelle Zusammenleben 
beurteilen. 
Methodenkompetenz	
Methodenkompetenz befähigt Schülerinnen und Schüler, fachspezifische Methoden 
sowie fachunabhängige Arbeitstechniken zu den Zielen und Problemfeldern des 
Faches anzuwenden. Dazu gehört es, dass sie 



� Wahrnehmungen und Beobachtungen beschreiben 
� Texte und andere Medien erschließen 
� Begriffe klären und angemessen verwenden 
� argumentieren und Kritik üben 
� gedankliche Kreativität entwickeln 
� Wertkonflikte bearbeiten 
� philosophische Gespräche führen 
� philosophische Texte schreiben. 
 
2.4	Lernprogression	im	Fach	Praktische	Philosophie	
Die Lernprogression im Fach Praktische Philosophie orientiert sich am 
systematischen Aufbau von Wissen in den sieben Fragenkreisen und den ihnen 
zugeordneten inhaltlichen Schwerpunkten. Sie beinhaltet die stetige 
Weiterentwicklung der Urteils- und Handlungsfähigkeit in Bezug auf Sinn- und 
Wertefragen. 
 
4	Stufen	zur	Erreichung	der	Anforderungen	am	Ende	der	
Sekundarstufe	I	des	Gymnasiums	
Um die zuvor ausgewiesenen Anforderungen am Ende der Sekundarstufe I erreichen 
zu können, ist ein fortschreitender Aufbau von Kompetenzen erforderlich. Personale, 
soziale, Sach- und Methodenkompetenz sind in Bezug auf konkrete Fragenkreise zu 
entwickeln, damit Schülerinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe I über ein 
umfassendes fachbezogenes Orientierungswissen verfügen. 
 
4.2	Kompetenzerwartungen	und	zentrale	Inhalte	in	der	
Jahrgangstufen	9	
Am Ende der Sekundarstufe I sollen die Schülerinnen und Schüler über die 
nachfolgenden Kompetenzen verfügen: 
	
Personale	Kompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler 
� reflektieren den Wert 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 Gefühlen als gesellschaftlich mitbedingt und 
erörtern Alternativen 
� erproben in fiktiven Situationen vernunftgemäße Aktionen und Reaktionen 
entwickeln bei starken Gefühlen einen rationalen Standpunkt und treffen eine 
verantwortliche Entscheidung 
� bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese 
angemessen 
� diskutieren Beispiele autonomen Handelns und Zivilcourage hinsichtlich ihrer 
Motive 
� stellen verschiedene soziale Rollen authentisch dar und antizipieren und 
reflektieren soziale Rollen 
� treffen begründet Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und 
Verantwortung 
� erörtern Antworten der Religionen und der Philosophie auf die Frage nach einem 
sinnerfüllten Leben und finden begründet eigene Antworten. 



	
Soziale	Kompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler 
� reflektieren den Wert 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  aus dieser 
fremden Perspektive 
� reflektieren und vergleichen individuelle Werthaltungen mit Werthaltungen 
verschiedener Weltanschauungen und gehen tolerant damit um 
� erkennen und reflektieren Kooperation als ein Prinzip der Arbeits- und 
Wirtschaftswelt 
� lassen sich auf mögliche Beweggründe 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 Schülerinnen und Schüler 
� erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und 
ihrer geschichtlichen Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und 
politischen Aspekten und formulieren mögliche Antworten. 
� entwickeln Übersicht über 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. 
� begründen kriteriengeleitet Werthaltungen. 
� beschreiben differenziert Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse und ordnen 
sie entsprechenden Modellen zu. 
� reflektieren kulturelle Phänomene und philosophische Aspekte von Weltreligionen. 
� nehmen gesellschaftliche Entwicklungen und Probleme in ihrer interkulturellen 
Prägung wahr, bewerten sie moralisch-politisch und entwickeln Toleranz gegenüber 
anderen Sichtweisen. 
 
Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler 
� beschreiben Komplexität und Perspektivität von Wahrnehmung. 
� erarbeiten philosophische Gedanken und Texte. 
� erwerben ein angemessenes Verständnis von Fachbegriffen und verwenden diese 
Sachgerecht. 
� erkennen Widersprüche in Argumentationen und ermitteln Voraussetzungen und 
Konsequenzen dieser Widersprüche. 
� führen Gedankenexperimente zur Lösung philosophischer Probleme durch. 
� analysieren in moralischen Dilemmata konfligierende Werte und beurteilen sie 
� führen eine Diskussion über ein philosophisches Thema im Sinne des sokratischen 
Philosophierens 



� verfassen eine Argumentation zu einem philosophischen Thema und legen ihre 
Gedanken strukturiert dar. 
 
Die o.g. Kompetenzen sollen im Rahmen der Behandlung der folgenden Fragenkreise	
erworben werden. Obligatorisch	 ist im Verlauf der Jahrgangsstufen 7-9 die	
Behandlung aller sieben Fragenkreise. Da aufgrund der erwähnten 
Rahmenbedingungen Praktische Philosophie am SGS erst ab der Jahrgangsstufe 9 
nachgefragt und angeboten wird,  können nicht alle sieben Fragenkreise abgedeckt 
werden. Dem Interesse der Schüler und Schülerinnen entsprechend  werden der 
Fragenkreis 1 „Die Frage nach dem Selbst“ und Fragenkreis 7 „Die Frage nach 
Ursprung, Zukunft und Sinn“ im Vordergrund stehen, hier speziell Punkt 1 und 3. 
	
Fragenkreis	1:	Die	Frage	nach	dem	Selbst	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
� Gefühl und Verstand 
� Geschlechtlichkeit und Pubertät 
� Freiheit und Unfreiheit 
� Leib und Seele 
Fragenkreis	2:	Die	Frage	nach	dem	Anderen	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
� Freundschaft, Liebe und Partnerschaft 
� Begegnung mit Fremden 
� Rollen- und Gruppenverhalten 
� Interkulturalität 
Fragenkreis	3:	Die	Frage	nach	dem	guten	Handeln	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
� Lust und Pflicht 
� Gewalt und Aggression 
� Entscheidung und Gewissen 
� Freiheit und Verantwortung 
Fragenkreis	4:	Die	Frage	nach	Recht,	Staat	und	Wirtschaft	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
� Recht und Gerechtigkeit 
� Utopien und ihre politische Funktion 
� Arbeits- und Wirtschaftswelt 
� Völkergemeinschaft und Frieden 
Fragenkreis	5:	Die	Frage	nach	Natur,	Kultur	und	Technik	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
� Der Mensch als kulturelles Wesen 
� Technik – Nutzen und Risiko 
� Wissenschaft und Verantwortung 
� Ökologie versus Ökonomie 
Fragenkreis	6:	Die	Frage	nach	Wahrheit,	Wirklichkeit	und	Medien	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
� „Wahr“ und „falsch“ 
� Virtualität und Schein 
� Vorurteil, Urteil, Wissen 
� Quellen der Erkenntnis 
Fragenkreis	7:	Die	Frage	nach	Ursprung,	Zukunft	und	Sinn	



Inhaltliche	Schwerpunkte:	
� Glück und Sinn des Lebens 
� Ethische Grundsätze in Religionen 
� Sterben und Tod 
� Menschen- und Gottesbilder in Religionen 
 
5	Leistungsbewertung	
Im Fach Praktische Philosophie kommen bei der Bewertung folgende Leistungen im 
Unterricht zum Tragen: 
� mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, 
Kurzreferate) 
� schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, Materialsammlungen, Hefte/ 
Mappen, Portfolios, Lerntagebücher) 
� Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. 
Rollenspiel, Befragung, Erkundung, Präsentation). 
Weitere fachspezifische bzw. für das Fach Praktische Philosophie relevante Aspekte 
der Bewertung sind: 
� Fähigkeit, sich in andere Sicht- bzw. Erlebnisweisen hineinzuversetzen, diese 
differenziert und intensiv widerzuspiegeln 
� Fähigkeit zur diskursiven Auseinandersetzung in verschiedenen Sozialformen des 
Unterrichts; dazu gehört insbesondere, anderen zuzuhören und auf deren Beiträge 
respektvoll und sachorientiert einzugehen 
� kritische und methodenbewusste Auseinandersetzung mit Problemstellungen mit 
dem Ziel selbstständiger Urteilsbildung 
� Dichte, Komplexität und Schlüssigkeit von Argumentationen 
� die Berücksichtigung der Fachsprache in schriftlichen und mündlichen Beiträgen 
� Qualität der Gestaltung von praktischen Arbeiten (zum Beispiel Collagen, 
Fotoserien, Bildern, Plakaten und Videofilmen sowie Rollenspielen und szenischen 
Darstellungen). 
Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen 
längeren, zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin bzw. eines 
einzelnen Schülers oder einer Schülergruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher 
Funktion nach Unterrichtsverlauf, Fragestellung oder Materialvorgabe einen 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann. 
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