
Freiherr-vom-Stein Gymnasium, Rösrath                      Fachschaft Philosophie/Praktische 
Philosophie                    

Schulinterner Kernlehrplan für das Fach Praktische Philosophie, Stufen 8 bis 9 
(Gymnasium G8)  

Die  Angaben  beziehen  sich  auf  den  am 06.  Mai  2008  erschienenen  Kernlehrplan  „Praktische
Philosophie“. Die PP-Kurse aller relevanten Jahrgänge sind zweistündig. 

Leitend für die Entwicklung der fachspezifischen Kompetenzen sind drei didaktische Perspektiven:
die  personale,  gesellschaftliche  und  Ideen-Perspektive.  Diese  orientieren  sich  an  einem
umfassenden Handlungsbegriff, dessen Ausdifferenzierung nach sieben Aspekten die sieben für das
Fach  konstitutiven  Fragenkreise  ergeben,  aus  welchen  sich  wiederum  die  Unterrichtsthemen
ableiten.  Neben  der  personalen,  sozialen  und  Sachkompetenz  erwerben  die  SuS  durch  den
Unterricht fachbezogene und fächerübergreifende Methodenkompetenz.  Welche Teilkompetenzen
diese  –  unabhängig  von  ihrer  Spezifizierung  nach  Jahrgangsstufen  –  beinhalten,  zeigt  der
Kernlehrplan PP (2008) auf.

Jahrgangsstufe 8

Erstes Halbjahr (81)

1. Thema (Fragenkreis 2): Die Frage nach dem Anderen

Freundschaft, Liebe und Partnerschaft (Kap. „Dem Anderen begegnen“)

Kompetenzerwartungen: 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 bedingt 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,
 stellen verschiedene soziale Rollen authentisch dar und antizipieren und reflektieren soziale Rollen,
 treffen Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung,
 reflektieren den Wert der Meinung anderer und formulieren Anerkennung und Achtung des anderen 

als notwendige Grundlage einer pluralen Gesellschaft,
 nehmen gesellschaftliche Entwicklungen und Probleme in ihrer multikulturellen Prägung wahr, 

bewerten sie moralisch-politisch und entwickeln Toleranz gegenüber anderen Sichtweisen.



2. Thema (Fragenkreis 3): Die Frage nach dem guten Handeln

Entscheidung und Gewissen (Kap. „Nach Werten handeln“)

Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler

 bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese angemessen,
 diskutieren Beispiele autonomen Handelns und Zivilcourage hinsichtlich ihrer Motive,
 treffen Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung,
 reflektieren und vergleichen individuelle Werthaltungen mit Werthaltungen verschiedener 

Weltanschauungen und gehen tolerant damit um,
 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,
 erfassen ethische und politische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an,
 begründen kriteriengeleitet Werthaltungen,
 erarbeiten philosophische Gedanken und Texte,
 definieren Fachbegriffe korrekt und verwenden sie sachgerecht,
 analysieren in moralischen Dilemmata konfligierende Werte und beurteilen sie,
 verfassen eine Argumentation zu einem philosophischen Thema und legen ihre Gedanken 

strukturiert dar.

Zweites Halbjahr (82)

3. Thema (Fragenkreis 4): Die Frage nach Recht, Staat und Wirtschaft

Utopien und ihre politische Funktion (Kap. „Auf der Suche nach der idealen Gesellschaft“)

Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler

 erörtern Antworten der Religionen und der Philosophie auf die Frage nach einem sinnerfüllten Leben
und finden begründet eigene Antworten.

 entwickeln ein konstruktives Konfliktverhältnis und argumentieren in Streitgesprächen 
vernunftgeleitet,

 erfassen gesellschaftliche Probleme in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen Entwicklung, 
diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche Antworten,

 entwickeln verschiedene Menschenbilder und des Umgangs mit der Natur und diskutieren 
kulturvergleichend Grundfragen menschlicher Existenz,

 erfassen ethische und politische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an,
 reflektieren kulturelle Phänomenen und philosophische Aspekte von Weltreligionen,
 erarbeiten philosophische Gedanken und Texte,
 definieren Fachbegriffe korrekt und verwenden sie sachgerecht,
 erkennen Widersprüche in Argumentationen und ermitteln Voraussetzungen und Konsequenzen 

dieser Widersprüche,
 führen Gedankenexperimente zur Lösung philosophischer Probleme durch,
 verfassen eine Argumentation zu einem philosophischen Thema und legen ihre Gedanken 

strukturiert dar.



4. Thema (Fragenkreis 7): Die Frage nach Ursprung, Zukunft und Sinn

Sterben und Tod (Kap. „Glück und Sinn im Leben finden“/ „Nachdenken über den Tod“)

Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler

 bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese angemessen,
 erörtern Antworten der Religionen und der Philosophie auf die Frage nach einem sinnerfüllten Leben

und finden begründet eigene Antworten.
 reflektieren kulturelle Phänomenen und philosophische Aspekte von Weltreligionen,
 erarbeiten philosophische Gedanken und Texte,
 definieren Fachbegriffe korrekt und verwenden sie sachgerecht,
 erkennen Widersprüche in Argumentationen und ermitteln Voraussetzungen und Konsequenzen 

dieser Widersprüche,
 führen Gedankenexperimente zur Lösung philosophischer Probleme durch,
 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.

Jahrgangsstufe 9

Erstes Halbjahr (91)

1. Thema (Fragenkreis 1): Die Frage nach dem Selbst

Leib und Seele (Kap. „Wer bin ich?“)

Kompetenzerwartungen: 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 bedingt 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,
 treffen Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung,
 erarbeiten philosophische Gedanken und Texte,
 definieren Fachbegriffe korrekt und verwenden sie sachgerecht,
 erkennen Widersprüche in Argumentationen und ermitteln Voraussetzungen und Konsequenzen 

dieser Widersprüche,
 führen Gedankenexperimente zur Lösung philosophischer Probleme durch,



2. Thema (Fragenkreis 5): Die Frage nach Natur, Kultur und Technik

Wissenschaft und Verantwortung (Kap. „Wissenschaft und Verantwortung “)

Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler

 lernen Bereiche sozialer Verantwortung kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener 
Verantwortung und reflektieren die Notwendigkeit verantwortlichen Handelns in der Gesellschaft.

 erfassen gesellschaftliche Probleme in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen Entwicklung, 
diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche Antworten,

 entwickeln verschiedene Menschenbilder und des Umgangs mit der Natur und diskutieren 
kulturvergleichend Grundfragen menschlicher Existenz,

 erfassen ethische und politische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an,
 erarbeiten philosophische Gedanken und Texte,
 definieren Fachbegriffe korrekt und verwenden sie sachgerecht,
 erkennen Widersprüche in Argumentationen und ermitteln Voraussetzungen und Konsequenzen 

dieser Widersprüche,
 führen Gedankenexperimente zur Lösung philosophischer Probleme durch,
 führen eine Diskussion über ein philosophisches Thema im Sinne des sokratischen Philosophierens,

Zweites Halbjahr (92)

3. Thema (Fragenkreis 6): Die Frage nach Wahrheit, Wirklichkeit und Medien

Quellen der Erkenntnis (Kap. „Quellen der Erkenntnis“)

Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler

 entwickeln Übersicht über unsere Medienwelt, gehen kompetent und kritisch mit neuen Medien um 
und reflektieren die Bedeutung der Medien und medialen Kulturtechniken,

 beschreiben differenziert Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse und ordnen sie entsprechenden 
Modellen zu,

 nehmen gesellschaftliche Entwicklungen und Probleme in ihrer multikulturellen Prägung wahr, 
bewerten sie moralisch-politisch und entwickeln Toleranz gegenüber anderen Sichtweisen.

 beschreiben Komplexität und Perspektivität von Wahrnehmung,
 erarbeiten philosophische Gedanken und Texte,
 definieren Fachbegriffe korrekt und verwenden sie sachgerecht,
 erkennen Widersprüche in Argumentationen und ermitteln Voraussetzungen und Konsequenzen 

dieser Widersprüche,
 führen Gedankenexperimente zur Lösung philosophischer Probleme durch,
 verfassen eine Argumentation zu einem philosophischen Thema und legen ihre Gedanken 

strukturiert dar.



4. Thema (Fragenkreis 7): Die Frage nach Ursprung, Zukunft und Sinn

Menschen- und Gottesbilder in Religionen 

(Kap. „Religion – was ist das?“  und  „Buddhismus und chinesische Weisheit“)

Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler

 artikulieren die Bewertung von Gefühlen als gesellschaftlich bedingt und erörtern Alternativen,
 bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese angemessen,
 erörtern Antworten der Religionen und der Philosophie auf die Frage nach einem sinnerfüllten Leben

und finden begründet eigene Antworten.
 denken sich an die Stelle von Menschen unterschiedlicher Kulturen und argumentieren aus dieser 

fremden Perspektive,
 reflektieren und vergleichen individuelle Werthaltungen mit Werthaltungen verschiedener 

Weltanschauungen und gehen tolerant damit um,
 entwickeln ein konstruktives Konfliktverhältnis und argumentieren in Streitgesprächen 

vernunftgeleitet,
 reflektieren kulturelle Phänomenen und philosophische Aspekte von Weltreligionen,
 erarbeiten philosophische Gedanken und Texte,
 erkennen Widersprüche in Argumentationen und ermitteln Voraussetzungen und Konsequenzen 

dieser Widersprüche,
 führen Gedankenexperimente zur Lösung philosophischer Probleme durch,
 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.



III Grundsätze der Leistungsbewertung (vgl. Kernlehrplan v. 06. 05. 2008): 

Da im Pflichtunterricht des Faches Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten und 
Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die Leistungsbewertung ausschließlich im 
Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung ins-
gesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen.

Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind die ausgewiesenen Kompetenzbereiche 
bei der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Aufgabenstellungen mündlicher und 
schriftlicher Art sollen in diesem Zusammenhang darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der in den 
Kapiteln 3 und 4 ausgeführten Kompetenzen zu überprüfen. Ein isoliertes, lediglich auf Reproduktion 
angelegtes Abfragen einzelner Daten und Sachverhalte kann dabei den zuvor formulierten Ansprüchen an die
Leistungsfeststellung nicht gerecht werden.

Im Fach Praktische Philosophie kommen im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht" 
sowohl schriftliche als auch mündliche Formen der Leistungsüberprüfung zum Tragen. Dabei ist im Verlauf 
der Sekundarstufe I durch eine geeignete Vorbereitung sicherzustellen, dass eine Anschlussfähigkeit für die 
Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe gegeben ist.

Zu den Bestandteilen der "Sonstigen Leistungen im Unterricht" zählen u.a.
• mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Kurzreferate)
• schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, Materialsammlungen, Hefte/ Mappen)
• kurze schriftliche Übungen mit einer maximalen Dauer von 15 Minuten *
• Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. Rollenspiel, Be-   
  fragung, Erkundung, Präsentation).

Der Bewertungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht" erfasst die Qualität und die Kontinuität der 
mündlichen und schriftlichen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. Mündliche Leistungen werden 
dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. 
Dabei ist zwischen Lern- und Leistungssituationen im Unterricht zu unterscheiden. Für die Bewertung der 
Leistungen ist die Unterscheidung in eine Verstehensleistung und eine vor allem sprachlich repräsentierte 
Darstellungsleistung hilfreich und notwendig.

Weitere fachspezifische 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, Bildern, Plakaten, 
Videofilmen, Rollenspielen usw.).

* Um auch Schülerinnen und Schülern, deren mündliche Beiträge im Unterricht nicht 
kontinuierlich ausfallen, zusätzliche Gelegenheit zum Erbringen von Leistungen zu geben, 
werden sog. Schriftliche Übungen mit einer maximalen Dauer von 15 Minuten (gem. § 6 (Abs.
2) der APO-SI (BASS 13-21, 1.1) mindesten zweimal im Schuljahr, ggf. auch häufiger, 
absolviert. 


