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Warum ist Philosophie wichtig für unser Leben? 

Wurde diePhilosophie in der Antike noch allgemein als „Königsdisziplin“ aller 
Wissenschaften gehandelt, gilt das Fach heute vielerorts als Orchidee in der 
Schullandschaft, als reiner Denksport. 

 Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Philosophie, die „Liebe zur Weisheit“, nimmt die 
Schülerinnen mit auf eine Reise, auf der neben Fachkompetenzen vor allem auch die 
Urteilskompetenz geschult wird. Dies hat einen hohen lebenspraktischen Wert, denn 
gerade in der heutigen schnelllebigen und globalisierten Welt wird es zunehmend 
wichtig, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen und sein Leben 
selbstbewusst zu gestalten, im Bewusstsein einer selbst gewählten Perspektive, die 
Perspektive bleibt. 

In dieser Betrachtung der Welt in all ihren Möglichkeiten aus der Vogelperspektive 
findet in besonderem Maße eine Schulung von Toleranz statt, welche uns im 
Rahmen unseres Schulprogrammes im Allgemeinen und auf das Fach Philosophie 
im Speziellen bezogen, besonders wichtig ist. 

 

Bestandsaufnahme 

Das Hauptaugenmerk der Fachgruppe Philosophie lag in den letzten beiden 
Jahrenauf der Erstellung und Überarbeitung der schulinternen Curricula (bis dato 
aufgrund der noch geltenden Richtlinien und Lehrpläne). Hierbei überprüfte die 
Fachgruppe Philosophie anhand des in unserer Schule genutzten Lehrwerkes 
„Weiterdenken“, welche Themen in welchem Jahrgang für unsere SuS besonders 
geeignet sind und in welcher Reihenfolge von fachbezogenen Inhalten ein 
Kompetenzaufbau am besten generierbar ist. 

Neben dem Lehrwerk wurden, angeregt durch den Aufbau des Lehrwerkes, fakultativ 
auch zwei Jugendromane in das schulinterne Curriculum aufgenommen: für den 
Jahrgang 9 „Evil-das Böse“ und für den Jahrgang 10 „Nichts“ von Janne Taller. Diese 
Romane eignen sich in besonderer Weise für das Fach Praktische Philosophie, da in 
ihnen alle sieben Fragenkreise abgedeckt werden.  

Wir verstehen das Fach Philosophie auch als Sprachförderungsfach. Aus diesem 
Grund ist uns auch die Schulung der Schreib-und Lesekompetenzen im Fach 
praktische Philosophie wichtig. Durch kreativere  und weniger „verschulte“ Zugänge 
wird hier Freude am Lesen und eigenes Produzieren von Texten erreicht. 

 

 



Neue Ziele 

Eine binnendifferenzierte Unterrichtsgestaltung findet im Fach  Praktische 
Philosophie per se statt, da man sich philosophischen Problemstellungen immer auf 
verschiedenen Denkebenen nähern kann. Dennoch soll eine Ausarbeitung von 
Lernaufgaben auf unterschiedlichen Lernniveaus noch selbstverständlicher werden. 
Künftig soll das Fach Praktische Philosophie auch verstärkt Themen und Inhalte 
anbieten, um die SuS auf die eventuelle Belegung des Faches Philosophie in der 
gymnasialen Oberstufe vorzubereiten. 

 

Fortbildung 

Da das Fach Praktische Philosophie an unserer Schule vorwiegend fachfremd 
unterrichtet wird, ist vor allem die Schulung der Fachkompetenz für die Kolleginnen 
und Kollegen wichtig. In diesem Zusammenhang ist es wünschenswert, dass  
Fortbildungen im Fach praktische Philosophie verstärkt in den Fokus rücken. 

 

 

 


