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Philosophie – Was ist das?
I. Themen der Philosophie:
Weil im Philosophieunterricht Themen ganz unterschiedlicher Bereiche behandelt werden, sollen hier nur einige
repräsentative Fragestellungen und Beispiele genannt werden:
- Was macht den Menschen zum Menschen und unterscheidet ihn – außer biologischen Differenzen – vom Tier?
- Wie „funktioniert“ der Mensch: Folgt er seiner Vernunft oder bestimmt ihn sein Unterbewusstsein?
- Was sind überhaupt Bewusstsein und Unterbewusstsein?
- Wonach kann der Mensch sein Handeln ausrichten? Gibt es „richtiges“ und „falsches Handeln“ und wie sieht
dies aus?
- Wie sollte eine Gesellschaft aufgebaut sein? Sollte sie möglichst viel Sicherheit, möglichst viel Freiheit oder
möglichst viel Profit garantieren?
- Wie entwickelt sich die Geschichte der Menschen? Kann man eine Aufwärts- oder Abwärtstendenz erkennen?
- Macht es Sinn, nach einem Sinn im Leben zu suchen? Wie könnte dieser aussehen?
- Kann man religiös sein ohne einer bestimmten Konfession anzugehören?

II. Methoden des Unterrichts in Philosophie:

Platon

i)

Selber denken!
Konsequent und folgerichtig denken!

ii)

Die eigene Perspektive verändern und sich in
andere Blickrichtungen versetzen. (s. Bild links)

iii)

Klärung und möglicherweise Veränderung von
Standpunkten innerhalb von Diskussionen

iv)

Durchführung von Gedankenexperimenten:
(Beispiele: Wenn Sie todkrank wären und keine
Hoffnung mehr hätten, würden Sie Ihren Arzt um
eine Spritze bitten, die Ihr Leben beendet? Soll
ein Gesetz dem Arzt diese Art von Sterbehilfe
erlauben?
Würden wir es merken, wenn wir statt Augen
immer schon grüne Gläser gehabt hätten?)

v)

Auseinandersetzung mit Texten von
Philosophen (Beispiel: Sokrates, der im
Gefängnis sitzt und zum Tode verurteilt ist,
erklärt, warum er nicht aus dem Gefängnis
fliehen will und stattdessen den
Schierlingsbecher trinkt, obwohl die Flucht
schon organisiert ist.)

Kant

Nietzsche

III. Das Fach Philosophie innerhalb des Fächerkanons und innerhalb der
Belegungsbedingungen:
•
•

Das Fach Philosophie kann einerseits als Ersatzfach für Religion gewählt werden.
Unabhängig davon gehört es andererseits zu dem II. Aufgabenfeld, dem gesellschaftswissenschaftlichen
Aufgabenfeld, und kann diesen Bereich ebenso wie Geschichte oder Erdkunde im Abitur abdecken.

