
Gymnasium Broich
Philosophie
schulinterner Lehrplan für die Sll (Einführungsphase)

ln der Einführungsphase werden am Broicher Gymnasium in der Regel 2 bis 3 Grundkurse
Philosophie eingerichtet. Die Wahl des Faches bleibt nach bisheriger Erfahrung auch für die

Qualifikationsphase stabil. Eine Reihe von Schülerinnen und Schülern wählt Philosophie
gerne als Abiturfach (meist als 4. Fach). Leistungskurse im Fach Philosophie gibt es nicht.

Übersicht ü ber Unterrichtsvorhaben

1011 {1. Vorhaben}

Was heißt es zu philosophieren? -
Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

. unterscheiden philosophische Fragen von Alltagsfragen sowie von Fragen, die
gesicherte wissenschaft liche Antworten ermöglichen,

. erläutern den grundsätzlichen Charakter philosophischen Fragens und Denkens an
Beispielen.

. erklären Merkmale philosophischen Denkens und unterscheiden dieses von anderen
Denkformen, etwa in Mythos und Naturwissenschaft.

Methodenkompetenz (Problemrefl exion)
Die Schülerinnen und Schüler

. arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentieren Materialien
veral I gemeinernd relevante philosoph ische Fragen heraus (M K2),

. ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende
Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3)

. recherchieren lnformationen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbe-
griffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und anderen Nachschlage-
werken (MKg).

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

. bewerten begründet die Bedeutsamkeit und Orientierungsfunktion von
philosophischen Fragen für ihr Leben.

lnhaltsfeld
Erkenntnis und ihre Grenzen

inhaltliche Schwerpunkte
. Eigenart philosophischen Fragens und Denkens
. metaphysische Probleme als Herausforderung für die Vernunfterkenntnls

Zeitbedarf

1

vermutlich 15 Std. (Überprüfung in der Praxis)

I

L-













llll (2. Vorhaben)

Ist der Mensch mehr als Materie? - Das Leib-§eele-Problem im Licht der
modernen Gehirnforschung

Sachkomoetenz
Die Schülerinnen und Schäler

. analysieren ein dualistisches und monistisches Denkmodell zum Leib-Seele-Problem
in seinen wesentlichen gedanklichen Schritten und grenzen diese Denkmodelle vonein-
ander ab

o erklären philosophische Begriffe und Positionen, die das Verhältnis von Leib uns Seele
unterschiedlich bestimmen (u.a. Dualismus, Monismus, Materialismus).

Methodenkpmpetenz (Problemreflexion, Präsentation und Darstellung)
Die Schülerinnen und Schüler

o arbeiten aus PhEinomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend
relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese (MK2)

t analysieren den gedanklichen AuJbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in
philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5)

r entwickeln mit Hilfe heuristischerVerfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven
Dilemmata) eigene philosophische Gedanken und erläutern diese (MK6)

r stellen argunryntativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge,
z.B. auch in Form eines Essays, dar (MKl3).

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

e erörtern unter Bezug auf die behandelten dualistischen und materialistisch-reduktio-
nistischen Denkmodelle argumentativ abwägend die Frage nach dem Verhältnis von
Leib und Sesle.

Handluneskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

o vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Untenicht ihre eigene Position und gehen
dabei auch argumentativ aud andere positionen ein (HK3)

Inhaltsfelder
o Das Selbstverständnis des Menschen (IF 3)

Inhaltliche Schwerpunktg
o Das Verhiltnis von Leib und Seele
e Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Vy'esen

zehbedarf: vemrutlich 15 stunden (uberprtifung in der praxis)





lll}(4. Vorhaben)

Wie kann das Leben gelingen? - Eudämonistische Auffassungen eines guten
Lebens

Sachkpmpetenz
Die Schtilerinnen und Schtiler

r rekonstruieren eine philosophischeAntwort auf die Frage nach dem gelingenden Leben

in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten und ordnen sie in das ethische Denken ein

Methodenkompetenz (Problemreflexion, Präsentation und Darstellung)
Die Schtiler und Schtiler

r identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und \Merturteile, Begriffsbestim-
mungen, Behauptungen, Begrtindungeq Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen
und Beispiele (MK4)

o stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge
dar, z.B. in Form eines Essays (MK13)

Urteilskompetenz
Die Sehtilerinnen und Schüler

o bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfihigkeit der behandelten
eudämonistischen Position zur Orientierung in Fragen der eigenen Lebeusftihrung

Handlungskompetenz
Die Schlllerinnen und Schüler

r rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Grtinde und
Argumente und nutzen dabei das Orientierungspotential philosophischer Positionen
und Denlanodelle (Iil42)

Inhaltsfplder
r Werte und Normen des Handelns (IF 4)
o Das Selbstverständnis des Menschen (IF 3)

Inhaltliche Schwerpun}:te
o Grundsätze eines gelingenden Lebens
o Das Verhältnis von Leib und Seele

Znitbedarf: vermutlich l0 Stunden (herprüfung in der Praxis)



fifL (5. Vorhaben)

Soll ich mich im Handeln am Prinzip der Nützlichkeit oder der Pflicht orien-
tieren? - Utilitaristische und deontologische Positionen im Vergleich

Sachkompetgnz
Die Schälerinnen und Schüler

o analysieren und rekonstruieren ethische Positionen, die auf dem Prinzip der Nützlishkeit
und der Pflicht basieren, in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten

o erläutern die behandelten ethischen Positionen an Beispielen und ordnen sie in das

ethische Denken ein.

Methodenkompetenz (Problemreflexion, Prlisentation und Darstellung)
Die Schälerinnen und Schtiler

o errnitteln in philosophischen Textea das diesen jeweils zugrundeliegende Problem
bzrv. ihrAnliegen sowie die zentrale these (MK3)

r analysieren den gedanklichenAufbau und die zenkalenArgumentationsstrukturen in
philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MKs)

o entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven
Dilemmata) eigene philosophische Gedanken und erläutern diese (MK6)

o geben Kernaussagen und Gedanken-bmr.Argumentationsgang philosophischer Texte

in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines 4ngemsssenen Textbeschrei-
bungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12).

Urteilskomp.etenz
Die Schtilerinnen und Schüler

o bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfirhigkeit utilitaristischer und
deontologischer Grundsätze anr Orientierung in Fragen moralischen Handelns.

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

r rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Grtinde und
Argumente und nutzen dabei das Orientierungspotential philosophischer Positionen
und Denkmodelle (lü(2).

Inhqltsfelder
o Werte und Normen des Handelns 0F a)
r Das Selbstverständnis des Menschen (IF 3)

Inhaltliche S chwerpunkte
o Nützlichkeit und Pflicht als ethische Prinzipien
o Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen

Zeitbedarf: vemrutlich 20 Stunden (Uberprtifung in der Praxis)



fin- (6. Vorhaben)

Gibt es eine Verantwortung des Menschen für die Natur? - Ethische Grundsätze
im Anwendungskontext der Okologie

Sachkompete4z

' Die Schtilerinnen und Schiiler analysieren und rekonstruieren eine Verantwortung in
ethischen Anwendungskontexten begründende Position (u.a. für die Bewahrung der Natur

bzw. für den Schutz der Menschenwtirde in der Medizinethik) in ihren wesentlichen
gedanklichen Schritten und erläutem sie an Beispielen.

Methodpnkompetenz (Problemreflexion, Präsentation und Darstelluog)
Die Schülerinnen und Schäler

. argumentieren unter bewussterAusrichtung an einschlägigen philosophischenArgumen-
tationsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8)

. recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern
und Fachbegnffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen

Nachschlagewerken (I!fl (9)
. geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte

in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschrei-

bungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12).

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

. bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragftihigkeit der behandelten verant-

wortungsethischen Position zur Orientierung in Entscheidungsfeldern angewandter Ethik
. erörtefir unter Bezug auf die behandelte verantworhurgsethische Position argumentativ

abwägend die frage nach der moralischen Verantwortung in Entscheidungsfeldern ange-

wandter Ethik.

Handluneskompetenz
Die Schtilerinnen und Schtilern

. entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denhnodelle verantwortbare

Handlungsoptionen für aus derAlltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (Fil(l)
. beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher

und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4)

Inhaltsfelder
. 'W'erte undNormen des Handelas (IF 4)
. Das Selbstverständnis des Menschen (IF 3)

Inhaltliche Schwerpunkte
. Verantwortung in Fragen angewandter Ethik
. Der Mensch als Natur- und Kulturwesen

Zeitbedarf vermutlich 10 Stunden (Jberprilfung in der Praxis)



l2ll (1, Vorhaben)

Wie lässt sich eine staatliche Ordnung rechtfertigen? - Kontraktualistische
§taatstheorien im \&rgleich

S?c,hkompetenz
die Schülerinnen und Schüler

o analysieren unterschiedliche Modelle zur Rechtfertigung des Staates durch einen Gesell-
schaftsvertrag in ihren wesentlichen Gedankenschritten und stellen gedankliche Bezüge

zwischen ihnen im Hinblick auf die Konzeption des Naturanstandes und der Staatsform

her
r erklären den Begriffdes Kontaktualismw als Fonn der Staatsbegründung und ordnen

die behandelten Modelle in die kontraktualistische Begrtindungstradition ein.

Methodenkompetenz (Problemreflexion, Präsentation und Darstellung)
Die Schtilerinnen und Schtiler

r identifizieren in philosophischen Texten §achaussagen, Werturteile, Begriffsbestimmungen,
Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Erläuterungen und Bei-
spiele (MK4)

. analysieren den gedanklichenAufbau und die zentralenArgumentationsstrukturen in
philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MKS)

r stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhäinge in diskursiver Form strukturiert
und begrifflich klar dar (MKl0)

o stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visu-
alisierung, bildliche und szenische Darstelltng) dar (MKll)

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schülern

r erörtem abwägend anthropologische Voraussetzungen der behandelten kontraktualistischen
Staatsmodelle und deren Konsequenzen

e bewerten die Überzeugungskraft der behandelten konüaktualistischen Staatsmodelle im
Hinblick auf die Legitimation eines Staates angesichts der Freiheitsaosprüche des

lndividuums

Handlungskomoetenz
Die Schülerinnen und Schülerinnen

e beteiligen sich mit philosophischen Beitragen an der Diskussion allgemein-menschlicher
und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestelhmgen (HK4)

Inhaltliche Schwerpunkte
r Individualinteresse und Gesellschaftsvertrag als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation
r Der Mensch als Natur- und Kulturwesen

Zeitbedarf: vermutlich 14 Stunden (Überprtifung in der Praxis)

Inhallsfelder
e Zusammenleben in Staat und Gesellschaft (IF 5)
o Das Selbstverständnis des Menschen (IF 3)



l2ll (2. Vorhaben)

Lassen sich die Ansprüche des Einzelnen auf politische Mitwirkung und
gerechte6ihabe in einer staatlichen Ordnung realisieren? - Moderne Konzepte
von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit auf dem Prüfstand

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

. analysieren und rekonstruieren eine soziatphilosophische Position zur Bestimmung von

Demokratie und eine zur Bestimmung von sozialer Gerechtigkeit in ihren wesentlichen
Gedankenschritten

Methodenkorqpetenz (Problemreflexion, Präsentation und Darstellung)
Die Schülerinnen und Schüler

. arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend
relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese (MK2)

. recherchieren lnformationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Frendwörtem
und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen
Nachschlagewerken (MK9)

. stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert
und begrifflich klar dar (MK10)

Urteilskpmg*enz
Die Schülerinnen und SchüIer

. bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten Konzepte
zur Bestimmung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit

' erörtem unter Bezug auf die behandelten Positionen zur Bestimmung von Demokratie
und sozialer Gerechtigkeit argumentativ abwägend die Frage nach dem Recht auf
Widerstand in einer Demokratie

Handlungskompetenz
Die Schtilerinnen und Schüler

. entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle verantwortbare
Handlungsoptionen filr aus derAlltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HKl)

. beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher
und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4)

Inhaltsfelder
. Zusammenleben in Staat und Gesellschaft (IF5)
. Werte undNormen des Handelns (IF 4)

Inhaltliche Schwemunkte
. Konzepte von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit
. VerantwortunginethischenAnwendungskonzepten

Zeitbedarf: vermutlich 12 Stunden @berprtifung in der Praxis)



l2ll (S.Vorhaben)
Wie entwickelt und legitimiert die moderne Wissenschaft ihre Erkenntnisse? -
Anspruch und Verfahrensweisen der neuzeitlichen Naturwissenschaften und
der Geisteswissenschaften
Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schäler

. stellen die Frage nach dem besonderen Erkenntnis- und Geltungsanspruch der Wissen-
schaften als erkenntnistheoretisches Problem dar und erläiutem dieses an Beispielen
aus ihrem Unterricht in verschiedenen Fächern

. rekonstruieren ein den Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivittit reflektierendes
Denkmodell in seinen wesentlichen argumentativen Schritten

. erklären zentrale Begritre des behandelten Denkmodells

Methodenkompetenz (Problemreflexion, Präsentation und Darstellung)
Die Schiilerinnen und Schäler

. bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfalren und grenzen sie

voneinander ab (MK7)
. recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremdwörtem

und Fachbegrtren unter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen
Nachschlagewerken (MK9)

. stellen philosophische Sachverhalte und Zusarnmenhänge in präsentativer Form (u.a.

Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MKl1)

Urteilskompetenz
die Schülerinnen und Schtiler

. erörtem abwägend erkenntristheoretische Voraussetzungen des behandelten wissenschafts-
theoretischen Modells und seine Konsequenzen ftir das Vorgehen in denNatur- und

. Geisteswissenschaften
. erörtem unter Bezug auf das erarbeitete wissenschaftstheoretische Denkmodell argumen-

tativ abwägend die Frage nach der fähigkeit der Wissenschaften, objektive Erkennhris
zu erlangen

Handlungskompete$z
Die Schiilerinnen und Schäler

. beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher
und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4)

Inhaltsfelder
. Geltungsansprüche der Wissenschaften ([F 6)
. Werte und Normen des Handelns (IF 4)
. Zusammenleben in Staat und Gesellschaft (IF 5)

Inhaltliche SchWemunkte
. DerAnspruch derNaturwissenschaften auf Objektivität
. Verantwortung inethischenAnwendungskontexten
. Konzepte von Demokratie (und sozialer Gerechtigkeit)

Zeitbedarf: vermutlich 15 Stunden (Uberprtifung in der Praxis)



l2l2 (l.Vorhaben)

Lässt sich der Glaube an die Existenz Gottes rational begründen? - Religiöse
Vorstellungen und ihre Kritik

Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

o stellen metaphysische Fragen (u.a die Frage nach Gott, die Frage eines Lebens nach dem

Tod) als Herausforderuflgen für die Vemunfterkennuris dar und entwickeln eigene Ideen

zu ihrer Beantwortung und Beantwortbarkeit
a rekonstruieren mehrere skeptische Ansätze und einen affirrnativenAnsatz zur Beantwortung

der Frage nach der Existenz Gottes in ihren wesentlichenAussagen und gtenzen diese

Ansätze gedanklich rurd brgrifflich voneinander ab

Methodenkompetenz (Problemreflexion, Präsentation und Darstellung)
Die Schülerinnen und Schäler

a ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw.

ihrAnliegen sowie die zentrale These (MK3)
a identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Bergriffsbestim-

mungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4)
a stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge

dar (MKl3)

Urteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

a beurteilen die innere Stimmigkeit der behandelten skeptischenAnsätze und des affrrmativen
Ansatzes

a bewerten begründet die Tragfiihigkeit der behandelten skeptischen und des affirmativen
Ansatzes zur Orientienmg in grundlegenden fragen des Daseins und erörtern ihre jeweiligen
Konsequenzen ftir das dieseitige Leben und seinen Sinn

Handlungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler

a entwickeln auf der Grundlage philosophischerAnsätze verantwortbare Handlungsperspek-
tiven für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HKl)

a verfreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei

auch auf andere Positionen ein (HK3)

Inhaltsfelder
a Das Selbstverständnis des Menschen (IF 1)

o Geltungsansprüche der Wissenschaft (IF 4)

Inhaltliche S chwerpunkte
a Metaphysische Probleme als Herausforderung für die Vernunfterkenntnis

o Prinzipien und Reichweite menschlicher Erkenntnis

Zeitbedarf: vermutlich 15 Stunden


