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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit

Das Köln-Kolleg liegt  im rechtsrheinischen Köln-Deutz und wird sowohl
von in Köln wohnenden Studierenden als auch von Studierenden aus um-
liegenden Gemeinden und Nachbarstädten besucht.  Einige Studierende
haben für den Kollegbesuch einen Umzug auch aus anderen deutschen
Städten und Gemeinden nach Köln in Kauf genommen. Der Bildungsgang
beginnt zweimal im Jahr, jeweils nach den Sommerferien und zum 01.Fe-
bruar.
Die Schule verfügt zurzeit über eine Studierendenzahl von ca.470, davon
befinden sich 250 Studierende in der Einführungsphase (einschließlich der
Vorkurse) und 220 Studierende in der Qualifikationsphase.
Das Köln-Kolleg kooperiert mit dem Abendgymnasium Köln im AbiVor-Be-
reich, den ca. 150 Studierende besuchen.
Das Fach Philosophie kann aber nur von Kollegiaten, die im Vergleich zu
den Abendgymnasiasten des KOOP-Bereiches eine höhere Anzahl  von
Unterrichtsstunden absolvieren müssen, gewählt werden. 
Im  ersten  Semester  ist  Philosophie  als  Fach  des  gesellschaftswissen-
schaftlichen  Aufgabenfeldes  für  alle  Kollegiaten  obligatorisch,  es  kann
aber von Studierenden, die vom Beginn des Bildungsgangs an eine zweite
Fremdsprache belegen, nach einem Quartal abgewählt werden, insofern
die Belegungsbedingungen der individuellen Laufbahn dies zulassen. 

Philosophie  wird  in  der  zweisemestrigen Einführungsphase zweistündig
unterrichtet, in der Qualifikationsphase wird das Fach Philosophie als drei-
stündiger Grundkurs angeboten. Auch Leistungskurse lassen sich je nach
Nachfrage der Studierenden häufig realisieren. Neben dem Fach Philoso-
phie werden aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld  die
Fächer Geschichte/Sozialwissenschaft, Volkswirtschaft und Soziologie un-
terrichtet.  Ab dem dritten Semester können die Studierenden zusätzlich
das Fach Religion anwählen. Bei entsprechender Nachfrage werden zu-
sätzlich  zweisemestrige  Projektkurse  in  Philosophie  in  der  Hauptphase
(Semester 4/5) angeboten.

Der  Fachkonferenz  unter  jährlich  neu  zu  wählendem,  wechselndem
Vorsitz gehören insgesamt fünf Kollegen an, von denen alle regelmäßig im
Fach Philosophie eingesetzt werden. Das Köln-Kolleg verfügt über einen
Computerraum mit Internetzugang sowie eine Präsenzbibliothek, die u. a.
eine  Auswahl  an  philosophischer  Fachliteratur  (philosophische
Wörterbücher,  Primär-  und  Sekundärtexte)  für  die  Studierenden
bereitstellt.  Darüber  hinaus  ist  der  überwiegende  Teil  der



Unterrichtsräume mit Active Beamern ausgestattet und es sind mehrere
Klassensätze  Tabletcomputer  zur  Ausleihe  verfügbar.  Diese  digitale
Technik stellt  für  das Fach Philosophie eine sinnvolle  Bereicherung für
einen zeitgemäßen und wirkungsvollen Unterrichts dar. 

Die Studierenden weisen die im Zweiten Bildungsweg generell zu beob-
achtenden typischen diskontinuierlichen Bildungsbiographien sowie hete-
rogenen  Voraussetzungen  bezogen  auf  Alter,  vorherigen  Besuch  von
Schultypen des Ersten Bildungswegs (Gymnasium, Gesamtschule, Real-
schule,  Hauptschule,  Berufskollegs),  Schulabschlüssen  (Hauptschulab-
schluss, Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation, Fachhochschulrei-
fe) kulturelle und soziale Herkunft,  Lebensumstände etc. auf. Der Anteil
von Studierenden mit Migrationshintergrund ist relativ hoch. Vergleichbare
Vorkenntnisse im Fach Philosophie aus früheren unterrichtlichen Kontex-
ten, z.B. aus dem Bereich der Praktischen Philosophie in der Sekundar-
stufe  I,  an  die  in  der  Einführungs-  und Qualifikationsphase angeknüpft
werden könnte, sind häufig gar nicht oder nur in geringfügigem Maße vor-
handen. Hinzu kommt, dass der letzte Schulbesuch bei vielen Studieren-
den mehrere Jahre zurückliegt. Die Studierenden bringen im Vergleich zu
Schülern des Ersten Bildungswegs aber in der Regel vielfältige berufliche
und lebensweltliche Erfahrungen und Einstellungen mit, die z. T. für den
Philosophieunterricht fruchtbar gemacht werden können. 

Hieraus ergibt  sich die besondere Bedeutung der Einführungsphase, in
der die Studierenden z.T. erstmalig mit philosophischen Themenstellun-
gen und Denkweisen in wissenschaftlicher Form konfrontiert werden. Der
vorliegende  schulinterne  Lehrplan  stellt  den  Kolleginnen  und  Kollegen
über die gemeinsam festgelegten Unterrichtsvorhaben hinaus Freiräume
für eigene Unterrichtsplanungen zur Verfügung, um auf diese Weise auf
die heterogenen Bedingungen angemessen reagieren zu können. Hinzu
kommen häufig auftretende sprachliche Schwierigkeiten vieler Studieren-
der  mit  und ohne Migrationshintergrund.  In  enger Kooperation mit  dem
Fach Deutsch und in der Wahrnehmung schulinterner Förderangebote gilt
es hier,  die allgemeine Sprachkompetenz der betroffenen Studierenden
systematisch zu erweitern und die Studierenden in ihrem Lernfortschritt
durch eine systematische Feedback- und Lernberatungskultur zu unter-
stützen.

Erwachsenengerechte Formen des Lernens stehen im Mittelpunkt des Un-
terrichtes am Kolleg. Um den Studierenden im Hinblick auf die angestreb-
te Wissenschaftspropädeutik und zu vermittelnde Studierfähigkeit Zugän-
ge zu einem Denken in größeren Zusammenhängen über den Fachhori-
zont hinaus zu eröffnen, ergeben sich immer wieder Anknüpfungspunkte



an den Unterricht in Geschichte, Soziologie, Volkswirtschaft und Religion,
aber auch mit den Fächern des naturwissenschaftlichen Aufgabenfeldes.
Insbesondere die im Kernlehrplan ausgewiesenen Inhaltsfelder 3 und 5
(Das Selbstverständnis des Menschen und Zusammenleben in Staat und
Gesellschaft) bieten vielfältige Aspekte der Herstellung von  derartigen Be-
zügen.

In einer Schule, die von einem relativ hohen Migrationsanteil und einer he-
terogenen Studierendenschaft geprägt ist, kommt der Vorstellung der ge-
genseitigen Toleranz, der Verständigung und Partnerschaft eine herausra-
gende Bedeutung zu. Dem Fach Philosophie kommt bezogen auf diese
Leitideen eine besondere Aufgabe zu. Im Vergleich zur Regelschule verfü-
gen  die  Studierenden  des  Weiterbildungskollegs  aufgrund  ihres  fortge-
schrittenen Alters als junge Erwachsene in verstärktem Maße über kultu-
rell bedingte, häufig bereits fest verankerte Wertvorstellungen und Weltan-
schauungen. Die Aufgabe des Philosophieunterrichts besteht u.a. darin,
die  Studierenden  dazu  zu  befähigen,  eigene  Wertvorstellungen  in  der
sachlich-diskursiven  Auseinandersetzung  mit  konkurrierenden  Überzeu-
gungen zu überprüfen, in Wert- und Normenkonflikten begründet Stellung
zu beziehen und Wertvorstellungen und auf ihnen beruhende Entschei-
dungen anderer Personen zu respektieren. Der Philosophieunterricht be-
rücksichtigt den Erwachsenenstatus der Studierenden, denen Gelegenheit
gegeben wird, an ihre vielfältigen Lebens- und Berufserfahrungen anzu-
knüpfen und diese beim Erwerb der verschiedenen Kompetenzen gewinn-
bringend zu nutzen. 

Das übergeordnete Ziel des Unterrichts besteht in der Befähigung der Stu-
dierenden zur philosophischen Problemreflexion. In der Auseinanderset-
zung mit traditionellen philosophischen Positionen und mit in lebensweltli-
chen Zusammenhängen entstandenen grundsätzlichen Überlegungen sol-
len die Fähigkeiten zur kritischen Reflexion und Urteilsbildung entwickelt
werden. Auf diese Weise gewinnen die Studierenden zunehmend Orien-
tierung im Denken als  Voraussetzung  selbstkritischen,  verantwortlichen
Handelns.



2 Entscheidungen zum Unterricht

2.1 Unterrichtsvorhaben

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt
den Anspruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen ab-
zudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompe-
tenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und
zu entwickeln.

Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts-
und der Konkretisierungsebene.

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle
Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Ver-
teilung  der  Unterrichtsvorhaben  dargestellt.  Das  Übersichtsraster  dient
dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die
Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen so-
wie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und in-
haltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte
herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden an dieser
Stelle im Bereich der Methoden- und Handlungskompetenz nur diejenigen
übergeordneten Kompetenzerwartungen ausgewiesen, deren Entwicklung
im Rahmen des jeweiligen Unterrichtsvorhabens im Zentrum steht. Im Be-
reich der Sach- und Urteilskompetenz werden die auf das jeweilige Unter-
richtsvorhaben bezogenen konkretisierten Kompetenzerwartungen gemäß
dem Kernlehrplan aufgeführt. 

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße,
die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für
Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Er-
fordernisse  anderer  besonderer  Ereignisse  (z.B.  Praktika,  Exkursionen
o.ä.) zu erhalten, wurden im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur
ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant.

Während  der  Fachkonferenzbeschluss  zum  „Übersichtsraster
Unterrichtsvorhaben“ zur Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie
zur  Absicherung  von  Lerngruppenübertritten  und  Lehrkraftwechseln  für
alle  Mitglieder  der  Fachkonferenz  Bindekraft  entfalten  soll,  besitzt  die
exemplarische Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel
2.1.2) empfehlenden Charakter. Referendarinnen und Referendaren sowie
neuen  Kolleginnen  und  Kollegen  dienen  diese  vor  allem  zur
standardbezogenen  Orientierung  in  der  neuen  Schule,  aber  auch  zur



Verdeutlichung  von  unterrichtsbezogenen  fachgruppeninternen
Absprachen zu didaktisch-methodischen Zugängen, fächerübergreifenden
Kooperationen,  Lernmitteln  und  -orten  sowie  vorgesehenen
Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 2.2 bis 2.4
zu  entnehmen  sind.  Abweichungen  von  den  vorgeschlagenen
Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind
im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte jederzeit möglich.
Sicherzustellen  bleibt  allerdings  auch  hier,  dass  im  Rahmen  der
Umsetzung  der  Unterrichtsvorhaben  insgesamt  alle  Sach-  und
Urteilskompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden.



2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben

2.1.1.1 Einführungsphase

Alle folgend beschriebenen Unterrichtsvorhaben und Kompetenzen sind für die Ein-
führungsphase verbindlich. Die Reihenfolge, Dauer und methodische Schwerpunkts-
etzung liegt in der Verantwortung des Lehrenden.
Bis zum Ende des ersten Quartals des ersten Semesters wird im Philosophieunter-
richt die Arbeitstechnik des Gruppenlesens eingeführt (siehe Schulprogramm).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unterrichtsvorhaben I:

Thema: Eigenart philosophischen Fragens und Denkens

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden

 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifi-
zierung (MK1),

 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien ver-
allgemeinernd relevante philosophische Fragen heraus (MK2),

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

 identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Wer-
turteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen
und Beispiele (MK4),

 analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Texten und interpre-
tieren wesentliche Aussagen (MK5),

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fikti-
ven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken (MK6),

 bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfah-
ren (MK7),

 argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumen-
tationsverfahren (MK8),

 recherchieren  Informationen  sowie  die  Bedeutung  von  Fremdwörtern  und
Fachbegriffen unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und anderen
Nachschlagewerken (MK9).

Verfahren der Darstellung und Präsentation
Die Studierenden

 stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form struktu-
riert dar (MK10),

 stellen  grundlegende philosophische Sachverhalte  und Zusammenhänge in
präsentativer Form (u.a. Visualisierung) dar (MK11),

 geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte



in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen
Textbeschreibungsvokabulars,  wieder  und  verdeutlichen  den  interpretatori-
schen Anteil (MK12),

 stellen  philosophische  Probleme  und  Problemlösungsbeiträge  in  ihrem Für
und Wider dar (MK13).

Handlungskompetenz
Die Studierenden

 entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Hand-
lungsperspektiven für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellun-
gen (HK1),

 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch di-
mensionierte Begründungen (HK2),

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position
und gehen dabei auch auf andere Perspektiven ein (HK3),

 beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion
allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Frage-
stellungen (HK4).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung).

Inhaltsfeld: IF 1 (Der Mensch als ein erkennendes und handelndes Wesen)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Eigenart philosophischen Fragens und Denkens

Zeitbedarf: ca. 15 Unterrichtsstunden



Unterrichtsvorhaben II:

Thema: Einführung in Grundpositionen der Erkenntnistheorie: Gegenüberstellung ra-
tionalistischer und empiristischer Ansätze

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden

 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifi-
zierung (MK1),

 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien ver-
allgemeinernd relevante philosophische Fragen heraus (MK2),

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

 identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Wer-
turteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen
und Beispiele (MK4),

 analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Texten und interpre-
tieren wesentliche Aussagen (MK5),

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fikti-
ven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken (MK6),

 bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfah-
ren (MK7),

 argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumen-
tationsverfahren (MK8),

 recherchieren  Informationen  sowie  die  Bedeutung  von  Fremdwörtern  und
Fachbegriffen unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und anderen
Nachschlagewerken (MK9).

Verfahren der Darstellung und Präsentation
Die Studierenden

 stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form struktu-
riert dar (MK10),

 stellen  grundlegende philosophische Sachverhalte  und Zusammenhänge in
präsentativer Form (u.a. Visualisierung) dar (MK11),

 geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte
in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen
Textbeschreibungsvokabulars,  wieder  und  verdeutlichen  den  interpretatori-
schen Anteil (MK12),

 stellen  philosophische  Probleme  und  Problemlösungsbeiträge  in  ihrem Für
und Wider dar (MK13).

Handlungskompetenz
Die Studierenden

 entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Hand-
lungsperspektiven für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellun-
gen (HK1),

 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch di-



mensionierte Begründungen (HK2),
 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position

und gehen dabei auch auf andere Perspektiven ein (HK3),
 beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion

allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Frage-
stellungen (HK4).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung).

Inhaltsfeld: IF 1 (Der Mensch als ein erkennendes und handelndes Wesen)

Inhaltlicher Schwerpunkt:  Metaphysische Probleme als Herausforderung für die
Vernunfterkenntnis

Zeitbedarf: ca. 15 Unterrichtsstunden



Unterrichtsvorhaben III:

Thema: Einführung in das Leib-Seele-Problem: Gegenüberstellung monistischer und
dualistischer Ansätze

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden

 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifi-
zierung (MK1),

 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien ver-
allgemeinernd relevante philosophische Fragen heraus (MK2),

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

 identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Wer-
turteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen
und Beispiele (MK4),

 analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Texten und interpre-
tieren wesentliche Aussagen (MK5),

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fikti-
ven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken (MK6),

 bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfah-
ren (MK7),

 argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumen-
tationsverfahren (MK8),

 recherchieren  Informationen  sowie  die  Bedeutung  von  Fremdwörtern  und
Fachbegriffen unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und anderen
Nachschlagewerken (MK9).

Verfahren der Darstellung und Präsentation
Die Studierenden

 stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form struktu-
riert dar (MK10),

 stellen  grundlegende philosophische Sachverhalte  und Zusammenhänge in
präsentativer Form (u.a. Visualisierung) dar (MK11),

 geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte
in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen
Textbeschreibungsvokabulars,  wieder  und  verdeutlichen  den  interpretatori-
schen Anteil (MK12),

 stellen  philosophische  Probleme  und  Problemlösungsbeiträge  in  ihrem Für
und Wider dar (MK13).

Handlungskompetenz
Die Studierenden

 entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Hand-
lungsperspektiven für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellun-
gen (HK1),

 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch di-



mensionierte Begründungen (HK2),
 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position

und gehen dabei auch auf andere Perspektiven ein (HK3),
 beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion

allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Frage-
stellungen (HK4).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung).

Inhaltsfeld: IF 1 (Der Mensch als ein erkennendes und handelndes Wesen)

Inhaltlicher Schwerpunkt:  Metaphysische Probleme als Herausforderung für die
Vernunfterkenntnis

Zeitbedarf: ca. 15 Unterrichtsstunden



Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: Einführung in ethische Grundprobleme: Gegenüberstellung relativistischer
und universalistischer Ansätze

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden

 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei ohne verfrühte Klassifi-
zierung (MK1),

 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien ver-
allgemeinernd relevante philosophische Fragen heraus (MK2),

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

 identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Wer-
turteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen
und Beispiele (MK4),

 analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Texten und interpre-
tieren wesentliche Aussagen (MK5),

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fikti-
ven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken (MK6),

 bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfah-
ren (MK7),

 argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumen-
tationsverfahren (MK8),

 recherchieren  Informationen  sowie  die  Bedeutung  von  Fremdwörtern  und
Fachbegriffen unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und anderen
Nachschlagewerken (MK9).

Verfahren der Darstellung und Präsentation
Die Studierenden

 stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form struktu-
riert dar (MK10),

 stellen  grundlegende philosophische Sachverhalte  und Zusammenhänge in
präsentativer Form (u.a. Visualisierung) dar (MK11),

 geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte
in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen
Textbeschreibungsvokabulars,  wieder  und  verdeutlichen  den  interpretatori-
schen Anteil (MK12),

 stellen  philosophische  Probleme  und  Problemlösungsbeiträge  in  ihrem Für
und Wider dar (MK13).

Handlungskompetenz
Die Studierenden

 entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze verantwortbare Hand-
lungsperspektiven für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellun-
gen (HK1),

 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch di-



mensionierte Begründungen (HK2),
 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position

und gehen dabei auch auf andere Perspektiven ein (HK3),
 beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen an der Diskussion

allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Frage-
stellungen (HK4).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung).

Inhaltsfeld: IF 1 (Der Mensch als ein erkennendes und handelndes Wesen)

Inhaltlicher  Schwerpunkt:  Werte  und Normen des Handelns  im interkulturellen
Kontext

Zeitbedarf: ca. 15 Unterrichtsstunden



2.1.1.2 Qualifikationsphase Grundkurs

3. Semester

Zentrale Inhaltsfelder:  Werte und Normen des Handelns,  Das Selbstverständnis
des Menschen

Unterrichtsvorhaben V:

Thema: Soll ich mich im Handeln am Kriterium der Nützlichkeit orientieren? – Utilita-
ristische Positionen der Ethik

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau ohne

verfrühte Klassifizierung (MK1),
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstra-

hierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese (MK2),
 ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem

bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3),
 analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen

in philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5),
 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven

Dilemmata) eigene philosophische Gedanken und erläutern diese (MK6).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer

Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen
Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte
Nachweise (MK12).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und

Argumente und nutzen dabei das Orientierungspotential philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (HK2).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIC (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines Fallbeispiels).

Inhaltsfeld: IF3 (Werte und Normen des Handelns)



Inhaltlicher Schwerpunkt: Nützlichkeit und Pflicht als ethische Prinzipien

Unterrichtsvorhaben VI:

Thema: Wie kann das Leben gelingen? – Eudämonistische Auffassungen eines gu-
ten Lebens

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-

stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Er-
läuterungen und Beispiele (MK4).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbei-

träge dar, auch in Form eines Essays (MK13).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und

Argumente und nutzen dabei das Orientierungspotential philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (HK2),

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-
hen dabei auch argumentativ auf andere Positionen ein (HK3).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIC (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines Fallbeispiels).

Inhaltsfeld: IF 3 (Werte und Normen des Handelns)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Grundsätze eines gelingenden Lebens



Unterrichtsvorhaben VII:

Thema:  Soll  ich mich im Handeln am Kriterium der der Pflicht orientieren? – Die
deontologische Position in der Ethik

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem

bzw. ihr Anliegen  sowie die zentrale These (MK3),
 analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen

in philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5),
Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer

Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen
Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte
Nachweise (MK12).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und

Argumente und nutzen dabei das Orientierungspotential philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (HK2).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIC (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines Fallbeispiels).

Inhaltsfelder: IF3 (Werte und Normen des Handelns), IF 2 (Das Selbstverständnis
des Menschen)

Inhaltliche  Schwerpunkte:  Nützlichkeit  und  Pflicht  als  ethische  Prinzipien,  Der
Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen



Unterrichtsvorhaben VIII:

Thema: Gibt es eine Verantwortung des Menschen für die Natur? –Ethische Grund-
sätze im Anwendungskontext der Ökologie

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-

stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Er-
läuterungen und Beispiele (MK4).

 argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Ar-
gumentationsverfahren (u. a. Toulmin-Schema) (MK8), 

 recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremd-
wörtern  und Fachbegriffen  unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen)  Lexika  und
fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer

Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen
Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte
Nachweise (MK12).

Handlungskompetenz
 entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle verant-

wortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problem-
stellungen (HK1),

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

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIC (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines Fallbeispiels).

Inhaltsfelder: IF 3 (Werte und Normen des Handelns), IF 2 (Das Selbstverständnis
des Menschen)

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



Unterrichtsvorhaben IX:

Thema: Ist der Mensch ein freies Wesen? - Das Problem der Willensfreiheit und die
existentialistische Auffassung des Menschen

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau ohne

verfrühte Klassifizierung (MK1),
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstra-

hierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese (MK2), 
 bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren und grenzen

sie voneinander ab (MK7),
 argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Ar-

gumentationsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8).

Handlungskompetenz:
Die Studierenden
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und

Argumente im Rückgriff auf das Orientierungspotential philosophischer Positionen
und Denkmodelle (HK2).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIC (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines Fallbeispiels).

Inhaltsfelder:  IF2 (Das Selbstverständnis des Menschen), IF3 (Werte und Normen
des Handelns)

Inhaltliche  Schwerpunkte:  Der  Mensch als  freies  und selbstbestimmtes  Wesen,
Grundsätze eines gelingenden Lebens



4. Semester

Zentrale Inhaltsfelder:  Das Selbstverständnis des Menschen, Zusammenleben in
Staat und Gesellschaft

Unterrichtsvorhaben X:

Thema:  Was macht den Menschen zum Menschen? – Auffassungen vom Wesen
des Menschen im Vergleich zum Tier

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem

bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3),
 identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-

stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Er-
läuterungen und Beispiele (MK4),

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

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen  philosophische  Sachverhalte  und  Zusammenhänge  in  diskursiver  Form

strukturiert und begrifflich klar dar (MK10).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-

hen dabei auch argumentativ auf andere Positionen ein (HK3),
 beteiligen  sich  mit  philosophischen  Beiträgen  an  der  Diskussion  allge-

mein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen
(HK4).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIA (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines philosophischen Textes).

Inhaltsfeld: IF2 (Das Selbstverständnis des Menschen)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Der Mensch als Natur- und Kulturwesen



Unterrichtsvorhaben XI:

Thema:  Ist der Mensch mehr als Materie? – Das Leib-Seele-Problem im Licht der
modernen Gehirnforschung

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstra-

hierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese (MK2),
 analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen

in philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5),
 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven

Dilemmata) eigene philosophische Gedanken und erläutern diese (MK6),
 bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfah-

ren (MK7).
Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbei-

träge, auch in Form eines Essays, dar (MK13).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-

hen dabei auch argumentativ auf andere Positionen ein (HK3).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIA (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines philosophischen Textes).

Inhaltsfeld: IF 2 (Das Selbstverständnis des Menschen)

Inhaltliche Schwerpunkte: Das Verhältnis von Leib und Seele, Der Mensch als frei-
es und selbstbestimmtes Wesen 



Unterrichtsvorhaben XII:

Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philoso-
phenkönigtum als Staatsideal

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion:
Die Studierenden
 analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen

in philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5),
 entwickeln Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Di-

lemmata)eigene philosophische Gedanken und erläutern diese (MK 6). 
Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form

(u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11),
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer

Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen
Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte
Nachweise (MK12).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIA (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines philosophischen Textes).

Inhaltsfelder: IF 4 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft), IF 2 (Das Selbstver-
ständnis des Menschen)

Inhaltliche Schwerpunkte:  Gemeinschaft  als Prinzip staatsphilosophischer Legiti-
mation, Der Mensch als Natur- und Kulturwesen



Unterrichtsvorhaben XIII:

Thema:  Wie lässt sich eine staatliche Ordnung vom Primat des Individuums aus
rechtfertigen? – Kontraktualistische Staatstheorien im Vergleich

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-

stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Er-
läuterungen und Beispiele (MK4),

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

Verfahren der Präsentation und Darstellung
 stellen  philosophische  Sachverhalte  und  Zusammenhänge  in  diskursiver  Form

strukturiert und begrifflich klar dar (MK10),
 stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form

(u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIA (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines philosophischen Textes).

Inhaltsfelder: IF 4 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft), IF 2 (Das Selbstver-
ständnis des Menschen)

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



Unterrichtsvorhaben XIV:

Thema: Lassen sich die Ansprüche des Einzelnen auf politische Mitwirkung und ge-
rechte Teilhabe in einer staatlichen Ordnung realisieren? – Moderne Konzepte von
Demokratie und sozialer Gerechtigkeit auf dem Prüfstand

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstra-

hierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese (MK2),
 recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremd-

wörtern  und Fachbegriffen  unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen)  Lexika  und
fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen  philosophische  Sachverhalte  und  Zusammenhänge  in  diskursiver  Form

strukturiert und begrifflich klar dar (MK10).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle verant-

wortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problem-
stellungen (HK1),

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-
hen dabei auch argumentativ auf andere Positionen ein (HK3),

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

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIA (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines philosophischen Textes).

Inhaltsfelder: IF 4 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft), IF 3 (Werte und Nor-
men des Handelns)

Inhaltliche Schwerpunkte:  Konzepte von Demokratie  und sozialer  Gerechtigkeit,
Verantwortung in ethischen Anwendungskontexten



5. Semester

Zentrales Inhaltsfeld: Geltungsansprüche der Wissenschaften

Unterrichtsvorhaben XV:

Thema: Was leisten sinnliche Wahrnehmung und Verstandestätigkeit für die wissen-
schaftliche Erkenntnis? – rationalistische und empiristische Modelle im Vergleich

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien verallge-

meinernd relevante philosophische Fragen heraus (MK2),
 ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem

bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3),
 analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen

in philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5). 
Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer

Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen
Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte
Nachweise (MK12).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-

hen dabei auch argumentativ auf andere Positionen ein (HK3).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIB (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage einer oder mehrerer philosophischer Aussagen).

Inhaltsfeld: IF 5 (Geltungsansprüche der Wissenschaften

Inhaltlicher Schwerpunkt: Erkenntnistheoretische Grundlagen der Wissenschaften



Unterrichtsvorhaben XVI:

Thema:  Wie gelangen die Wissenschaften zu Erkenntnissen? – Anspruch und Ver-
fahrensweisen der neuzeitlichen Naturwissenschaften

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion:
Die Studierenden
 bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren und grenzen

sie voneinander ab (MK7),
 argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Ar-

gumentationsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8),
 recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremd-

wörtern  und Fachbegriffen  unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen)  Lexika  und
fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form

(u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 beteiligen  sich  mit  philosophischen  Beiträgen  an  der  Diskussion  allge-

mein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen
(HK4).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIB (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage einer oder mehrerer philosophischer Aussagen).

Inhaltsfeld: IF 5 (Geltungsansprüche der Wissenschaften)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Der Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität



6. Semester

Zentrales Inhaltsfeld: ggf. Fortsetzung: Geltungsansprüche der Wissenschaften

Unterrichtsvorhaben XVII:

Thema: Vernetzung, Vertiefung und Wiederholung

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau ohne

verfrühte Klassifizierung (MK1),
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstra-

hierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese (MK2),
 ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem

bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3),
 identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-

stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Er-
läuterungen und Beispiele (MK4),

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

 entwickeln Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Di-
lemmata) eigene philosophische Gedanken und erläutern diese (MK 6),

 bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren und grenzen
sie voneinander ab (MK7),

 argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Ar-
gumentationsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8),

 recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremd-
wörtern  und Fachbegriffen  unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen)  Lexika  und
fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen  philosophische  Sachverhalte  und  Zusammenhänge  in  diskursiver  Form

strukturiert und begrifflich klar dar (MK10),
 stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form

(u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11),
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer

Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen
Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte
Nachweise (MK12),

 stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbei-
träge, auch in Form eines Essays, dar (MK13).

Handlungskompetenz
Die Studierenden



 entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle verant-
wortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problem-
stellungen (HK1),

 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und
Argumente im Rückgriff auf das Orientierungspotential philosophischer Positionen
und Denkmodelle (HK2),

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-
hen dabei auch argumentativ auf andere Positionen ein (HK3),

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

Aufgabenarten einer Klausur
Hier sind alle Aufgabenarten geeignet.

Inhaltsfelder: IF 2 (Das Selbstverständnis des Menschen), IF 4 (Zusammenleben in
Staat und Gesellschaft), IF 3 (Werte und Normen des Handelns),  IF 5 (Geltungsan-
sprüche der Wissenschaften)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Je nach Bedarf



2.1.1.3 Qualifikationsphase Leistungskurs

3. Semester

Zentrale Inhaltsfelder:  Werte und Normen des Handelns,  Das Selbstverständnis
des Menschen

Unterrichtsvorhaben V:

Thema: Soll ich mich im Handeln am Kriterium der Nützlichkeit orientieren? – Utilita-
ristische Positionen der Ethik

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau in be-

wusster Abgrenzung von wissenschaftlichen Klassifizierungen (MK1),
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstra-

hierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese differenziert
(MK2),

 ermitteln in komplexeren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrunde lie-
gende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3),

 analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komple-
xeren philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5),

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven
Dilemmata) eigene philosophische Gedanken und gedankliche Modelle und erläu-
tern diese differenziert (MK6).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang komplexerer phi-

losophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines
angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder, erläutern ihr Vorgehen und
belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen differenziert durch plausible

Gründe  und  Argumente  im  Rückgriff  auf  das  Orientierungspotential  philosophi-
scher Positionen und Denkmodelle (HK2).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIC (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines Fallbeispiels).



Inhaltsfeld: IF3 (Werte und Normen des Handelns)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Nützlichkeit und Pflicht als ethische Prinzipien



Unterrichtsvorhaben VI:

Thema: Wie kann das Leben gelingen? – Eudämonistische Auffassungen eines gu-
ten Lebens

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 identifizieren in komplexeren philosophischen Texten Sachaussagen und Wertur-

teile,  Begriffsbestimmungen,  Behauptungen,  Begründungen,  Voraussetzungen,
Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
 stellen in einer differenzierten Argumentation (u.a. philosophische Disputation, phi-

losophischer  Essay)  abwägend  komplexere  philosophische  Probleme  und  Pro-
blemlösungsbeiträge dar (MK13).

Handlungskompetenz
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen differenziert durch plausible

Gründe  und  Argumente  im  Rückgriff  auf  das  Orientierungspotential  philosophi-
scher Positionen und Denkmodelle (HK2),

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-
hen argumentativ und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIC (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines Fallbeispiels).

Inhaltsfeld: IF 3 (Werte und Normen des Handelns)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Grundsätze eines gelingenden Lebens



Unterrichtsvorhaben VII:

Thema:  Soll  ich mich im Handeln am Kriterium der der Pflicht orientieren? – Die
deontologische Position in der Ethik

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 ermitteln in komplexeren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrunde lie-

gende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3),
 analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komple-

xeren philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5).
Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang komplexerer phi-

losophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines
angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder, erläutern ihr Vorgehen und
belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen differenziert durch plausible

Gründe  und  Argumente  im  Rückgriff  auf  das  Orientierungspotential  philosophi-
scher Positionen und Denkmodelle (HK2).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIC (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines Fallbeispiels).

Inhaltsfelder: IF3 (Werte und Normen des Handelns), IF 2 (Das Selbstverständnis
des Menschen)

Inhaltliche Schwerpunkte:  Nützlichkeit  und Pflicht als ethische Prinzipien, Unter-
schiedliche Grundlagen moralischer Orientierungen (u.a.  Gefühlsethik und Diskur-
sethik), Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen



Unterrichtsvorhaben VIII:

Thema: Gibt es eine Verantwortung des Menschen für die Natur? – Ethische Grund-
sätze in Anwendungskontexten: Fragen der Umwelt- und der Medizinethik

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 identifizieren in komplexeren philosophischen Texten Sachaussagen und Wertur-

teile,  Begriffsbestimmungen,  Behauptungen,  Begründungen,  Voraussetzungen,
Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4),

 entwickeln unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argu-
mentationsverfahren  (u.  a.  Toulmin-Schema)  komplexere  philosophische  Argu-
mentationen (MK8),

 recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremd-
wörtern  und Fachbegriffen  unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen)  Lexika  und
fachspezifischen Nachschlagewerken und Darstellungen (MK9).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang komplexerer phi-

losophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines
angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder, erläutern ihr Vorgehen und
belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle diffe-

renziert verantwortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwach-
sende Problemstellungen (HK1),

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

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIC (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines Fallbeispiels).

Inhaltsfelder: IF 3 (Werte und Normen des Handelns), IF 2 (Das Selbstverständnis
des Menschen)

Inhaltliche Schwerpunkte: Verantwortung in ethischen Anwendungskontexten, Der
Mensch als Natur- und Kulturwesen



Unterrichtsvorhaben IX:

Thema: Ist der Mensch ein freies Wesen? - Das Problem der Willensfreiheit und die
existentialistische Auffassung des Menschen

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau in be-

wusster Abgrenzung von wissenschaftlichen Klassifizierungen (MK1),
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstra-

hierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese differenziert
(MK2),

 bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfah-
ren und grenzen sie voneinander ab (MK7),

 entwickeln unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argu-
mentationsverfahren  (u.  a.  Toulmin-Schema)  komplexere  philosophische  Argu-
mentationen (MK8).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen differenziert durch plausible

Gründe  und  Argumente  im  Rückgriff  auf  das  Orientierungspotential  philosophi-
scher Positionen und Denkmodelle (HK2).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIC (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines Fallbeispiels).

Inhaltsfelder:  IF2 (Das Selbstverständnis des Menschen), IF3 (Werte und Normen
des Handelns)

Inhaltliche  Schwerpunkte:  Der  Mensch als  freies  und selbstbestimmtes  Wesen,
Das Menschenbild der Neurowissenschaften und der Forschungen zur künstlichen
Intelligenz, Grundsätze eines gelingenden Lebens



4. Semester

Zentrale Inhaltsfelder:  Das Selbstverständnis des Menschen, Zusammenleben in
Staat und Gesellschaft

Unterrichtsvorhaben X:

Thema:  Was macht den Menschen zum Menschen? – Auffassungen vom Wesen
des Menschen im Vergleich zum Tier

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 ermitteln in komplexeren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrunde lie-

gende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3),
 identifizieren in komplexeren philosophischen Texten Sachaussagen und Wertur-

teile,  Begriffsbestimmungen,  Behauptungen,  Begründungen,  Voraussetzungen,
Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4),

 analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komple-
xeren philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursi-

ver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-

hen argumentativ und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3),

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

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIA (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines philosophischen Textes).

Inhaltsfeld:IF2 (Das Selbstverständnis des Menschen)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Der Mensch als Natur- und Kulturwesen



Unterrichtsvorhaben XI:
 
Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philoso-
phenkönigtum als Staatsideal

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion:
Die Studierenden
 analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komple-

xeren philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5),
 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven

Dilemmata) eigene philosophische Gedanken und gedankliche Modelle und erläu-
tern diese differenziert (MK6).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsen-

tativer Form (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11),
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang komplexerer phi-

losophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines
angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder, erläutern ihr Vorgehen und
belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIA (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines philosophischen Textes).

Inhaltsfelder: IF 4 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft), IF 2 (Das Selbstver-
ständnis des Menschen)

Inhaltliche Schwerpunkte:  Gemeinschaft  als Prinzip staatsphilosophischer Legiti-
mation, Der Mensch als Natur- und Kulturwesen



Unterrichtsvorhaben XII:

Thema:  Wie lässt sich eine staatliche Ordnung vom Primat des Individuums aus
rechtfertigen? – Kontraktualistische Staatstheorien im Vergleich

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 identifizieren in komplexeren philosophischen Texten Sachaussagen und Wertur-

teile,  Begriffsbestimmungen,  Behauptungen,  Begründungen,  Voraussetzungen,
Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4),

 analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komple-
xeren philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursi-

ver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10),
 stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsen-

tativer Form (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIA (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines philosophischen Textes).

Inhaltsfelder: IF 4 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft), IF 2 (Das Selbstver-
ständnis des Menschen)

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



Unterrichtsvorhaben XIII:

Thema: Lassen sich die Ansprüche des Einzelnen auf politische Mitwirkung und ge-
rechte Teilhabe in einer staatlichen Ordnung realisieren? – Moderne Konzepte von
Demokratie und sozialer Gerechtigkeit auf dem Prüfstand

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstra-

hierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese differenziert
(MK2),

 recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremd-
wörtern  und Fachbegriffen  unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen)  Lexika  und
fachspezifischen Nachschlagewerken und Darstellungen (MK9).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursi-

ver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle diffe-

renziert verantwortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwach-
sende Problemstellungen (HK1),

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-
hen argumentativ und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3),

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

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIA (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines philosophischen Textes).

Inhaltsfelder: IF 4 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft), IF 3 (Werte und Nor-
men des Handelns)

Inhaltliche Schwerpunkte:  Konzepte von Demokratie  und sozialer  Gerechtigkeit,
Verantwortung in ethischen Anwendungskontexten



Unterrichtsvorhaben XIV:

Thema: Völkerbund?

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau in be-

wusster Abgrenzung von wissenschaftlichen Klassifizierungen (MK1),
 identifizieren in komplexeren philosophischen Texten Sachaussagen und Wertur-

teile,  Begriffsbestimmungen,  Behauptungen,  Begründungen,  Voraussetzungen,
Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4),

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven
Dilemmata) eigene philosophische Gedanken und gedankliche Modelle und erläu-
tern diese differenziert (MK6),

 bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfah-
ren und grenzen sie voneinander ab (MK7).

Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Studierenden
 stellen in einer differenzierten Argumentation (u.a. philosophische Disputation, phi-

losophischer  Essay)  abwägend  komplexere  philosophische  Probleme  und  Pro-
blemlösungsbeiträge dar (MK13).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle diffe-

renziert verantwortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwach-
sende Problemstellungen (HK1),

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

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIA (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage eines philosophischen Textes).

Inhaltsfelder: IF 4 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft), IF 3 (Werte und Nor-
men des Handelns)

Inhaltliche Schwerpunkte: Bedingungen einer dauerhaften Friedensordnung in ei-
ner  globalisierten  Welt,  Unterschiedliche  Grundlagen  moralischer  Orientierungen,
Verantwortung in ethischen Anwendungskontexten



5. Semester

Zentrales Inhaltsfeld: Geltungsansprüche der Wissenschaften

Unterrichtsvorhaben XV:

Thema:  Ist der Mensch mehr als Materie? – Das Leib-Seele-Problem im Licht der
modernen Gehirnforschung

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstra-

hierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese differenziert
(MK2),

 analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komple-
xeren philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5),

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven
Dilemmata) eigene philosophische Gedanken und gedankliche Modelle und erläu-
tern diese differenziert (MK6).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen in einer differenzierten Argumentation (u.a. philosophische Disputation, phi-

losophischer  Essay)  abwägend  komplexere  philosophische  Probleme  und  Pro-
blemlösungsbeiträge dar (MK13).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-

hen argumentativ und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIB (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage einer oder mehrerer philosophischer Aussagen).

Inhaltsfelder: IF 2 (Das Selbstverständnis des Menschen), IF 5 (Geltungsansprüche
der Wissenschaften)

Inhaltliche Schwerpunkte: Das Verhältnis von Leib und Seele, Das Menschenbild
der Neurowissenschaften und der Forschungen zur künstlichen Intelligenz, Der An-
spruch der Naturwissenschaften auf Objektivität



Unterrichtsvorhaben XVI:

Thema: Was leisten sinnliche Wahrnehmung und Verstandestätigkeit für die wissen-
schaftliche Erkenntnis? – rationalistische und empiristische Modelle im Vergleich

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstra-

hierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese differenziert
(MK2),

 ermitteln in komplexeren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrunde lie-
gende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3),

 analysieren den Argumentationsaufbau und die Argumentationsstruktur in komple-
xeren philosophischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang komplexerer phi-

losophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines
angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder, erläutern ihr Vorgehen und
belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12).

Handlungskompetenz:
Die Studierenden
 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-

hen argumentativ und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIB (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage einer oder mehrerer philosophischer Aussagen).

Inhaltsfeld: IF 5 (Geltungsansprüche der Wissenschaften)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Erkenntnistheoretische Grundlagen der Wissenschaften



Unterrichtsvorhaben XVII:

Thema:  Wie gelangen die Wissenschaften zu Erkenntnissen? – Anspruch und Ver-
fahrensweisen der neuzeitlichen Naturwissenschaften

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion:
Die Studierenden
 bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfah-

ren und grenzen sie voneinander ab (MK7),
 entwickeln unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argu-

mentationsverfahren  (u.  a.  Toulmin-Schema)  komplexere  philosophische  Argu-
mentationen (MK8),

 recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremd-
wörtern  und Fachbegriffen  unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen)  Lexika  und
fachspezifischen Nachschlagewerken und Darstellungen (MK9).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsen-

tativer Form (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 beteiligen sich mit fundierten philosophischen Beiträgen an der Diskussion allge-

mein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen
(HK4).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIB (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage einer oder mehrerer philosophischer Aussagen).

Inhaltsfeld: IF 5 (Geltungsansprüche der Wissenschaften)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Der Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität



Unterrichtsvorhaben XVIII:

Thema:  Hermeneutik - In wieweit kann Verstehen die Grenzen des Subjekts tran-
szendieren?

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion:
Die Studierenden
 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau in be-

wusster Abgrenzung von wissenschaftlichen Klassifizierungen (MK1),
 entwickeln unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argu-

mentationsverfahren  (u.  a.  Toulmin-Schema)  komplexere  philosophische  Argu-
mentationen (MK8),

 recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremd-
wörtern  und Fachbegriffen  unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen)  Lexika  und
fachspezifischen Nachschlagewerken und Darstellungen (MK9).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen komplexere philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursi-

ver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10).

Handlungskompetenz
Die Studierenden
 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-

hen argumentativ und klärend auch auf andere Positionen ein (HK3).

Aufgabenarten einer Klausur
z.B.  Aufgabenart  I  (Erschließung eines philosophischen Textes mit  Vergleich und
Beurteilung) oder Aufgabenart IIB (Erörterung eines philosophischen Problems auf
der Grundlage einer oder mehrerer philosophischer Aussagen).

Inhaltsfeld: IF 5 (Geltungsansprüche der Wissenschaften)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Erkenntnis in den Geisteswissenschaften



6. Semester

Zentrales Inhaltsfeld: ggf. Fortsetzung: Geltungsansprüche der Wissenschaften

Unterrichtsvorhaben XIX:

Thema: Vernetzung, Vertiefung und Wiederholung

Methodenkompetenz
Verfahren der Problemreflexion
Die Studierenden
 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau ohne

verfrühte Klassifizierung (MK1),
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstra-

hierend relevante philosophische Fragen heraus und erläutern diese (MK2),
 ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem

bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3),
 identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-

stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, Er-
läuterungen und Beispiele (MK4),

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

 entwickeln Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Di-
lemmata) eigene philosophische Gedanken und erläutern diese (MK 6),

 bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren und grenzen
sie voneinander ab (MK7),

 argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Ar-
gumentationsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8),

 recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die Bedeutung von Fremd-
wörtern  und Fachbegriffen  unter  Zuhilfenahme von (auch digitalen)  Lexika  und
fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9).

Verfahren der Präsentation und Darstellung
Die Studierenden
 stellen  philosophische  Sachverhalte  und  Zusammenhänge  in  diskursiver  Form

strukturiert und begrifflich klar dar (MK10),
 stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Form

(u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11),
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer

Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen
Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte
Nachweise (MK12),

 stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbei-
träge, auch in Form eines Essays, dar (MK13).

Handlungskompetenz
Die Studierenden



 entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle verant-
wortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problem-
stellungen (HK1),

 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und
Argumente im Rückgriff auf das Orientierungspotential philosophischer Positionen
und Denkmodelle (HK2),

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und ge-
hen dabei auch argumentativ auf andere Positionen ein (HK3),

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

Aufgabenarten einer Klausur
Hier sind alle Aufgabenarten geeignet.

Inhaltsfelder: IF 2 (Das Selbstverständnis des Menschen), IF 4 (Zusammenleben in
Staat und Gesellschaft), IF 3 (Werte und Normen des Handelns),  IF 5 (Geltungsan-
sprüche der Wissenschaften)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Je nach Bedarf



2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben

2.1.2.1 Einführungsphase

(Anmerkung: Es werden hier nur die Kompetenzen aufgeführt,  die nicht bereits in
2.1.1. im Übersichtsplan der Unterrichtsvorhaben genannt sind)

Unterrichtsvorhaben I:

Thema: Was ist der Mensch? – Gibt es einen graduellen oder einen prinzipiellen Un-
terschied zwischen Mensch und Tier?

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenz 
Die Studierenden
 erläutern Merkmale philosophischen Denkens und unterscheiden dies von anderen

Denkformen, etwa in Mythos und Naturwissenschaft.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 stellen  grundlegende  philosophische  Problemstellungen  in  unterschiedlichen  in-

haltlichen und lebensweltlichen Kontexten dar und erläutern sie (SK1),
 entwickeln eigene philosophisch dimensionierte Ideen zur Lösung elementarer phi-

losophischer Problemstellungen (SK2),
 analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in ihren Grundgedanken

(SK3),
 erläutern  philosophische  Ansätze  an  Beispielen  und  in  Anwendungskontexten

(SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen

diese voneinander ab (SK6).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Ansätze im Hinblick auf den Ein-

bezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problemstellung (UK1),
 erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Ansätze (UK2),
 bewerten begründet die Tragfähigkeit philosophischer Ansätze zur Orientierung in

grundlegenden Fragen des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen
Problemlagen (UK4).

Mögliche Autoren: Darwin



Unterrichtsvorhaben II

Thema: Eine Ethik für alle Kulturen? – Der Anspruch moralischer Normen auf inter-
kulturelle Geltung

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 rekonstruieren einen relativistischen und einen universalistischen ethischen Ansatz

in ihren Grundgedanken und erläutern diese Ansätze an Beispiele,
 erklären im Kontext der erarbeiteten ethischen Ansätze vorgenommene begriffliche

Unterscheidungen (u.a. Relativismus, Universalismus).

Urteilskompetenz 
Die Studierenden
 erörtern unter Bezugnahme auf einen relativistischen bzw. universalistischen An-

satz der Ethik das Problem der universellen Geltung moralischer Maßstäbe.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in ihren Grundgedanken

(SK3),
 erklären grundlegende philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungs-

zusammenhängen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 erläutern  philosophische  Ansätze  an  Beispielen  und  in  Anwendungskontexten

(SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen

diese voneinander ab (SK6).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Ansätze (UK2),
 beurteilen die innere Stimmigkeit philosophischer Ansätze (UK3),
 bewerten begründet die Tragfähigkeit philosophischer Ansätze zur Orientierung in

grundlegenden Fragen des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen
Problemlagen (UK4).

mögliche Autoren: Patzig



Unterrichtsvorhaben III:

Thema: Philosophie – was ist das eigentlich? – Einführung in philosophische Frage-
stellungen, Denkweisen und Disziplinen

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 unterscheiden philosophische Fragen von Alltagsfragen sowie von Fragen, die ge-

sicherte wissenschaftliche Antworten ermöglichen,
 erläutern den grundsätzlichen Charakter philosophischen Fragens und Denkens,
 erläutern Merkmale philosophischen Denkens und unterscheiden dieses von ande-

ren Denkformen, etwa in Mythos und Naturwissenschaft.

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten begründet die Bedeutsamkeit und Orientierungsfunktion von philosophi-

schen Fragen für ihr Leben.

Übergeordnete Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 erläutern  philosophische  Ansätze  an  Beispielen  und  in  Anwendungskontexten

(SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen

diese voneinander ab (SK6).

mögliche Autoren: Kant



Unterrichtsvorhaben IV:

Thema:  Was soll ich tun? Gesinnungsethische und teleologische Ethikkonzepte im
Vergleich

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenz 
Die Studierenden
 erläutern Merkmale philosophischen Denkens und unterscheiden dies von anderen

Denkformen, etwa in Mythos und Naturwissenschaft.

Urteilskompetenz en
Die Studierenden
 bewerten begründet die Bedeutsamkeit und Orientierungsfunktion von philosophi-

schen Fragen für ihr Leben.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 stellen  grundlegende  philosophische  Problemstellungen  in  unterschiedlichen  in-

haltlichen und lebensweltlichen Kontexten dar und erläutern sie (SK1),
 analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in ihren Grundgedanken

(SK3),
 erklären grundlegende philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungs-

zusammenhängen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 erläutern  philosophische  Ansätze  an  Beispielen  und  in  Anwendungskontexten

(SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen

diese voneinander ab (SK6).

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Ansätze im Hinblick auf den Ein-

bezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problemstellung (UK1),

 erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Ansätze (UK2),

 beurteilen die innere Stimmigkeit philosophischer Ansätze (UK3),

 bewerten begründet die Tragfähigkeit philosophischer Ansätze zur Orientierung in
grundlegenden Fragen des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen
Problemlagen (UK4).


mögliche Autoren: Schopenhauer, Stirner



Unterrichtsvorhaben V:

Thema:  Den Tod begreifen können? – Die Grenzen menschlicher Vernunfterkennt-
nis

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 erläutern Merkmale philosophischen Denkens und unterscheiden dies von anderen

Denkformen, etwa in Mythos und Naturwissenschaft,
 stellen metaphysische Fragen (u.a. die Frage eines Lebens nach dem Tod) als

Herausforderungen für die Vernunfterkenntnis dar und entwickeln eigene Ideen zu
ihrer Beantwortung und Beantwortbarkeit,

 rekonstruieren einen affirmativen und einen skeptischen Ansatz zur Beantwortung
einer metaphysischen Frage in ihren wesentlichen Aussagen und grenzen diese
Ansätze gedanklich und begrifflich voneinander ab.

Urteilskompetenz 
Die Studierenden
 bewerten begründet die Bedeutsamkeit und Orientierungsfunktion von philosophi-

schen Fragen für ihr Leben,
 beurteilen die  innere Stimmigkeit  der  behandelten metaphysischen bzw.  skepti-

schen Ansätze,
 bewerten begründet die Tragfähigkeit der behandelten metaphysischen bzw. skep-

tischen Ansätze zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Daseins und erör-
tern ihre jeweiligen Konsequenzen für das diesseitige Leben und seinen Sinn.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in ihren Grundgedanken

(SK3),
 erklären grundlegende philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungs-

zusammenhängen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen

diese voneinander ab (SK6).

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Ansätze (UK2),
 beurteilen die innere Stimmigkeit philosophischer Ansätze (UK3),
 bewerten begründet die Tragfähigkeit philosophischer Ansätze zur Orientierung in

grundlegenden Fragen des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen
Problemlagen (UK4).



Unterrichtsvorhaben VI:

Thema: Was kann ich wissen? Rationalistische und empiristische Positionen im Ver-
gleich

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenz 
Die Studierenden
 erläutern Merkmale philosophischen Denkens und unterscheiden dies von anderen

Denkformen, etwa in Mythos und Naturwissenschaft.

Urteilskompetenz 
Die Studierenden
 bewerten begründet die Bedeutsamkeit und Orientierungsfunktion von philosophi-

schen Fragen für ihr Leben.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 entwickeln eigene philosophisch dimensionierte Ideen zur Lösung elementarer phi-

losophischer Problemstellungen (SK2),
 analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in ihren Grundgedanken

(SK3),
 erklären grundlegende philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungs-

zusammenhängen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 erläutern  philosophische  Ansätze  an  Beispielen  und  in  Anwendungskontexten

(SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Ansätzen her und grenzen

diese voneinander ab (SK6).

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Ansätze im Hinblick auf den Ein-

bezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problemstellung (UK1),
 erörtern Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Ansätze (UK2),
 beurteilen die innere Stimmigkeit philosophischer Ansätze (UK3),
 bewerten begründet die Tragfähigkeit philosophischer Ansätze zur Orientierung in

grundlegenden Fragen des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen
Problemlagen (UK4),

 erörtern philosophische Probleme unter Bezug auf relevante philosophische Ansät-
ze (UK5).

mögliche Autoren/Unterthemen: Naiver Realismus, Locke, Descartes, Anwendung
auf Berichterstattung u.a. in digitalen Medien als Erkenntnisbezug („Fake News“)



2.1.2.2 Qualifikationsphase Grundkurs

(Anmerkung: Es werden hier nur die Kompetenzen aufgeführt,  die nicht bereits in
2.1.1. im Übersichtsplan der Unterrichtsvorhaben genannt sind)

3. Semester

Unterrichtsvorhaben VII:

Thema: Soll ich mich im Handeln am Kriterium der Nützlichkeit orientieren? – Utilita-
ristische Positionen der Ethik

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenz
Die Studierenden
 analysieren ethische Positionen, die auf dem Prinzip der Nützlichkeit [und auf dem

Prinzip der Pflicht] basieren, in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten,
 erläutern die behandelten ethischen Positionen an Beispielen und ordnen sie in

das ethische Denken ein.

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  utilitaristischer

[und deontologischer]  Grundsätze zur  Orientierung in  Fragen moralischen Han-
delns.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenz
Die Studierenden
 entwickeln eigene Lösungsansätze für philosophische Problemstellungen (SK2),
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erklären philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhän-

gen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 erläutern philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen und in Anwen-

dungskontexten (SK5).

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Positionen und Denkmodelle im

Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problem-
stellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext relevanten Phä-
nomenen (UK1),

 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK2),

 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz philosophischer Positio-



nen und Denkmodelle (UK3),
 bewerten krieteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit philosophischer

Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4).

Mögliche Autoren: Bentham, Mill



Unterrichtsvorhaben VIII:

Thema: Wie kann das Leben gelingen? – Eudämonistische Auffassungen eines gu-
ten Lebens

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 rekonstruieren eine philosophische Antwort auf die Frage nach dem gelingenden

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

 erläutern die behandelten ethischen Positionen an Beispielen und ordnen sie in
das ethische Denken ein,

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten

eudämonistischen Position zur Orientierung in Fragen der eigenen Lebensführung.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 stellen verschiedene philosophische Problemstellungen in unterschiedlichen inhalt-

lichen und lebensweltlichen Kontexten dar und erläutern sie (SK1),
 entwickeln eigene Lösungsansätze für philosophische Problemstellungen (SK2),
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erklären philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhän-

gen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 erläutern philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen und in Anwen-

dungskontexten (SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Positionen und Denkmodel-

len her, grenzen diese voneinander ab und ordnen sie in umfassende fachliche
Kontexte ein (SK6).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Positionen und Denkmodelle im

Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problem-
stellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext relevanten Phä-
nomenen (UK1),

 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK2),

 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK3),

 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  philosophischer
Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4).



mögliche Autoren: Diogenes, Aristipp, Epikur



Unterrichtsvorhaben IX:

Thema:  Soll  ich mich im Handeln am Kriterium der der Pflicht orientieren? – Die
deontologische Position in der Ethik

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren ethische Positionen, die auf dem Prinzip [der Nützlichkeit und auf dem

Prinzip] der Pflicht basieren, in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten,
 erläutern die behandelten ethischen Positionen an Beispielen und ordnen sie in

das ethische Denken ein.

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  [utilitaristischer

und]  deontologischer  Grundsätze  zur  Orientierung  in  Fragen  moralischen  Han-
delns.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erklären philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhän-

gen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 erläutern philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen und in Anwen-

dungskontexten (SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Positionen und Denkmodel-

len her, grenzen diese voneinander ab und ordnen sie in umfassende fachliche
Kontexte ein (SK6).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Positionen und Denkmodelle im

Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problem-
stellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext relevanten Phä-
nomenen (UK1),

 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK2),

 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK3),

 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  philosophischer
Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4).

mögliche Autoren: Kant



Unterrichtsvorhaben X:

Thema: Gibt es eine Verantwortung des Menschen für die Natur? –Ethische Grund-
sätze im Anwendungskontext der Ökologie

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 erläutern die behandelten ethischen Positionen an Beispielen und ordnen sie in

das ethische Denken ein,
 analysieren und rekonstruieren eine Verantwortung in ethischen Anwendungskon-

texten  begründende  Position  (u.a.  für  die  Bewahrung  der  Natur  bzw.  für  den
Schutz der Menschenwürde in der Medizinethik) in ihren wesentlichen gedankli-
chen Schritten und erläutern sie an Beispielen.

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten

verantwortungsethischen Position zur Orientierung in Entscheidungsfeldern ange-
wandter Ethik,

 erörtern unter Bezugnahme auf  die behandelte verantwortungsethische Position
argumentativ  abwägend die Frage nach der  moralischen  Verantwortung in  Ent-
scheidungsfeldern angewandter Ethik.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 stellen verschiedene philosophische Problemstellungen in unterschiedlichen inhalt-

lichen und lebensweltlichen Kontexten dar und erläutern sie (SK1),
 entwickeln eigene Lösungsansätze für philosophische Problemstellungen (SK2),
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erklären philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhän-

gen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 erläutern philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen und in Anwen-

dungskontexten (SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Positionen und Denkmodel-

len her, grenzen diese voneinander ab und ordnen sie in umfassende fachliche
Kontexte ein (SK6).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Positionen und Denkmodelle im

Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problem-
stellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext relevanten Phä-
nomenen (UK1),

 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK2),



 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK3),

 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  philosophischer
Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4),

 erörtern argumentativ abwägend philosophische Probleme unter Bezug auf rele-
vante philosophische  Positionen und Denkmodelle (UK5).

mögliche Autoren/Unterthemen: Jonas, Umweltethik



Unterrichtsvorhaben XI:

Thema: Ist der Mensch ein freies Wesen? - Das Problem der Willensfreiheit und die
existentialistische Auffassung des Menschen

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 stellen die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens als philosophisches

Problem dar und grenzen dabei Willens- von Handlungsfreiheit ab,
 analysieren und rekonstruieren eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie

bejahende Auffassung des Menschen in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten
und ordnen diese als deterministisch bzw. indeterministisch ein,

 erläutern eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auffassung
des Menschen im Kontext von Entscheidungssituationen.

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten

anthropologischen Positionen zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins,

 erörtern abwägend Konsequenzen einer deterministischen und indeterministischen
Position im Hinblick auf die Verantwortung des Menschen für sein Handeln (u.a.
die Frage nach dem Sinn von Strafe),

 erörtern unter Bezugnahme auf die deterministische und indeterministische Positi-
on argumentativ abwägend die Frage nach der menschlichen  Freiheit  und ihrer
Denkmöglichkeit.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erklären philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhän-

gen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 erläutern philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen und in Anwen-

dungskontexten (SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Positionen und Denkmodel-

len her, grenzen diese voneinander ab und ordnen sie in umfassende fachliche
Kontexte ein (SK6).

Urteilskompetenzen
 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-

nen und Denkmodelle (UK2),
 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz philosophischer Positio-

nen und Denkmodelle (UK3),
 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  philosophischer



Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4),

 erörtern argumentativ abwägend philosophische Probleme unter Bezug auf rele-
vante philosophische Positionen und Denkmodelle (UK5).

mögliche Autoren: Roth, Sartre



4. Semester

Unterrichtsvorhaben XII:

Thema:  Was macht den Menschen zum Menschen? – Auffassungen vom Wesen
des Menschen im Vergleich zum Tier

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenz
Die Studierenden
 rekonstruieren eine  den  Menschen als  Kulturwesen  bestimmende anthropologi-

sche Position in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten und erläutern diese Be-
stimmung an zentralen Elementen von Kultur.

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten

anthropologischen Positionen zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins,

 erörtern unter Bezugnahme auf die behandelte kulturanthropologische Position ar-
gumentativ abwägend die Frage nach dem Menschen als Natur- oder Kulturwesen.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erläutern philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen und in Anwen-

dungskontexten (SK5).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Positionen und Denkmodelle im

Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problem-
stellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext relevanten Phä-
nomenen (UK1),

 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK2),

 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK3),

 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  philosophischer
Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4).

mögliche Autoren/Unterthemen: Evolutionstheorie (Darwin), Gehlen, Scheler



Unterrichtsvorhaben XIII:

Thema:  Ist der Mensch mehr als Materie? – Das Leib-Seele-Problem im Licht der
modernen Gehirnforschung

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren  ein  dualistisches  und  ein  monistisches  Denkmodell  zum Leib-See-

le-Problem  in  seinen  wesentlichen  gedanklichen  Schritten  und  grenzen  diese
Denkmodelle voneinander ab,

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

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten

anthropologischen Positionen zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins,

 erörtern  unter  Bezugnahme  auf  die  behandelten  dualistischen  und  materialis-
tisch-reduktionistischen Denkmodelle argumentativ abwägend die Frage nach dem
Verhältnis von Leib und Seele.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erklären philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhän-

gen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Positionen und Denkmodel-

len her, grenzen diese voneinander ab und ordnen sie in umfassende fachliche
Kontexte ein (SK6).

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Positionen und Denkmodelle im

Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problem-
stellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext relevanten Phä-
nomenen (UK1),

 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK2),

 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK3).

mögliche Autoren: Roth, Descartes
Unterrichtsvorhaben XIV:



Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philoso-
phenkönigtum als Staatsideal

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 stellen  die  Legitimationsbedürftigkeit  staatlicher  Herrschaft  als  philosophisches

Problem  dar  und  entwickeln  eigene  Lösungsansätze  in  Form  von  möglichen
Staatsmodellen,

 rekonstruieren ein am Prinzip der Gemeinschaft orientiertes Staatsmodell in seinen
wesentlichen Gedankenschritten.

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 erörtern abwägend anthropologische Voraussetzungen der behandelten Staatsmo-

delle und deren Konsequenzen.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 entwickeln eigene Lösungsansätze für philosophische Problemstellungen (SK2),
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3).

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Positionen und Denkmodelle im

Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problem-
stellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext relevanten Phä-
nomenen (UK1),

 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK2),

 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  philosophischer
Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4).

mögliche Autoren/Unterthemen: Morus, eigene Staatskonzepte, Platon, Aristoteles



Unterrichtsvorhaben XV:

Thema:  Wie lässt sich eine staatliche Ordnung vom Primat des Individuums aus
rechtfertigen? – Kontraktualistische Staatstheorien im Vergleich

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren unterschiedliche Modelle zur Rechtfertigung des Staates durch einen

Gesellschaftsvertrag in ihren wesentlichen Gedankenschritten und stellen gedank-
liche Bezüge zwischen ihnen im Hinblick auf die Konzeption des Naturzustandes
und der Staatsform her,

 erklären den Begriff  des Kontraktualismus als  Form der  Staatsbegründung und
ordnen die  behandelten Modelle  in  die  kontraktualistische Begründungstradition
ein.

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 erörtern abwägend anthropologische Voraussetzungen der behandelten Staatsmo-

delle und deren Konsequenzen,
 bewerten die Überzeugungskraft der behandelten kontraktualistischen Staatsmo-

delle im Hinblick auf die Legitimation eines Staates angesichts der Freiheitsansprü-
che des Individuums,

 bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten
kontraktualistischen Staatsmodelle zur Orientierung in gegenwärtigen politischen
Problemlagen,

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

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erklären philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhän-

gen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Positionen und Denkmodel-

len her, grenzen diese voneinander ab und ordnen sie in umfassende fachliche
Kontexte ein (SK6).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Positionen und Denkmodelle im

Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problem-
stellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext relevanten Phä-
nomenen (UK1),

 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK2),



 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  philosophischer
Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4).

mögliche Autoren: Locke, Hobbes



Unterrichtsvorhaben XVI:

Thema: Lassen sich die Ansprüche des Einzelnen auf politische Mitwirkung und ge-
rechte Teilhabe in einer staatlichen Ordnung realisieren? – Moderne Konzepte von
Demokratie und sozialer Gerechtigkeit auf dem Prüfstand

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenz
Die Studierenden
 analysieren und rekonstruieren eine staatsphilosophische Position zur Bestimmung

von Demokratie und eine zur Bestimmung von sozialer Gerechtigkeit in ihren we-
sentlichen Gedankenschritten.

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 erörtern abwägend anthropologische Voraussetzungen der behandelten Staatsmo-

delle und deren Konsequenzen,
 bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten

Konzepte zur Bestimmung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit,
 erörtern unter Bezugnahme auf die behandelten Positionen zur Bestimmung von

Demokratie  und  sozialer  Gerechtigkeit  argumentativ  abwägend  die  Frage  nach
dem Recht auf Widerstand in einer Demokratie.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erklären philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhän-

gen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 erläutern philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen und in Anwen-

dungskontexten (SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Positionen und Denkmodel-

len her, grenzen diese voneinander ab und ordnen sie in umfassende fachliche
Kontexte ein (SK6).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Positionen und Denkmodelle im

Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problem-
stellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext relevanten Phä-
nomenen (UK1),

 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK2),

 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK3),

 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  philosophischer
Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-



seins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4).

mögliche Autoren: Arendt, Habermas, Rawls, Schumpeter



5. Semester

Unterrichtsvorhaben XVII:

Thema: Was leisten sinnliche Wahrnehmung und Verstandestätigkeit für die wissen-
schaftliche Erkenntnis? – rationalistische und empiristische Modelle im Vergleich

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 stellen die Frage nach dem besonderen Erkenntnis-  und Geltungsanspruch der

Wissenschaften als erkenntnistheoretisches Problem dar und erläutern dieses an
Beispielen aus ihrem Unterricht in verschiedenen Fächern,

 analysieren eine rationalistische und eine empiristische Position zur Klärung der
Grundlagen wissenschaftlicher  Erkenntnis  in  ihren wesentlichen argumentativen
Schritten und grenzen diese voneinander ab.

Urteilskompetenzen
 beurteilen die argumentative Konsistenz der behandelten rationalistischen und em-

piristischen Position,
 erörtern abwägend Konsequenzen einer empiristischen und einer rationalistischen

Bestimmung  der  Grundlagen  der  Naturwissenschaften  für  deren  Erkenntnisan-
spruch.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erklären philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhän-

gen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen (SK4),
 erläutern philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen und in Anwen-

dungskontexten (SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Positionen und Denkmodel-

len her, grenzen diese voneinander ab und ordnen sie in umfassende fachliche
Kontexte ein (SK6).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-

nen und Denkmodelle (UK2),
 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz philosophischer Positio-

nen und Denkmodelle (UK3),
 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  philosophischer

Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4).



mögliche Autoren: Locke, Hume, Platon oder Descartes

Fächerverbindendes Unterrichtsvorhaben in Kooperation mit dem Fach Biologie:
Die  Studierenden  erörtern  die  Bedeutung  aktueller  neurobiologischer
Forschungsergebnisse zu Aufbau und Funktion des menschlichen Nervensystems
für  philosophische  Fragen der  Erkenntnisstheorie  oder  bezüglich  des Leib-Seele-
Problems.



Unterrichtsvorhaben XVIII:

Thema:  Wie gelangen die Wissenschaften zu Erkenntnissen? – Anspruch und Ver-
fahrensweisen der neuzeitlichen Naturwissenschaften

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 stellen die Frage nach dem besonderen Erkenntnis-  und Geltungsanspruch der

Wissenschaften als erkenntnistheoretisches Problem dar und erläutern dieses an
Beispielen aus ihrem Unterricht in verschiedenen Fächern,

 rekonstruieren ein den Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität reflektie-
rendes Denkmodell in seinen wesentlichen argumentativen Schritten und erläutern
es an Beispielen aus der Wissenschaftsgeschichte,

 erklären zentrale Begriffe des behandelten wissenschaftstheoretischen Denkmo-
dells.

Urteilskompetenzen
 erörtern abwägend Konsequenzen einer empiristischen und einer rationalistischen

Bestimmung  der  Grundlagen  der  Naturwissenschaften  für  deren  Erkenntnisan-
spruch,

 erörtern abwägend erkenntnistheoretische Voraussetzungen des behandelten wis-
senschaftstheoretischen Modells  und seine Konsequenzen für  das Vorgehen in
den Naturwissenschaften,

 erörtern unter Bezug auf das erarbeitete wissenschaftstheoretische Denkmodell ar-
gumentativ abwägend die Frage nach der Fähigkeit der Naturwissenschaften, ob-
jektive Erkenntnis zu erlangen.

Übergeordnete Kompetenzen 
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren  und  rekonstruieren  philosophische  Positionen  und  Denkmodelle  in

ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erläutern philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen und in Anwen-

dungskontexten (SK5),
 stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Positionen und Denkmodel-

len her, grenzen diese voneinander ab und ordnen sie in umfassende fachliche
Kontexte ein (SK6).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Positionen und Denkmodelle im

Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde liegenden Problem-
stellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext relevanten Phä-
nomenen (UK1),

 erörtern abwägend Voraussetzungen und Konsequenzen philosophischer Positio-
nen und Denkmodelle (UK2),

 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz philosophischer Positio-



nen und Denkmodelle (UK3),
 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  philosophischer

Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Da-
seins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4),

 erörtern argumentativ abwägend philosophische Probleme unter Bezug auf rele-
vante philosophische  Positionen und Denkmodelle (UK5).

mögliche Autoren: Popper, Kuhn



6. Semester

Zentrales Inhaltsfeld: ggf. Fortsetzung: Geltungsansprüche der Wissenschaften



2.1.2.3 Qualifikationsphase Leistungskurs

(Anmerkung: Es werden hier nur die Kompetenzen aufgeführt,  die nicht bereits in
2.1.1. im Übersichtsplan der Unterrichtsvorhaben genannt sind)

3. Semester

Unterrichtsvorhaben VII:

Thema: Soll ich mich im Handeln am Kriterium der Nützlichkeit orientieren? – Utilita-
ristische Positionen der Ethik

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren auf quantitativer und qualitativer Nutzenabwägung wie auf Präferenz-

abwägung basierende ethische Positionen in ihrem gedanklichen Aufbau und gren-
zen sie voneinander ab,

 erläutern die verschiedenen utilitaristischen Positionen an unterschiedlichen Bei-
spielen und in diversen Anwendungskontexten.

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten  kriteriengeleitet  und  argumentierend  die  Tragfähigkeit  utilitaristischer

[und deontologischer]  Grundsätze zur  Orientierung in  Fragen moralischen Han-
delns.

Übergeordnete Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 entwickeln eigene Lösungsansätze für komplexere philosophische Problemstellun-

gen (SK2),
 analysieren und rekonstruieren komplexere philosophische Positionen und Denk-

modelle in ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erklären philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhän-

gen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen und Leitvorstellungen (SK4),
 erläutern komplexere philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen

und in Anwendungskontexten (SK5).

Urteilskompetenz
Die Studierenden
 bewerten  differenziert  die  Überzeugungskraft  philosophischer  Positionen  und

Denkmodelle im Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde lie-
genden Problemstellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext
relevanten Phänomenen (UK1),



 erörtern abwägend prinzipielle  Voraussetzungen und Konsequenzen philosophi-
scher Positionen und Denkmodelle (UK2),

 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz und Kohärenz philoso-
phischer Positionen und Denkmodelle (UK3),

 bewerten kriteriengeleitet und differenziert argumentierend die Tragfähigkeit philo-
sophischer Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen
des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4).

Mögliche Autoren: Bentham, Mill, Singer



4. Semester

Unterrichtsvorhaben VIII:

Thema:  Was macht den Menschen zum Menschen? – Auffassungen vom Wesen
des Menschen im Vergleich zum Tier

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenz
Die Studierenden
 rekonstruieren eine  den  Menschen als  Kulturwesen  bestimmende anthropologi-

sche Position in ihrem gedanklichen Aufbau und erläutern differenziert die Bedeu-
tung zentraler Elemente von Kultur für den Menschen.

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten kriteriengeleitet  und differenziert  argumentierend die  Tragfähigkeit  der

behandelten anthropologischen Positionen zur Orientierung in grundlegenden Fra-
gen des Daseins,

 erörtern unter Bezugnahme auf die behandelte kulturanthropologische Position ar-
gumentativ abwägend die Frage nach der Bedeutung von Natur und Kultur für den
Menschen.

Übergeordnete Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren und rekonstruieren komplexere philosophische Positionen und Denk-

modelle in ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erläutern komplexere philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen

und in Anwendungskontexten (SK5).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 bewerten  differenziert  die  Überzeugungskraft  philosophischer  Positionen  und

Denkmodelle im Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrunde lie-
genden Problemstellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in ihrem Kontext
relevanten Phänomenen (UK1),

 erörtern abwägend prinzipielle  Voraussetzungen und Konsequenzen philosophi-
scher Positionen und Denkmodelle (UK2),

 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz und Kohärenz philoso-
phischer Positionen und Denkmodelle (UK3),

 bewerten kriteriengeleitet und differenziert argumentierend die Tragfähigkeit philo-
sophischer Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen
des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4).

mögliche  Autoren/Unterthemen: Evolutionstheorie  (Darwin),  Gehlen,  Löwith,
Scheler



Hier bietet sich als außerschulischer Lernort der Besuch des Neandertal-Museums in
Mettmann an.



5. Semester

Unterrichtsvorhaben IX:

Thema: Was leisten sinnliche Wahrnehmung und Verstandestätigkeit für die wissen-
schaftliche Erkenntnis? – rationalistische und empiristische Modelle im Vergleich

Konkretisierte Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 stellen die Frage nach dem besonderen Erkenntnis-  und Geltungsanspruch der

Wissenschaften als erkenntnistheoretisches Problem dar und erläutern dieses dif-
ferenziert an Beispielen aus ihrem Unterricht in verschiedenen Fächern,

 analysieren eine rationalistische und eine empiristische Position zur Klärung der
Grundlagen  naturwissenschaftlicher  Erkenntnis  in  ihrem argumentativen  Aufbau
und grenzen diese voneinander ab.

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 beurteilen die argumentative Konsistenz und Kohärenz der rationalistischen und

empiristischen Position,
 erörtern abwägend Konsequenzen einer empiristischen und einer rationalistischen

Bestimmung  der  Grundlagen  der  Naturwissenschaften  für  deren  Erkenntnisan-
spruch.

Übergeordnete Kompetenzen
Sachkompetenzen
Die Studierenden
 analysieren und rekonstruieren komplexere philosophische Positionen und Denk-

modelle in ihren wesentlichen Gedanklichen bzw. argumentativen Schritten (SK3),
 erklären philosophische Begriffe und im Kontext von Begründungszusammenhän-

gen vorgenommene begriffliche Unterscheidungen und Leitvorstellungen (SK4),
 erläutern komplexere philosophische Positionen und Denkmodelle an Beispielen

und in Anwendungskontexten (SK5),
 stellen differenziert gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Positionen und

Denkmodellen her, grenzen diese voneinander ab und ordnen sie in umfassendere
fachliche Kontexte ein (SK6).

Urteilskompetenzen
Die Studierenden
 erörtern abwägend prinzipielle  Voraussetzungen und Konsequenzen philosophi-

scher Positionen und Denkmodelle (UK2),
 beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz und Kohärenz philoso-

phischer Positionen und Denkmodelle (UK3),
 bewerten kriteriengeleitet und differenziert argumentierend die Tragfähigkeit philo-

sophischer Positionen und Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen
des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen (UK4).



mögliche Autoren: Locke, Hume, Platon, Descartes, Leibniz

Fächerverbindendes Unterrichtsvorhaben in Kooperation mit dem Fach Biologie:
Die  Studierenden  erörtern  die  Bedeutung  aktueller  neurobiologischer
Forschungsergebnisse zu Aufbau und Funktion des menschlichen Nervensystems
für  philosophische  Fragen  der  Erkenntnistheorie  oder  bezüglich  des  Leib-Seele-
Problems.



6. Semester

Zentrales Inhaltsfeld: ggf. Fortsetzung: Geltungsansprüche der Wissenschaften



2.2 Grundsätze der  fachdidaktischen und fachmethodischen Ar-
beit

Die folgenden Grundsätze orientieren sich an den Vorschlägen des Schulministeri-
ums1, wurden aber der Position der Fachgruppe Philosophie am Köln-Kolleg ange-
passt.

Überfachliche Grundsätze:

1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestim-
men die Struktur der Lernprozesse.
2.  Inhalt  und  Anforderungsniveau  des  Unterrichts  orientieren  sich  an  den  unter-
schiedlichen Leistungsvermögen der Studierenden.
3. Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt.
4. Der Unterricht ermöglicht Studierenden einen Lernzuwachs.
5. Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Studierenden.
6. Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und bietet
ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen.
7. Der Unterricht berücksichtigt individuelle Lernwege.
8. Die Studierenden erhalten Gelegenheit zu selbständiger Arbeit und werden dabei
unterstützt.
9. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit.
10. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum.
11. Die Lernumgebung ist vorbereitet.
12. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt.
13. Unterrichtsergebnisse werden gesichert.
14. Der Unterricht fördert einen kompetenten Umgang mit Medien auch außerhalb
des Unterrichts.
15. Der Unterricht fördert den Erwerb überfachlicher Kompetenzen und Methoden.
16. Der Unterricht fördert den Erwerb der Bildungssprache.
17. Die Studierenden werden in die Evaluation des Unterrichts einbezogen.

Fachliche Grundsätze:

18. Die dem Unterricht zugrunde liegenden Problemstellungen sind transparent und
bilden den Ausgangspunkt und roten Faden für die Material- und Medienauswahl.
19. Der Zusammenhang zwischen einzelnen Unterrichtsstunden wird in der Regel
durch einen Problemüberhang hergestellt.
20. Primäre Unterrichtsmedien bzw. -materialien sind philosophische, d. h. diskursiv-
argumentative  Texte,  sog.  präsentative  Materialien  werden  besonders  in  Hinfüh-
rungs- und Transferphasen eingesetzt.
21. Im Unterricht ist Raum für die Entwicklung eigener Ideen; diese werden in Bezug
zu den Lösungsbeiträgen der philosophischen Tradition gesetzt.
22. Eigene Beurteilungen und Positionierungen werden zugelassen und ggf. aktiv in-
itiiert, u. a. durch die Auswahl konträrer philosophischer Ansätze und Positionen.

1

http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_wbk/kolleg/pl/SILP_WbK_Phil
osophie.doc; 12.5.2015



23. Erarbeitete philosophische Ansätze und Positionen werden auch in lebensweltli-
chen Anwendungskontexten rekonstruiert.
24. Der Unterricht fördert, besonders in Gesprächsphasen, die sachbestimmte, argu-
mentative Interaktion der Studierenden.
25. Die für einen philosophischen Diskurs notwendigen begrifflichen Klärungen wer-
den kontinuierlich und zunehmend unter Rückgriff auf fachbezogene Verfahren vor-
genommen.
26. Die Fähigkeit zum Philosophieren wird auch in Form von schriftlichen Beiträgen
zum Unterricht (Textwiedergaben, kurze Erörterungen, Stellungnahmen usw.) entwi-
ckelt.
27. Zur Förderung der Textanalysefähigkeit werden den Studierenden am Beginn der
Einführungsphase mit kleinschrittig lenkenden Arbeitsaufträgen Erfahrungen und Er-
folge ermöglicht. Zum Ende der Einführungsphase hin werden die Aufgaben schritt-
weise geöffnet.
28. Die Methodenkompetenz wird durch den übenden Umgang mit verschiedenen
fachphilosophischen Methoden und die gemeinsame Reflexion auf ihre Leistung ent-
wickelt.
29.  Im Unterricht  herrscht  eine  offene,  intellektuelle  Neugierde vorlebende Atmo-
sphäre, es kommt nicht darauf an, welche Position jemand vertritt, sondern wie er sie
begründet

Konkretisierung einiger Grundsätze:

30. Studierende werden gemäß ihrer jeweligen Lernvoraussetzungen gefördert und
gefordert. Dies geschieht u.A. durch kooperative Lernformen, Lösungshilfen und re-
gelmäßige Wiederholung von Grundtechniken.
31. Selbstständiges Arbeiten der Studierenden über längere Phasen hinweg bietet
sich z.B. an bei der Auseinandersetzung mit Eudaimonismus im Inhaltsfeld 3 und der
Auseinandersetzung mit Anspruch und Verfahrensweisen der neuzeitlichen Wissen-
schaften im Inhaltsfeld 5.
32. Die Struktur der unterrichtlichen Prozesse und Inhalte wird den Studierenden z.B.
durch  informierende  Unterrichtseinstiege  und  Formen  des  Advance  Organizer
transparent.
33. Im Sinne der Integration von Lerntechniken in den Fachunterricht vermittelt das
Fach Philosophie im ersten Semester u.A. die Methode des reziproken Lesens.
34.  Beim  Ausbau  sprachlicher  Kompetenzen  können  Studierende  über  die
Auseinandersetzung  mit  Primärtexten  hinaus  z.B.  durch  Lösungshilfen,
Beispielsanalysen  und  ausführliche  Textanalysehilfen  wie  Analyseraster  und
Formulierungshilfen unterstützt werden.
35. Zur Weiterentwicklung des Unterrrichts nutzt der Lehrer außer den direkten Rü-
ckmeldungen  der  Studierenden  im  Unterricht  u.A.  auf  Wunsch  der  Studierenden
auch einen standardisierten Feedbackbogen.
36.  Zur  Sicherung der  Unterrichtsergebnisse können z.B.  Tafelbilder,  Lernplakate
oder Arbeitsblätter dienen.
37. Studierende erhalten kontinuierlich Leistungsrückmeldungen in mündlicher (z. B.
Lernberatung bei Gesprächen zur Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit) und schriftli-
cher (Hinweise und Tipps zu Klausuren, individuelle Rückmeldungen zu eingereich-
ten Hausaufgaben usw.) Form. Diese sind wertschätzend und adressatengerecht, sie
unterstützen die Studierenden in ihren individuellen Lernwegen und Lernzuwächsen. 





2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und 
Leistungsrückmeldung 

Auf  der  Grundlage  von  §  48  SchulG,  der  APO-WbK  sowie  Kapitel  3  des
Kernlehrplans  Philosophie  hat  die  Fachkonferenz  im  Einklang  mit  dem
entsprechenden  schulbezogenen  Konzept  die  nachfolgenden  Grundsätze  zur
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. 

Die Grundsätze der Leistungsfeststellung werden den Schülerinnen und Schülern zu
Beginn  eines  jeden  Semesters  transparent  gemacht  und  erläutert.  Sie  finden
Anwendung  im  Rahmen  der  grundsätzlichen  Unterscheidung  von  Lern-  und
Leistungssituationen,  die  ebenfalls  im  Unterrichtsverlauf  an  geeigneter  Stelle
transparent gemacht wird, u. a. um die selbstständige Entwicklung philosophischer
Gedanken zu fördern. 

2.3.1. Allgemeines zur Leistungsbewertung

 Die Leistungsbewertung erfolgt  im Beurteilungsbereich  Klausuren  und  "Sonstige
Mitarbeit" (vgl. § 17 ff APO WbK).

 Die Kursabschlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten beider Beurteilungsberei-
che gebildet. Bei Studierenden, die im Fach Philosophie keine Klausur(en) schreiben
(nur in der Hauptphase möglich), ist die Endnote im  Beurteilungsbereich "Sonstige
Mitarbeit" die Kursabschlussnote.

 Eine rechnerische Bildung der Kursabschlussnote ist unzulässig.
 Zu Beginn jeden Semesters findet durch die Lehrkraft eine Beratung und Information

der Studierenden über die Art der geforderten Klausuren und Leistungsnachweise im
Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" statt.

 Etwa in der Mitte des Semesters unterrichtet der Lehrkraft die Studierenden über ihren
bisher erreichten individuellen Leistungsstand (schriftliche und mündliche Leistung)
und bietet ihnen individuelle Beratung über ihre aktuellen Entwicklungsmöglichkeiten
an.

 Zum Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" gehören alle schriftlichen, mündlichen
und praktischen Unterrichtsleistungen außerhalb der Klausuren.

 Verweigert eine Studierende oder ein Studierender einzelne Leistungen oder sind die
Gesamtleistungen in einem Fach aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht beur-
teilbar,  wird die einzelne Leistung oder die Gesamtleistung wie eine ungenügende
Leistung gewertet.

 Haben Studierende aus von ihnen nicht vertretbaren Gründen die erforderlichen Leis-
tungsnachweise nicht erbracht, ist ihnen Gelegenheit zu geben, diese nachzuholen.

 Rückmeldungen zu Lernerfolgsüberprüfungen enthalten individuelle Hinweise für das
Weiterlernen. Im Bereich der sonstigen Mitarbeit kann dies z.B. geschehen, indem
Studierende auf inhaltlichen oder methodischen Ergänzungsbedarf hingewiesen wer-
den und konkrete Angebote zur Weiterentwicklung ihrer individuellen Lernangelegen-
heiten gemacht werden. Dabei sollen Stärken der Studierenden vertieft werden und
diese motiviert werden, individuelle Herausforderungen anzunehmen. Bei Bedarf wer-
den Studierende in Einzelgesprächen ausführlicher beraten. Dies kann innerhalb oder
außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden. Im Bereich der Klausuren erfolgt die Leis-



tungsrückmeldung sowohl in Form von direkten Hinweisen am Rand der Klausur als
auch in Form explizit ausgewiesener 'Tipps zum Weiterlernen'.

2.3.2 Verbindliche Instrumente 

a) Klausuren
 In der Einführungsphase (l. und 2. Semester) wird pro Semester eine Klausur ge-

schrieben. Die Klausurlänge beträgt jeweils 90 Minuten.
 In der Qualifikationsphase werden im Grundkurs im 3. Semester eine, im 4. und

5.  Semester je zwei Klausuren geschrieben, wenn Philosophie als schriftliches
Fach bzw. 3. oder 4. Abiturfach gewählt wird. Im Leistungskurs werden je zwei
Kursklausuren pro Semester geschrieben.

 Die Länge ist von der Kursart (GK/LK) und dem Semester abhängig.
 Im 6. Semester wird im Grundkurs, wenn 3. Abiturfach, und im Leistungskurs ne-

ben einer Kursklausur noch die Abiturklausur geschrieben.
 Ist das Fach Philosophie 4. Abiturfach, so wird keine Kursklausur und keine Ab-

iturklausur im 6. Semester geschrieben.
 Maximale Klausurlängen in Abhängigkeit von Kursart und Semester in der Quali-

fikationsphase:
Sem. GK LK
3. 1 x 90 Min. 2 x 135 Min.
4. 90 Min. + 135 Min. 2 x 180 Min.
5. 135 Min. + 180 Min. 2 x 255 Min.
6. 1 x 210 Min. 1 x 270 Min.
Abitur 1 x 210 Min. 1 x 270 Min.

 Die  Klausur  im  sechsten  Semester  wird  unter  Abiturbedingungen  geschrieben.
Insbesondere kann die Lehrkraft den Studierenden mehrere Aufgaben zur Auswahl
anbieten, wodurch sich eine zusätzliche Auswahlzeit von 30 Minuten ergibt.

 Das Format der Aufgaben des schriftlichen Abiturs wird im Unterricht schrittweise
entwickelt  und  schwerpunktmäßig  eingeübt.  Die  Klausuren  in  der
Einführungsphase sind in der Regel textgebunden. Ein Schwerpunkt liegt hier auf
der Analyse und Interpretation eines philosophischen Textes (Überprüfungsform
E).  Die Studierenden werden im Fachunterricht  mit  den Operatoren des Fachs
Philosophie vertraut gemacht.

 Auch  die  Klausuren  in  der  Qualifikationsphase  orientieren  sich  an  den
Aufgabenformaten  des  Zentralabiturs.  In  sukzessiver  Anknüpfung  an  die
Einführungsphase werden die Studierenden mit den Anforderungsbereichen und
Aufgabenarten einer Abiturklausur vertraut gemacht, wobei in einer Klausur nicht
immer  alle  Aufgabenarten  des  jeweiligen  Klausurtyps vorkommen müssen.  Ein
Schwerpunkt liegt hier in der Erörterung eines philosophischen Problems mit und
ohne Materialgrundlage (Überprüfungsform B).

 Die Gewichtung der Anforderungsbereiche in den Klausuren der Hauptphase soll
sich sukzessive den Abituranforderungen annähern. Die Darstellungsleistung einer
Klausur fließt in die Beurteilung mit ein (vgl. APO WbK).

b) Leistungen im Bereich der „sonstigen Mitarbeit“ 
Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit" gehören alle im folgenden aufgeführten



schriftlichen und mündlichen Unterrichtsleistungen: 
 mündliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, 

Referate/ Kurzvorträge zu einem umgrenzten philosophischen Themengebiet 
oder zur Darstellung des Gedankengangs eines philosophischen Textes)

 Präsentation philosophischer Zusammenhänge mithilfe des funktionalen 
Einsatzes von Medien

 Mitarbeit in Partner- und Gruppenarbeiten 
 schriftliche Übungen zu ausgewählten Überprüfungsformen 
 weitere schriftliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Protokolle, Hausaufgaben,

Materialsammlungen, Hefte/Mappen, Portfolios, Lerntagebücher) 
 Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen,  schüleraktiven Handelns  (z.  B.

Präsentation, Rollenspiel, Befragung, Erkundung, Projektarbeit) 
Darüber hinaus können weitere Instrumente der Leistungsbewertung genutzt, z.B. 
eine von den Studierenden anzufertigende Erörterung eines philosophischen 
Problems (Essay) als Vorbereitung auf den alljährlich im Oktober stattfindenden 
Landes- und Bundeswettbewerb Philosophischer Essay. 
Die Lehrkraft informiert zu Beginn eines jeden Semesters über die Art und Bedeutung
der geforderten und sonstigen möglichen Leistungen im Bereich „Sonstige Mitarbeit",
um Transparenz im Hinblick auf die Bewertungsmaßstäbe herzustellen.

2.3.3 Übergeordnete Bewertungskriterien
Die folgenden – an die Bewertungskriterien des Kernlehrplans für die Abiturprüfung
angelehnten – allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch für
die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 

 Umfang und Differenzierungsgrad der Ausführungen 
 sachliche Richtigkeit und Schlüssigkeit der Ausführungen 
 Angemessenheit der Abstraktionsebene 
 Herstellen geeigneter Zusammenhänge 
 argumentative Begründung eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen 
 Eigenständigkeit  der  Auseinandersetzung  mit  Sachverhalten  und

Problemstellungen 
 Klarheit und Strukturiertheit in Aufbau von Darstellungen 
 Sicherheit im Umgang mit Fachmethoden 
 Verwendung von Fachsprache und geklärter Begrifflichkeit 
 Erfüllung standardsprachlicher Normen 

Der  Grad  der  Anwendung  der  angeführten  Maßstäbe  hängt  insgesamt  von  der
Komplexität der zu erschließenden und darzustellenden Gegenstände ab. 

2.3.4 Konkretisierte Bewertungskriterien: 
a) Kriterien für die Bewertung der schriftlichen Leistung 
Die  Bewertung  der  schriftlichen  Leistungen,  insbesondere  von  Klausuren,  erfolgt
anhand von jeweils  zu erstellenden Bewertungsrastern (Erwartungshorizonte),  die
sich an den Vorgaben für die Bewertung von Studierendenleistungen im Zentralabitur
orientieren.  Beispielhaft  für  die  dabei  zugrunde  zu  legenden  Bewertungskriterien
werden folgende auf die Aufgabenformate des Zentralabiturs bezogenen Kriterien
festgelegt: 



Aufgabentyp  I:  Erschließung  eines  philosophischen  Textes  mit  Vergleich  und
Beurteilung: 

 eigenständige  und  sachgerechte  Formulierung  des  einem  philosophischen
Text  zugrundeliegenden  Problems  bzw.  Anliegens  sowie  seiner  zentralen
These 

 kohärente  und  distanzierte  Darlegung  des  in  einem  philosophischen  Text
entfalteten Gedanken- bzw. Argumentationsgangs 

 sachgemäße Identifizierung des gedanklichen bzw. argumentativen Aufbaus
des Textes (durch performative Verben u. a.) 

 Beleg  interpretierender  Aussagen  durch  angemessene  und  korrekte
Nachweise (Zitate, Textverweise) 

 funktionale,  strukturierte  und  distanzierte  Rekonstruktion  einer  bekannten
philosophischen Position bzw. eines philosophischen Denkmodells 

 sachgerechte  Einordnung  der  rekonstruierten  Position  bzw.  des
rekonstruierten  Denkmodells  in  übergreifende  philosophische
Zusammenhänge 

 Darlegung  wesentlicher  Gemeinsamkeiten  und  Unterschiede  verschiedener
philosophischer Positionen bzw. Denkmodelle 

 Aufweis  wesentlicher  Voraussetzungen  und  Konsequenzen  einer
philosophischen Position bzw. eines Denkmodells 

 argumentativ abwägende und kriterienorientierte Beurteilung der Tragfähigkeit
bzw. Plausibilität einer philosophischen Position bzw. eines Denkmodells 

 stringente und argumentativ begründende Entfaltung einer eigenen Position
zu einem philosophischen Problem 

 Beachtung der Aufgabenstellung und gedankliche Verknüpfung der jeweiligen
Beiträge zu den Teilaufgaben 

 Verwendung  einer  präzisen  und  differenzierten  Sprache  mit  einer
angemessenen Verwendung der Fachterminologie 

 Erfüllung standardsprachlicher Normen 

Aufgabentyp II: Erörterung eines philosophischen Problems: 
 eigenständige  und  sachgerechte  Formulierung  des  einem Text  bzw.

einer oder mehrerer philosophischer Aussagen oder einem Fallbeispiel
zugrundeliegenden philosophischen Problems 

 kohärente Entfaltung des philosophischen Problems unter Bezug auf
die philosophische(n) Aussage(n) bzw. auf relevante im Text bzw. im
Fallbeispiel angeführte Sachverhalte 

 sachgerechte  Einordnung  des  entfalteten  Problems  in  übergreifende
philosophische Zusammenhänge 

 kohärente  und  distanzierte  Darlegung  unterschiedlicher
Problemlösungsvorschläge  unter  funktionaler  Bezugnahme  auf
bekannte philosophische Positionen bzw. Denkmodelle 

 Aufweis  wesentlicher  Voraussetzungen  und  Konsequenzen  der
dargelegten philosophischen Positionen bzw. Denkmodelle 

 argumentativ  abwägende  Bewertung  der  Überzeugungskraft  und
Tragfähigkeit  der  dargelegten  philosophischen  Positionen  bzw.
Denkmodelle im Hinblick auf ihren Beitrag zur Problemlösung 



 stringente  und  argumentativ  begründende  Entfaltung  einer  eigenen
Position zu dem betreffenden philosophischen Problem 

 Klarheit, Strukturiertheit und Eigenständigkeit der Gedankenführung 
 Beachtung  der  Aufgabenstellung  und  gedankliche  Verknüpfung  der

einzelnen Argumentationsschritte 
 Beleg  interpretierender  Aussagen  durch  angemessene  und  korrekte

Nachweise (Zitate, Textverweise) 
 Verwendung  eine  präzisen  und  differenzierte  Sprache  mit  einer

angemessenen Verwendung der Fachterminologie 
 Erfüllung standardsprachlicher Normen 

b) Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen 
 inhaltliche Qualität, gedankliche Stringenz und Quantität der Beiträge 
 Selbständigkeit der erbrachten Reflexionsleistung 
 Bezug der Beiträge zum Unterrichtsgegenstand 
 Verknüpfung  der  eigenen  Beiträge  mit  bereits  im  Unterricht  erarbeiteten

Sachzusammenhängen sowie mit den Beiträgen anderer Studierender
 funktionale Anwendung fachspezifischer Methoden 
 sprachliche und fachterminologische Angemessenheit der Beiträge 

2.3.5 Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form.
Intervalle 

 punktuelles Feedback auf im Unterricht erbrachte spezielle Leistungen 

 Quartalsfeedback, ggf. auf der Grundlage von Selbsteinschätzungsbögen zur
mündlichen Mitarbeit

 ein umfassenderes Beratungsgespräch bei Bedarf

Formen 

 Einstufung der Beiträge im Hinblick auf den deutlich werdenden 
Kompetenzerwerb, 

 individuelle Lern-/Förderempfehlungen (z. B. im Kontext einer schriftlichen 
Leistung oder im Kontext der Lernberatung im Anschluss an die 
Leistungsrückmeldung zur Sonstigen Mitarbeit) 

 Kriteriengeleitete Partnerkorrektur 

 Bei Bedarf können Methoden wie Fehlerprotokolle, Lernausgangsanalysen, 
verschriftlichte Lernprozessbeobachtungen, Diagnosebögen u.ä. zur 
Leistungsrückmeldung herangezogen werden.

 Zur Kommunikation mit den Studierenden können über die mündliche und 
schriftliche Rückmeldung innerhalb des Unterrichts- und Bewertungskontex-
tes hinaus die moodle- Plattform u.ä. Kommunikationsformen  (Email) genutzt
werden.



2.4 Lehr- und Lernmittel

Am Köln-Kolleg sind im Moment folgende Lehr- und Lernmittel für den Gebrauch im
Unterricht eingeführt:

 Zugänge zur Philosophie Bd.1 (Berlin: Cornelsen, 2004)

 Zugänge zur Philosophie Bd. 2 (Berlin: Cornelsen,2002)

 Abi-Trainer Philosophie (Bamberg: C.C. Buchner, 2007)

Zusätzlich hierzu werden im Unterricht  Kopien und von den Fachlehrern erstellte
Arbeitsblätter eingesetzt.
Zusätzlich zur Textgrundlage wird beispielsweise Arbeit mit philosophisch relevanten
audio-visuellen Medien durchgeführt. Hierzu zählt etwa die Analyse relevanter Filme
mithilfe  der  Active  Beamer  und  die  Erarbeitung  der  sich  daraus  ergebenden
philosophischen Fragestellungen (z.  B.  „Terror  –  Ihr  Urteil“  im Bereich  der  Ethik,
„Matrix“ oder „Inception“ im Bereich der Erkenntnistheorie). Ebenso kann die kritische
Auseinandersetzung  mit  und/  oder  die  Erstellung  von  fachspezifischen  YouTube
Clips sowie die zielgerichtete Internetrecherche und deren Auswertung mithilfe der
Tabletcomputer  zu  einem  zeitgemäßen  und  effizienten  Philosophieunterricht
beitragen.



3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 

Die Fachkonferenz Philosophie legt fest: 

Zusammenarbeit mit anderen Fächern
Zusammenarbeit  mit  dem  Fach  Biologie  ermöglichen  die  anthropologischen
Konsequenzen der Evolutionstheorie im inhaltlichen Schwerpunkt  Der Mensch als
Natur- und Kulturwesen des Inhaltsfelds 2.
Im Rahmen der unterrichtlichen Beschäftigung mit der Ethik Epikurs (3. Semester,
Inhaltsfeld  3)  wird  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Schulsozialarbeiter  und  dem
Suchtpräventionsbeauftragten  des  Köln-Kollegs  sowie  den  Fächern  Biologie  und
Soziologie ein Beitrag zur Suchtprävention geleistet.
Möglichkeiten für fachübergreifende Kooperationen mit  Geschichte und Soziologie
liegen  in  der  Qualifikationsphase  besonders  im  Rahmen  der  Erarbeitung  von
Inhaltsfeld 4 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft). Hier bietet sich auch ein
Rückbezug auf den Europatag (siehe Schulprogramm) an.
Vornehmlich der inhaltliche Schwerpunkt Der Anspruch der Naturwissenschaften auf
Objektivität im  Inhaltsfeld 5 legt eine Kooperation mit den naturwissenschaftlichen
Fächern  Biologie,  Chemie  und  vor  allem  Physik  nahe.  Hier  bietet  eine
Auseinandersetzung mit Gottesbeweisen auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit
mit dem Fach Religion.
Eine  Zusammenarbeit  mit  dem  Fach  Biologie  zu  Erkenntnissen  der
Neurowissenschaften ist im Inhaltsfeld 2 möglich; der Leistungskurs beinhaltet hier
den Schwerpunkt Das Menschenbild der Neurowissenschaften ..., und einen Bezug
bietet auch im Grundkurs der inhaltliche Schwerpunkt  Der Mensch als freies und
selbstbestimmtes Wesen. Da der Biologie-Unterricht das Thema Neurologie erst im
fünften Semester behandelt, kann man hieran bei der Erkenntnistheorie anknüpfen.

Nutzung außerschulischer Lernorte
Es wird ein regelmäßiger Besuch der Veranstaltungen der Reihe „Philosophie Kon-
trovers“ an der Universität zu Köln angestrebt. In diesem Zusammenhang kann auch
die Bibliothek des Philosophischen Seminars als außerschulischer Lernort genutzt
werden. Im Rahmen des Inhaltsfelds 2 bietet sich ein Besuch des Neanderthal-Mu-
seums in Mettmann an. Im Rahmen von Projektkursen nutzen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer möglicher Weise eine Vielzahl außerschulischer Lernorte.

Vorbereitung von Facharbeiten
Die Facharbeit ersetzt die 3. Klausur in der Q1, fällt also entweder in das Inhaltsfeld
2 (Das Selbstverständnis des Menschen) oder in das Inhaltsfeld 4 (Zusammenleben
in Staat und Gesellschaft).
Die konkrete Festlegung der Facharbeitsthemen findet in Absprache mit den Studie-
renden statt, die eine Facharbeit in Philosophie schreiben wollen.

Teilnahme am Essay-Wettbewerb 
Die Studierenden werden dazu motiviert, am alljährlichen Landes- und Bundeswett-
bewerb Philosophischer Essay teilzunehmen.

Suchtprävention



Die unterrichtliche Beschäftigung mit der Ethik Epikurs im Inhaltsfeld 3  (Werte und
Normen des Handelns) findet  im Rahmen des Konzepts  zur  Suchtprävention am
Köln-Kolleg statt.

Fortbildungskonzept
Die Mitglieder der Fachkonferenz nehmen nach Möglichkeit im Wechsel regelmäßig
an den Philosophie-Fortbildungsveranstaltungen zur Unterrichtsentwicklung der Be-
zirksregierungen Köln sowie des Fachverbandes Philosophie e. V. teil.



4 Qualitätssicherung und Evaluation

Zur Qualitätssicherung und -entwicklung des Philosophieunterrichts am Köln-Kolleg
auf der Grundlage des schulinternen Lehrplans hat die Fachkonferenz festgelegt, die
Unterrichtsvorhaben des ersten und zweiten Semesters nach Abschluss des Winter-
semester 15/16, also erstmalig im Sommersemester 2016 zu evaluieren. Die unter-
richtenden Fachkollegen werden über  die Planung und Durchführung ihrer  Unter-
richtsreihen abschließend berichten. Dabei wird ein Schwerpunkt darauf gelegt, Un-
terrichtsideen zu entwickeln und zu erproben, die mehrere Inhaltsfelder und inhaltli -
che Schwerpunkte umfassen und so Vernetzungsmöglichkeiten unterschiedlicher In-
haltsfelder  verdeutlichen.  Eine  Evaluation  der  Hauptphase  erfolgt  erstmalig  nach
dem WS 17/18, also im Sommersemester 2018.

Auf dieser Basis wird der schulinterne Lehrplan kontinuierlich evaluiert und ggf. revi-
diert. Dabei gelangt der folgende Bogen als Instrument der Qualitätssicherung und
Evaluation zum Einsatz.

Evaluation des schulinternen Lehrplans

Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan stellt keine starre Größe dar, sondern ist als
„lebendes Dokument“  zu  betrachten.  Dementsprechend sind  die  Inhalte  stetig  zu
überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz (als
professionelle Lerngemeinschaft) trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwick-
lung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei.

Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrun-
gen des vergangenen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet und even-
tuell notwendige Konsequenzen formuliert. Der folgende Bogen wird als Instrument
einer solchen Bilanzierung genutzt.
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