
Schillergymnasium Münster Philosophie in der Oberstufe GP, Sbm, PS, Jae, Jen 

»Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. [...] Die Philosophie soll die 
Gedanken, die sonst, gleichsam, trübe und verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen.« 

(Ludwig Wittgenstein, Traktat 4.112) 
 

Themen: 

EF 1 Was heißt es zu philosophieren? Ist der Mensch ein besonderes Lebewesen? Eine Ethik für 

alle Kulturen? 

EF 2 Wann darf und muss der Staat die Freiheit des Einzelnen begrenzen? Kann der Glaube an die 

Existenz Gottes vernünftig begründet werden? Was können wir mit Gewissheit erkennen? 

Q1.1 Ist die Kultur die Natur des Menschen? Ist der Mensch mehr als Materie? Ist der Mensch ein 

freies Wesen?                  Anthroplogie 

Q1.2 Wie kann das Leben gelingen? Soll ich mich im Handeln am Kriterium der Nützlichkeit oder 

der Pflicht orientieren? Gibt es eine Verantwortung des Menschen für die Natur?    Ethik 

Q2.1 
 
 
und 
Q2. 2 

Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? Wie lässt sich eine staatliche Ordnung vom 

Primat des Individuums aus rechtfertigen? Lassen sich die Ansprüche des Einzelnen auf 

politische Mitwirkung und gerechte Teilhabe in einer staatlichen Ordnung realisieren? 

Staatsphilosophie 

Was leisten sinnliche Wahrnehmung und Verstandestätigkeit für die wissenschaftliche 

Erkenntnis? Wie gelangen die Wissenschaften zu Erkenntnissen? Erkenntnistheorie 
 

Methoden: 

Kants drei Regeln für das Philosophieren:      Konkrete Methoden des Philosophieren: 

➢ Selber denken.  

➢ Sich in die Stelle jedes andern denken. 

➢ Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken. 

Gedankenexperimente, (sokratische) Gespräche, 
kritische Text-, Bild- und sonstige Medien-
interpretation, Argumentationen, Diskussionen 

 

Leistungsbewertung: 

Wer Philosophie als Klausurfach belegt, schreibt pro Halbjahr in der EF eine Klausur, ab der Q1 zwei 
Klausuren (i.d.R  eine Textinterpretation). In der sonstigen Mitarbeit wird Wert auf die regelmäßige, aktive 
und selbstständige Erarbeitung philosophischer Gedanken gelegt, die sich im argumentativen 
Unterrichtsgespräch, in Gruppenarbeiten, Hausaufgaben, Referaten und sonstigen Präsentationen zeigt. 
 

Was nun? 

Wer überlegt, das Fach Philosophie zu wählen, sollte sich die folgenden Fragen ehrlich beantworten: Denke 
ich gerne nach? - Denke ich gerne selbst? - Lese ich gerne anspruchsvolle und auch längere Texte? - Setze ich 
mich gerne mit den Gedanken anderer auseinander? - Bin ich bereit, meine Gedanken mit (anderen) zu teilen? 
- Bin ich bereit, meinen Horizont zu erweitern? - Ist es für mich akzeptabel, dass es nicht auf alles eine 
einfache Antwort gibt? - Halte ich es aus, Fragen offen zu lassen? 


