
Jgst. 7 Fragenkreis  Inhaltliche 
Schwerpunkte 

Kapitel  
im Lehrwerk 
„Praktische  
Philosophie 2“ 

Personale 
Kompetenz 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Soziale  
Kompetenz 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Sachkompetenz 
 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Methodenkompetenz 
 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Thema 1 (1)  
Die Frage 
nach dem 
Selbst 

Gefühl und 
Verstand 
und / oder 
Geschlecht-
lichkeit und 
Pubertät 

Ich werde er-
wachsen (1) 
 
 

• reflektieren den 
Wert der eigenen 
Persönlichkeit in Be-
ziehung zu anderen 
und bringen das 
Bewusstsein der 
eigenen Fähigkeiten 
(zum Beispiel in 
symbolischer Ge-
staltung) zum Aus-
druck  

• artikulieren die 
Bewertung von Ge-
fühlen als ge-
sellschaftlich mit-
bedingt und er-
örtern Alternativen 

• erproben in fiktiven 
Situationen ver-
nunftgemäße 
Aktionen und Re-
aktionen, ent-
wickeln bei starken 
Gefühlen einen 
rationalen Schwer-
punkt und treffen 
eine verantwort-
liche Entscheidung 

• treffen begründet 
Entscheidungen im 
Spannungsfeld von 
Freiheit und Ver-
antwortung 

• reflektieren und 
vergleichen 
individuelle Wert-
haltungen mit 
Werthaltungen ver-
schiedener Weltan-
schauungen und 
gehen tolerant 
damit um 

• entwickeln ver-
schiedene 
Menschen- und 
Weltbilder sowie 
Vorstellungen von 
Natur und dis-
kutieren kulturver-
gleichend Grund-
fragen menschlicher 
Existenz 

• begründen 
kriteriengeleitet 
Werthaltungen 

• reflektieren 
kulturelle 
Phänomene und 
philosophische 
Aspekte von Welt-
religionen 

• nehmen ge-
sellschaftliche Ent-
wicklungen und 
Probleme in ihrer 
interkulturellen 
Prägung wahr, be-
werten sie 
moralisch-politisch 
und entwickeln 
Toleranz gegenüber 
anderen Sichtweisen 

• beschreiben 
Komplexität und 
Perspektivität von 
Wahrnehmung 

• erarbeiten philo-
sophische Gedanken 
und Texte 

• erwerben ein an-
gemessenes Ver-
ständnis von Fach-
begriffen und ver-
wenden diese sach-
gerecht 

• führen Gedanken-
experimente zur 
Lösung philo-
sophischer Probleme 
durch 
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Thema 2 (3) 
Die Frage 
nach dem 
guten 
Handeln 

Gewalt und 
Aggression 

Ewige Gewalt? (3) 
 
Methode:  
Stellung beziehen 
 
Methode: 
Sich in andere 
hineinversetzen 

 
Methode:  
Mit Gedanken 
experimentieren 

• artikulieren die 
Bewertung von Ge-
fühlen als ge-
sellschaftlich mit-
bedingt und er-
örtern Alternativen 

• erproben in fiktiven 
Situationen ver-
nunftgemäße 
Aktionen und Re-
aktionen, ent-
wickeln bei starken 
Gefühlen einen 
rationalen Schwer-
punkt und treffen 
eine verantwort-
liche Entscheidung 

• diskutieren Bei-
spiele autonomen 
Handelns und Zivil-
courage hinsichtlich 
ihrer Motive 

• stellen verschiedene 
soziale Rollen 
authentisch dar und 
antizipieren und 
reflektieren soziale 
Rollen 

• reflektieren den 
Wert der Meinung 
anderer und 
formulieren An-
erkennung und 
Achtung des 
anderen als not-
wendige Grundlage 
einer pluralen Ge-
sellschaft 

• lassen sich auf mög-
liche Beweggründe 
und Ziele anderer 
ein und entwickeln 
im täglichen Um-
gang miteinander 
eine kritische 
Akzeptanz 

• entwickeln ein 
konstruktives 
Konfliktverhältnis 
und argumentieren 
in Streitgesprächen 
vernunftgeleitet 

• erfassen ge-
sellschaftliche 
Probleme immer 
differenzierter in 
ihren Ursachen und 
ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, dis-
kutieren diese unter 
moralischen und 
politischen Aspekten 
und formulieren 
mögliche Antworten 

• erfassen ethische 
und politische 
Grundbegriffe und 
wenden diese 
kontextbezogen an 

• begründen 
kriteriengeleitet 
Werthaltungen 

• nehmen ge-
sellschaftliche Ent-
wicklungen und 
Probleme in ihrer 
interkulturellen 
Prägung wahr, be-
werten sie 
moralisch-politisch 
und entwickeln 
Toleranz gegenüber 
anderen Sichtweisen 

• beschreiben 
Komplexität und 
Perspektivität von 
Wahrnehmung 

• erarbeiten philo-
sophische Gedanken 
und Texte 

• erwerben ein an-
gemessenes Ver-
ständnis von Fach-
begriffen und ver-
wenden diese sach-
gerecht 

• erkennen Wider-
sprüche in 
Argumentationen und 
ermitteln Voraus-
setzungen und 
Konsequenzen dieser 
Widersprüche 

• führen Gedanken-
experimente zur 
Lösung philo-
sophischer Probleme 
durch 
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Thema 3 (6)  
Die Frage 
nach Wahr-
heit, Wirk-
lichkeit und 
Medien 

Virtualität  
und Schein 

Medien – ein 
Spiegel der Wirk-
lichkeit? (10) 
 
Methode: 
Eine Umfrage 
auswerten 

• bewerten komplexe 
Sachverhalte und 
Fallbeispiele und 
diskutieren diese 
angemessen 

• treffen begründet 
Entscheidungen im 
Spannungsfeld von 
Freiheit und Ver-
antwortung 

• reflektieren den 
Wert der Meinung 
anderer und 
formulieren An-
erkennung und 
Achtung des 
anderen als not-
wendige Grundlage 
einer pluralen Ge-
sellschaft 

• reflektieren und 
vergleichen 
individuelle Wert-
haltungen mit 
Werthaltungen ver-
schiedener Weltan-
schauungen und 
gehen tolerant 
damit um 

• erfassen ge-
sellschaftliche 
Probleme immer 
differenzierter in 
ihren Ursachen und 
ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, dis-
kutieren diese unter 
moralischen und 
politischen Aspekten 
und formulieren 
mögliche Antworten 

• entwickeln Über-
sicht über unsere 
Medienwelt, gehen 
kritisch mit neuen 
Medien um und 
reflektieren die Be-
deutung der Medien 
und medialen 
Kulturtechniken 

• begründen 
kriteriengeleitet 
Werthaltungen 

• beschreiben 
differenziert 
Wahrnehmungs- 
und Erkenntnis-
prozesse und 
ordnen sie ent-
sprechenden 
Modellen zu 

• beschreiben 
Komplexität und 
Perspektivität von 
Wahrnehmung 

• erarbeiten philo-
sophische Gedanken 
und Texte 

• erwerben ein an-
gemessenes Ver-
ständnis von Fach-
begriffen und ver-
wenden diese sach-
gerecht 
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Thema 4 (7) 
Die Frage 
nach  
Ursprung, 
Zukunft  
und Sinn 

Ethische 
Grundsätze in 
Religionen 

Verwandte 
Religionen und 
ihre ethischen 
Grundsätze 
kennenlernen (7) 
 
Methode:  
Ein Bild betrachten 
und deuten 
 

• erörtern Antworten 
der Religionen und 
der Philosophie auf 
die Frage nach 
einem sinnerfüllten 
Leben und finden 
begründet eigene 
Antworten 

• reflektieren den 
Wert der Meinung 
anderer und 
formulieren An-
erkennung und 
Achtung des 
anderen als not-
wendige Grundlage 
einer pluralen Ge-
sellschaft 

• denken sich an die 
Stelle von Menschen 
unterschiedlicher 
Kulturen und 
argumentieren aus 
dieser fremden 
Perspektive 

• reflektieren und 
vergleichen 
individuelle Wert-
haltungen mit 
Werthaltungen ver-
schiedener Weltan-
schauungen und 
gehen tolerant 
damit um 

• erfassen ge-
sellschaftliche 
Probleme immer 
differenzierter in 
ihren Ursachen und 
ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, dis-
kutieren diese unter 
moralischen und 
politischen Aspekten 
und formulieren 
mögliche Antworten 

• entwickeln ver-
schiedene 
Menschen- und 
Weltbilder sowie 
Vorstellungen von 
Natur und dis-
kutieren kulturver-
gleichend Grund-
fragen menschlicher 
Existenz 

• erfassen ethische 
und politische 
Grundbegriffe und 
wenden diese 
kontextbezogen an 

• begründen 
kriteriengeleitet 
Werthaltungen 

• reflektieren 
kulturelle 
Phänomene und 
philosophische 

• beschreiben 
Komplexität und 
Perspektivität von 
Wahrnehmung 

• erwerben ein an-
gemessenes Ver-
ständnis von Fach-
begriffen und ver-
wenden diese sach-
gerecht 



Aspekte von Welt-
religionen 

• nehmen ge-
sellschaftliche Ent-
wicklungen und 
Probleme in ihrer 
interkulturellen 
Prägung wahr, be-
werten sie 
moralisch-politisch 
und entwickeln 
Toleranz gegenüber 
anderen Sichtweisen 

 


