
Jgst. 5 Fragenkreis Inhaltliche 
Schwerpunkte 

Kapitel 
im Lehrwerk 
„Praktische 
Philosophie 1“ 

Personale 
Kompetenz 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Soziale 
Kompetenz 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Sachkompetenz 
 
 
Die Schülerinnen  
und Schüler … 

Methoden-
kompetenz 
 
Die Schülerinnen  
und Schüler … 

Thema 1 (1) 
Die Frage 
nach dem 
Selbst 

Ich und mein 
Leben 

Ich und mein 
Leben  
(Kap. 1, Teil 1) 
 
Methode: 
Eine Fantasierei-
se durchführen 

• benennen die eigenen 
Stärken und reflektie-
ren den Wert der eige-
nen Persönlichkeit 

• vertreten in Gesprä-
chen eigene Ansich-
ten, formulieren 
eigene Urteile über 
Geschehnisse und  
Verhaltensweisen und 
erläutern diese ande-
ren gegenüber 

• erläutern eigenes Han-
deln anderen gegen-
über und diskutieren 
Alternativen  

• beschreiben die eige- 
ne Rolle in sozialen 
Kontexten und reflek-
tieren sie 

• gehen der Frage nach, 
wer sie sind, indem sie 
Eigen- und Fremd-
wahrnehmung ihrer 
Person erfassen und 
vergleichen sowie das 
Verhältnis von Körper, 
Gefühlen und Gedan-
ken hinsichtlich seiner 
Bedeutung für die 
Persönlichkeit eines 
Menschen untersu-
chen 

• entwickeln erste Vor-
stellungen von ihrem 
eigenen Lebensweg  

• erfassen und be-
schreiben abstrahie-
rend die Gefühle, 
Wünsche und Mei-
nungen von Personen 
ihres Lebens- und 
Arbeitsraumes 

• erfassen die Vorteile 
von Kooperation in 
ihrem Lebensraum, 
planen gemeinsam 
Projekte und führen 
diese durch 

• erkennen Verant-
wortlichkeiten für 
Mitmenschen und 
reflektieren diese 

• beschreiben und deu-
ten ihre Sinneswahr-
nehmungen mit be-
sonderem Blick auf 
deren Voraussetzun-
gen und Perspektiven 

• benennen und be-
werten geschlechts-
spezifische Unter-
schiede und ihre Be-
deutung für den 
Einzelnen und das 
Verhältnis zwischen 
Mädchen und Jungen 

• setzen sich mit ver-
schiedenen Lerntypen 
auseinander und kön-
nen sie auf das eigene 
Lernverhalten anwen-
den 

• untersuchen Wort- 
und Begriffsfelder  
und stellen begriff- 
liche Zusammenhän- 
ge her 

• begründen Meinun-
gen und Urteile  

• bearbeiten einfache 
Konfliktsituationen 
und setzen sich mit 
Wertkonflikten 
auseinander 

• diskutieren anhand 
von Fallbeispielen  

• üben sich in kurzen 
Präsentationen 



Jgst. 5 Fragenkreis Inhaltliche 
Schwerpunkte 

Kapitel 
im Lehrwerk 
„Praktische 
Philosophie 1“ 

Personale 
Kompetenz 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Soziale 
Kompetenz 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Sachkompetenz 
 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Methoden-
kompetenz 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Thema 2 (2) 
Die Frage 
nach dem 
Anderen 

Der Mensch in 
der Gemein-
schaft 
und / oder 
Umgang mit 
Konflikten 

Der Mensch in 
der Gemein-
schaft (Kap. 2) 
 
Mit Konflikten 
leben (Kap. 3) 
 
Methode: 
Einen Gegen-
stand durch Be-
griffe charakte-
risieren 
 
Methode: 
Werte klären in 
Konfliktsituatio-
nen 

• klassifizieren 
Handlungen als 
„vernünftig“ und 
„unvernünftig“ und 
erproben zum Beispiel 
in fiktiven Situationen 
vernunftgemäße 
Aktionen und 
Reaktionen 

• vertreten in Gesprä-
chen eigene Ansich-
ten, formulieren eige-
ne Urteile über Ge-
schehnisse und Ver-
haltensweisen und er-
läutern diese anderen 
gegenüber 

• erläutern eigenes Han-
deln anderen gegen-
über und diskutieren 
Alternativen 

• beschreiben die eige-
ne Rolle in sozialen 
Kontexten und 
reflektieren sie 

• unterscheiden zwi-
schen Urteilen und 
Vorurteilen  

• unterscheiden sach-
liche und emotionale 
Beweggründe und 
finden sachbezogene 
Kompromisse 

• üben Wege gewalt-
freier Konfliktlösung 
ein 

• erkennen Verantwort-
lichkeiten für Mitmen-
schen und reflektieren 
diese 

• üben, sich in andere 
hineinzuversetzen und 
ihre Handlungsmotive 
nachzuvollziehen  

 

• beschreiben Verhalten 
und Handlungen, er-
fassen den Handlun-
gen zugrunde liegen-
den Werte und ver-
gleichen diese kritisch 

• beschreiben Beispiele 
interkulturellen Zu-
sammenlebens und 
erörtern mögliche 
damit zusammenhän-
gende Probleme 

• erfassen verschiedene 
Gemeinschaftsformen 
und benennen ihre 
Besonderheiten 

• lernen verschiedene 
Formen von Konflik-
ten kennen und be-
schreiben diese  

• unterscheiden äußere 
und innere Konflikte 
und benennen Ursa-
chen 

• beobachten und be-
schreiben sich selbst 
und ihre Umwelt 

• begründen Mei- 
nungen und Urteile 

• bearbeiten einfache 
Konfliktsituationen 
und setzen sich mit 
Wertkonflikten aus-
einander 

• hören in Gesprächen 
einander zu und ge-
hen auf einander ein 

• diskutieren mögliche 
Probleme innerhalb 
einer Gemeinschaft 
und entwickeln Lö-
sungsvorschläge 
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„Praktische 
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Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Soziale 
Kompetenz 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Sachkompetenz 
 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Methoden-
kompetenz 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Thema 3 (3) 
Die Frage 
nach dem 
guten 
Handeln 

Wahrhaftigkeit 
und Lüge 
und 
„Gut“ und 
„böse“ 

Wahrhaftigkeit 
und Lüge – Gut 
und Böse 
(Kap. 4) 
 
 

• erläutern eigenes 
Handeln anderen ge-
genüber und disku-
tieren Alternativen 

• erörtern Konsequen-
zen von Handlungen 
und übernehmen Ver-
antwortung im Nah-
bereich 

• reflektieren die Folgen 
des Lügens für sich 
selbst und andere 

 

• unterscheiden ver-
schiedene Perspekti-
ven und stellen diese 
beispielsweise in fikti-
ven Situationen dar  

• überprüfen unter-
schiedliche Einstel-
lungen und bedenken 
mögliche Folgen 

• üben ihre Empathie-
fähigkeit, indem sie 
sich in andere Perso-
nen und deren Per-
spektive hineinver-
setzen 

• reflektieren die Folgen 
des Lügens für sich 
selbst und andere 

• erwägen Gründe für 
ein moralisch verant-
wortliches Handeln 
und berücksichtigen 
dabei soziale Aspekte 

 

• formulieren Grund-
fragen der mensch-
lichen Existenz, des 
Handelns in der Welt 
und des Umgangs mit 
der Natur als ihre 
eigenen Fragen und 
identifizieren sie als 
philosophische Fragen 

• beschreiben Verhalten 
und Handlungen, er-
fassen den Handlun-
gen zugrunde liegen-
den Werte und ver-
gleichen diese kritisch 

• unterscheiden Gut  
und Böse voneinander 

• verstehen, dass Lügen 
beim Menschen oft an 
körperlichem Verhal-
ten zu erkennen ist, 
und können einige 
Verhaltensweisen be-
schreiben / einordnen  

• erfassen, was eine Lü-
ge ist, indem sie Mi-
mese / Mimikry bei 
Tieren mit menschl. 
Verhalten vergleichen 

• erfassen die Abhängig-
keit des menschlichen 
Wahrheitsempfindens 
von den Sinnen und  
der Persönlichkeit 

• verstehen das Gewis-
sen als Instanz, die 
Orientierung bei 
Wertentscheidungen 
bietet 

• beobachten und be-
schreiben sich selbst 
und ihre Umwelt 

• untersuchen Wort-  
und Begriffsfelder und 
stellen begriffliche 
Zusammenhänge her 

• begründen Mei-
nungen und Urteile 

• schreiben selbst ein-
fache Texte mit phi-
losophischem Gehalt 

• erwerben ein ange-
messenes Verständnis 
von Fachbegriffen und 
wenden diese an 
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Schwerpunkte 

Kapitel 
im Lehrwerk 
„Praktische 
Philosophie 1“ 
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Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Soziale 
Kompetenz 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Sachkompetenz 
 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Methoden-
kompetenz 
 
Die Schülerinnen 
und Schüler … 

Thema 
4 und 5 

(5) 
Die Frage 
nach Natur, 
Kultur und 
Technik 

Leben von und 
mit der Natur 
und 
Tiere als Mit- 
Lebewesen 

Von und mit der 
Natur leben 
(Kap. 7) 
 
Methode: 
Mit Gedanken 
experimentieren 

• klassifizieren Hand-
lungen als „vernünf-
tig” und „unvernünf-
tig” und erproben zum 
Beispiel in fiktiven Si-
tuationen vernunft-
gemäße Aktionen und 
Reaktionen 

• erläutern eigenes  
Handeln anderen ge-
genüber und disku-
tieren Alternativen 

• erörtern Konsequen-
zen von Handlungen 
und übernehmen 
Verantwortung im 
Nahbereich 

• setzen sich mit Bei-
spielen sinnerfüllten 
Lebens auseinander 

• untersuchen und 
reflektieren ihren per-
sönlichen Umgang mit 
lebenswichtigen Na-
turgütern 

 

• überprüfen unter-
schiedliche Einstel-
lungen und bedenken 
mögliche Folgen 

• erkennen Verantwort-
lichkeiten für Mitmen-
schen und reflektieren 
diese 

• wissen um die welt-
weit ungleiche Ver-
teilung der Wasser-
ressourcen und ihre 
Folgen und entwickeln 
auf dieser Grundlage 
ein Sensibilität für 
gerechte Ressourcen-
verteilung 

• erkennen und erör-
tern die Abhängigkeit 
des Menschen von der 
Natur und die Abhän-
gigkeit zivilisatorischer 
Entwicklungen von der 
Versorgung mit Was-
ser 

• erkennen Verantwort-
lichkeiten für die Na-
tur und reflektieren 
diese 

 

• erkennen Abhängig-
keiten persönlicher 
Lebenslagen von ge-
sellschaftlichen Pro-
blemen und erörtern 
gemeinsam Lösungs-
möglichkeiten 

• formulieren Grundfra-
gen der menschlichen 
Existenz, des Handelns 
in der Welt und des 
Umgangs mit der Na-
tur als ihre eigenen 
Fragen und identifi-
zieren sie als philoso-
phische Fragen 

• beschreiben Verhalten 
und Handlungen, er-
fassen den Handlun-
gen zugrunde liegen-
den Werte und ver-
gleichen diese kritisch 

• erkennen die Folgen 
menschlicher Eingriffe 
in die Natur und re-
flektieren Leitsätze für 
einen nachhaltigen 
Umgang mit der Natur 

• gehen der symboli-
schen Bedeutung des 
Wassers in den Reli-
gionen nach und er-
klären diese 

• vergleichen Mensch 
und Tier und entwi-
ckeln mögliche Regeln 
für den Tierschutz 

• beobachten und be-
schreiben sich selbst 
und ihre Umwelt 

• erschließen litera-
rische Texte und 
audiovisuelle Darstel-
lungen in ihrer ethi-
schen und übrigen 
philosophischen Di-
mension 

• üben kontrafaktisches 
Denken ein 

• schreiben selbst ein-
fache Texte mit philo-
sophischem Gehalt 

  


