
Jgst. 6 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 

Freizeit, freie 
Zeit 

Ich und mein 
Leben  
(Kap. 1, 2. Teil) 
 
Methode: 
Mindmapping 

• erkennen und benen-
nen ihre Gefühle und 
setzen sich beispiels-
weise in Rollenspielen 
mit deren Wertigkeit 
auseinander 

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

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

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

• setzen sich mit Bei-
spielen für sinnerfüll-
tes Leben auseinander  

• verstehen, dass sie 
Rechte, aber auch 
Pflichten haben, und 
erörtern, wie sich 
diese vereinbaren 
lassen 

• erfassen und beurtei-
len Regeln als Hilfe für 
ein gelingendes Leben  

• erfassen Freizeit als 
wertvolle eigene Zeit 
und suchen Wege, sie 
sinnvoll und den eige-
nen Interessen ent-
sprechend zu gestal-
ten 

 

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

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

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

 

• beschreiben und be-
werten den eigenen 
Umgang mit Medien 

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

• erlangen Sachwissen 
über die Rechte und 
Pflichten von Kindern 
und Eltern 

• erfassen den Zusam-
menhang von Ent-
scheidung und Ver-
antwortung 

• vergleichen Schule 
früher und heute und 
diskutieren Möglich-
keiten schulischer 
Mitbestimmung 

• beobachten und be-
schreiben sich selbst 
und ihre Umwelt 

• untersuchen Wort- 
und Begriffsfelder  
und stellen begriffli-
che Zusammenhänge 
her 

• begründen Mei-
nungen und Urteile 

• bearbeiten einfache 
Konfliktsituationen 
und setzen sich mit 
Wertkonflikten 
auseinander 

• üben sich in kurzen 
Präsentationen 



Jgst. 6 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 

(4) 
Die Frage 
nach Recht, 
Staat und 
Wirtschaft 

Regeln und 
Gesetze 

Regeln und 
Gesetze  
(Kap. 5) 
 
Methode: 
Rollenspiel 

• klassifizieren Hand-
lungen als „ver-
nünftig“ und „unver-
nünftig“ ein und 
erproben zum Beispiel 
in fiktiven Situationen 
vernunftgemäße 
Aktionen und Reak-
tionen 

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

• beschreiben die 
eigene Rolle in sozia-
len Kontexten und 
reflektieren sie  

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

• begründen die 
Notwendigkeit von 
Regeln anhand des 
gemeinsamen Spiels 
mit Freunden  

• erstellen eigene Re-
geln für das Zusam-
menleben von Kindern 
mit Kindern sowie von 
Kindern und Erwach-
senen 
 

• hören anderen im 
Gespräch zu, nehmen 
ihre Gefühle, Wün-
sche und Stimmungen 
wahr und fassen die 
Gedanken von an-
deren zusammen  

• unterscheiden ver-
schiedene Perspek-
tiven und stellen diese 
beispielsweise in fik-
tiven Situationen dar 

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

• üben Wege gewalt-
freier Konfliktlösung 
ein 

• erkennen Verant-
wortlichkeiten für 
Mitmenschen und 
reflektieren diese 

• reflektieren die 
Bedeutung von Re-
geln und Gesetzen für 
die Organisation des 
Zusammenleben 

 

• erkennen Abhängig-
keiten persönlicher 
Lebenslagen von 
gesellschaftlichen 
Problemen und erör-
tern gemeinsam Lö-
sungsmöglichkeiten  

• 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 Verhal-
ten und Handlungen, 
erfassen den Hand-
lungen zugrunde lie-
genden Werte und 
vergleichen diese kri-
tisch 

• erkennen, dass es ver-
schiedene Arten von 
Regeln gibt, ordnen 
und bewerten sie ent-
sprechend ihrer Be-
deutung 

• erfassen die Goldene 
Regel, vergleichen 
verschiedene Versio-
nen, erörtern ihre 
weltweite Verbrei-
tung und erklären sie 
als grundlegende 
kulturelle Handlungs-
anweisung für das 
Zusammenleben 

• begründen Mei-
nungen und Urteile 

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

• analysieren und ver-
gleichen Beispiele von 
jugendlichen Straf-
tätern und diskutie-
ren eine angemes-
sene Bestrafung 

• diskutieren mögliche 
Probleme innerhalb 
einer Gemeinschaft 
und entwickeln Lö-
sungsvorschläge 
 



Jgst. 6 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 
3 

(6) 
Die Frage 
nach 
Wahrheit, 
Wirklichkeit 
und Medien 

„Schön“ und 
„hässlich“ 

Leben in der 
Medienwelt 
(Kap. 8) 
 
Methode: 
Eine Umfrage 
durchführen 

• klassifizieren Hand-
lungen als „vernünf-
tig“ und „unvernünf-
tig“ ein und erproben 
zum Beispiel in fik-
tiven Situationen ver-
nunftgemäße Aktio-
nen und Reaktionen 

• vertreten in 
Gesprächen eigene 
Ansichten, formulie-
ren eigene Urteile 
über Geschehnisse 
und Verhaltensweisen 
und erläutern diese 
anderen gegenüber 

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

• beschreiben die 
eigene Rolle in sozia-
len Kontexten und 
reflektieren sie  

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

• gehen der Darstellung 
von Schönheit in den 
Medien nach und hin-
terfragen ihren Ein-
fluss auf den persön-
lichen Geschmack 
 

• hören anderen im 
Gespräch zu, nehmen 
ihre Gefühle und 
Stimmungen wahr  
und fassen die Gedan-
ken von anderen 
zusammen 

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

• unterscheiden 
zwischen Urteilen und 
Vorurteilen  

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

 

• erkennen Abhängig-
keiten persönlicher Le-
benslagen von gesell-
schaftlichen Proble-
men und erörtern ge-
meinsam Lösungsmög-
lichkeiten 

• beschreiben und be-
werten den eigenen 
Umgang mit Medien 

• beschreiben Verhal-
ten und Handlungen, 
erfassen den Hand-
lungen zugrunde lie-
genden Werte und 
vergleichen diese kri-
tisch 

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

• reflektieren die Be-
deutung der Medien  
in der Gesellschaft 

• erfassen Möglichkei-
ten und Risiken des 
Medienkonsums 

• vergleichen alte und 
neue Kommunika-
tionsformen 

• verstehen, dass Schön-
heit relativ ist, indem 
sie Schönheitsideale 
verschiedener Epo-
chen vergleichen  

• beobachten und 
beschreiben sich 
selbst und ihre 
Umwelt 

• erschließen literari-
sche Texte und audio-
visuelle Darstellungen 
in ihren ethischen und 
übrigen philosophi-
schen Dimensionen 

• untersuchen Wort- 
und Begriffsfelder und 
stellen begriffliche 
Zusammenhänge her 

• begründen Mei-
nungen und Urteile 

• hören in Gesprächen 
einander zu und gehen 
aufeinander ein 



Jgst. 6 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 
4 

(7) 
Die Frage 
nach 
Ursprung, 
Zukunft und 
Sinn 

Vom Anfang der 
Welt 
und / oder 
Leben und Feste 
in unterschiedlich 
en Religionen 

Vom Anfang und 
Ende der Welt  
(Kap. 9) 
 
Leben und Feste 
in Religionen 
(Kap. 10) 
 
Methode: 
Stummes 
Schreibgespräch 

• beschreiben die 
eigene Rolle in so-
zialen Kontexten und 
reflektieren sie 

• setzen sich mit Bei-
spielen für sinner-
fülltes Leben ausein-
ander 

• stellen ihre eigenen 
Ansichten zu meta-
physischen Fragen dar 
und erläutern diese  

• stellen weitere Fragen 
nach Ursprung, Ent-
stehung und Sinn der 
Welt 

• reflektieren ihr eige-
nes Zeitgefühl und 
ihren persönlichen 
Umgang mit Zeit 

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

• unterscheiden ver-
schiedene Perspek-
tiven und stellen diese 
beispielsweise in fik-
tiven Situationen dar 

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

• unterscheiden 
zwischen Urteilen und 
Vorurteilen 

• erörtern unter-
schiedliche Vorstel-
lungen zum Thema  

• entwickeln im Rahmen 
eines Projekts Ideen 
für ein Leben der 
Menschen in Frieden 
miteinander und im 
Einklang mit der Natur 

• erkennen und erör-
tern die Bedeutung 
von Symbolen, Festen, 
Ritualen der Religio-
nen und deren Rolle in 
der Gesellschaft 

• schulen interkulturel-
le Toleranz, indem sie 
kulturelle und religiö-
se Vielfalt identifizie-
ren und beschreiben 

• formulieren Grund-
fragen der Existenz, 
des Handelns in der 
Welt und des Um-
gangs mit der Natur 
als ihre eigenen Fra-
gen und identifizieren 
sie als philosophische 
Fragen 

• erläutern religiöse 
Rituale in verschiede-
nen Weltreligionen 
und respektieren sie 

• beschreiben Beispiele 
interkulturellen Zu-
sammenlebens und 
erörtern mögliche 
damit zusammen-
hängende Probleme 

• können wissenschaft-
lich beantwortbare 
von metaphysischen 
Fragen unterscheiden 

• lernen mythische 
Erzählungen zur Welt-
entstehung kennen 
und diskutieren ihre 
Bedeutung für das 
Verhältnis der Men-
schen zur Natur, für 
ihr Zusammenleben  

• verstehen und disku-
tieren naturwissen-
schaftliche Ansätze zur 
Erklärung der Welt 

• erfassen Grundzüge 
der Lehre und Lebens-
praxis der monotheis-
tischen Religionen 
sowie des Hinduismus 

• erschließen literari-
sche Texte und audio-
visuelle Darstellungen 
in ihrer ethischen und 
übrigen philosophi-
schen Dimension 

• begründen Mei-
nungen und Urteile 

• üben kontrafaktisches 
Denken ein 

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

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

• üben Kurzpräsenta-
tionen (Präsentation 
ihres Projekts)  
 

 


