
Lehrplan für das Fach Praktische Philosophie         Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg 
 
Jahrgangsstufe 5, 1. Halbjahr 
 

Nr. Fragenkreis Themenvorschlag Kompetenzen 
1 Die Frage nach dem 

Selbst 

„Ich“ – Wer ist das? 
▪ Wie sehe ich mich? – Wie sehen mich die anderen? 
▪ Wer wäre ich, wenn ich nicht Ich wäre? 
▪ Bist du (dir/deiner) sicher? 
▪ Wer ist das im Spiegel? 
▪ Ich fühle was, was du nicht fühlst? 

[Fair Play 1, S. 14 ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz:  
Die S* 

▪ beschreiben die eigenen Stärken, 
▪ geben ihre Gefühle wieder und stellen sie in geeigneten Situationen dar, 
▪ stellen ihre Rolle in sozialen Kontexten dar. 

Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ erörtern unterschiedliche Lebenseinstellungen und beurteilen sie, 
▪ erfassen und beschreiben die Gefühle, Wünsche und Meinungen von Personen ihres Lebens- und 

Arbeitsraumes, 
▪ unterscheiden verschiedene Perspektiven in fiktiven Situationen und stellen diese dar. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen soziale Phänomene in ihrer Bedeutung für ihr Leben, 
▪ beschreiben und bewerten den eigenen Umgang mit Medien, 
▪ identifizieren und beschreiben kulturelle Vielfalt. 

2 Die Frage nach dem 
guten Handeln 

Wahrheit und Lüge 
▪ Lügengeschichten 
▪ Wahrheit und Lüge 
▪ Spielen wir alle bloß Theater? 
▪ Wo hört der Spaß auf? 
▪ Notlügen… okay? 

[Fair Play 1, S. 72 ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ geben ihre Gefühle wieder und stellen sie in geeigneten Situationen dar, 
▪ ordnen Handlungen als „vernünftig“ und „unvernünftig“ ein und begründen ihre Einordnung, 
▪ reflektieren ihre Verantwortung im täglichen Leben. 

Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ erfassen und beschreiben die Gefühle, Wünsche und Meinungen von Personen ihres Lebens- und 
Arbeitsraumes, 

▪ erfassen die Vorteile von Kooperation in ihrem Lebensraum, 
▪ unterscheiden verschiedene Perspektiven in fiktiven Situationen und stellen diese dar, 
▪ unterscheiden sachliche und emotionale Beweggründe. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen soziale Phänomene in ihrer Bedeutung für ihr Leben, 
▪ beschreiben Verhalten und Handlungen und erfassen den Handlungen zugrunde liegende Werte. 

3 Die Frage nach dem 
Anderen 

Konflikte – Wie sollen wir damit umgehen? 
▪ Streit mit Erwachsenen 
▪ Streiten, ohne anderen wehzutun 
▪ Fair streiten – Wie geht das? 
▪ Streit schlichten 
▪ Mobbing? – Schluss damit! 

[Fair Play 1, S. 58 ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz:  
Die S* 

▪ geben ihre Gefühle wieder und stellen sie in geeigneten Situationen dar, 
▪ stellen ihre Rolle in sozialen Kontexten dar. 

Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ erfassen und beschreiben die Gefühle, Wünsche und Meinungen von Personen ihres Lebens- und 
Arbeitsraumes, 

▪ unterscheiden verschiedene Perspektiven in fiktiven Situationen und stellen diese dar, 
▪ erörtern unterschiedliche Lebenseinstellungen und beurteilen sie, 
▪ erfassen die Vorteile von Kooperation in ihrem Lebensraum, 
▪ unterscheiden sachliche und emotionale Beweggründe, 
▪ üben Wege gewaltfreier Konfliktlösung ein. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ beschreiben Verhalten und Handlungen und erfassen den Handlungen zugrunde liegende Werte. 

 



Lehrplan für das Fach Praktische Philosophie         Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg 
 
Jahrgangsstufe 5, 2. Halbjahr 
 

Nr. Fragenkreis Themenvorschlag Kompetenzen 
4 Die Frage nach Natur, 

Kultur und Technik 

Tiere als Mit-Lebewesen? 
▪ Was Tiere von Menschen unterscheidet 
▪ Sind alle Tiere gleich viel wert? 
▪ Müssen wir Menschen dafür sorgen, dass es den 

Tieren gut geht? 
▪ Ein Tier – Nur ein Tier? 
▪ Ist es falsch, sich von Fleisch zu ernähren? 
▪ Wie Tiere den Menschen helfen 
▪ Natur – Was ist das? (S. 132f.) 
▪ Mit Naturschutz Ernst machen (S. 134f.) 

[Fair Play 1, S. 144 ff. und S. 130 ff. teilw.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz:  
Die S* 

▪ stellen eigene Ansichten in Gesprächen miteinander nachvollziehbar dar, 
▪ reflektieren ihre Verantwortung im täglichen Leben. 

Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ hören aktiv anderen im Gespräch zu und fassen die Gedanken von anderen zusammen, 
▪ unterscheiden verschiedene Perspektiven in fiktiven Situationen und stellen diese dar, 
▪ unterscheiden zwischen Urteilen und Vorurteilen, 
▪ erfassen und beschreiben die Gefühle, Wünsche und Meinungen von Personen ihres Lebens- und 

Arbeitsraumes, 
▪ unterscheiden sachliche und emotionale Beweggründe. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ beschreiben Verhalten und Handlungen und erfassen den Handlungen zugrunde liegende Werte. 

5 Die Frage nach Recht, 
Staat und Wirtschaft 

Regeln und Gesetze 
▪ Wozu Gesprächsregeln? 
▪ Warum sollen wir uns an Regeln halten? 
▪ Spielen nach Regeln 
▪ Wenn sich Regeln in die Quere kommen… 
▪ Gesetze: eine Hausordnung für viele 
▪ Den Gesetzen gehorchen – ohne Ausnahme? 

[Fair Play 1, S. 100 ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 
 
Verkehrserziehung: Die S* erkennen und reflektieren den 
Sinn und Zweck von Regeln im Straßenverkehr. 

Personale Kompetenz:  
Die S* 

▪ stellen eigene Ansichten in Gesprächen miteinander nachvollziehbar dar, 
▪ reflektieren ihre Verantwortung im täglichen Leben, 
▪ untersuchen Beispiele für sinnerfülltes Leben aus dem eigenen Umfeld. 

Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ erfassen und beschreiben die Gefühle, Wünsche und Meinungen von Personen ihres Lebens- und 
Arbeitsraumes, 

▪ erfassen die Vorteile von Kooperation in ihrem Lebensraum, 
▪ üben Wege gewaltfreier Konfliktlösung ein. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen soziale Phänomene in ihrer Bedeutung für ihr Leben, 
▪ beschreiben Verhalten und Handlungen und erfassen den Handlungen zugrunde liegende Werte. 

6 Die Frage nach Ursprung, 
Zukunft und Sinn 
 

Vom Anfang der Welt 
▪ Philosophieren über Anfänge 
▪ Woher kommt die Welt? 
▪ Die Welt als Schöpfung 
▪ Wie die Welt entstanden ist 
▪ Philosophen erklären den Anfang der Welt 

[Fair Play 1, S. 186 ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz:  
Die S* 

▪ stellen eigene Ansichten in Gesprächen miteinander nachvollziehbar dar, 
▪ untersuchen Beispiele für sinnerfülltes Leben aus dem eigenen Umfeld. 

Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ hören aktiv anderen im Gespräch zu und fassen die Gedanken von anderen zusammen, 
▪ erörtern unterschiedliche Lebenseinstellungen und beurteilen sie. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen soziale Phänomene in ihrer Bedeutung für ihr Leben, 
▪ beschreiben unterschiedliche religiöse Rituale und respektieren sie, 
▪ identifizieren und beschreiben kulturelle Vielfalt. 

 

Zusätzlich erwerben die Schülerinnen und Schüler fachbezogene und fächerübergreifende Methodenkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen ihre Umwelt und beschreiben ihre Beobachtungen, 
▪ erschließen einfache philosophische sowie literarische Texte (z. B. Märchen, Mythen, Fabeln) in ihrer ethisch-philosophischen Dimension, 
▪ untersuchen Wort- und Begriffsfelder, 
▪ begründen Meinungen und Urteile, 
▪ üben kontrafaktisches Denken ein, 
▪ bearbeiten einfache Konfliktsituationen, 
▪ hören in Gesprächen einander zu und gehen aufeinander ein, 
▪ schreiben selbst einfache Texte mit philosophischem Gehalt. 

 



Lehrplan für das Fach Praktische Philosophie         Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg 
 
Jahrgangsstufe 6, 1. Halbjahr 
 

Nr. Fragenkreis Themenvorschlag Kompetenzen 
1 Die Frage nach dem 

Selbst 

Zeit, Freizeit, freie Zeit 
▪ Zeit – Was ist das? 
▪ Zeit ist für mich…? 
▪ Freizeit – freie Zeit? 
▪ Umgehen mit Zeit 

[Fair Play 1, S. 32 ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz:  
Die S* 

▪ stellen eigene Ansichten in Gesprächen miteinander nachvollziehbar dar, 
▪ stellen ihre Rolle in sozialen Kontexten dar. 

Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ erfassen und beschreiben die Gefühle, Wünsche und Meinungen von Personen ihres Lebens- und 
Arbeitsraumes, 

▪ erörtern unterschiedliche Lebenseinstellungen und beurteilen sie, 
▪ hören aktiv anderen im Gespräch zu und fassen die Gedanken von anderen zusammen, 
▪ unterscheiden verschiedene Perspektiven in fiktiven Situationen und stellen diese dar. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen soziale Phänomene in ihrer Bedeutung für ihr Leben, 
▪ beschreiben und deuten ihre Sinneswahrnehmungen, 
▪ identifizieren und beschreiben kulturelle Vielfalt. 

2 Die Frage nach dem 
guten Handeln 

Gut und böse 
▪ Was ist gut, was ist böse? 
▪ Das ist gemein – oder? 
▪ Was heißt eigentlich „gut“? 
▪ Die Fairness-Regel 
▪ Gutes tun… 

[Fair Play 1, S. 86 ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz:  
Die S* 

▪ stellen eigene Ansichten in Gesprächen miteinander nachvollziehbar dar, 
▪ erläutern ihr Handeln anderen gegenüber und erörtern Alternativen, 
▪ stellen ihre Rolle in sozialen Kontexten dar, 
▪ reflektieren ihre Verantwortung im täglichen Leben. 

Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ erfassen und beschreiben die Gefühle, Wünsche und Meinungen von Personen ihres Lebens- und 
Arbeitsraumes, 

▪ hören aktiv anderen im Gespräch zu und fassen die Gedanken von anderen zusammen, 
▪ unterscheiden verschiedene Perspektiven in fiktiven Situationen und stellen diese dar, 
▪ unterscheiden sachliche und emotionale Beweggründe. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ formulieren Grundfragen der menschlichen 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 und erfassen den Handlungen zugrunde liegende Werte, 
▪ erfassen soziale Phänomene in ihrer Bedeutung für ihr Leben. 

3 Die Frage nach Ursprung, 

Zukunft und Sinn 

 

Leben und Feste in unterschiedlichen Religionen 
▪ Wer sind die großen Religionsgründer? 
▪ Können Bücher heilig sein? 
▪ Heilige Gebäude – heilige Orte 
▪ Pessach – das jüdische Fest der Befreiung 
▪ Fasten – eine religiöse Pflicht für alle Muslime 
▪ Jede Religion hat ihr größtes Fest 
▪ Endlich erwachsen werden 
▪ Wie sollen wir leben? – Religionen geben Antworten 

[Fair Play 1, S. 200 ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 
 
Medienkompetenz: Die S* setzen sich mit den Weltreligionen 
u. a. anhand von einführenden Filmdokumentationen 
auseinander (MKR 2.2). Das erworbene Wissen wird auch 
mittels einfachen, in PowerPoint erstellten Präsentationen 
aufbereitet und vorgestellt (MKR 1.1, 1.2, 1.3, 4.1). 

Personale Kompetenz:  
Die S* 

▪ untersuchen Beispiele für sinnerfülltes Leben aus dem eigenen Umfeld. 
Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ erörtern unterschiedliche Lebenseinstellungen und beurteilen sie, 
▪ hören aktiv anderen im Gespräch zu und fassen die Gedanken von anderen zusammen, 
▪ unterscheiden zwischen Urteilen und Vorurteilen, 
▪ unterscheiden verschiedene Perspektiven in fiktiven Situationen und stellen diese dar. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ beschreiben unterschiedliche religiöse Rituale und respektieren sie, 
▪ identifizieren und beschreiben kulturelle Vielfalt. 

 



Lehrplan für das Fach Praktische Philosophie         Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg 
 
Jahrgangsstufe 6, 2. Halbjahr 
 

Nr. Fragenkreis Themenvorschlag Kompetenzen 
4 Die Frage nach dem 

Anderen 

Menschen unter Menschen 
▪ Die anderen und ich 
▪ Ich bin anders – du auch! 
▪ Was brauchen wir von anderen? 
▪ Familie und andere Gemeinschaften 
▪ Mensch weiblich, Mensch männlich 

[Fair Play 1, S. 44 ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ beschreiben die eigenen Stärken, 
▪ geben ihre Gefühle wieder und stellen sie in geeigneten Situationen dar, 
▪ untersuchen Beispiele für sinnerfülltes Leben aus dem eigenen Umfeld. 

Soziale Kompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen und beschreiben die Gefühle, Wünsche und Meinungen von Personen ihres Lebens- und 
Arbeitsraumes, 

▪ erfassen die Vorteile von Kooperation in ihrem Lebensraum, 
▪ erörtern unterschiedliche Lebenseinstellungen und beurteilen sie. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen soziale Phänomene in ihrer Bedeutung für ihr Leben, 
▪ beschreiben Verhalten und Handlungen und erfassen den Handlungen zugrunde liegende Werte, 
▪ identifizieren und beschreiben kulturelle Vielfalt. 

5 Die Frage nach Wahrheit, 
Wirklichkeit und Medien 

Schön? – Hässlich? 
▪ Wer ist der/die Schönste...? 
▪ Was Menschen schön finden… 
▪ Sich hässlich fühlen 
▪ Kann man Schönheit anziehen? 
▪ Man sieht nur mit dem Herzen gut… 
▪ Wozu sind Medien da? (S. 162f.) 

[Fair Play 1, S. 172 ff. u. S. 160 ff. teilw.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 
 
Medienkompetenz: Die S* setzen sich u. a. mittels einer 
Lernaufgabe (s. Anhang) anhand von Bildmedien (z. B. 
bearbeiteten Fotos aus der Werbung) oder der 
Selbstdarstellung in Sozialen Medien (z. B. Instagram) kritisch 
mit der Medienwelt auseinander. (MKR 5) 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ artikulieren die Bewertung von Gefühlen als gesellschaftlich mitbedingt und erörtern Alternativen, 
▪ reflektieren den Wert der eigenen Persönlichkeit in Beziehung zu anderen und bringen das Bewusstsein 

der eigenen Fähigkeiten (zum Beispiel in symbolischer Gestaltung) zum Ausdruck, 
▪ stellen verschiedene soziale Rollen authentisch dar und antizipieren und reflektieren soziale Rollen. 

Soziale Kompetenz: 
Die S* 

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

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche 
Antworten, 

▪ entwickeln Übersicht über unsere Medienwelt, gehen kritisch mit neuen Medien um und reflektieren die 
Bedeutung der Medien und medialen Kulturtechniken, 

▪ beschreiben differenziert Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse und ordnen sie entsprechenden 
Modellen zu, 

▪ entwickeln verschiedene Menschen- und Weltbilder sowie Vorstellungen von Natur und diskutieren 
kulturvergleichend Grundfragen menschlicher Existenz. 

6 Die Frage nach Recht, 

Staat und Wirtschaft 

Armut und Wohlstand 
▪ Arm und Reich im Märchen 
▪ Armut und Wohlstand in Deutschland 
▪ Arm sein mitten im Wohlstand 
▪ Leben in großer Not 
▪ Den Armen helfen 

[Fair Play 1, S. 116 ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ geben ihre Gefühle wieder und stellen sie in geeigneten Situationen dar, 
▪ stellen ihre Rolle in sozialen Kontexten dar, 
▪ reflektieren ihre Verantwortung im täglichen Leben, 
▪ untersuchen Beispiele für sinnerfülltes Leben aus dem eigenen Umfeld. 

Soziale Kompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen und beschreiben die Gefühle, Wünsche und Meinungen von Personen ihres Lebens- und 
Arbeitsraumes, 

▪ unterscheiden verschiedene Perspektiven in fiktiven Situationen und stellen diese dar, 
▪ unterscheiden zwischen Urteilen und Vorurteilen. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen soziale Phänomene in ihrer Bedeutung für ihr Leben, 
▪ beschreiben Verhalten und Handlungen und erfassen den Handlungen zugrunde liegende Werte. 

 

Zusätzlich erwerben die Schülerinnen und Schüler fachbezogene und fächerübergreifende Methodenkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen ihre Umwelt und beschreiben ihre Beobachtungen, 
▪ erschließen einfache philosophische sowie literarische Texte (z. B. Märchen, Mythen, Fabeln) in ihrer ethisch-philosophischen Dimension, 
▪ untersuchen Wort- und Begriffsfelder, 
▪ begründen Meinungen und Urteile, 
▪ üben kontrafaktisches Denken ein, 
▪ bearbeiten einfache Konfliktsituationen, 
▪ hören in Gesprächen einander zu und gehen aufeinander ein, 
▪ schreiben selbst einfache Texte mit philosophischem Gehalt. 
 



Lehrplan für das Fach Praktische Philosophie         Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg 
 
Jahrgangsstufe 7, 1. Halbjahr 
 

Nr. Fragenkreis Themenvorschlag Kompetenzen 
1 Die Frage nach Ursprung, 

Zukunft und Sinn 

Glück und Sinn des Lebens 
▪ Glücklich werden - Glück erleben 
▪ Was brauchen wir? – Was wünschen wir? 
▪ Auf der Suche nach Sinn 
▪ Aus seinem Leben etwas machen? 
▪ Heißt „glücklich sein“ tun, was ich will? 

[Fair Play 2, S. 308ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 
 
Verbraucherbildung: Die S* reflektieren einen 
verantwortungsvollen Konsum im Alltag. 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ reflektieren den Wert der eigenen Persönlichkeit in Beziehung zu anderen und bringen das Bewusstsein 
der eigenen Fähigkeiten (zum Beispiel in symbolischer Gestaltung) zum Ausdruck, 

▪ artikulieren die Bewertung von Gefühlen als gesellschaftlich mit bedingt und erörtern Alternativen. 
Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ reflektieren und vergleichen individuelle Werthaltungen mit Werthaltungen verschiedener 
Weltanschauungen und gehen tolerant damit um. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ entwickeln verschiedene Menschen- und Weltbilder sowie Vorstellungen von Natur und diskutieren 
kulturvergleichend Grundfragen menschlicher Existenz, 

▪ begründen kriteriengeleitet Werthaltungen. 

2 Die Frage nach Wahrheit, 
Wirklichkeit und Medien 

Was können wir wissen? 
▪ Wahrnehmung – Ich sehe was, was du nicht 

siehst… 
▪ Sinnestäuschungen 
▪ Vor-Urteile 
▪ Vom Vor-Urteil zum Urteil 
▪ Wir machen uns gemeinsam auf den Weg…: Das 

Sokratische Gespräch 
▪ […] 
▪ Erfahrung als Quelle der Erkenntnis 
▪ Verständliche Bilder -Sinnliche Gedanken? 
▪ Konstruktionen der Wirklichkeit 

 [Fair Play 2, S. 278ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ diskutieren Beispiele autonomen Handelns und Zivilcourage hinsichtlich ihrer Motive, 
▪ stellen verschiedene soziale Rollen authentisch dar und antizipieren und reflektieren soziale Rollen, 
▪ artikulieren die Bewertung von Gefühlen als gesellschaftlich mitbedingt und erörtern Alternativen. 

Soziale Kompetenz: 
Die S* 

▪ lernen Bereiche sozialer Verantwortung kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener 
Verantwortung und reflektieren die Notwendigkeit verantwortlichen Handelns in der Gesellschaft, 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ beschreiben differenziert Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse und ordnen sie entsprechenden 
Modellen zu, 

▪ begründen kriteriengeleitet Werthaltungen, 
▪ erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen 

Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche 
Antworten. 

3 Die Frage nach dem 

Anderen 

Das Fremde und das Eigene 
▪ Fremdes: Spannend, oder was? 
▪ Vom Umgang mit Fremden 
▪ Fremdsein und Vorurteil 
▪ Was tun gegen Vorurteile? 
▪ Miteinander – füreinander 
▪ Zwischen oder in den Kulturen? 
▪ Anders sein – okay! 
▪ Toleranz leben 
▪ Was bewirkt Toleranz? 

[Fair Play 2, S. 86ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ reflektieren den Wert der eigenen Persönlichkeit in Beziehung zu anderen und bringen das Bewusstsein 
der eigenen Fähigkeiten (zum Beispiel in symbolischer Gestaltung) zum Ausdruck, 

▪ stellen verschiedene soziale Rollen authentisch dar und antizipieren und reflektieren soziale Rollen, 
▪ diskutieren Beispiele autonomen und fremdbestimmten Handelns hinsichtlich ihrer Motive. 

Soziale Kompetenz: 
Die S* 

▪ versetzen sich in mögliche Beweggründe und Ziele anderer hinein und üben im täglichen Umgang 
miteinander kritische Akzeptanz, 

▪ lernen Bereiche sozialer Verantwortung kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener 
Verantwortung und reflektieren die Notwendigkeit der Übernahme eigenen verantwortlichen Handelns in 
der Gesellschaft, 

▪ reflektieren den Wert der Meinung anderer und formulieren Anerkennung und Achtung des anderen als 
notwendige Grundlage einer pluralen Gesellschaft. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen gesellschaftliche Probleme in ihren Ursachen und diskutieren und bewerten sie unter 
moralischen Gesichtspunkten, 

▪ begründen Werthaltungen kriteriengeleitet. 

 



Lehrplan für das Fach Praktische Philosophie         Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg 
 
Jahrgangsstufe 7, 2. Halbjahr 
 

Nr. Fragenkreis Themenvorschlag Kompetenzen 
4 Die Frage nach dem 

Selbst 

Die Pubertät – Eine Achterbahn der Gefühle? 
▪ Gefühle, die zu denken geben… 
▪ Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt 
▪ „Du sollst dich schämen!“ – Warum denn eigentlich? 
▪ Verstand und Gefühl – Ein ungleiches Paar? 
▪ Weiblich – männlich: Was heißt das? 
▪ Pubertät – Nichts als eine Baustelle im Gehirn? 
▪ Sich selbst neu erfinden 
▪ Gewalt gleich männlich? 
▪ Frauenrollen – Männerrollen? 

[Fair Play 2, S. 14ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ reflektieren den Wert der eigenen Persönlichkeit in Beziehung zu anderen und bringen das Bewusstsein 
der eigenen Fähigkeiten (zum Beispiel in symbolischer Gestaltung) zum Ausdruck, 

▪ artikulieren die Bewertung von Gefühlen als gesellschaftlich mitbedingt und erörtern Alternativen, 
▪ stellen verschiedene soziale Rollen authentisch dar und antizipieren und reflektieren soziale Rollen. 

Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ reflektieren und vergleichen individuelle Werthaltungen mit Werthaltungen verschiedener 
Weltanschauungen und gehen tolerant damit um, 

▪ versetzen sich in mögliche Beweggründe und Ziele anderer hinein und üben im täglichen Umgang 
miteinander kritische Akzeptanz. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ entwickeln Übersicht über unsere Medienwelt, gehen kritisch mit neuen Medien um und reflektieren die 
Bedeutung der Medien und medialen Kulturtechniken, 

▪ erfassen gesellschaftliche Probleme in ihren Ursachen und diskutieren und bewerten sie unter 
moralischen Gesichtspunkten, 

▪ begründen Werthaltungen kriteriengeleitet. 

5 Die Frage nach Ursprung, 
Zukunft und Sinn 

Gottesbild, Menschenbild und Ethik der Weltreligionen 
▪ Gott und Mensch im Judentum 
▪ Jüdische Ethik – „Liebe deinen Nächsten, denn er ist 

wie du“ 
▪ Gott und Mensch im Christentum 
▪ Christliche Ethik – Jesus Christus, das Maß des 

Menschen 
▪ Gott ist einzig und Mohammed ist sein Prophet 
▪ Islamische Ethik – sich dem Willen Gottes hingeben 
▪ Gott und Mensch im Hinduismus – Gott, das ewige 

Prinzip 
▪ Hinduistische Ethik – die ewige Ordnung 
▪ Gott und Mensch im Buddhismus – Religion ohne 

Gott? 
▪ Buddhistische Ethik – der Weg der Erlösung 
▪ Frieden zwischen den Religionen 

[Fair Play 2, S. 338ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz:  
Die S* 

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

▪ reflektieren und vergleichen individuelle Werthaltungen mit Werthaltungen verschiedener 
Weltanschauungen und gehen tolerant damit um. 

Soziale Kompetenz: 
Die S* 

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

▪ reflektieren und vergleichen individuelle Werthaltungen mit Werthaltungen verschiedener 
Weltanschauungen und gehen tolerant damit um. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ entwickeln verschiedene Menschen- und Weltbilder sowie Vorstellungen von Natur und diskutieren 
kulturvergleichend Grundfragen menschlicher Existenz, 

▪ reflektieren kulturelle Phänomene und philosophische Aspekte von Weltreligionen. 

 

Zusätzlich erwerben die Schülerinnen und Schüler fachbezogene und fächerübergreifende Methodenkompetenz: 
Die S* 

▪ beschreiben Komplexität und Perspektivität von Wahrnehmung, 
▪ erarbeiten philosophische Gedanken und Texte, 
▪ erwerben ein angemessenes Verständnis von Fachbegriffen und verwenden diese sachgerecht, 
▪ erkennen Widersprüche in Argumentationen und ermitteln Voraussetzungen und Konsequenzen dieser Widersprüche, 
▪ führen Gedankenexperimente zur Lösung philosophischer Probleme durch, 
▪ analysieren in moralischen Dilemmata konfligierende Werte und beurteilen sie, 
▪ führen eine Diskussion über ein philosophisches Thema im Sinne des sokratischen Philosophierens, 
▪ verfassen eine Argumentation zu einem philosophischen Thema und legen ihre Gedanken strukturiert dar. 

 



Lehrplan für das Fach Praktische Philosophie         Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg 
 
Jahrgangsstufe 8, 1. Halbjahr 
 

Nr. Fragenkreis Themenvorschlag Kompetenzen 
1 Die Frage nach Natur, 

Kultur und Technik 

Natur – Kultur – Technik: Wie hängt das alles zusammen? 
▪ Wie alles begann 
▪ Vom Handeln und Herstellen 
▪ Technik verändert unsere Lebenswelt 
▪ Wie viel Technik braucht der Mensch? 
▪ Mensch und Natur: behüten und beherrschen 
▪ Natur – Kultur: Mensch 
▪ Natur als Raum 

[Fair Play 2, S. 210ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese angemessen, 
▪ treffen begründet Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung. 

Soziale Kompetenz:  
Die S* 

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

▪ lernen Bereiche sozialer Verantwortung kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener 
Verantwortung und reflektieren die Notwendigkeit verantwortlichen Handelns in der Gesellschaft. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche 
Antworten, 

▪ entwickeln verschiedene Menschen- und Weltbilder sowie Vorstellungen von Natur und diskutieren 
kulturvergleichend Grundfragen menschlicher Existenz, 

▪ erfassen ethische und politische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an. 

2 Die Frage nach Recht, 
Staat und Wirtschaft 

Alle gerecht behandeln? 
▪ „Das ist aber ungerecht!“ 
▪ Spieregeln und Rechtsregeln 
▪ Die Goldene Regel 
▪ Ungerecht oder gerecht: Was heißt das? 
▪ Der Philosoph Sokrates fragt: „Was ist 

Gerechtigkeit?“ 
▪ Alle gleich behandeln! – Ist das dann gerecht? 
▪ Was ist eine gerechte Strafe? 
▪ Menschenrechte – Rechte für alle 

Mein Platz in der Arbeits- und Wirtschaftswelt 
▪ Gibt es ein Recht auf Arbeit? 
▪ Arbeitslos? 
▪ Wertschöpfung durch Wertschätzung 

 [Fair Play 2, S. 156ff. und S. 184ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese angemessen. 
Soziale Kompetenz: 
Die S* 

▪ lernen Bereiche sozialer Verantwortung kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener 
Verantwortung und reflektieren die Notwendigkeit verantwortlichen Handelns in der Gesellschaft, 

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

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche 
Antworten. 

▪ nehmen gesellschaftliche Entwicklungen und Probleme in ihrer interkulturellen Prägung wahr, bewerten 
sie moralisch-politisch und entwickeln Toleranz gegenüber anderen Sichtweisen, 

▪ erfassen ethische und politische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an, 
▪ begründen kriteriengeleitet Werthaltungen. 

3 Die Frage nach dem 

guten Handeln 

Lust am Leben ohne Gewalt 
▪ Was ist Gewalt? 
▪ Wie entstehen Aggression und Gewalt? 
▪ Der Mensch – gewalttätig oder mitleidig? 
▪ Gewalt per Mausklick 
▪ „Schule für Killer“ 
▪ Gewalt ist keine Lösung 
▪ Konflikte verstehen und schlichten 
▪ Gewaltfrei leben 
▪ Lust am Leben? 
▪ Wer erfüllt mir meine Wünsche? 
▪ Erziehung – wozu? 
▪ Was macht das Leben schön? 

[Fair Play 2, S. 108ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese angemessen, 
▪ treffen begründet Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung, 
▪ erörtern Antworten der Religionen und der Philosophie auf die Frage nach einem sinnerfüllten Leben und 

finden begründet eigene Antworten. 
Soziale Kompetenz: 
Die S* 

▪ kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener Verantwortung und reflektieren die 
Notwendigkeit der Übernahme eigenen verantwortlichen Handelns in der Gesellschaft, 

▪ denken sich an die Stelle von Menschen unterschiedlicher Kulturen und argumentieren aus dieser 
fremden Perspektive entwickeln ein konstruktives Konfliktverhältnis und argumentieren in 
Streitgesprächen vernunftgeleitet lernen Bereiche sozialer Verantwortung. 

Sachkompetenz 
Die S* 

▪ entwickeln verschiedene Menschen- und Weltbilder sowie Vorstellungen von Natur und diskutieren 
kulturvergleichend Grundfragen menschlicher Existenz, 

▪ erfassen ethische und politische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an, 
▪ erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen 

Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche 
Antworten. 

 



Lehrplan für das Fach Praktische Philosophie         Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg 
 
Jahrgangsstufe 8, 2. Halbjahr 
 

Nr. Fragenkreis Themenvorschlag Kompetenzen 
4 Die Frage nach Wahrheit, 

Wirklichkeit und Medien 

Wahrheit oder Lüge – Die Welt der Medien 
▪ Der Wahrheit auf der Spur? 
▪ Muss ich immer die Wahrheit sagen? 
▪ Lügen haben rote Ohren oder kurze Beine… 
▪ Bilder, die lügen… 
▪ Chatten mit wem? – Spielen um was? 
▪ Machen Computer dumm? 
▪ Lieber abschalten? 

[Fair Play 2, S. 260ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 
 
Medienkompetenz: Die S* reflektieren die Einflüsse von 
Algorithmen auf die digitalisierte Gesellschaft sowie die 
Auswirkungen der Automatisierung auf die eigene 
Lebenswirklichkeit (z.B. chatten, Cookies, Suchmaschinen, 
Fake-Accounts und Social Bots, politische Meinungsbildung, 
populistische Beeinflussung) (MKR 6.1, 6.4). 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ diskutieren Beispiele autonomen Handelns und Zivilcourage hinsichtlich ihrer Motive, 
▪ stellen verschiedene soziale Rollen authentisch dar und antizipieren und reflektieren soziale Rollen, 
▪ artikulieren die Bewertung von Gefühlen als gesellschaftlich mitbedingt und erörtern Alternativen. 

Soziale Kompetenz:  
Die S* 

▪ lernen Bereiche sozialer Verantwortung kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener 
Verantwortung und reflektieren die Notwendigkeit verantwortlichen Handelns in der Gesellschaft. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ beschreiben differenziert Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse und ordnen sie entsprechenden 
Modellen zu, 

▪ begründen kriteriengeleitet Werthaltungen, 
▪ erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen 

Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche 
Antworten. 

5 Die Frage nach dem 
Anderen 

Freundschaft, Liebe, Partnerschaft 
▪ Freundschaft, was heißt das? 
▪ Für immer Freunde? 
▪ Liebe – wie es passiert 
▪ Was ist Liebe? 
▪ Von der Liebe 
▪ Wo die Liebe hinfällt 
▪ Lieben gleich verstehen? 
▪ Als Partner verantwortlich? 
▪ Paar oder Partner? 
▪ Gelingende Beziehungen 
▪ Ich in der Gruppe: Sinn, Folgen und Gefahren 
▪ Grenzen und Freiheiten des Zusammenlebens 

[Fair Play 2, S. 58ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ reflektieren den Wert der eigenen Persönlichkeit in Beziehung zu anderen und bringen das Bewusstsein 
der eigenen Fähigkeiten zum Ausdruck, 

▪ artikulieren die Bewertung von Gefühlen als gesellschaftlich mitbedingt und erörtern Alternativen, 
▪ stellen verschiedene soziale Rollen authentisch dar und antizipieren und reflektieren soziale Rollen, 
▪ erörtern Antworten der Religionen und der Philosophie auf die Frage nach einem sinnerfüllten Leben und 

finden begründet eigene Antworten. 
Soziale Kompetenz: 
Die S* 

▪ reflektieren den Wert der Meinung anderer und formulieren Anerkennung und Achtung des anderen als 
notwendige Grundlage einer pluralen Gesellschaft  

▪ reflektieren und vergleichen individuelle Werthaltungen mit Werthaltungen verschiedener 
Weltanschauungen und gehen tolerant damit um 

▪ lernen Bereiche sozialer Verantwortung kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener 
Verantwortung und reflektieren die Notwendigkeit verantwortlichen Handelns in der Gesellschaft. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

• entwickeln verschiedene Menschen- und Weltbilder sowie Vorstellungen von Natur und diskutieren 
kulturvergleichend Grundfragen menschlicher Existenzbegründen kriteriengeleitet Werthaltungen. 

 

Zusätzlich erwerben die Schülerinnen und Schüler fachbezogene und fächerübergreifende Methodenkompetenz: 
Die S* 

▪ beschreiben Komplexität und Perspektivität von Wahrnehmung, 
▪ erarbeiten philosophische Gedanken und Texte, 
▪ erwerben ein angemessenes Verständnis von Fachbegriffen und verwenden diese sachgerecht, 
▪ erkennen Widersprüche in Argumentationen und ermitteln Voraussetzungen und Konsequenzen dieser Widersprüche, 
▪ führen Gedankenexperimente zur Lösung philosophischer Probleme durch, 
▪ analysieren in moralischen Dilemmata konfligierende Werte und beurteilen sie, 
▪ führen eine Diskussion über ein philosophisches Thema im Sinne des sokratischen Philosophierens, 
▪ verfassen eine Argumentation zu einem philosophischen Thema und legen ihre Gedanken strukturiert dar. 

 



Lehrplan für das Fach Praktische Philosophie         Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg 
 
Jahrgangsstufe 9, 1. Halbjahr 
 

Nr. Fragenkreis Themenvorschlag Kompetenzen 
1 Die Frage nach dem 

Selbst 

Ist der Mensch frei? 
▪ Wer bin ich: Körper – Leib – Seele? 
▪ Leib und Seele: Einheit oder Gegensatz? 
▪ Freiheit wovon? – Freiheit wozu? 
▪ Freiheit ohne Grenzen? 
▪ Was uns unfrei macht 
▪ Schuldig oder nicht schuldig? 
▪ Wann handeln wir frei? 
▪ Wie entsteht der eigene Wille? 

[Fair Play 2, S. 36ff.] 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ reflektieren den Wert der eigenen Persönlichkeit in Beziehung zu anderen und bringen das Bewusstsein 
der eigenen Fähigkeiten (zum Beispiel in symbolischer Gestaltung) zum Ausdruck, 

▪ bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese angemessen. 
Soziale Kompetenz: 
Die S* 

▪ entwickeln ein konstruktives Konfliktverhältnis und argumentieren in Streitgesprächen vernunftgeleitet. 
Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ entwickeln verschiedene Menschen- und Weltbilder sowie Vorstellungen von Natur und diskutieren 
kulturvergleichend Grundfragen menschlicher Existenz. 

2 Die Frage nach Recht, 
Staat und Wirtschaft 

Frieden und Gerechtigkeit – nur eine Utopie? 
▪ Eine andere Welt ist möglich 
▪ Die UNO – Eine Weltregierung? 
▪ „Krieg macht krank“ – „Kriegstraumatisierung 
▪ Gibt es einen „gerechten Krieg“? 
▪ „Entrüstet euch!“ 

[Fair Play 2, S. 194ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese angemessen. 
Soziale Kompetenz: 
Die S* 

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

▪ lernen Bereiche sozialer Verantwortung kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener 
Verantwortung und reflektieren die Notwendigkeit der Übernahme eigenen verantwortlichen Handelns in 
der Gesellschaft, 

▪ erkennen und reflektieren Kooperation als ein Prinzip der Arbeits- und Wirtschaftswelt. 
Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche 
Antworten, 

▪ erfassen ethische und politische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an. 

3 Die Frage nach Ursprung, 

Zukunft und Sinn 

Sterben und Tod 
▪ Vom Umgang mit Sterben und Tod 
▪ Sterben in Würde? 
▪ Sterbehilfe als Hilfe zum Sterben? 
▪ In Würde leben bis zuletzt – zum Beispiel die 

Hospizbewegung 
▪ Wenn ein Mensch gestorben ist 
▪ Sterben, Tod und Trauer in anderen Kulturen 

[Fair Play 2, S. 322ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

▪ stellen verschiedene soziale Rollen authentisch dar und antizipieren und reflektieren soziale Rollen, 
▪ treffen begründet Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung, 
▪ erörtern Antworten der Religionen und der Philosophie auf die Frage nach einem sinnerfüllten Leben 

und finden begründet eigene Antworten. 
Soziale Kompetenz: 
Die S* 

▪ reflektieren und vergleichen individuelle Werthaltungen mit Werthaltungen verschiedener 
Weltanschauungen und gehen tolerant damit um, 

▪ lassen sich auf mögliche Beweggründe und Ziele anderer ein und entwickeln im täglichen Umgang 
miteinander eine kritische Akzeptanz. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

▪ erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche 
Antworten, 

▪ entwickeln Übersicht über unsere Medienwelt, gehen kritisch mit neuen Medien um und reflektieren die 
Bedeutung der Medien und medialen Kulturtechniken, 

▪ erfassen ethische und politische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an, 
▪ begründen kriteriengeleitet Werthaltungen, 
▪ reflektieren kulturelle Phänomene. 

 



Lehrplan für das Fach Praktische Philosophie         Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg 
 
Jahrgangsstufe 9, 2. Halbjahr 
 

Nr. Fragenkreis Themenvorschlag Kompetenzen 
4 Die Frage nach Natur, 

Kultur und Technik 

Verantwortlich handeln in Wirtschaft und Wissenschaft 
▪ Umweltbewusst handeln 
▪ Ökologie gegen Ökonomie 
▪ Wie umweltverträglich sind unsere Bedürfnisse? 
▪ Nachhaltig wirtschaften – Warum eigentlich? 
▪ Was bewegt die Wissenschaft? 
▪ Mit eigenen Augen entdecken?! 
▪ René Descartes und die Methode der Wissenschaft 
▪ Vom Besonderen zum Allgemeinen oder 

umgekehrt? 
▪ Wertekonflikte: Wie lösbar? 
▪ Wissenschaft: Fluch oder Segen? 
▪ Wissen und Verführung 
▪ Ethisch forschen und handeln? 
▪ Grundlagen ethischer Verantwortung 
▪ Wider die Macht von Technik und Wissenschaft? 

[Fair Play 2, S. 228ff.] 
Im Rahmen dieses Unterrichtsvorhabens wird den S* die 
Möglichkeit gegeben, eine Lernaufgabe zum Thema 
Tierethik/Tierversuche (s. Anhang) zu bearbeiten und für 
sich zu einem Resultat zu kommen, das selbstständig 
erarbeitet wurde. 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

• erproben in fiktiven Situationen vernunftgemäße Aktionen und Reaktionen, entwickeln bei starken 
Gefühlen einen rationalen Standpunkt und treffen eine verantwortliche Entscheidung, 

• bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese angemessen, 

• treffen begründet Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung. 
Soziale Kompetenz: 
Die S* 

• lernen Bereiche sozialer Verantwortung kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener 
Verantwortung und reflektieren die Notwendigkeit verantwortlichen Handelns in der Gesellschaft, 

• reflektieren und vergleichen individuelle Werthaltungen mit Werthaltungen verschiedener 
Weltanschauungen und gehen tolerant damit um. 

Sachkompetenz: 
Die S* 

• erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche 
Antworten, 

• entwickeln verschiedene Menschen- und Weltbilder sowie Vorstellungen von Natur und diskutieren 
kulturvergleichend Grundfragen menschlicher Existenz, 

• erfassen ethische und politische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an, 

• begründen kriteriengeleitet Werthaltungen. 

5 Die Frage nach dem 
guten Handeln 

Gewissen und Verantwortung 
▪ Die Stimme des Gewissens 
▪ Deutungen des Gewissens 
▪ Gewissen und Gehorsam 
▪ Eine tödliche Gewissensentscheidung… 
▪ Verantwortlich – Wer? Wofür? Warum? 
▪ Handeln zugunsten anderer 

[Fair Play 2, S. 136ff.] 
 
oder ein in den vermittelten Kompetenzen gleichwertiges 
Vorhaben dieses Fragenkreises 

Personale Kompetenz: 
Die S* 

• erproben in fiktiven Situationen vernunftgemäße Aktionen und Reaktionen, entwickeln bei starken 
Gefühlen einen rationalen Standpunkt und treffen eine verantwortliche Entscheidung, 

• bewerten komplexe Sachverhalte und Fallbeispiele und diskutieren diese angemessen, 

• treffen begründet Entscheidungen im Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung, 

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

Soziale Kompetenz: 
Die S* 

• reflektieren und vergleichen individuelle Werthaltungen mit Werthaltungen verschiedener 
Weltanschauungen und gehen tolerant damit um, 

• kennen, erproben Möglichkeiten der Übernahme eigener Verantwortung und reflektieren die 
Notwendigkeit der Übernahme eigenen verantwortlichen Handelns in der Gesellschaft, 

• entwickeln ein konstruktives Konfliktverhältnis und argumentieren in Streitgesprächen vernunftgeleitet, 

• lernen Bereiche sozialer Verantwortung. 
Sachkompetenz: 
Die S* 

• erfassen gesellschaftliche Probleme immer differenzierter in ihren Ursachen und ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, diskutieren diese unter moralischen und politischen Aspekten und formulieren mögliche 
Antworten, 

• erfassen ethische und politische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an, 

• begründen kriteriengeleitet Werthaltungen. 

 
Zusätzlich erwerben die Schülerinnen und Schüler fachbezogene und fächerübergreifende Methodenkompetenz: 
Die S* 

▪ beschreiben Komplexität und Perspektivität von Wahrnehmung, 
▪ erarbeiten philosophische Gedanken und Texte, 
▪ erwerben ein angemessenes Verständnis von Fachbegriffen und verwenden diese sachgerecht, 
▪ erkennen Widersprüche in Argumentationen und ermitteln Voraussetzungen und Konsequenzen dieser Widersprüche, 
▪ führen Gedankenexperimente zur Lösung philosophischer Probleme durch, 
▪ analysieren in moralischen Dilemmata konfligierende Werte und beurteilen sie, 
▪ führen eine Diskussion über ein philosophisches Thema im Sinne des sokratischen Philosophierens, 
▪ verfassen eine Argumentation zu einem philosophischen Thema und legen ihre Gedanken strukturiert dar. 

 



Informationen zur Bewertung: 

Im Fach Praktische Philosophie werden keine Klassenarbeiten geschrieben. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Sonstigen Mitarbeit der Schüler. Weitere 
Informationen zur Bewertung finden sich in den Grundsätzen der Leistungsbewertung des Faches Praktische Philosophie. 
 



Lernaufgabe  
Praktische Philosophie 6.2 
Die Frage nach Wahrheit, Wirklichkeit und Medien 
Inhaltliche Schwerpunkte: „Schön und hässlich“ 

1 
 

 

 

Lernaufgabe: Führe ein Lernjournal zum Thema „Was ist schön?“ 

 

Ein Lernjournal anfertigen 

„Oh, wie schön!“, „Igitt, wie hässlich!“ Diese Aussprüche hast du sicherlich schon oft benutzt und 

gehört. Aber was ist eigentlich schön? Und wann und warum findet man etwas hässlich? Wer 

bestimmt, was schön oder hässlich ist? 

Im Rahmen dieser Lernaufgabe gehst du diesen und anderen Fragen zum Thema „Was ist schön?“ 

auf den Grund. Ein Lernjournal dient dazu, Ergebnisse aus dem Unterricht und deine persönlichen 

Ideen und Überlegungen zu diesem Thema zu sammeln. 
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So entsteht dein Lernjournal: 

1. Lege einen Hefter als Lernjournal an. Gestalte auch ein Deckblatt. 

2. Bearbeite die folgenden Aufgaben auf den Seiten 3 bis 5. 
Es folgen Vorschläge, die jedoch aus dem Unterricht erwachsen sollten (z. B. Reflexionsaufgaben zu den einzelnen 
Stunden). 

3. Berücksichtige bei der Bearbeitung der Aufgaben die folgenden Aspekte: 

• eigene Erfahrungen 

• das Aktivieren von vorhandenem Wissen 

• Gedanken und Erfahrungen anderer 

• das Bewusstmachen von neuem Wissen 

4. Notiere abschließend deine Ergebnisse: 

• Welches Wissen habe ich neu erworben? 

• Welche Fragen habe ich noch? 

5. Lege ein Inhaltsverzeichnis zu deinem Lernjournal an!  

 

Extra: Sammle im Verlauf der Unterrichtseinheit Bilder von Dingen, das du als schön oder hässlich 

ansiehst. Wähle zum Abschluss ein Bild aus und stelle es in deinem Lernjournal vor. Begründe, 

warum du das, was darauf abgebildet ist, als schön oder hässlich ansiehst und überlege, ob deine 

Einschätzung von allen Menschen geteilt würde oder nicht. 

 

Checkliste: 

Überprüfe, ob du alles beachtet hast, bevor du dein Lernjournal abgibst: Ich habe… 

✓ ... alle Aufgaben bearbeitet. Mein Lernjournal ist vollständig. 

✓ ... bei der Beantwortung der Aufgaben meine Erfahrungen, mein Wissen und die Erfahrungen 

anderer berücksichtigt. 

✓ ... alle Erläuterungen verständlich und fehlerfrei verfasst. 

✓ ... ein Bild von etwas Schönem oder Hässlichem vorgestellt und mir über meine Einschätzung 

Gedanken gemacht. 

 

 

Eddy, das Monster – 
schön oder hässlich?  
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Los geht’s mit... 

Aufgabe 1: Was empfinden wir als schön? 

a) Schneide Fotos von Menschen, die du schön findest, aus der Zeitung oder einer Zeitschrift 
aus. Setze einzelne Elemente (Auge, Nase, Mund, Haare etc.) dieser Gesichter zu einem 
neuen Gesicht zusammen. 

b) Beschreibe die Wirkung des Gesichts auf dich. Ist ein Gesicht entstanden, das du als schön 
empfindest? 

c) „Keine noch so große Schönheit gibt es, an der sich nicht irgendwas Unregelmäßiges in ihren 
Verhältnissen fände. […] Der antike Künstler Appelles wollte ein vorkommendes Gesicht 
malen, indem er die schönsten einzelnen Teile von verschiedenen Gesichtern 
zusammenstellte. Solche Gestalten, glaubte ich, würden niemandem, außer dem Maler, der 
sie geschaffen hat, gefallen. Nicht, als ob ich meinte, ein Maler könnte nicht ein schöneres 
Gesicht, als es je in Wirklichkeit gegeben, hervorbringen. […] So dann kann man Gesichtern 
begegnen, an denen prüft man die Teile im Einzelnen, kein einziges ist schön zu nennen, und 
doch ist ein aus ihren Bestandteilen zusammengefügtes Gesicht sehr ansprechend.“ 

(vereinfacht nach Francis Bacon) 

Vergleiche deine Eindrücke mit denen, die Francis Bacon in dem Text äußert. 

d) Das Passende ist schöner als das Unpassende“. Erkläre diese Aussage von Sokrates. Finde 
eigene Beispiele für diese Behauptung. 

 

Aufgabe 2: Schönheit um jeden Preis? 

 

 

 

 

Stell dir vor, du würdest in diesem Land leben. Entscheide, ob du dich dieser Operation 
unterziehen und in New Pretty Town leben wollen würdest oder nicht und begründe deine 
Entscheidung. 

Begründe am Ende der Unterrichtsreihe, ob du deine Entscheidung ändern würdest. 

 

Aufgabe 3: Wer entscheidet, was schön ist? 

 „Schönheit ist keine Eigenschaft, die den Dingen selbst zukommt, sie existiert lediglich im Geiste 
dessen, der die Dinge betrachtet. Einfacher ausgedrückt: Schönheit liegt im Auge des 
Betrachters.“ 

(David Hume, zitiert nach Konrad Paul Liessmann) 

Erläutere das Zitat von David Hume anhand von Bildern. 

Stell dir vor, es gäbe ein Land, in dem erhalten alle Jugendlichen an ihrem 16. Geburtstag 

eine Schönheitsoperation und dürfen von da an in New Pretty Town leben, wo sie, bis sie 

erwachsen sind, Partys feiern und Spaß haben. Einige wenige widersetzen sich und fliehen in 

die umliegenden Wälder. 
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Aufgabe 4: Das ist schön! – Für alle Zeiten? 

„Weißer als Elfenbein“: So stellte sich der griechische Dichter 
Homer im 8. Jahrhundert v. Chr. die perfekt schöne Hautfarbe 
einer Frau vor. Bei Männern dagegen galt im antiken 
Griechenland dunkle Haut als schön, denn diese führten oft ein 
aktives, sportliches Leben im Freien. 

Auch im Mittelalter galt helle Haut als Schönheitsideal. Gebräunt 
waren nur die einfachen Menschen, die viel draußen arbeiten 
mussten. Die reichen Adligen dagegen verbrachten nur wenig Zeit 
im Freien, daher waren sie meist ziemlich blass, was als schön 
angesehen wurde, da man sich so von den einfachen Menschen 
abhob. Auf Gemälden dieser Zeit werden Frauen eher mit 

männlich wirkenden Körpern ohne üppige Formen dargestellt, was als attraktiv galt. Auf Hygiene legte man 
wenig Wert, sich zu pflegen galt als hochmütig. 

In der Renaissance (15./16. Jahrhundert) wurden Frauenkörper nicht mehr männlich schmal auf Gemälden 
dargestellt, sondern mit sehr üppigen Rundungen. Zwar verwendeten Männer und Frauen viel Zeit für die 
Körperpflege, jedoch kamen Seife und Wasser bei den wohlhabenden Leuten eher selten zum Einsatz. 
Stattdessen verwendete man mit Unmengen von Puder und Parfum, um besser zu riechen. Auch für Männer 
galt es als erstrebenswert, eher dick zu sein, da ein dicker Bauch vermittelte, dass man reichlich zu essen 
hatte und damit den Eindruck von Wohlstand vermittelte. 

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es chic, schlank zu sein. Als Zeichen der Emanzipation kleideten 
sich Frauen z. B. in den 20er Jahren wie Männer und legten wenig Wert auf weibliche Rundungen. In den 
Notzeiten des Zweiten Weltkriegs (1993-1945) dagegen galten gut genährte Körper wieder als 
begehrenswerter. Allgemein wechselte das Schönheitsideal recht häufig, da es durch das Kino mitbestimmt 
wurde. Schauspieler(innen) wie Marilyn Monroe oder Clark Gable verkörperten jeweils den Frauen- und 
Männertyp in einer bestimmten Zeit und Millionen von Menschen versuchten so auszusehen wie sie. In den 
60er Jahren entwickelte sich ein Trend hin zum übermäßigen Schlanksein. Das dünne Model Twiggy 
bescherte mit ihren 42kg Körpergewicht bei 1,70 m Körpergröße zahlreichen Frauen eine neue Krankheit – 
die Magersucht. 

Auch im 21. Jahrhundert wandeln sich die Schönheitsideale durch den Einfluss der Medien weiter schnell. 
Häufig existieren sogar verschiedene Schönheitsideale nebeneinander. So machten unter anderem die 
Kardashian-Schwestern wieder weibliche Rundungen populär, auch ein ziemlich dicker Po gilt durch sie für 
viele wie schon in der Renaissance wieder als attraktiv. Daneben aber gibt es immer noch das Ideal, 
möglichst schlank zu sein, das durch Fernsehformate wie Germany’s next Topmodel über den TV zu den 
Menschen gebracht wird. Bei Männern ist es häufig der durchtrainierte, muskulöse Körper, der als attraktiv 
empfunden wird, da der Mann so als aktiv, leistungsorientiert und beruflich erfolgreich wahrgenommen 
wird. 

• Erstelle einen Zeitstrahl, auf dem du den Wechsel der Schönheitsideale veranschaulichst. 

• Inwiefern hängen wechselnde Schönheitsideale von den Lebensbedingungen der 
Menschen ab? 

• Suche in Zeitschriften oder im Internet nach Beispielen für verschiedene Schönheitsideale 
in heutiger Zeit und beschreibe diese. Du kannst deine Ausführungen auch mit Bildern 
illustrieren. 

• Ist es sinnvoll zu sagen, dass ein bestimmtes Aussehen oder ein bestimmter Modestil in 
jedem Fall schön oder hässlich ist? Begründe deine Meinung! 
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Aufgabe 5: Ist gutes Aussehen alles? 

Der Titelheld des 1897 entstandenen Theaterstücks „Cyrano 
de Bergerac“ von Edmond Rostand ist ein Ritter, der nicht nur 
für seinen Mut, sondern auch für seinen Geist und Witz überall 
bekannt ist. Auch wegen seiner Hilfsbereitschaft lieben ihn 
viele. Sein einziger „Makel“ ist eine auffallend große Nase, 
unter der er umso mehr leidet, als er die schöne Roxane liebt. 

Roxane aber hat sich in Christian verliebt, den sie nur vom 
Sehen kennt und der außer seinem guten Aussehen auch nicht 
viel zu bieten hat. Beispielsweise fehlt ihm jegliches 
dichterische Talent. In seiner Not wendet er sich ausgerechnet 
an Cyrano, ohne zu wissen, dass dieser in Roxane verliebt ist. 
Dieser tut ihm Roxane zuliebe den gefallen und schreibt 
wunderschöne und geistreiche Liebesbriefe, die Christian 
unter seinem eigenen Namen an Roxane schickt. 

Eines Tages aber gesteht sie Christian, dass sie ihn längst nicht 
mehr wegen seines Äußeren liebt, sondern wegen seiner „schönen Seele“, die in den Briefen 
zum Ausdruck kommt... 

• Wen liebt Roxane wirklich? Begründe deine Meinung. 

• Wie könnte die Geschichte weitergehen? Schreibe ein eigenes Ende. 

 

Platon: Die Rede des Alkibiades 

„Ihr müsst wissen, dass es Sokrates in Wahrheit gar nicht darauf ankommt, ob einer schön ist – 
nein, er verachtet das so gründlich, wie keiner glauben möchte – und ebenso wenig, ob einer reich 
ist oder sonst eine Auszeichnung besitzt, die von den Leuten wer weiß wie hoch gepriesen wird. Alle 
diese Dinge hält er für wertlos. Darum verstellt er sich oft, wenn er mit den Leuten redet. Aber hat 
jemand ihn schon einmal erlebt, wenn er es wirklich ernst meinte? 

Mich hat er schon einen Blick in sein Inneres werfen lassen, und da habe ich Bilder gesehen, die 
erschienen mir so göttlich und so golden, so unvergleichlich schön und wunderbar (...)“ 

• Welche Meinung hat der Philosoph Sokrates laut Alkibiades vom Wert äußerer 
Schönheit? Teilst du seine Meinung? 

• Was meint Alkibiades, wenn er von der Schönheit des Inneren von Sokrates spricht? 
Vergleiche Alkibiades‘ Vorstellung von Schönheit mit der, die Roxane in Bezug auf Cyrano 
und Christian hat. 
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Lernaufgabe zur Tierethik 

 

1. Einzelarbeit 
Betrachte die folgenden Fotos und lies die begleitenden Texte. 

 

 
Quelle: https://www.peta.de/tierversuche-produktentwicklung 
 

Augenreizungstests […] 
Im sogenannten Draize-Test werden brennende Chemikalien in die empfindlichen Augen von Kaninchen gerieben 
oder gesprüht. Die Tiere werden dabei fixiert, damit sie sich die Testsubstanz nicht aus den Augen reiben können. 
Die Folge können Entzündungen oder Trübungen des Auges sein, teils erblinden die Tiere sogar. 
 
Reizungs- und Ätzungstests […] 
In schmerzhaften Hautreizungstests werden Chemikalien auf die rasierte Haut von Kaninchen aufgetragen. 
Anschließend wird bis zu zwei Wochen lang beobachtet, ob sich die Haut entzündet oder Geschwüre entstehen. 
Eiternde und blutende Wunden können die Folge sein.  

Quelle: https://www.peta.de/tierversuche-kosmetik-beispiele 

 
 

 
Quelle: https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/helfen/aktiv-
werden/97-sonstige/1992-sieh-es-mit-ihren-augen-maus 

 

Versuche für Botox-Produkte  
Botox ist ein Nervengift, das von Bakterien 
hergestellt wird. Es wird als Medikament und 
Faltenglättungsmittel eingesetzt. Bakterien sind 
lebende Organismen und so kann das von ihnen 
produzierte Gift immer wieder variieren. Daher muss 
jede Produktionseinheit auf ihre Wirksamkeit geprüft 
werden. Dafür wird Mäusen das Gift in die 
Bauchhöhle gespritzt und die Menge Botox ermittelt, 
bei der die Hälfte der Tiere stirbt. Dieser Tierversuch 
wird in Fachkreisen LD50 Test genannt: Die tödliche 
Dosis liegt bei einer Todesrate von 50 Prozent der 
Tiere. Die Mäuse leiden unter diffusen 
Muskellähmungen, Sehstörungen und Atemnot, bis 
sie schließlich ersticken. Der Todeskampf kann drei 
bis vier Tage dauern.  
Jede Produktionseinheit wird an mindestens 100 
Mäusen getestet. 
Quelle: Deutscher Tierschutzbund. „Entwürdigt. Entstellt. 
Entsorgt. - Tiere in Versuchen vom Februar 2014“ 

 
 
 

 

https://www.peta.de/tierversuche-produktentwicklung
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2. Partnerarbeit 
Formuliert gemeinsam das philosophische/ethische Problem (als Aussage) sowie eine 
Problemfrage, die sich eurer Ansicht nach aus dem Inhalt des Fotos und des Textes ergeben. 

 

Problem: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Problemfrage: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Kontrolliert anschließend eure Lösungen mit der Hilfekarte. 
 
 

 

3. Einzelarbeit 
Hole dir das Arbeitsblatt AB1 und bearbeite es. 

 

4. Einzelarbeit 
Diskutiere ausgehend von deinen Überlegungen aus AB1 die zur Debatte stehende Frage und 
nimm abschließend begründet Stellung. Verfasse dazu einen zusammenhängenden Text 
(mindestens eine halbe DIN-A4-Seite).  
(Achtung: „Diskutieren“ meint hier nicht den mündlichen Austausch mit einem Mitschüler!) 
 
Vorschlag für den Aufbau deines Textes (Trenne die einzelnen Abschnitte durch Absätze): 
1. Pro-Argumente 
2. Contra-Argumente (oder abwechselnd Pro- und Contra-Argumente) 
3. Eigene Stellungnahme/Position mit klarer Begründung für deine Entscheidung. 

 
Das Ende der Bearbeitungszeit für Aufgaben 1-4 wird auf ________Uhr festgelegt. 

 

5. Gruppenpuzzle (arbeitsteilige Erarbeitung) 
Arbeitet zu viert. Teilt die vier Texte AB2a, AB2b, AB2c und AB2d auf euch auf, sodass jeder 
einen anderen Text hat. 

• Lest euren jeweiligen Text in Stillarbeit und markiert dabei zentrale Textstellen. 

• Arbeitet in wenigen Stichpunkten die Kernaussage eures Textes sowie ggf. die 
Begründungen heraus. 

• Präsentiert euch gegenseitig die Inhalte eurer Texte in Form von Kurzvorträgen.  

• Ergänzt eure Tabelle in AB1 mithilfe der Inhalte der vier Texte. 

 

6. Einzelarbeit 
Hole dir das Arbeitsblatt AB3. 
Scanne den folgenden QR-Code mit deinem Smartphone und schaue dir das Video mit 
Kopfhörern an. Verwende ggf. einen Voucher für eine schnellere Internetverbindung. 
Beantworte während und/oder nach dem Schauen des Videos die Fragen auf AB3.  

 
Vergleiche deine Ergebnisse anschließend mit dem AB3 LÖSUNGEN. 



7. Einzelarbeit 
Nimm noch einmal AB1 zur Hand und ergänze die Tabelle durch deine neuen Erkenntnisse aus 

dem Video. 

8. Einzelarbeit 
Hole dir AB1 LÖSUNGEN und nimm die dort aufgelisteten Argumente zur Kenntnis.  

 

Nun seid ihr alle gut vorbereitet, ein abschließendes Urteil in Aufgabe 9 zu fällen. 

 

9. Einzel- oder Gruppenarbeit: Produktion mit abschließendem Urteil 

Mache dir zunächst einmal selbst klar, wie du abschließend unsere Problemfrage 

beantworten würdest und warum. 

 

Wähle dann eine der folgenden Optionen: 

• Einzelarbeit: 

Verfasse eine Rede, in der du dich für oder gegen Tierversuche aussprichst (oder einen 

differenzierten „Mittelweg“/Kompromiss vertrittst). Verwende die Methodenhilfe AB Rede 

für wichtige Tipps. Halte deine Rede anschließend vor der Klasse.  

• Gruppenarbeit (2-4 Personen mit derselben/einer ähnlichen Haltung zu 

Tierversuchen): 

Entwickelt eine Serie aus 5 Memes für Tierversuche oder 5 Memes gegen Tierversuche 

(nicht gemischt!). Die Memes müssen jeweils unterschiedliche Bilder und dazu passende 

Slogans enthalten. Dabei kann es sich um Fotos aus dem Internet oder um selbst 

produzierte (d.h. gezeichnete/gemalte/fotografierte Bilder) handeln. 

 

Info: „Memes“ („Miems“ ausgesprochen) sind besonders in den sozialen 

Netzwerken weit verbreitet und bezeichnen Bilder, die nachträglich mit kurzen, 

prägnanten Texten versehen sind. Diese können z.B. gesellschaftskritisch, 

humoristisch oder satirisch sein. 

 

Hinweise:  

➢ Verwendet z.B. einen Meme-Generator oder die Bildbearbeitungsfunktion eurer 

Smartphones. Ihr könnt auch einen privaten Laptop oder ein Tablet verwenden. 

➢ Notiert unbedingt die Quellen, aus denen ihr die Fotos entnehmt und führt sie bei der 

Präsentation eurer Ergebnisse mit auf! 

➢ Überlegt euch eine geeignete und technisch durchführbare Art der Präsentation (z.B. 

Auslage der Memes durch mehrere Smartphones, Ausdrucke, digitale 

Präsentationsmöglichkeiten…). Sprecht diese mit der Lehrkraft ab. 

 

10. Präsentation und Feedback 
Präsentiert eure Ergebnisse und gebt euch gegenseitig Feedback. Eure Lehrperson entscheidet 

über die Durchführung des Feedbacks (z.B. Feedbackbögen, mündliches Feedback, Blitzlicht, 

stummes Schreibgespräch,…) 

 

11. Reflexion der Lernaufgabe 

„Das hat mir diese Lernaufgabe gebracht:“ 
➢ Schreibe jede deiner Antworten auf eine gesonderte Karte. Schreibe mit einem Filzstift 

in möglichst großer und lesbarer Schrift. 

➢ Sammelt die Karten an der Tafel und diskutiert eure Beurteilungen. 
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AB1 

Sollten Tierversuche verboten werden? 
Sammle stichpunktartig möglichst viele Argumente für und gegen Tierversuche in der 

nachfolgenden Tabelle. Recherchiere dazu auch im Internet.  

  

Ja, Tierversuche sollten verboten 

werden, weil… 

Nein, Tierversuche sollten nicht 

verboten werden, weil… 
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AB1LÖSUNGEN 

Sollten Tierversuche verboten werden? 
Sammle stichpunktartig möglichst viele Argumente für und gegen Tierversuche in der 

nachfolgenden Tabelle. Recherchiere dazu auch im Internet. 

  

Ja, Tierversuche sollten verboten 

werden, weil… 

Nein, Tierversuche sollten nicht 

verboten werden, weil… 

- Tiere sind im Sinne des 

Bürgerlichen Gesetzbuches keine 

Sachen und werden durch 

besondere Gesetze geschützt 

(AB2a) 

- (Menschen, die Tiere quälen, 

stumpfen im Hinblick auf ihre 

Empathie und Moralität selbst 

ab (AB2b)) 

- Tiere sind empfindungsfähige 

Wesen und gleichen uns Menschen 

dadurch; auch Tiere haben ein 

Interesse daran, maximales 

Glück zu empfinden; vor dem 

Hintergrund der Bilanz des 

Glücks aller zu berücksichtigen 

Interessen sollten Tierversuche 

verboten werden (AB2c) 

- Die Ehrfurcht vor dem Leben, 

die Leben um jeden Preis 

erhalten will, verbietet aus 

tiefer Verbundenheit mit dem 

Versuchstier die unmenschlichen 

Tierversuche (AB2d) 

 

- Tiere sind im Sinne des 

Bürgerlichen Gesetzbuches 

zwar keine Sachen, jedoch finden 

die für Sachen geltenden 

Vorschriften auf sie Anwendung, 

soweit nichts anderes bestimmt 

ist (AB2a) 

- Menschen haben gegenüber 

Tieren keine direkten ethischen 

Pflichten und dürfen über ihre 

Arbeit und sogar über ihre 

„(ohne Qual verrichtete)“ 

Tötung verfügen (AB2b) 
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AB2a 

Tiere im Rechtswesen 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90 Begriff der Sache 

Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände. 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere 

Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind 

die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas 

anderes bestimmt ist. 

 

Erläuterung: Das heißt beispielsweise, dass man Tiere (anders als Menschen) in 

Deutschland kaufen oder verschenken kann. Weiterhin kann man sie ggf. auch essen. 
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AB2b 

Immanuel Kant: Anthropozentrische Position 

In Ansehung des Schönen, obgleich Leblosen in der Natur ist ein Hang zum bloßen Zerstören der Pflicht 

des Menschen gegen sich selbst zuwider: weil es dasjenige Gefühl im Menschen schwächt oder vertilgt, 

was […] die Moralität sehr befördert.  

In Ansehung des lebenden, obgleich vernunftlosen Teils der Geschöpfe [gilt] die Pflicht der Enthaltung von 

gewaltsamer und grausamer Behandlung der Tiere […], weil dadurch das Mitgefühl an ihrem Leiden im 

Menschen abgestumpft und dadurch eine der Moralität im Verhältnis zu anderen Menschen sehr diensame 

natürliche Anlage geschwächt und nach und nach ausgetilgt wird; obgleich ihre (ohne Qual verrichtete) 

Tötung, oder auch ihre, nur nicht bis über Vermögen angestrengte Arbeit unter die Befugnisse des 

Menschen gehören; […] - Selbst Dankbarkeit für lang geleistete Dienste eines alten Pferdes oder Hundes 

(gleich als ob sie Hausgenossen wären) gehört indirekt zur Pflicht des Menschen, nämlich in Ansehung 

dieser Tiere, direkt betrachtet aber ist sie immer nur Pflicht des Menschen gegen sich selbst. 

Kant, Metaphysik der Sitten, Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre, §17 
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AB2c 

Peter Singer: Utilitarismus 

 

Den Anstoß zur heutigen Tierethik-Debatte hat Peter Singers utilitaristische Position gegeben. 

Für den Utilitarismus ist moralisches Handeln auf das Ziel der Nutzenmaximierung bezogen. Der 

Nutzen wird im klassischen Utilitarismus bei Bentham als Lust, in Singers sog. 

Präferenzutilitarismus als Interessenbefriedigung interpretiert (Interessen sind Präferenzen, 

deshalb „Präferenzutilitarismus“). Am besten ist dann diejenige Handlung, die insgesamt die 

beste Bilanz von Lust/Unlust bzw. die meisten befriedigten Interessen zur Folge hat. Die 

Voraussetzung dafür, Lust empfinden oder Interessen haben zu können, ist die 

Empfindungsfähigkeit, womit Tiere eingeschlossen sind. Da Singer neben dem 

Maximierungsprinzip einen Gleichheitsgrundsatz voraussetzt, zählen im Rahmen des Kalküls alle 

empfindungsfähigen Wesen gleichermaßen. […] 

Unterschiede gibt es für Singer allerdings in der Tötungsfrage. Denn hier bewirken die 

besonderen Fähigkeiten von Personen, ihr Verfügen über Selbstbewusstsein und Zukunftsbezug, 

ein spezifisches Interesse am Weiterleben. Das gilt nicht nur für menschliche Personen, sondern 

auch für Tiere mit hohen intellektuellen Fähigkeiten, insbesondere Primaten. […] 

https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/176364/tierethische-positionen 
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AB2c 

Albert Schweitzer: Tierethik 

Schweitzer betrachtete den technischen Fortschritt und die Kulturentwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts 

mit tiefer Sorge. Neben dem ungeheuren Zuwachs an Wissen und Können musste er feststellen, dass der 

moderne Mensch ethisch-geistig immer mehr verkümmert. In allen Bereichen sah Schweitzer die Gefahr 

zunehmender Unmenschlichkeit aufziehen. Er erkannte, dass die Zukunft der Menschheit davon abhängt, 

ob es gelingt, ein tragfähiges Fundament der Ethik zu finden, das alle weltanschaulich-religiösen und 

kulturellen Unterschiede der Völker überbrückt. Dieses Fundament entdeckte er in der „Ehrfurcht vor dem 

Leben“ – eine neue Humanitätsgesinnung, die sich für alles Leben auf dieser Erde verantwortlich fühlt.  

Wie aber lässt sich dieser Gedanke der Ehrfurcht vor dem Leben, die sich für alles Leben der Erde 
verantwortlich weiß, begründen? – Das ethische Denken geht von der „unmittelbarsten und umfassendsten 
Bewusstseinstatsache“ aus: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ 

“Wer über diese Tatsache tiefer nachdenkt, erkennt seine Verbundenheit mit allem Leben, ja mit dem Sein 
im Ganzen, dessen Teil er ist. Die Wahrhaftigkeit gegen sich selbst und seine Mitwelt nötigt einen, daraus 
die entsprechende Konsequenz zu ziehen: „Ethik besteht also darin, dass ich die Nötigung erlebe, allem 
Willen zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen. Damit ist das 
denknotwendige Grundprinzip des Sittlichen gegeben. Gut ist, Leben erhalten und Leben fördern, böse ist, 
Leben vernichten und Leben hemmen.“ 

https://albert-schweitzer-heute.de/ueber-albert-schweitzer/ethik/ 

https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/176364/tierethische-positionen
https://albert-schweitzer-heute.de/ueber-albert-schweitzer/ethik/
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AB3 

Leitfragen zum Video „Tierversuche Doku: Warum brauchen wir 
Tierversuche? | Warum lassen wir Tiere leiden? Folge 4/4“ 

 

1. Welche Tiere werden in dem Beitrag für Tierversuche genutzt? 

______________________________________________________________________ 

2. Welchen Beruf hat die Gesprächspartnerin, die die Versuche plant und durchführt? 

______________________________________________________________________ 

3. Woher kommen die für die Tierversuche in dem Beitrag genutzten Tiere? 

______________________________________________________________________ 

4. Welchen Zweck hat der im Beitrag genannte und durchgeführte Tierversuch?  

______________________________________________________________________ 

5. Wie lange braucht die Infektion, um auszubrechen?  

______________________________________________________________________ 

6. Welche Symptome haben die Versuchstiere?  

______________________________________________________________________ 

7. Was passiert danach mit den Tieren?  

______________________________________________________________________ 

8. Was muss man tun, damit man in Deutschland einen Tierversuch machen darf? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Was passiert nach der Einschläferung mit dem Tier?  

______________________________________________________________________ 

10. Was steht nicht auf dem Speiseplan der Forscherin?  

______________________________________________________________________ 
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AB3 LÖSUNGEN 

Leitfragen zum Video „Tierversuche Doku: Warum brauchen wir 
Tierversuche? | Warum lassen wir Tiere leiden? Folge 4/4“ 

 

1. Welche Tiere werden in dem Beitrag für Tierversuche genutzt? (Mäuse) 

 

2. Welchen Beruf hat die Gesprächspartnerin, die die Versuche plant und durchführt 

(Universitätsprofessorin & Tierärztin) 

3. Woher kommen die für die Tierversuche in den Beitrag genutzten Tiere? (Züchtung 

nur für Tierversuche) 

4. Welchen Zweck hat der im Beitrag genannte und durchgeführte Tierversuch? 

(Grundlagenforschung im Bereich Pilzinfektion) 

5. Wie lange braucht die Infektion, um auszubrechen? (etwa 4 Tage) 

6. Welche Symptome haben die Versuchstiere? (Fieber, Schlappheit) 

7. Was passiert danach mit den Tieren? (Sie werden eingeschläfert) 

8. Was muss man tun, damit man in Deutschland einen Tierversuch machen darf? 

(Antrag stellen und darin gut begründen, warum es ein Tierversuch sein muss -> 

Ethikkommission entscheidet -> Behörde entscheidet) 

9. Was passiert nach der Einschläferung mit dem Tier? (Es wird erneut wissenschaftlich 

untersucht) 

10. Was steht nicht auf dem Spieseplan der Forscherin? (Fleisch) 
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AB Rede 

Methodenhilfe „Wie halte ich eine Rede?“ 
 

1. Der Schreibprozess 

Eine Rede ist nicht einfach nur irgendein Text. Reden enthalten häufig rhetorische 

Mittel, die den Zuhörer z.B. fesseln und von der Meinung des Redners überzeugen 

sollen. Mache dir vorher klar, was deine Rede eigentlich bewirken soll und verwende 

die dazu passende Sprache (z.B. kritisieren, informieren, überzeugen, zu etwas 

ermuntern/auffordern). 

 

Hier ein paar Vorschläge: 

➢ Beginne deine Rede z.B. mit einem passenden Beispiel aus dem Alltag, einer 

Anekdote oder ähnlichem. „Packe“ deine Zuhörer! 

➢ Mache deine Meinung deutlich und begründe sie überzeugend (z.B. mit 

Fachwissen).  

➢ Sprich deine Zuhörer ggf. direkt an (jedoch keine einzelnen Personen). 

➢ Packe die Zuhörer ggf. auch emotional, falls du das möchtest. 

➢ Achte auf eine dem Zweck der Rede angemessene sprachliche Gestaltung. 

➢ Achte auf einen eindrucksvollen und einprägsamen Schluss, denn der bleibt den 

Zuhörern besonders in Erinnerung. 

 

2. Es ist noch kein Meister(redner) vom Himmel gefallen! 

Das Proben 

Reden halten kann man üben! Halte deine Rede vor einem Mitschüler deines 

Vertrauens und lass‘ dir ein ehrliches Feedback geben. Oder nimm deine Rede mit dem 

Smartphone auf und werte das Video anschließend selbst aus. 

 

Nicht so ganz zufrieden? Versuche Folgendes: 

➢ Sprich ganz laut und deutlich 

➢ Betone zentrale Wörter in deinen Sätzen und variiere deine Stimme je nach Inhalt. 

Auch kurze Pausen zwischen den Sätzen können helfen (übrigens auch für’s 

Atmen). 

➢ Lies deine Rede nicht nur ab, sondern blicke durch die Zuschauerreihen. Je 

weniger du ablesen musst, desto besser und natürlicher wirkt deine Rede. 

➢ Versuche nicht, mit Absicht zu gestikulieren. Das kann schnell künstlich wirken.  

➢ Sei du selbst und stehe zu dem, was du vorträgst. Vielleicht brauchst du dann 

auch deine Notizen kaum noch… 

 

 

 

 

 
 



Bitte diese Seite 1x ausdrucken, durchschneiden und auslegen  
(=2 Hilfekarten für Aufgabe 2) 

 

 
Problem (in etwa):  

„Tiere leiden für menschliche Zwecke.“ 
 

 

Problemfrage (in etwa): 
„Sollten Tierversuche verboten 

werden?“ 
 

 

 

 

 

 

 

Problem (in etwa):  

„Tiere leiden für menschliche Zwecke.“ 
 

 

Problemfrage (in etwa): 
„Sollten Tierversuche verboten 

werden?“ 
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