
Das	  Fach	  Philosophie	  am	  BvA

Fachscha&

Am	  BvA	  unterrichten	  zur	  Zeit	  Herr	  Büsken	  und	  Frau	  Borchers	  das	  Fach	  Philosophie	  bzw.	  Prak?sche	  
Philosophie.

Seit	  August	  2014	  ist	  Herr	  Steiner	  als	  Studien-‐Referendar	  für	  das	  Fach	  Philosophie	  bzw.	  Prak?sche	  
Philosophie	  an	  unserer	  Schule.

Philosophie	  ist	  Oberstufenfach	  und	  wird	  ab	  der	  EF	  unterrichtet.	  Prak?sche	  Philosophie	  wird	  in	  den	  Klassen	  
5-‐9	  unterrichtet.

Was	  ist	  Philosophie?

Der	  Wortbedeutung	  nach	  ist	  es	  „die	  Liebe	  zur	  Weisheit“.	  Sie	  strebt	  nach	  Erkenntnis	  in	  dem	  Sinne,	  dass	  sie	  
nach	  dem	  Wesen	  eines	  Dinges,	  einer	  Erfahrung,	  eines	  Erkenntnisprozesses,	  des	  Menschen	  usw.	  fragt.	  Der	  
berühmte	  deutsche	  Philosoph	  Immanuel	  Kant	  hat	  folgende	  vier	  Grundfragen	  formuliert:

Was	  kann	  ich	  wissen?

Was	  soll	  ich	  tun?

Was	  darf	  ich	  hoffen?

Was	  ist	  der	  Mensch?

In	  der	  Oberstufe	  bekommst	  du	  einen	  Überblick	  über	  wich?ge	  philosophische	  Disziplinen	  und	  lernst,	  dich	  
ak?v	  mit	  ihnen	  auseinander	  zu	  setzen.	  In	  der	  Auseinandersetzung	  wird	  dein	  eigenes	  Denken	  immer	  wieder	  
im	  Mi[elpunkt	  stehen	  und	  sich	  entwickeln.

Wie	  unterscheidet	  sich	  das	  Fach	  Prak?sche	  Philosophie	  von	  Philosophie	  in	  der	  Oberstufe?

Das	  Fach	  Prak?sche	  Philosophie	  ist	  stark	  an	  die	  konkrete	  Lebenswelt	  der	  Schüler	  angebunden.	  D.h.,	  wir	  
denken	  über	  Themen	  nach,	  die	  du	  aus	  deinem	  Alltag	  kennst	  und	  lernen	  bereits	  Philosophen	  und	  ihre	  
Ansichten	  zu	  den	  Themenbereichen	  kennen.	  Es	  gibt	  sieben	  Themenbereiche:

1	  Wer	  bin	  ich?

Kind	  bzw.	  Jugendlicher	  sein	  –	  Erwachsen	  werden	  /	  Umgang	  mit	  Gefühlen

2	  Wer	  ist	  der	  Andere?

Fremde	  Kulturen	  /	  Umgang	  mit	  Konflikten

3	  Was	  ist	  gut	  bzw.	  rich?g?

„Gut	  und	  böse“	  /	  	  Gewalt	  und	  Aggression



4	  Wie	  wollen	  wir	  zusammenleben?

Regeln	  und	  Gesetze	  /	  Gerech?gkeit

5	  Wie	  gehen	  wir	  mit	  Natur	  und	  Technik	  um?

Mit	  der	  Natur	  leben	  /	  Nutzen	  und	  Gefahren	  der	  Technik

6	  Was	  ist	  wahr,	  was	  ist	  Täuschung?	  

Umgang	  mit	  Medien	  /	  Was	  ist	  Schönheit	  ?

7	  Woher	  kommen	  wir,	  wohin	  gehen	  wir?

Glück	  und	  Sinn	  im	  Leben	  finden	  /	  Weltbilder	  der	  Religionen

Welche	  Kompetenzen	  erwerbe	  ich	  im	  Fach	  Philosophie?

Im	   Fach	   Philosophie	   schulst	   Du	   vor	   allem	   deine	   Fähigkeit	   zu	   denken.	   Dabei	   kommt	   es	   sowohl	   auf	  
Genauigkeit	   als	   auch	   auf	   das	   Denken	   in	   größeren	   Zusammenhängen	   an.	   Du	   verbesserst	   ebenso	   deine	  
sprachlichen	  Fähigkeiten,	  indem	  du	  mit	  anderen	  disku?erst,	  Argumente	  austauschst	  und	  eigene	  Texte	  zu	  
einem	   Thema	   verfasst.	   Ebenso	   lernst	   du	   den	   ver?efenden	   Umgang	   mit	   Texten,	   aber	   auch	   die	  
philosophische	  Reflexion	  über	  Bilder,	  Filme	  etc.

Schülerbibliothek

In	   der	   Schülerbibliothek	   gibt	   es 	   sowohl	   philosophische	   Fachliteratur	   als	   auch	   einfache	   einführende	  
Literatur.	  Z.B.	  „Die	  Simpsons	  und	  die	  Philosophie“,	  „Was	  ist	  das	  Gegenteil	  von	  einem	  Löwen?“,	  „Termin	  mit	  
Kant:	  Philosophische	  Lebensberatung“	  und	  weitere.	  Schau	  doch	  mal	  rein!

Schwarzes	  Bre[	  Philosophie

Am	  schwarzen	  Bre[	  im	  ersten	  Stock	  findest	  du	  Aktuelles	  zum	  Fach,	  Schülerarbeiten,	  Philosophisches.


