
 
 
Gymnasium Kreuzau  Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie, Klasse 9  
 
Das Gymnasium der Gemeinde Kreuzau ist ein noch recht junges Gymnasium in einer 
Gemeinde im ländlichen Raum mit einem relativ großen Einzugsbereich im südlichen Teil 
des Kreises Düren, das in einem Schulzentrum gemeinsam mit einer Sekundarschule (im 
Aufbau) beheimatet ist. Als solche ist die Schule geprägt von einem engagierten Kollegium 
und einer auch in der Eltern- und Schülerschaft hohen Identifikation und vielfältigem 
Engagement. 
Die Schule will für alle an einer gymnasialen Bildung Interessierten in der Gemeinde Kreuzau 
sowie in den angrenzenden Städten und Gemeinden und den südlichen Stadtteilen Dürens 
ein qualitativ hochwertiges und breit gefächertes Bildungsangebot bereitstellen und ist 
bemüht, unter Nutzung aller vorhandenen Potentiale seinen Schülerinnen und Schülern den 
Weg zum Abitur zu ebnen oder adäquate Alternativen zu eröffnen. Das Gymnasium Kreuzau 
verzichtet bewusst auf die Ausrichtung an einem besonderen fach- oder 
aufgabenfeldbezogenen Profil. 
Die Schule ist in der Sekundarstufe I drei- bis vierzügig. In der Oberstufe gehören den 
einzelnen Jahrgangsstufen in der Regel zwischen 80 und 100 Schülerinnen und Schüler an, 
darunter auch bis zu 20 Zugänge von anderen Schulen der Sekundarstufe I. Mit der im 
Aufbau befindlichen Sekundarschule Kreuzau-Nideggen besteht ein Kooperationsvertrag. 
Das Gymnasium Kreuzau legt besonderen Wert auf eine sehr individuelle Beratung und 
Begleitung und auf die gezielte Förderung. Durch die Umstellung auf das 70-Minuten-Raster 
und diverse Fortbildungen hat sich das Kollegium in den letzten Jahren besonders um eine 
Verbesserung der Unterrichtsqualität bemüht und dabei vor allem Wert auf das kooperative 
Lernen gelegt. 
Den außerunterrichtlichen Aktivitäten (Vielfalt von Arbeitsgemeinschaften, Exkursionen, 
Schulfahrten und Partnerschaften) und der Öffnung von Schule (Kooperation mit externen 
Partnern) kommt am Gymnasium Kreuzau eine hohe Bedeutung zu. Diese werden vielfältig 
mit dem Fachunterricht verknüpft. 
 
Der Fachgruppe Praktische Philosophie/Philosophie gehören im laufenden Schuljahr 
2015/16 vier Kolleginnen an.  
Das schulinterne Curriculum für das Fach Praktische Philosophie bezieht sich auf den am 
06. Mai 2008 erschienenen Kernlehrplan „Praktische Philosophie“. 
Der Unterricht in Praktischer Philosophie findet i.A. in der Klasse 9 statt, da aufgrund der in 
Klasse 8 eintretenden Religionsmündigkeit in der Jahrgangsstufe 9 eine genügend große 
Zahl von Abmeldungen vom Religionsunterricht vorliegt. Allen Schülerinnen und Schülern, 
die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, soll die Möglichkeit gegeben werden, sich 
weltanschaulich neutral mit Wert- und Sinnfragen auseinanderzusetzen. Die Jugendlichen 
sollen Orientierung gewinnen und Urteilskraft entwickeln, um ihr Leben in einer pluralen 
Gesellschaft verantwortungsvoll und nach Maßgabe der Toleranz gestalten zu können. 
 
Für dieses einjährige schulinterne Curriculum war eine Auswahl aus allen Themen der 
sieben Fragenkreise für die Jahrgangsstufen 7-9 möglich. In einem Schuljahr sollten nur  
3 – 4 Fragenkreise behandelt werden. Ein Fragenkreis gilt als abgedeckt, wenn 
wenigstens einer der ihm zugeordneten‚ inhaltlichen Schwerpunkte’ in den drei didaktischen 
Perspektiven (personale, gesellschaftliche und Ideen-Perspektive) behandelt wurde. 
Obligatorisch bei der Auswahl für die Jahrgangsstufe 9 ist allerdings die Behandlung eines 
der Themen „Ethik in Religionen“ oder „Menschen- und Gottesbild in Religionen“. 
 



1. Allgemeine fachspezifische Kompetenzen  

Leitend für die Entwicklung der fachspezifischen Kompetenzen sind drei didaktische 
Perspektiven: die personale, gesellschaftliche und Ideen-Perspektive. Diese orientieren sich 
an einem umfassenden Handlungsbegriff, dessen Ausdifferenzierung nach sieben Aspekten 
die sieben für das Fach konstitutiven Fragenkreise ergeben, aus welchen sich wiederum die 
Unterrichtsthemen ableiten. Neben der angestrebten personalen, gesellschaftlichen und 
Sachkompetenz erwerben die SchülerInnen durch den Unterricht fachbezogene und 
fächerübergreifende Methodenkompetenz: 
 
Diese Kompetenzen lauten im Einzelnen wie folgt: (Vgl. Kernlehrplan S. 12 ff) 
 
Personale Kompetenz 

Personale Kompetenz befähigt Schülerinnen und Schüler, ihre eigene Rolle in bestimmten 
Lebenssituationen zu erkennen und eine Persönlichkeit mit reflektierter Wertbindung zu 
entwickeln. Dazu gehört es, dass sie 

 Selbstvertrauen und Ichstärke ausbilden, 

 Gefühle reflektieren und in ihrer Bedeutung einschätzen, 

 sich an Prinzipien der Vernunft orientieren, 

 Urteilsfähigkeit entwickeln, 

 Fähigkeit zu selbstbestimmtem Handeln entwickeln, 

 die eigene Rolle in sozialen Kontexten reflektieren, 

 Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen, 

 Orientierungen für eine verantwortliche und sinnerfüllte Lebensführung finden. 
 
 

Soziale Kompetenz 

Soziale Kompetenz befähigt Schülerinnen und Schüler, respektvoll und kritisch mit 
anderen Menschen und deren Überzeugungen und Lebensweisen umzugehen und 
soziale Verantwortung zu übernehmen. Dazu gehört es, dass sie 

 den Anderen anerkennen und achten, 

 Empathiefähigkeit entwickeln und stärken, 

 die Perspektive des Anderen einnehmen, 

 andere Werthaltungen und Lebensorientierungen respektieren und tolerieren, 

 mit anderen kooperieren, 

 vernunftgeleitet und sachbezogen miteinander umgehen, 

 mit Konflikten und Dissens angemessen umgehen, 

 soziale Verantwortung übernehmen. 
 

Sachkompetenz 

Sachkompetenz befähigt Schülerinnen und Schüler, Gegenstände aus den verschiedenen 
Inhaltsbereichen und Problem- 
feldern des Faches Praktische Philosophie zu erfassen, zu verstehen und selbständig und 
begründet zu beurteilen. Dazu gehört es, dass sie 

 Erscheinungsformen und Probleme moderner Gesellschaften in ihrer Bedeutung für 
das Urteilen und Handeln erfassen, 

 den Einfluss von Medien auf Urteile und Handlungen reflektieren, 

 Grundfragen des Menschseins und des Umgangs mit der Natur reflektieren, 

 Grundprobleme moralischen Handelns kennen und erörtern, 

 Grundprobleme des Wahrnehmens und Erkennens erfassen und darstellen, 

 wichtige anthropologische, ethische und metaphysische Leitvorstellungen von 
Weltreligionen kennen und vergleichen, 

 die Bedeutung von Kulturen und Religionen für das multikulturelle Zusammenleben 
beurteilen. 

 



 
Methodenkompetenz 

Methodenkompetenz befähigt Schülerinnen und Schüler, fachspezifische Methoden sowie 
fachunabhängige Arbeitstechniken zu den Zielen und Problemfeldern des Faches 
anzuwenden. Dazu gehört es, dass sie 

 Wahrnehmungen und Beobachtungen beschreiben, 

 Texte und andere Medien erschließen, 

 Begriffe klären und angemessen verwenden, 

 argumentieren und Kritik üben, 

 gedankliche Kreativität entwickeln, 

 Wertkonflikte bearbeiten, 

 philosophische Gespräche führen, 

 philosophische Texte schreiben. 
 
 
 
2. Zentrale Inhalte und Kompetenzerwartungen für die Jahrgangsstufe 9  

 

1. Thema (Fragenkreis 1): Die Frage nach dem Selbst 

 Leib und Seele 
  oder 

 Freiheit und Unfreiheit 

 
2. Thema (Fragenkreis 2): Die Frage nach dem Anderen 

 Liebe und Freundschaft 
 
 
3. Thema (Fragenkreis 3): Die Frage nach dem guten Handeln 
 

 Entscheidung und Gewissen oder Freiheit und Verantwortung 
 
4. Thema (Fragenkreis 7): Die Frage nach Ursprung, Zukunft und Sinn 

 Sterben und Tod 
  und 

 Menschen- und Gottesbild in Religionen 
 
Die Behandlung eines der Themen „Freiheit und Unfreihet“ oder „Freiheit und 
Verantwortung“ ist obligatorisch. 
 
Die genannten Themenbereiche werden mit Hilfe entsprechender Textauszüge aus dem 
Band  „Philo Praktisch 3“, Buchner-Verlag 2008 und aus dem Band „Leben leben 2“, Klett-
Verlag 2009 sowie geeigneter Zusatzmaterialien erarbeitet. 
Angestrebte Realbegegnungen sind Besuche bei einem Beerdigungsinstitut, im Hospiz und 
in einer Moschee. 
Die Reihenfolge der inhaltlichen Schwerpunkte wurde nicht festgelegt, da mit „Neuzugängen“ 
(z.B. aus Religion oder aus oberen Klassen) während des laufenden Schuljahres nicht zu 
rechnen ist. 

 

 

 

 



 

 

Kompetenzerwartungen am Ende des einjährigen Unterrichts in Klasse 9: (Vgl. 
Kernlehrplan S.30 – 32) 

1. Personale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
- entwickeln eine Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten und Anlagen und bringen dies  
  in symbolischer Darstellung zum Ausdruck 
- artikulieren die Bewertung von Gefühlen als gesellschaftlich mitbedingt und 
  erörtern Alternativen 
-  erörtern Antworten der Religionen und der Philosophie auf die Frage nach einem  
  sinnerfüllten Leben und finden begründet eigene Antworten 

2. Soziale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler 
- lassen sich auf mögliche Beweggründe und Ziele anderer ein und entwickeln im 
   täglichen Umgang miteinander eine kritische Akzeptanz 

3. Sachkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler 
-  lernen verschiedene Menschenbilder kennen und vergleichen sie 
- erfassen philosophische Grundbegriffe und wenden diese kontextbezogen an 

4. Methodenkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler 
-  erarbeiten philosophische Texte und Gedanken 
- führen Gedankenexperimente zur Lösung philosophischer Probleme durch 
- legen philosophische Gedanken in schriftlicher Form dar 

 

3. Grundsätze der Leistungsbewertung (vgl. Kernlehrplan v. 06. 05. 2008):  

Da im Unterricht des Faches Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I keine 
Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die 
Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im 
Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die im Zusammenhang 
mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen. Im Sinne der Orientierung an den formulierten 
Anforderungen sind die in Kapitel 2 des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzen bei der 
Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Aufgabenstellungen mündlicher und 
schriftlicher Art sollen in diesem Zusammenhang darauf ausgerichtet sein, die Erreichung 
der oben spezifizierten Kompetenzen zu überprüfen. Ein isoliertes, lediglich auf 
Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner Daten und Sachverhalte kann den im 
Kernlehrplan formulierten Ansprüchen an die Leistungsfeststellung nicht gerecht werden. 
Im Fach Praktische Philosophie kommen im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im 
Unterricht" sowohl schriftliche als auch mündliche Formen der Leistungsüberprüfung zum 
Tragen. Dabei ist im Verlauf der Sekundarstufe I durch eine geeignete Vorbereitung 
sicherzustellen, dass eine Anschlussfähigkeit für die Überprüfungsformen der gymnasialen 
Oberstufe gegeben ist. 
Um auch Schülerinnen und Schülern, deren mündliche Beiträge im Unterricht nicht 
kontinuierlich ausfallen, zusätzliche Gelegenheit zum Erbringen von Leistungen zu geben, 
können sog. Schriftliche Übungen mit einer maximalen Dauer von 15 Minuten (gem. § 6 
(Abs. 2) der APO-SI (BASS 13-21, 1.1) mindesten zweimal im Schuljahr, ggf. auch häufiger, 
absolviert werden. 

Die Fachkonferenz erarbeitet weitere interne Schulcurricula, falls die Zahl der Religionsab- 
melderInnen in einzelnen Jahrgängen zunehmen sollte. Sollte der Unterricht in Praktischer 
Philosophie auf mehrere Jahrgangsstufen ausgeweitet werde, muss sich die 
Lernprogression am systematischen Aufbau von Wissen in den sieben Fragenkreisen und 
den ihnen zugeordneten inhaltlichen Schwerpunkten orientieren. Im Sinne eines spiralförmig 
angelegten Lernens sollten dann Sachverhalte und Methoden wiederholt aufgegriffen 
werden, um die Entwicklung der Lernenden im Hinblick auf die oben angeführten 
allgemeinen Kompetenzen zu ermöglichen. Die Richtung der Entwicklung wird 
gekennzeichnet durch die Zunahme der Selbstständigkeit, die Steigerung der 



Aufnahmefähigkeit für komplexere Lerninhalte sowie ein wachsendes Abstraktionsvermögen. 
(Vgl. Kerncurriculum S. 17) 


