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Vorstellung des Faches Philosophie

 Was ist Philosophie?
 Der Begriff stammt aus dem Griechischen 

φιλο-σοφια und bedeutet Liebe zur Weisheit
 Eine Definition der Philosophie lautet:

Die Welt durch Denken erfassen: Das Streben 
nach Erkenntnis über Sein, Sinn und Struktur 
der Welt. (Hegenbart (1994): 184)

1

2



25.03.2020

2

 Das Fach Philosophie hinterfragt in 
verschiedenen Bereichen des menschlichen 
(Zusammen-)Lebens bestehende Strukturen.
 Hierzu werden theoretische Grundlagen 

erarbeitet, mit Strukturen aus verschiedenen 
Zeiten verglichen und praktisch auf unsere 
heutige Welt angewandt.

 Wie wird im Fach Philosophie gearbeitet?
 Theorien und Strukturen werden – aufgrund 

der meist historischen Quellenlage – textlich, 
aber auch audio-visuell erarbeitet.

 Die Erarbeitung erfolgt durch verschiedene 
fachspezifische, aber auch fächer-
übergreifende Methoden

 Während und vor allem am Ende der 
Erarbeitung steht ein Vergleich der 
erarbeiteten Theorien mit anderen Theorien, 
versch. Medien, versch. Wissenschaften usw.
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Das Fach Philosophie lebt von der 
aktiven Beteiligung der 

Schülerinnen und Schüler. 
Anregende Diskussionen zu den 
vielfältigsten Problemstellungen 

eröffnen neue Horizonte.

 Einführung in das Fach Philosophie
 Was ist Philosophie?

 Wer ist der Weiseste?

 Was ist Aufklärung?

 Was können wir wissen?
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 Was haben die folgenden Zitate gemeinsam?
 Ich denke, also bin ich.
 Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den 

Sinnen war.
 Mein Verstand ist ein unbeschriebenes Blatt Papier.
 Begriffe ohne Anschauung sind blind; Anschauung 

ohne Begriffe sind leer.

• Alle Zitate beschreiben, wie Gedanken, Vorstellungen, 
Bilder usw. in meinen Verstand kommen. Deshalb 
beantwortet die Erkenntnistheorie wie man zu Wissen 
bzw. Erkenntnis gelangt.

 Anthropologie
 Was ist der Mensch?, Ein humanes Individuum, 

ein Gehirn im Tank oder ein einfaches Tier 
neben anderen?
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 „Was du nicht willst, das man dir tut, das füg‘ 
auch keinem andrem zu!“

oder doch eher 
• „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die 

zugleich wollen kannst, dass sie jederzeit 
allgemeines Gesetz werde!“

Auf jeden Fall könnte dabei für dich und alle
• „ein größtmögliches Gut für eine größtmögliche 

Masse“ entstehen.
• Ethische Positionen im Vergleich

 Staatstheorien: 

 Homo homini lupus (est)    oder Frieden und 
Gleichheit

 Menschenbilder, Staatsformen, Gesellschaftsverträge 
oder „Wie entstanden eigentlich die Gesellschafts-
systeme in denen wir leben?“
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Alle Schwäne sind also weiß!?
• Eine Theorie ist nur so lange richtig, bis sie 

widerlegt ist. 
• Wie man Theorien analysiert und zu daraus 

resultierenden Schlüssen kommen kann, erklärt 
die Wissenschaftstheorie in der Philosophie.

 Gedankenexperiment: 
 1. Szenario: „Stelle dir vor, du stürzt mit einem Flugzeug 

auf einer Insel ab. Alle Passagiere überleben. Wie sieht 
euer weiteres Leben auf der Insel aus?

 2. Szenario: „Stelle dir nun vor, ihr trefft auf der Insel auf 
eine andere Gruppe von Menschen, die zu einem früheren 
Zeitpunkt Schiffbruch auf der Insel erlitten hat. Wie geht 
ihr mit dieser Situation um?
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