
Philosophie in der Oberstufe 
 
Der Begriff „Philosophie“ leitet sich aus zwei griechischen Begriffen ab:  
 „philos“ – Freund 
„sophia“ – Weisheit.  
 
Zusammengefügt kann man also sagen, dass Philosophie die Liebe zur Weisheit ist. In diesem Fach 
beschäftigt man sich mit vielen verschiedenen Fragestellungen, die die Menschen schon immer gestellt 
haben. Das können Fragen nach dem Sinn des Lebens sein (der Klassiker), aber man beschäftigt sich 
auch mit der Frage, wie die beste Staatsform aussieht oder ob unsere Außenwelt die Realität ist. 
Diese Fragen kann man verschiedenen Bereichen zuordnen, die auch im Verlauf der Oberstufe immer 
wieder auftauchen:  
 
Was ist der Mensch?   
Was soll ich tun? 
Was darf ich hoffen? 
Was kann ich wissen?  
 
In der Einführungsphase werden alle diese Fragenbereiche einmal angesprochen und dann beschäftigt 
man sich in der Qualifikationsphase mit je einer der Fragestellungen in einem der Halbjahre.  
Die erste Frage „Was ist der Mensch?“ gliedert sich zum Beispiel in weitere Unterthemen:  
Der Mensch – ein Kultur- oder Naturwesen?  
Das Leib-Seele-Problem  
Der Mensch – ein freies und selbstbestimmtes Wesen?  
 
Genauso finden sich bei allen anderen Fragen interessante Unterthemen.  
 
Wann ist das Fach Philosophie für euch geeignet?  
 
Eine Grundvoraussetzung ist, dass ihr neugierig seid und dass ihr bereit seid, euch mit Dingen 
auseinander zu setzen, mit denen ihr euch bisher in eurem Leben wahrscheinlich noch nicht 
beschäftigt habt. Ihr solltet Spaß daran haben, über euren eigenen Horizont hinaus zu denken und 
Gedankenexperimente durchzuführen. Das kann dazu führen, dass sich eure Sicht auf die Dinge und 
die Welt verändert. Man muss sich gegenseitig zuhören und lernen, auf die Inhalte des anderen 
einzugehen. 
 
An vielen Stellen ist es unerlässlich, dazu philosophische Texte genau zu lesen und zu analysieren, die 
zwar teilweise sehr schwer sind und Mühe erfordern, aber wichtige Gedankenanstöße beinhalten. 
Natürlich werden diese genau betrachtet und daraufhin überprüft, ob die Argumente logisch stimmig 
sind und welche Kritikpunkte zu finden sind.   
 
Philosophie ist also eine Mischung aus Diskussion und Textarbeit, die sich gegenseitig ergänzen sollen. 
Abwechslungsreich wird es durch Fallbeispiele, Gedankenexperimente oder auch Planspiele.  
 
 
 
Ich freue mich, wenn ich euch etwas neugierig machen konnte! 
 
 
 


