
Informationen zum Fach Philosophie 
Die Top 3 der meistgestellten Fragen im Philosophieunterricht: 

1. Was ist Philosophie überhaupt? 

2. Was ist der Unterschied zwischen PP (Praktischer Philosophie) und Philosophie? 

3. Kann ich auf (die) Toilette?  

 

Die Philosophiefachschaft antwortet… 

1. Was ist Philosophie überhaupt? 

 Uns begegnet immer wieder - egal, ob im Unterricht oder auch beim Zahnarzt, wenn man seinen 
Beruf verrät – die Frage: Was machen Sie da eigentlich? Manchmal ist die Frage ausformuliert und 
elegant gestellt, manchmal reicht aber auch ein einfaches „Hä?“ und der Philosophielehrer weiß, 
hier bedarf es der philosophischen Bildung. 

Die Frage „Was ist Philosophie überhaupt?“ ist eine der naheliegendsten und dennoch eine der 
wichtigsten Fragen in unserem Fach, denn sie zeigt schon eine erste philosophische Neugier. Phi-
losophie leitet sich nämlich aus dem Altgriechischen ab und bedeutet so viel wie „Liebe zur Weis-
heit“, während der Philosoph gerne auch als „Freund der Weisheit“ bezeichnet wird. Gut, denkt 
man sich jetzt, Liebe zur Weisheit hört sich gut an, aber was Philosophie sein soll, erklärt das 
noch lange nicht. Genau, denn Philosophie ist ein sehr weites Feld! Der Philosoph will wissen und 
immer mehr Wissen erlangen. Dabei beschränken wir Philosophen uns aber nicht auf ein speziel-
les Gebiet wie es eben die Mathematiker oder die Biologen machen. Nein, wir Philosophen sind so 
neugierig, dass wir alles hinterfragen. Wir widmen uns der Sprache (Sprachphilosophie), den Re-
ligionen (Religionsphilosophie), der Erkenntnis (Erkenntnistheorie), dem Menschen (Anthropolo-
gie), dem Gesetz und dem Staat (Rechts- und Staatsphilosophie), der Moral (Ethik)…und und 
und!!! Ja, hier müssen wir leider stoppen, denn das würde wirklich den Rahmen sprengen. Dabei 
ist unsere wichtigste Aufgabe Fragen zu stellen. Mit der Frage geht es dann aber weiter, denn wir 
versuchen verschiedene Antworten darauf zu finden und dabei helfen uns Texte von Philosophen, 
die dazu Ideen entwickelt haben. Diese Ideen müssen wir zunächst begreifen und uns dann mit 
ihnen auseinandersetzen. So entstehen spannende Diskussionen, weil es sehr oft keine eindeutige 
Antwort auf philosophische Fragen gibt. Dies muss man aber auch aushalten können, denn es gibt 
hier nicht immer „die richtige Antwort“! 

 

  



2. Praktische Philosophie – Philosophie – Ist das nicht das Gleiche? 

Praktische Philosophie nennt man unser Fach in der Sekundarstufe I (Klasse 5-9). In der Sekun-
darstufe II (Oberstufe, EF-Q2), ändert sich die Bezeichnung zu Philosophie. Dies hat tatsächlich 
einen inhaltlichen Hintergrund. 

 In der Sekundarstufe I unterhalten wir uns vor allem über ethische und anthropologische The-
men. Folglich sind dies Themen aus dem Alltag, wie z.B. Frau Krings hat sich die Haare in einem 
abscheulichen Farbton gefärbt. Sie kommt freudestrahlend in die Klasse und fragt die Schüler, wie 
ihnen ihre neue Haarfarbe gefällt. Die Schüler überlegen kurz, eigentlich gefällt ihnen die Haar-
farbe so gar nicht und Frau Krings sieht auch ganz schön blöde damit aus. Dennoch stimmen alle 
Schüler überein und teilen Frau Krings mit, wie schön doch ihre Haare seien. EINE LÜGE! Dürfen 
die Schüler jetzt wirklich lügen? Es ist ja nur eine Notlüge…aber darf man auch in der Not lügen? 
Wann darf man lügen? Wen darf man anlügen? Wie fühlt man sich wenn man lügt oder belogen 
wird?... All diese Fragen beschäftigen uns dann im Philosophieunterricht. 

In der Sekundarstufe II umfasst das Fach dann aber mehr und komplexere Themenbereiche. Hier 
wird dann auch die Staatslegitimierung oder die existentialistische Betrachtung des Menschen 
diskutiert. D.h. welche Staatstheorien gibt es und wie begründen diese Machtübertragung und 
Gewaltenteilung oder Macht der Mensch sich selbst oder wird er geschaffen? Was ist der Mensch 
überhaupt? In der Sekundarstufe II werden die SchülerInnen nun angehalten komplexere Frage-
stellungen und Argumentationsweisen auch in anspruchsvolleren philosophischen Texten zu erar-
beiten. Wir lassen uns dabei selbst von Sartre, Rousseau und Kant nicht abschrecken. 

 

3. Darf ich auf die Toilette? 

Die letzte Frage können wir ganz charmant beantworten: Du kannst schon auf die Toilette gehen, 
aber ob du darfst, ist vermutlich situationsabhängig. Und schon hier beginnt die Philosophie. 
Nein, natürlich geht es uns nicht um irgendwelche Toilettengänge, aber die sprachliche Differen-
zierung bzw. die genaue Begrifflichkeit und Begriffsdefinitionen sind für Philosophen unheimlich 
wichtig. Die Analyse von sprachlichen Begriffen und philosophischen Texten ist unser Kernge-
schäft, d.h. das in unserem Unterricht viel gelesen wird und man sich ganz gewählt ausdrücken 
muss. Keine Sorge – das lernt man bei uns! 

 


