
Fragen zum Fach Philosophie*

Worum geht es im Fach 
Philosophie?

Im Fach Philosophie stehen Fragen und Themen im Vordergrund, die den Menschen
betreffen. Dabei orientieren sich die Semesterschwerpunkte an den vier Fragen von
Immanuel Kant (1724-1804): 

• Was soll ich tun? (Ethik)
• Was ist der Mensch? (Mensch und Gesellschaft) 
• Was kann ich wissen? (Erkenntnistheorie) 
• Was kann ich hoffen? (Letzte Fragen)

Weitere Informationen zu den inhaltlichen und methodischen Schwerpunkten liefert
der Berliner Rahmenlehrplan für das Fach Philosophie.

Werden auch aktuelle 
Themen behandelt?

Die Themen sind immer aktuell, doch es werden natürlich auch gemeinsam Texte ge-
lesen, die durchaus schon alt sein können. Grundsätzlich aber werden alle (in Texten,
Filmszenen, Bildern etc.) angetroffenen Gedanken von den Teilnehmer*innen auf ihre
Aktualität (Relevanz) hin überprüft.

Ich habe keinerlei Vorwissen, 
finde aber die Themen 
interessant.

Vorwissen ist nicht notwendig, sondern ein Interesse am lebendigen Hinterfragen des
Selbstverständlichen.

Wie wird die Mitarbeit 
bewertet?

Kriterien der Bewertung sind Qualität, Quantität und Kontinuität der Mitarbeit. Eine
solide Qualität setzt unbedingt das Zuhören und Eingehen auf die Beiträge der an-
deren Dialogpartner voraus. Weiterhin werden die Beiträge nach Selbständigkeit und
Relevanz für die Fragestellung beurteilt. 
Später finden auch Präsentationen statt, welche zunächst als Gruppenarbeiten, da-
nach als Einzelleistungen dargeboten werden. Alle Präsentationen erhalten ein Feed-
back aus der Lerngruppe.

Kann man „Meinungen“ 
überhaupt benoten? 

Im Fach Philosophie werden Meinungen nicht benotet. Meinungen sind vollkommen
irrelevant. Ziel des Philosophieunterrichtes ist  es stattdessen, eine zunehmende Si-
cherheit in der eigenen Positionierung und im Ausdruck der eigenen Gedanken zu
erreichen. Dazu sind Argumente notwendig, keine Meinungen.

Welche schriftlichen 
Leistungen muss ich 
erbringen?

In jedem Semester wird eine Klausur geschrieben, welche mit einem Drittel in die
Semesternote eingeht. Zusätzliche schriftliche Leistungen sind als Hausaufgaben zu
erbringen  (je  nach  Semester  z.B.  Essay,  Dialog,  Bildinterpretation  oder  Problem-
reflexion). Es gibt keine Tests.

Wie wichtig ist Sprache? In der Philosophie geht es um Ausdruck von Gedanken. Das findet in diesem Fach
meist in sprachlicher Form statt. Daher bietet sich das Fach an, um das Argumen-
tieren zu üben.

Kann Philosophie auch 
kreativ sein?

Ja, klar. Eine kreative Umsetzung von philosophischen Positionen aus der Tradition in
ungewöhnliche Formate (z.B.  Rap,  Märchen oder  Comic)  macht viel  Spaß und er-
möglicht so eine besondere Form der Auseinandersetzung.

Kann ich ausprobieren, ob 
Philosophie etwas für mich 
ist? 

Ja. Sie können Philosophie in der E-Phase für ein Semester belegen und später ent-
scheiden, ob Sie es in der Q-Phase weiterführen wollen. Ein „Notaussieg“ ist u.U. auch
noch kurz nach Beginn des Semesters möglich.

Kann ich Philosophie als 
Prüfungsfach wählen?

Ja!  In  Philosophie  kann  am  CWK  die  schriftliche  Abiturprüfung  (3.PF  Grundkurs)
abgelegt werden. Oft wird Philosophie im Abitur als mündliches Prüfungsfach (4.PF),
sehr häufig jedoch als  5.    Prüfungskomponente (Präsentationsprüfung) gewählt,  da
das Fach mit allen anderen Fächern leicht kombinierbar ist. 
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http://cwkb.de/wissensfundus/was-ist-die-5-pruefungskomponente-5-pk/
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecher-rahmenlehrplaene/rahmenlehrplaene/#kompakt

