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Europabezogene Schwerpunkte 

Das Fach Praktische Philosophie versteht sich immer schon als interkulturelles Projekt, versucht es 

doch die Schülerinnen und Schüler anhand konkreter und alltagsbezogener Problemsituationen für 

wesentliche, d.h. überindividuelle, lebensweltübergreifende, mithin transkulturelle Fragen und Werte 

zu sensibilisieren (vgl. die gesellschaftliche und ideenbezogene Dimensionen des Kernlehrplans). In 

diesem Sinne vermag das Fach auch grundlegende Beiträge zu leisten zu einem mündigen 

Wissensstand unserer Schülerinnen und Schüler über Europa wie auch zur Herausbildung eines 

eigenen kritisch europäischen Bewusstseins. Zwei Unterrichtsvorhaben der Jahrgangsstufen 8 und 9 

haben die Aufgabe, sich dezidiert mit europäischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Das 

Vorhaben „Gott, Mensch und ethische Grundsätze in den Religionen“ – Vergleichendes Erarbeiten 

und Reflektieren religiöser Normenpluralität (in Europa und weltweit) thematisiert Europas Identität als 

Ort religiöser Begegnungen, indem die religiösen Wertevorstellungen und Entwicklungen in 

verschiedenen europäischen Ländern in den Blick genommen werden, das Vorhaben 

„Völkergemeinschaft und Frieden“ – Sichten und Reflektieren faktischer und utopischer Vorstellungen 

interkulturellen Friedens (v.a. in Europa) bringt die tragende Rolle der Europäischen Union im Zuge 

eines transkulturellen Werteaustausches zur Sprache. 

 

Lehr- und Lernmittel 

Als Materialgrundlage für den Unterricht in der Praktischen Philosophie dient das Lehrbuch Leben 

leben 2 (Klett-Verlag). Ab dem Schuljahr 2011/2012 sollen alle Klassen mit den neuen Büchern 

ausgestattet sein. Bis dahin werden die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des momentan noch 

eingeführten Lehrwerks unterrichtet. Neben dem grundlegenden Schülerbuch sollten sowohl 

spezifizierende und weiterführende Arbeits- und Textblätter als auch alternative Medien (wie Filme, 

Musik, Anschauungsobjekte) zum Einsatz kommen. 

 

Linksammlung 

o http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/entwurf-klp-pp-g8-

070831.pdf (Kernlehrplan Praktische Philosophie) 

o http://www.fv-philosophie-nrw.de/ (Fachverband Philosophie NRW) 

o http://www.fv-philosophie-nrw.de/Mitteilungen%20Nr%2043.pdf (Fachdidaktische Aufsätze zur 

Praktischen Philosophie) 

o http://www.abenteuer-philosophie.com/ (Zeitschrift Abenteuer Philosophie) 

o http://www.diedenker.org/data/philosophie/philosophie-zitate.html (Philosophische Zitate) 

o http://www.weltethos.org (Homepage Weltethos) 

o http://www.vatican.de (Homepage Vatikan) 
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o http://www.biblionaer.de (TV-Quiz mit Bibelfragen) 

o http://www.heiligenlexikon.de (Erläuterung religiöser Heiliger) 

o http://www.juden.de (Information Judentum) 

o http://www.islam.de (Information Islam) 

o http://www.buddhismus.net (Information Buddhismus) 

o http://www.destatis.de/basis/d/gesu/gesuinfo5.htm (Bundesstatistik zu 

Schwangerschaftsabbrüchen) 
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