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Philosophie/Ethik 
 

 3. Klasse 
 Berufsfeld Lektionendotation BF WF 
 Gesundheit/Naturwissenschaften 3 3  
 Soziale Arbeit/Pädagogik 3  3 

 
 
Bildungsziele:  
 
Ziel des Philosophieunterrichts ist es, sich mit Grundfragen des menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns auseinanderzusetzen. Dies geschieht 

mittels zentraler philosophischer Begriffe und im Austausch von Argumenten. Für sich und im Dialog mit anderen können die Schülerinnen und 

Schüler diese Fragen kritisch und unter Einbezug ausgewählter philosophischen Lehren reflektieren. 

 

Der Unterricht soll bei den Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein fördern, wer sie sind, wer sich hinter ihrem «ich» verbirgt (Ontologie), und 

dass sie immer auch Bürgerinnen beziehungsweise Bürger einer staatlichen Gemeinschaft sind (politische Philosophie, Rechtsphilosophie). Damit 

verbunden ist auch die Einsicht in die Bedeutung der moralischen und politischen Werte des verantwortlich handelnden Menschen (Ethik). Die 

Schülerinnen und Schüler werden sensibilisiert für philosophische Fragestellungen in den Berufsfeldern der FMS und entwickeln eine Haltung, die es 

ihnen ermöglicht, differenziert und kritisch über diese Fragen und Probleme inkl ihrer möglichen Antworten bzw. Lösungen nachzudenken. 
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Fachliche Kompetenzen und Lerngebiete 
 

Fach Wissen und Kenntnisse Fähigkeiten und Fertigkeiten Einstellungen 
Philosophie Die Schülerinnen und Schüler  

- kennen die wichtigsten Epochen der 
Philosophiegeschichte (Antike, 
Mittelalter, Neuzeit) und deren 
wichtigste Vertreterinnen und 
Vertreter 

- kennen die wichtigsten Disziplinen 
der Philosophie und können diesen 
Disziplinen typische Fragen zuordnen 

- kennen aus allen grossen Epochen 
eine Autorin oder einen Autor und 
haben jeweils ein vertieftes 
Verständnis von einem Werk aus jeder 
Epoche 

- verfügen über ein Begriffsnetzwerk 
aus den Bereichen Erkenntnistheorie, 
politische Philosophie und Ethik, das 
sie auf konkrete Fragestellungen 
anwenden können, insbesondere auf 
Fragen aus dem Spannungsfeld 
Naturwissenschaften/Gesellschaft 

Die Schülerinnen und Schüler  
- sind in der Lage, den Inhalt eines 

philosophischen Originaltextes zu 
verstehen und zusammenzufassen 
(mündlich oder schriftlich) 

- können philosophische Begriffe in einer 
mündlich durchgeführten Diskussion 
sinnvoll einzusetzen 

- können sich in einer schriftlichen Form 
differenziert mit einer philosophischen 
Frage auseinandersetzen und dabei 
auch Positionen der 
Philosophiegeschichte bzw. 
philosophische Grundbegriffe sinnvoll 
einfliessen lassen 

- Besonders berücksichtigt werden 
Themen, die dem Bereich 
«Gesundheit/Naturwissenschaften» 
zuzuordnen sind. Die Schülerinnen und 
Schüler besitzen hierbei die Fähigkeit, 
ein komplexes Beispiel aus dem 
beruflichen Alltag philosophisch zu 
reflektieren und differenzierte 
pragmatische Antworten, 
Lösungsmöglichkeiten zu geben.  

Die Schülerinnen und Schüler  
- sind bereit, sich den Grundfragen des 

Denkens, Fühlens und Handelns 
unvoreingenommen zu stellen 

- sind offen dafür, ihre Rolle als 
Bürgerin bzw. Bürger wahrzunehmen 
und sich damit auseinanderzusetzen 

- sind bereit, sich die eigenen (Wert-
)Vorstellungen bewusst zu machen 
und gegebenenfalls kritisch zu 
reflektieren 

- anerkennen, dass es im 
Spannungsfeld Naturwissenschaften 
– Gesundheit – Gesellschaft viele 
offene Fragen ohne einfache 
Antworten gibt, und sind bereit, sich 
auf ebendiese einzulassen 
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Fach Lerngebiete Themen 
3. Klasse 
 

Geschichte der Philosophie 
 
 
 
Disziplinen der Philosophie 
 
 
 
Themen der theoretischen Philosophie 
 
 
 
 
Themen der praktischen Philosophie 
 
 
 
 
 
 

Überblick über die Epochen (Antike, Mittelalter, Neuzeit) 
Lektüre von philosophischen Originaltexten aus allen Epochen (z.B. Platon, Hobbes, 
Descartes, Nietzsche, Sartre u.a.) 
 
Theoretische Philosophie – Praktische Philosophie – Anthropologie – 
Religionsphilosophie 
 
 
Erkenntnistheorie (Subjekt, Objekt, Rationalismus, Empirismus usw.) – 
Wissenschaftstheorie (Verhältnis Natur- und Geisteswissenschaften), Ontologie (inkl. 
Neurobiologie) 
 
 
Politische Philosophie 
- Staatsphilosophien/-theorien (z.B. Hobbes, Rousseau, Marx…) 
- Aktuelle Themen der politischen Philosophie (Klimawandel, Migration usw.) 
 
Ethik 
- Grundbegriffe und Grundpositionen der Ethik (Willensfreiheit, Deontologie, 

Teleologie, Utilitarismus, Hedonismus) 
- Frage nach dem «gelingenden Leben», dem Glück des Menschen 
- Aktuelle Themen der Ethik (vor allem aus den Bereichen Naturwissenschaften und 

Gesundheit) 
 


