
5.1 Progressionstabelle zu den übergeordneten Kompe tenzerwartungen   
 

Einführungsphase Grundkurs Leistungskurs 

Sachkompetenz 

� stellen grundlegende philosophische Problemstellungen in 
unterschiedlichen inhaltlichen und lebensweltlichen 
Kontexten dar und erläutern sie (SK1), 

� entwickeln eigene philosophisch dimensionierte Ideen zur 
Lösung elementarer philosophischer Problemstellungen 
(SK2), 

� analysieren und rekonstruieren philosophische Ansätze in 
ihren Grundgedanken  (SK 3), 

� erklären grundlegende philosophische Begriffe und im 
Kontext von Begründungszusammenhängen 
vorgenommene  begriffliche Unterscheidungen (SK4), 

� erläutern philosophische Ansätze an Beispielen und in 
Anwendungskontexten (SK5), 

� stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen 
Ansätzen her und grenzen diese voneinander ab (SK6). 

�  stellen verschiedene philosophische Problemstellungen in 
unterschiedlichen inhaltlichen und lebensweltlichen 
Kontexten dar und erläutern sie (SK1), 

� entwickeln eigene Lösungsansätze für philosophische 
Problemstellungen (SK2), 

� analysieren und rekonstruieren philosophische Positionen 
und Denkmodelle in ihren wesentlichen gedanklichen bzw. 
argumentativen Schritten (SK 3), 

�  erklären philosophische Begriffe und im Kontext von 
Begründungszusammenhängen vorgenommene begriffliche 
Unterscheidungen (SK4), 

� erläutern philosophische Positionen und Denkmodelle an 
Beispielen und in Anwendungskontexten (SK 5), 

� stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen 
Positionen und Denkmodellen her, grenzen diese 
voneinander ab und ordnen sie in umfassendere fachliche 
Kontexte ein (SK 6). 

� stellen verschiedene philosophische Problemstellungen in 
unterschiedlichen inhaltlichen und lebensweltlichen 
Kontexten dar und erläutern sie differenziert (SK1), 

� entwickeln  eigene Lösungsbeiträge für komplexere 
philosophische Problemstellungen (SK2), 

� analysieren und rekonstruieren komplexere philosophische 
Positionen und Denkmodelle in ihrem gedanklichen bzw. 
argumentativen Aufbau (SK 3), 

� erklären philosophische Begriffe und im Kontext von 
Begründungszusammenhängen vorgenommene  
begriffliche Unterscheidungen und Leitvorstellungen (SK4), 

� erläutern komplexere philosophische Positionen und 
Denkmodelle an Beispielen und in Anwendungskontexten 
(SK 5), 

� stellen differenziert gedankliche Bezüge zwischen 
philosophischen Positionen und Denkmodellen her, 
grenzen diese  voneinander ab und ordnen sie in 
umfassendere fachliche Kontexte ein (SK6). 

Methodenkompetenz 

Verfahren der Problemreflexion 

� beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und 
ohne verfrühte Klassifizierung (MK1),  

� arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und 
präsentativen Materialien verallgemeinernd relevante 
philosophische Fragen heraus (MK2),  

� ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen 
jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie 
die zentrale These (MK3), 

� identifizieren in einfacheren philosophischen Texten 

Verfahren der Problemreflexion 

� beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und 
sprachlich genau ohne verfrühte Klassifizierung (MK1),  

� arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und 
präsentativen Materialien abstrahierend relevante 
philosophische Fragen heraus und erläutern sie (MK2),  

� ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils 
zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die 
zentrale These   (MK3), 

� identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und 

Verfahren der Problemreflexion 

� beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und 
sprachlich genau in bewusster Abgrenzung von 
wissenschaftlichen Klassifizierungen (MK1),  

� arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und 
präsentativen Materialien abstrahierend relevante 
philosophische Fragen heraus und erläutern diese 
differenziert (MK2),  

� ermitteln in komplexeren philosophischen Texten das 
diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen 



Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, 
Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen und 
Beispiele (MK4), 

� analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen 
Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5),  

� entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. 
Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene 
philosophische Gedanken (MK6), 

� bestimmen elementare philosophische Begriffe mit Hilfe 
definitorischer Verfahren (MK7), 

� argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen 
philosophischen Argumentationsverfahren (u. a. Toulmin-
Schema) (MK8),  

� recherchieren Informationen sowie die Bedeutung von 
Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von 
(auch digitalen) Lexika und anderen Nachschlagewerken 
(MK9). 

 

Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, 
Begründungen, Voraussetzungen, Folgerungen, 
Erläuterungen und Beispiele (MK4), 

� analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen 
Argumentationsstrukturen in philosophischen Texten und 
interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 

� entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. 
Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene 
philosophische Gedanken und erläutern diese (MK6), 

� bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer 
Verfahren und grenzen sie voneinander an (MK7), 

� argumentieren unter bewusster Ausrichtung an 
einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren 
(u.a. Toulmin-Schema) (MK8),  

� recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die 
Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter 
Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und 
fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9). 

sowie die zentrale These (MK3), 

� identifizieren in komplexeren philosophischen Texten 
Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, 
Behauptungen, Begründungen, Voraussetzungen, 
Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4), 

� analysieren den Argumentationsaufbau  und  die 
Argumentationsstruktur in komplexeren philosophischen 
Texten und interpretieren wesentliche Aussagen.(MK5), 

� entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. 
Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene 
philosophische Gedanken und gedankliche Modelle und 
erläutern diese differenziert (MK6), 

� bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener 
definitorischer Verfahren und grenzen sie voneinander ab 
(MK7), 

� entwickeln unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen 
Argumentationsverfahren (u. a. Toulmin-Schema) 
komplexere philosophische Argumentationen (MK8), 

� recherchieren Informationen, Hintergrundwissen sowie die 
Bedeutung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter 
Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und 
fachspezifischen Nachschlagewerken und Darstellungen 
(MK9). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 

� stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in 
diskursiver Form strukturiert dar (MK10), 

� stellen grundlegende philosophische Sachverhalte und 
Zusammenhänge in präsentativer Form (u. a. 
Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar 
(MK11), 

� geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer 
philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, 
unter Zuhilfenahme eines angemessenen 
Textbeschreibungsvokabulars, wieder und verdeutlichen 
den interpretatorischen Anteil (MK12), 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 

� stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge 
in diskursiver Form strukturiert und begrifflich klar dar 
(MK10), 

� stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge 
in präsentativer Form (u. a. Visualisierung, bildliche und 
szenische Darstellung) dar (MK11), 

� geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. 
Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen 
Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines 
angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder  und 
belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12), 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 

� stellen komplexere philosophische Zusammenhänge und 
Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert und begrifflich 
klar dar (MK10), 

� stellen komplexere philosophische Sachverhalte und 
Zusammenhänge in präsentativer Darstellungsform (u. a. 
Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar 
(MK11), 

� geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. 
Argumentationsgang komplexerer philosophischer Texte in 
eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines 
angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder, 



� stellen philosophische Probleme und 
Problemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar 
(MK13). 

� stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme 
und Problemlösungsbeiträge dar, auch in Form eines 
Essays (MK13).  

erläutern ihr Vorgehen und belegen Interpretationen durch 
korrekte Nachweise (MK12), 

� stellen in einer differenzierten Argumentation (u. a. 
philosophische Disputation, philosophischer Essay) 
abwägend komplexere philosophische Probleme und 
Problemlösungsbeiträge dar (MK13). 

Urteilskompetenz 

� bewerten die Überzeugungskraft philosophischer Ansätze 
im Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der 
zugrundeliegenden Problemstellung (UK1),  

� erörtern  Voraussetzungen und Konsequenzen 
philosophischer Ansätze (UK2), 

� beurteilen die innere Stimmigkeit philosophischer Ansätze 
(UK3), 

� bewerten begründet die Tragfähigkeit philosophischer 
Ansätze zur Orientierung in grundlegenden Fragen des 
Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen 
Problemlagen (UK4), 

� erörtern philosophische Probleme unter Bezug auf 
relevante philosophische Ansätze (UK5). 

 

� bewerten die Überzeugungskraft philosophischer 
Positionen und Denkmodelle im Hinblick auf den Einbezug 
wesentlicher Aspekte der zugrundeliegenden 
Problemstellung sowie im Hinblick auf die Erklärung von in 
ihrem Kontext relevanten Phänomenen (UK1), 

� erörtern abwägend  Voraussetzungen und Konsequenzen 
philosophischer Positionen und Denkmodelle (UK2), 

� beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz 
philosophischer Positionen und Denkmodelle (UK3), 

� bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die 
Tragfähigkeit philosophischer Positionen und Denkmodelle 
zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Daseins und 
gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen Problemlagen 
(UK4), 

� erörtern argumentativ abwägend philosophische Probleme 
unter Bezug auf relevante philosophische Positionen und 
Denkmodelle (UK5). 

� bewerten differenziert die Überzeugungskraft 
philosophischer Positionen und Denkmodelle im Hinblick 
auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der 
zugrundeliegenden Problemstellung sowie im Hinblick auf 
die Erklärung von in ihrem Kontext relevanten Phänomenen 
(UK1), 

� erörtern abwägend  prinzipielle Voraussetzungen und 
Konsequenzen philosophischer Positionen und 
Denkmodelle (UK2), 

� beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Konsistenz 
und Kohärenz philosophischer Positionen und Denkmodelle 
(UK3), 

� bewerten kriteriengeleitet und differenziert argumentierend 
die Tragfähigkeit philosophischer Positionen und 
Denkmodelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen 
des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-politischen 
Problemlagen (UK4), 

� erörtern argumentativ abwägend komplexere 
philosophische Probleme unter Bezug auf relevante 
philosophische Positionen und Denkmodelle (UK5). 

Handlungskompetenz 

� entwickeln auf der Grundlage philosophischer Ansätze 
verantwortbare Handlungsperspektiven für aus der 
Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen (HK1), 

� rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen 
durch philosophisch dimensionierte Begründungen (HK2), 

� vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre 

� entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen 
und Denkmodelle verantwortbare Handlungsoptionen für 
aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Problemstellungen 
(HK1), 

� rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen 
durch plausible Gründe und Argumente unter Rückgriff auf i 

� entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen 
und Denkmodelle differenziert verantwortbare 
Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklichkeit 
erwachsende Problemstellungen (HK1), 

� rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen 
differenziert durch plausible Gründe und Argumente und 



eigene Position und gehen dabei auch auf andere 
Perspektiven ein (HK3),  

� beteiligen sich mit philosophisch dimensionierten Beiträgen 
an der Diskussion allgemein-menschlicher und 
gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fragestellungen 
(HK4). 

das Orientierungspotential philosophischer Positionen und 
Denkmodelle (HK2), 

� vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre 
eigene Position und gehen dabei auch argumentativ auf 
andere Positionen ein (HK3),  

� beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der 
Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger 
gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 

nutzen dabei das Orientierungspotential philosophischer 
Positionen und Denkmodelle (HK2), 

� vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre 
eigene Position und gehen argumentativ und klärend auch 
auf andere Positionen ein (HK3),  

� beteiligen sich mit fundierten philosophischen Beiträgen an 
der Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger 
gesellschaftlich-politischer Fragestellungen (HK4). 

 
 


