Philosophie
Das Fach am Lloyd Gymnasium
Immanuel Kant sah die Aufgabe der Philosophie darin begründet, vier grundlegende Fragen zu beantworten, denen
auch im Philosophieunterricht auf den Grund gegangen
werden soll:
Was kann ich wissen?
Was soll ich tun?
Was darf ich hoffen?
Was ist der Mensch?
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Das Fach Philosophie beschäftigt sich mit großen Denkern,
die die Welt mit ihren grundlegenden Ideen verändert haben. Übersetzt als „Liebe zur Weisheit“ zeichnet die Philosophie das Fragestellen und Infragestellen von Gegebenheiten aus.
Im Fach Philosophie erfährt man dadurch nicht nur etwas
über die theoretischen Grundlagen und Methoden aller Wissenschaften, sondern betreibt vor allem auch selbst das
Philosophieren, um Antworten auf die großen Fragen der
Menschheit zu suchen.
Wir bieten das Fach Philosophie als Grundkurs an.
Themenbereiche der Oberstufe
Einführungsphase (E) – 2 Halbjahre
E Einige grundlegende Bereiche der Philosophie werden
vorgestellt. Unter anderem wird der Frage „Was ist
Glück?“ und der Frage nach der Freiheit bzw. Unfreiheit
des Menschen nachgegangen und überlegt, wodurch
sich der Mensch als Kulturwesen auszeichnet.
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Qualifikationsphase (Q) – 4 Halbjahre
Q1.1 Optische Täuschungen und Träume veranschaulichen
dem Menschen sehr gut, dass nicht immer alles so
ist, wie es scheint und so kommt die Frage auf „Was
kann ich wissen?“ Auf diese Frage sollen mithilfe der
Erkenntnistheorie erste Antworten gefunden werden.
Q1.2 Die Ethik ist die Wissenschaft des rechten Handelns.
In unserer heutigen Gesellschaft ist es nicht immer
einfach, die Frage nach dem richtigen Handeln beantworten zu können. Anhand verschiedener Alltagssituationen soll versucht werden, Antworten
auf die Frage „Was soll ich tun?“ zu finden.
Q2.1 Die Staatsphilosophie ist eine Teildisziplin der Philosophie, die sich mit neuzeitlichen und modernen
Staaten als Forschungsgegenstand auseinandersetzt.
Q2.2 Die Wissenschaft der Anthropologie beschäftigt sich
mit der Frage „Was ist der Mensch?“. Sie versucht
den Menschen in seiner Ganzheit zu ergründen und
das Wesen des Menschen zu bestimmen.
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