
Jahrgang 5 

Thema 1 
Ich und mein Leben/Das Leben gestalten (Fragenkreis 1 und 3) 

- mein Name gehört zu mir 
- Charaktereigenschaften 
- Stärken und Schwächen 
- Lüge und Wahrheit 
- wunschlos glücklich 

 

soziale Kompetenz 

• erfassen und beschreiben die 

Gefühle, Wünsche und Meinungen 

von Personen ihres Lebens- und 

Arbeitsraumes  

• hören aktiv anderen im Gespräch 

zu und fassen die Gedanken von 

anderen zusammen  

• unterscheiden verschiedene 

Perspektiven in fiktiven Situationen 

und stellen  diese dar  

 

personale Kompetenz 

• beschreiben die eigenen Stärken  

• geben ihre Gefühle wieder und 

stellen sie in geeigneten 

Situationen dar  

• untersuchen Beispiele für 

sinnerfülltes Leben aus dem 

eigenen Umfeld 

• unterscheiden zwischen Urteilen 

und Vorurteilen  

Sachkompetenz 

• beschreiben Verhalten und 

Handlungen und erfassen den 

Handlungen zugrunde liegende 

Werte  

 

Methodenkompetenz 

• untersuchen Wort- und 

Begriffsfelder  

• begründen Meinungen und 

Urteile  

• hören in Gesprächen 

einander zu und gehen 

aufeinander ein  

• schreiben selbst einfache 

Texte mit philosophischem 

Gehalt 

 

Zeitaufwand und Quartal 
10 Std., 1. Quartal, 1. Halbjahr 

 
Lehrbuchbezug 

Respekt 1, S. 6-35 

Methoden 

• eine Diskussion durchführen  

• einen einfachen philosophischen Text verfassen 

• MindMap erstellen 

 

 



Thema 2 
Der Mensch in der Gemeinschaft (Fragenkreis 2) 

- eigene Familienverhältnisse 
- interkulturelle Gemeinschaften kennenlernen 
- Armut und Reichtum 
- fremd und vertraut 

soziale Kompetenz 

• erörtern unterschiedliche 

Lebenseinstellungen und 

beurteilen sie  

• hören aktiv anderen im Gespräch 

zu und fassen die Gedanken von 

anderen zusammen  

• unterscheiden verschiedene 

Perspektiven in fiktiven Situationen 

und stellen  diese dar  

 

 

personale Kompetenz 

• erläutern ihr Handeln anderen 

gegenüber und erörtern 

Alternativen  

• stellen eigene Ansichten in 

Gesprächen miteinander 

nachvollziehbar dar  

• reflektieren ihre Verantwortung 

im täglichen Leben  

 

 

 

Sachkompetenz 

• beschreiben Verhalten und 

Handlungen und erfassen den 

Handlungen zugrunde liegende 

Werte  

• erfassen soziale Phänomene in 

ihrer Bedeutung für ihr Leben 

• identifizieren und beschreiben 

kulturelle Vielfalt 

 

 

Methodenkompetenz 

• untersuchen Wort- und 

Begriffsfelder  

• begründen Meinungen und 

Urteile  

• hören in Gesprächen 

einander zu und gehen 

aufeinander ein  

• schreiben selbst einfache 

Texte mit philosophischem 

Gehalt.  

• erfassen ihre Umwelt und 

beschreiben ihre 

Beobachtungen  

Zeitaufwand und Quartal 
10 Std., 2. Quartal, 1. Halbjahr 

 
Lehrbuchbezug 

Respekt 1, S. 36-48 

Methoden 

• eine Diskussion durchführen  

• einen einfachen philosophischen Text verfassen 

• MindMap erstellen 

• Bildergeschichten erfassen und deuten 

• Bildbeschreibung 

• Schreiben kurze Dialoge 

 

 



Thema 3 
Leben von und mit der Natur (Fragenkreis 5) 

- Bestandteile der Natur 
- Nutzen der Umwelt 
- Naturschutz 
- wie können wir nachhaltig handeln? 
- Umweltethik 

soziale Kompetenz 

• hören aktiv anderen im 

Gespräch zu und fassen die 

Gedanken von anderen 

zusammen  

• unterscheiden verschiedene 

Perspektiven in fiktiven 

Situationen und stellen  diese 

dar  

• erörtern unterschiedliche 

Lebenseinstellungen und 

beurteilen sie  

• erkennen 

Verantwortlichkeiten für 

Mitmenschen und 

reflektieren diese.  

personale Kompetenz 

• unterscheiden zwischen 

Urteilen und Vorurteilen  

• erläutern ihr Handeln 

anderen gegenüber und 

erörtern Alternativen  

• reflektieren ihre 

Verantwortung im täglichen 

Leben  

 

 

 

Sachkompetenz 

• beschreiben Verhalten und 

Handlungen und erfassen den 

Handlungen zugrunde liegende 

Werte  

• formulieren Grundfragen der 

menschlichen Existenz, des 

Handelns in der Welt und des 

Umgangs mit der Natur als ihre 

eigenen Fragen und 

identifizieren sie als 

philosophische Fragen  

• beschreiben und deuten ihre 

Sinneswahrnehmungen  

 

 

Methodenkompetenz 

• untersuchen Wort- und Begriffsfelder  

• begründen Meinungen und Urteile  

• hören in Gesprächen einander zu und 

gehen aufeinander ein  

• schreiben selbst einfache Texte mit 

philosophischem Gehalt.  

• erfassen ihre Umwelt und beschreiben 

ihre Beobachtungen  

• erschließen einfache philosophische sowie 

literarische Texte (z. B. Märchen, Mythen, 

Fabeln) in ihrer ethisch-philosophischen 

Dimension  

• üben kontrafaktisches Denken ein  

 

Zeitaufwand und Quartal 
10 Std., 1. Quartal, 2. Halbjahr 

 
Lehrbuchbezug 

Respekt 1, S. 66-80 

Methoden 

• eine Diskussion durchführen  

• einen einfachen philosophischen Text verfassen und erschließen 

• MindMap und Tabellen erstellen 

• Bildergeschichten erfassen und deuten 

• Bildbeschreibung 

• Gedankenexperiment 



Thema 4 
„Gut“ und „Böse“ (Fragenkreis 3) 

- gutes und schlechtes Handeln 
- Hilfsbereitschaft 
- Aspekte guten Handelns 
- Geschlechterspezifisches Verhalten 

soziale Kompetenz 

• hören aktiv anderen im Gespräch 

zu und fassen die Gedanken von 

anderen zusammen  

• unterscheiden verschiedene 

Perspektiven in fiktiven Situationen 

und stellen  diese dar  

• unterscheiden sachliche und 

emotionale Beweggründe  

• unterscheiden zwischen Urteilen 

und Vorurteilen  

• erkennen Verantwortlichkeiten für 

Mitmenschen und reflektieren 

diese 

personale Kompetenz 

• erläutern ihr Handeln anderen 

gegenüber und erörtern 

Alternativen  

• stellen eigene Ansichten in 

Gesprächen miteinander 

nachvollziehbar dar  

• reflektieren ihre Verantwortung im 

täglichen Leben  

• ordnen Handlungen als 

„vernünftig“ und „unvernünftig“ 

ein und begründen ihre 

Einordnung  

 

 

 

 

Sachkompetenz 

• beschreiben Verhalten und 

Handlungen und erfassen den 

Handlungen zugrunde liegende 

Werte  

• erfassen soziale Phänomene in 

ihrer Bedeutung für ihr Leben 

 

 

Methodenkompetenz 

• untersuchen Wort- und 

Begriffsfelder  

• begründen Meinungen und 

Urteile  

• hören in Gesprächen 

einander zu und gehen 

aufeinander ein  

• schreiben selbst einfache 

Texte mit philosophischem 

Gehalt.  

• Bearbeiten einfache 

Konfliktsituationen 

Zeitaufwand und Quartal 
10 Std., 2. Quartal, 2. Halbjahr 

 
Lehrbuchbezug 

Respekt 1, S. 58-66 

Methoden 

• eine Diskussion durchführen  

• einen einfachen philosophischen Text verfassen 

• MindMap erstellen 

• Bildergeschichten erfassen und deuten 

• Bildbeschreibung 

• Rollenspiel 



Jahrgang 6 

Thema 1 
Regeln und Gesetze (Fragenkreis 4) 

- Spielregeln (Gesellschaftsspiele etc.) 
- Wozu brauchen wir Regeln? 
- Rechte und Pflichten 
- Regeln zur Konfliktvermeidung 
- Kinderrechte 

soziale Kompetenz 

• hören aktiv anderen im Gespräch 

zu und fassen die Gedanken von 

anderen zusammen  

• unterscheiden verschiedene 

Perspektiven in fiktiven Situationen 

und stellen  diese dar  

• üben Wege gewaltfreier 

Konfliktlösung ein  

• erkennen Verantwortlichkeiten für 

Mitmenschen und reflektieren 

diese  

• erfassen die Vorteile von 

Kooperation in ihrem Lebensraum 

personale Kompetenz 

• geben ihre Gefühle wieder und 

stellen sie in geeigneten 

Situationen dar  

• stellen eigene Ansichten in 

Gesprächen miteinander 

nachvollziehbar dar  

• erläutern ihr Handeln anderen 

gegenüber und erörtern 

Alternativen  

• reflektieren ihre Verantwortung 

im täglichen Leben  

Sachkompetenz 

• beschreiben Verhalten und 

Handlungen und erfassen den 

Handlungen zugrunde liegende 

Werte  

• erfassen soziale Phänomene in 

ihrer Bedeutung für ihr Leben  

 

 

Methodenkompetenz 

• untersuchen Wort- und 

Begriffsfelder  

• begründen Meinungen und 

Urteile  

• hören in Gesprächen 

einander zu und gehen 

aufeinander ein  

• schreiben selbst einfache 

Texte mit philosophischem 

Gehalt 

• bearbeiten einfache 

Konfliktsituationen  

 

Zeitaufwand und Quartal 
10 Std., 1. Quartal, 1. Halbjahr 

 
Lehrbuchbezug 

Respekt 1, S. 48-58 

Methoden 

• eine Diskussion durchführen  

• einen einfachen philosophischen Text verfassen 

• MindMap erstellen 

• Rollenspiel 

• Spieleentwicklung 

 



Thema 2 
Medienwelten (Fragenkreis 6) 

- Medien früher und heute 
- eigene Mediennutzung 
- Medienverzicht 
- Leben in sozialen Medien 
- richtiger Umgang mit Medien 
- Computerspiele und Virtual-Reality-Brillen 
- Interkulturelle Medienformate 
- Werbung (z.B. YouTube-Tutorials) 

soziale Kompetenz 

• hören aktiv anderen im Gespräch 

zu und fassen die Gedanken von 

anderen zusammen  

• erfassen und beschreiben die 

Gefühle, Wünsche und Meinungen 

von Personen ihres Lebens- und 

Arbeitsraumes  

• erörtern unterschiedliche 

Lebenseinstellungen und 

beurteilen sie  

personale Kompetenz  

• stellen eigene Ansichten in 

Gesprächen miteinander 

nachvollziehbar dar  

• erläutern ihr Handeln anderen 

gegenüber und erörtern 

Alternativen  

• stellen ihre Rolle in sozialen 

Kontexten dar  

Sachkompetenz 

• beschreiben Verhalten und 

Handlungen und erfassen den 

Handlungen zugrunde liegende 

Werte  

• erfassen soziale Phänomene in 

ihrer Bedeutung für ihr Leben  

• beschreiben und bewerten den 

eigenen Umgang mit Medien  

• identifizieren und beschreiben 

kulturelle Vielfalt 

 

Methodenkompetenz 

• untersuchen Wort- und 

Begriffsfelder  

• begründen Meinungen und 

Urteile  

• hören in Gesprächen 

einander zu und gehen 

aufeinander ein  

• schreiben selbst einfache 

Texte mit philosophischem 

Gehalt 

Zeitaufwand und Quartal 
10 Std., 2. Quartal, 1. Halbjahr 

 
Lehrbuchbezug 

Respekt 1, S. 114-136 

Methoden 

• eine Diskussion durchführen  

• einen einfachen philosophischen Text verfassen 

• MindMap erstellen 

• neue Medienformate erschließen 

• Recherchieren 

 

 



Thema 3 
Leben und Feste in unterschiedlichen Religionen (Fragenkreis 7) 

- Entstehung der Religionen 
- religiöse Gebote 
- heilige Orte 
- Fragen an die Religionen 
- Was sind Feste? 
- Feste und Alltagsstruktur 
- Feste im Ländervergleich 
- internationale Feste 
- warum feiern wir Feste? 

soziale Kompetenz 

• hören aktiv anderen im Gespräch 

zu und fassen die Gedanken von 

anderen zusammen  

• erfassen und beschreiben die 

Gefühle, Wünsche und Meinungen 

von Personen ihres Lebens- und 

Arbeitsraumes  

• erörtern unterschiedliche 

Lebenseinstellungen und 

beurteilen sie  

• erfassen die Vorteile von 

Kooperation in ihrem Lebensraum  

personale Kompetenz  

• stellen eigene Ansichten in 

Gesprächen miteinander 

nachvollziehbar dar  

• erläutern ihr Handeln anderen 

gegenüber und erörtern 

Alternativen  

• stellen ihre Rolle in sozialen 

Kontexten dar  

• untersuchen Beispiele für 

sinnerfülltes Leben aus dem 

eigenen Umfeld 

Sachkompetenz 

• beschreiben Verhalten und 

Handlungen und erfassen den 

Handlungen zugrunde liegende 

Werte  

• erfassen soziale Phänomene in 

ihrer Bedeutung für ihr Leben  

• identifizieren und beschreiben 

kulturelle Vielfalt 

• beschreiben unterschiedliche 

religiöse Rituale und respektieren 

sie  

 

Methodenkompetenz 

• untersuchen Wort- und 

Begriffsfelder  

• begründen Meinungen und 

Urteile  

• hören in Gesprächen 

einander zu und gehen 

aufeinander ein  

• erfassen ihre Umwelt und 

beschreiben ihre 

Beobachtungen 

Zeitaufwand und Quartal 
10 Std., 1. Quartal, 2. Halbjahr 

 
Lehrbuchbezug 

Respekt 1, S. 96-105 und  S. 88-95 

Methoden 

• eine Diskussion durchführen  

• MindMap erstellen 

• Bildergeschichten erschließen 

• Collagen erstellen 

 



Wahlthema 
Tiere als Mit-Lebewesen oder Vom Anfang der Welt, ggf. auch ein eigenes Thema mit dem Kurs finden 

Tiere als Mit-Lebewesen 
- Haustiere und Nutztiere 
- Welche Fähigkeiten haben Tiere? 
- Tierschutz 

Vom Anfang der Welt 
- Wie ist die Welt entstanden? – interreligiöse Zugänge 
- Woher kamen die ersten Menschen? 
- Entstehung der Sprache 
- Mythos und Logos 
- Religionen im Alltag 

soziale Kompetenz 

• hören aktiv anderen im 

Gespräch zu und fassen die 

Gedanken von anderen 

zusammen  

• erfassen und beschreiben 

die Gefühle, Wünsche und 

Meinungen von Personen 

ihres Lebens- und 

Arbeitsraumes  

• erörtern unterschiedliche 

Lebenseinstellungen und 

beurteilen sie  

• unterscheiden sachliche und 

emotionale Beweggründe  

 

personale Kompetenz  

• stellen eigene Ansichten in 

Gesprächen miteinander 

nachvollziehbar dar  

• erläutern ihr Handeln 

anderen gegenüber und 

erörtern Alternativen  

• stellen ihre Rolle in 

sozialen Kontexten dar  

• untersuchen Beispiele für 

sinnerfülltes Leben aus 

dem eigenen Umfeld 

• reflektieren ihre 

Verantwortung im 

täglichen Leben  

Sachkompetenz 

• beschreiben Verhalten und Handlungen und 

erfassen den Handlungen zugrunde liegende 

Werte  

• erfassen soziale Phänomene in ihrer Bedeutung 

für ihr Leben  

• identifizieren und beschreiben kulturelle Vielfalt 

• beschreiben unterschiedliche religiöse Rituale 

und respektieren sie  

• beschreiben und deuten ihre 

Sinneswahrnehmungen  

• formulieren Grundfragen der menschlichen 

Existenz, des Handelns in der Welt und des 

Umgangs mit der Natur als ihre eigenen Fragen 

und identifizieren sie als philosophische Fragen  

Methodenkompetenz 

• untersuchen Wort- und 

Begriffsfelder  

• begründen Meinungen und 

Urteile  

• hören in Gesprächen 

einander zu und gehen 

aufeinander ein  

• erfassen ihre Umwelt und 

beschreiben ihre 

Beobachtungen 

• erschließen einfache 

philosophische sowie 

literarische Texte (z. B. 

Märchen, Mythen, Fabeln) in 

ihrer ethisch-

philosophischen Dimension  

Zeitaufwand und Quartal 
10 Std., 2. Quartal, 2. Halbjahr 

 
Lehrbuchbezug 

Respekt 1, S. 80-87 oder S. 106-113 

Methoden 

• eine Diskussion durchführen  

• MindMap erstellen 

• Bildergeschichten erschließen 

• Rollenspiel 



 


