
Erwachsen werden (Geschlechtlichkeit und Pubertät) 

• Aufbruch in eine neue Zeit / Wer bin ich? 

• Manchmal verstehe ich mich selbst nicht 

• Verstehen mich meine Eltern? 

• Vorübergehend störungsanfällig? (obligatorisch) 

• Mädchenbilder – Jungenbilder (kulturelle und zeitliche Dimensionen) (obligatorisch) 

• Ich bin auf meinem Weg 

Sachkompetenz Personale Kompetenz Methodenkompetenz Soziale Kompetenz Zeit/Seiten 

Die SuS … 

• diskutieren 
kulturvergleichend 
Grundfragen 
menschlicher Existenz 
und des Umgangs mit der 
Natur des Menschen.  

• vergleichen 
Werthaltungen kritisch 
und begründen ihre 
eigene Position 

• erkennen die 
Abhängigkeit der 
Wahrnehmung von 
Voraussetzungen und 
Perspektiven 

 
 
 

Die SuS 

• untersuchen und 
reflektieren den Wert 
der eigenen 
Persönlichkeit in 
Beziehung zu anderen 

• stellen verschiedenen 
soziale Rollen dar und 
reflektieren diese 

• setzen sich in 
Rollenspielen und 
Texten mit der 
Wertigkeit der 
eigenen Person 
auseinander 

• erproben in fiktiven 
Situationen 
vernunftgemäße 
Aktionen und 
Reaktionen 

• untersuchen 
Konsequenzen von 

Die SuS 

• beschreiben 
differenziert ihre 
Selbstwahrnehmung 
und Selbstbeobachtung 

• formulieren Thesen und 
stützen sie durch 
Argumente 

• setzen sich mit 
Wertkonflikten 
auseinander und 
suchen in Darstellungen 
von Wertkonflikten 
nach 
Lösungsmöglichkeiten 
 
 

Die SuS 

• lassen sich auf andere 
ein und nehmen die 
Perspektive anderer ein 

• prüfen individuelle 
Werthaltungen und 
Lebensorientierungen, 
respektieren und 
tolerieren sie 

• nehmen Gefühle und 
Stimmungen anderer 
wahr und benennen sie 

10 WS 
 
Respekt 2, S. 6-
13 

7. Jahrgang, 1. Halbjahr, Quartal 1 



Handlungen für sich 
selbst 

Miteinander leben ( Begegnungen mit Fremden) 

• Anders sein 

• Muss ich alles akzeptieren? 

• Differenzen und Konfliktpotenzial in sozialen Gefügen 

• Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
 

Sachkompetenz Personale Kompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz Zeit/Seiten 

Die SuS … 
 

• erkennen Abhängigkeiten 
persönlicher Lebenslagen 
von gesellschaftlichen 
Problemen und erörtern 
gemeinsam 
Lösungsmöglichkeiten 

• beschreiben Beispiele 
interkulturellen 
Zusammenlebens und 
erörtern mögliche damit 
zusammenhängende 
Probleme 

• vergleichen 
Werthaltungen kritisch 
und begründen ihre 
eigene Position 

 
 

Die SuS 

• untersuchen und 
reflektieren den Wert 
der eigenen 
Persönlichkeit in 
Beziehung zu anderen 

• stellen verschiedenen 
soziale Rollen dar und 
reflektieren diese 

• beschreiben 
Geschehnisse sowie 
Verhaltensweisen 
differenziert und 
beurteilen sie. 

Die SuS 

• beschreiben 
differenziert ihre 
Selbstwahrnehmung 
und Selbstbeobachtung 

• bilden Ober- und 
Unterbegriffe und 
stellen begriffliche 
Zusammenhänge her 

• setzen sich mit 
Wertkonflikten 
auseinander und 
suchen in Darstellungen 
von Wertkonflikten 
nach 
Lösungsmöglichkeiten 

• verfassen schriftlich 
eine Argumentation zu 
einem philosophischen 
Thema 

 

Die SuS 
- nehmen Gefühle und 

Stimmungen anderer 
wahr und benennen sie 

- lassen sich auf andere 
ein und nehmen die 
Perspektive anderer ein 

- prüfen individuelle 
Werthaltungen und 
Lebensorientierungen, 
respektieren und 
tolerieren sie 

- entwickeln ein 
konstruktives 
Konfliktverhältnis und 
Kompromissbereitschaft 
und setzen diese bei der 
Lösung von Konflikten 
ein. 

10 WS 
 
Respekt 2, S. 40-
47 

 

7. Jahrgang, 1. Halbjahr, Quartal 2 



Medien und Wirklichkeit (Virtualität und Schein) 

- Alles echt? 
- Vlogs – das wahre Leben? 
- Berühmt werden? 
- Gewalt in den Medien (fakultativ) 

 

Sachkompetenz Personale Kompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz Zeit/Seiten 

Die SuS … 
- Entwickeln Übersicht 

über unsere Medienwelt 
und gehen kritisch mit 
neuen Medien um  

- Erkennen die 
Abhängigkeit der 
Wahrnehmung von 
Voraussetzungen und 
Perspektiven 

 
 

Die SuS 

• beschreiben 
Geschehnisse sowie 
Verhaltensweisen 
differenziert und 
beurteilen sie 

• untersuchen 
Konsequenzen von 
Handlungen für sich 
selbst 

Die SuS 

• erschließen 
Darstellungen 
audiovisueller Medien 
auf ihren ethischen und 
übrigen 
philosophischen Gehalt 

• führen eine Diskussion 
über ein philosophisches 
Thema 

Die SuS 
- lernen Bereiche 

sozialer 
Verantwortung 
kennen und erproben 
gemeinsam mit 
anderen 
Möglichkeiten der 
Übernahme eigener 
Verantwortung 
 

10 WS 
 
Respekt 2, S. 126-
135 

Glück und Sinn im Leben suchen 

- Was ist der Sinn des Lebens? 
- Macht Glück glücklich? 
- Die Sucht nach Glücksgefühlen 
- Altruismus und Egoismus 

Sachkompetenz Personale Kompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz Zeit/Seiten 

7. Jahrgang, 2. Halbjahr, Quartal 1 

7. Jahrgang, 2. Halbjahr, Quartal 2 



Die SuS … 

• diskutieren 
kulturvergleichend 
Grundfragen menschlicher 
Existenz und des Umgangs 
mit der Natur des 
Menschen.  

• vergleichen 
Werthaltungen kritisch 
und begründen ihre 
eigene Position 

• erkennen die 
Abhängigkeit der 
Wahrnehmung von 
Voraussetzungen und 
Perspektiven 

 
 

Die SuS 

• untersuchen 
Konsequenzen von 
Handlungen für sich 
selbst 

• erörtern Beispiele 
autonomen Handelns 
in Problemsituationen 
und treffen eine 
begründete 
Entscheidung 

• beschreiben 
Geschehnisse sowie 
Verhaltensweisen 
differenziert und 
beurteilen sie. 

• erörtern Beispiele 
sinnerfüllten Lebens 
unter schwierigen 
äußeren Bedingungen 

Die SuS 

• beschreiben 
differenziert ihre 
Selbstwahrnehmung 
und Selbstbeobachtung 

• setzen sich mit 
Wertkonflikten 
auseinander und 
suchen in Darstellungen 
von Wertkonflikten 
nach 
Lösungsmöglichkeiten 
 

Die SuS 
- nehmen Gefühle und 

Stimmungen anderer 
wahr und benennen 
sie 

- lassen sich auf andere 
ein und nehmen die 
Perspektive anderer 
ein 

- lernen Bereiche 
sozialer 
Verantwortung 
kennen und erproben 
gemeinsam mit 
anderen 
Möglichkeiten der 
Übernahme eigener 
Verantwortung 
 

10 WS 
 
Respekt 2, S. 14-
27 

Utopien – Träume von einer gerechten Welt 

• Probleme mit der Gerechtigkeit 

• Utopien und deren Funktion 

• Freiheit und ihre Grenzen 
 

Sachkompetenz Personale Kompetenz Methodenkompetenz Soziale Kompetenz Zeit 

Die SuS … 

• erkennen Abhängigkeiten 
persönlicher Lebenslagen 
von gesellschaftlichen 
Problemen und erörtern 

Die SuS 

• untersuchen und 
reflektieren den Wert 
der eigenen 
Persönlichkeit in 

Die SuS… 

• bilden Ober- und 
Unterbegriffe und 
stellen begriffliche 
Zusammenhänge her 

Die SuS 

• lassen sich auf andere 
ein und nehmen die 
Perspektive anderer ein 

• erfassen und 

10 WS 
 
Respekt 2, S. 48-
55 

8. Jahrgang, 1. Halbjahr, Quartal 1 



gemeinsam 
Lösungsmöglichkeiten 

• vergleichen 
Werthaltungen kritisch 
und begründen ihre 
eigene Position 
 

 
 
 

Beziehung zu anderen 

• erproben in fiktiven 
Situationen 
vernunftgemäße 
Aktionen und 
Reaktionen 

• setzen sich mit 
Wertkonflikten 
auseinander und suchen 
in Darstellungen von 
Wertkonflikten nach 
Lösungsmöglichkeiten 

• führen eine Diskussion 
über ein 
philosophisches Thema 
 

reflektieren den Wert 
der Meinung anderer 

• lernen Bereiche sozialer 
Verantwortung kennen 
und erproben 
gemeinsam mit 
anderen Möglichkeiten 
der Übernahme eigener 
Verantwortungen 

Gewalt und Konflikte 

• Gewalt hat viele Gesichter 

• Gründe und Maßnahmen 

• Kämpfen ohne Gewalt 

Sachkompetenz Personale Kompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz Zeit 

Die SuS … 

• erkennen die 
Abhängigkeit der 
Wahrnehmung von 
Voraussetzungen und 
Perspektiven 

• beschreiben Beispiele 
interkulturellen 
Zusammenlebens und 
erörtern mögliche damit 
zusammenhängende 
Probleme 

•  

Die SuS 

• erproben in fiktiven 
Situationen 
vernunftgemäße 
Aktionen und 
Reaktionen 

• setzen sich in 
Rollenspielen und 
Texten mit der 
Wertigkeit der 
eigenen Person 
auseinander 

• untersuchen und 
reflektieren den Wert 
der eigenen 
Persönlichkeit in 

Die SuS 

• setzen sich mit 
Wertkonflikten 
auseinander und 
suchen in Darstellungen 
von Wertkonflikten 
nach 
Lösungsmöglichkeiten 

• beschreiben 
differenziert ihre 
Selbstwahrnehmung 
und Selbstbeobachtung 
 

Die SuS 

•  erfassen und 
reflektieren den Wert 
der Meinung anderer 

- nehmen Gefühle und 
Stimmungen anderer 
wahr und benennen sie 

- lassen sich auf andere 
ein und nehmen die 
Perspektive anderer ein 

- prüfen individuelle 
Werthaltungen und 
Lebensorientierungen, 
respektieren und 
tolerieren sie 

-  

10 WS 
 
Respekt 2, S. 56-
63 

8. Jahrgang, 1. Halbjahr, Quartal 2 



Beziehung zu anderen 
 

 

Der Mensch zwischen Natur und Technik 

• Soll der Mensch in die Natur eingreifen? 

• Dürfen Tiere leiden? 

• Unterschied zwischen Mensch und Tier 

• Klimaschutz 

• Die Entwicklung der Werkzeuge 

• Gefahren der Technik 

Sachkompetenz Personale Kompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz Zeit 

Die SuS … 

• erkennen Abhängigkeiten 
persönlicher Lebenslagen 
von gesellschaftlichen 
Problemen und erörtern 
gemeinsam 
Lösungsmöglichkeiten 

• diskutieren 
kulturvergleichend 
Grundfragen 
menschlicher Existenz 
und des Umgangs mit der 
Natur 

• vergleichen 
Werthaltungen kritisch 
und begründen ihre 
eigene Position 

Die SuS 

• beschreiben 
Geschehnisse sowie 
Verhaltensweisen 
differenziert und 
beurteilen sie 

• untersuchen 
Konsequenzen von 
Handlungen für sich 
selbst 

• erörtern Beispiele 
sinnerfüllten Lebens 
unter schwierigen 
äußeren Bedingungen 

Die SuS 

• bilden Ober- und 
Unterbegriffe und 
stellen begriffliche 
Zusammenhänge her 

• beschreiben 
differenziert ihre 
Selbstwahrnehmung 
und Selbstbeobachtung 

• formulieren Thesen und 
stützen sie durch 
Argumente 

Die SuS 

• erfassen und 
reflektieren den Wert 
der Meinung anderer 

• planen gemeinsam 
Projekte, führen sie 
durch und erörtern 
Vor- und Nachteile von 
Projekten als 
Arbeitsform  

• lernen Bereiche sozialer 
Verantwortung kennen 
und erproben 
gemeinsam mit anderen 
Möglichkeiten der 
Übernahme eigener 
Verantwortung 
 

10 WS 
 
Respekt 2, S. 72-
89 

 
 

8. Jahrgang, 2. Halbjahr, Quartal 1 



Wahlthema: Weltreligionen oder Menschen und Daten schützen 
 

Weltreligionen 

• Religionen erklären die Welt 

• Christentum 

• Islam 

• Buddhismus 

• Ethik in den Weltreligionen 

 
Menschen und Daten schützen 

• Bilder im Netz 

• Datenschutz 

• Jugendschutz in Medien 

• Facebook-Partys 

Sachkompetenz Personale Kompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz Zeit 

Die SuS … 

• entwickeln Übersicht 
über unsere Medienwelt 
und gehen kritisch mit 
neuen 
Medien um 

• vergleichen 
Werthaltungen kritisch 
und begründen ihre 
eigene Position 

• erkennen die 
Abhängigkeit der 
Wahrnehmung von 
Voraussetzungen und 
Perspektiven 

• nennen 
Unterscheidungsmerkmale 
verschiedener 
Weltreligionen und 
erkennen sie als 
kulturelle Phänomene 

•  beschreiben Beispiele 

Die SuS 

• setzen sich in 
Rollenspielen und 
Texten mit der 
Wertigkeit von 
Gefühlen auseinander 

• erproben in fiktiven 
Situationen 
vernunftgemäße 
Aktionen und 
Reaktionen 

• stellen verschiedene 
soziale Rollen dar und 
reflektieren diese 

• erörtern Beispiele 
sinnerfüllten Lebens 
unter schwierigen 
äußeren Bedingungen 

Die SuS 

• erschließen 
Darstellungen 
audiovisueller Medien 
auf ihren ethischen und 
übrigen 
philosophischen Gehalt 

• führen einfache 
Gedankenexperimente 
durch 

•  setzen sich mit 
Wertkonflikten 
auseinander und 
suchen in Darstellungen 
von Wertkonflikten 
nach 
Lösungsmöglichkeiten 

• führen eine Diskussion 
über ein 
philosophisches Thema 
 

Die SuS 

• erfassen und 
reflektieren den Wert 
der Meinung anderer 
lassen sich auf andere 
ein und nehmen die 
Perspektive anderer ein 

• prüfen individuelle 
Werthaltungen und 
Lebensorientierungen, 
respektieren und 
tolerieren sie 

• entwickeln ein 
konstruktives 
Konfliktverhältnis und 
Kompromissbereitschaft 
und setzen diese bei der 
Lösung von Konflikten 
ein 

10 WS 
 
Respekt 2, S. 90-
125 oder S. 136-
141 

8. Jahrgang, 2. Halbjahr, Quartal 2 



interkulturellen 
Zusammenlebens und 
erörtern mögliche damit 
zusammenhängende 
Probleme 

 


