
u Was ist die Aufgabe?
Schreibe einen philosophischen Essay zu einem 
der vier nebenstehenden Themen.

u Wer darf mitmachen? 
Teilnahmeberechtigt sind alle Oberstufen
schüler:innen. Eine verpflichtende Teilnahme an 
einem bestimmten Unterrichtsfach gibt es nicht.

u Wie wird bewertet?
Die fünf Kriterien der Bewertung sind Relevanz für 
das Essaythema, philosophisches Verständnis des 
Themas (nicht unbedingt fachwissenschaftliche 
Korrektheit), argumentative Überzeugungskraft, 
innere Stimmigkeit und Originalität. 

u Was muss ich beachten?
Der Essay darf maximal vier Seiten umfassen und 
muss online bis zum Abend des 6.12.22 einge
reicht werden. Die Adresse lautet:  
https://www.philessay.de/

u Welche Preise gibt es?
Die drei besten Essays werden mit Buch präsenten 
im Wert von bis zu 50,00€ geehrt. 
Aus den Sieger:innen aller Landes wettbewerbe 
werden die 26 besten Essay schreiber:innen vom 
07. bis 10.02.2023 zur einer philosophischen Win
terakademie nach Münster/Westf. eingeladen. 
In diesem Rahmen findet dann auch der Bundes
ent scheid und die Qualifikation für die Interna
tionale PhilosophieOlympiade statt.

u Wo finde ich weitere Infos?
Weitere wichtige Informationen zum Wettbewerb 
und Beispieltexte finden sich auf der Seite des Bil
dungsministeriums oder der des Fachverbandes 
Philosophie.

 https://lwphilosophischeressay.bildungrp.de
 https://www.philessay.de/

u Die Themen

I.  Darf man Menschen zu ihrem 
Glück zwingen?

II.  Nach Herakleitos ist es un-
möglich, zweimal in denselben 
Fluß zu steigen oder eine ver-
gängliche Substanz, die ihrer 
Beschaffenheit nach dieselbe 
bleibt, zu berühren, sondern 
infolge der ungestümen Schnel-
ligkeit der Umwandlung zer-
streut er sich und vereinigt sich 
wieder … und kommt und geht.
Plutarch, Vom „E“ am Delphischen Tempel 392 
B. Nach W. Capelle (20089): Die Vorsokratiker. 
Stuttgart, S. 99.

III. Jede Aussage kann auf jeden 
Fall wahr sein, wenn wir an an-
derer Stelle im System drasti-
sche Anpassungen vornehmen.
Quine (1951), Two Dogmas of Empiricism. 
In: The Philosophical Review 60, S. 40.

IV. Individualisierung meint nicht 
Vereinsamung, Beziehungslo-
sigkeit, sondern die Ausbildung 
neuer Lebensformen, in denen 
die einzelnen ihre Biographie 
selbst herstellen, inszenieren 
müssen.
Ulrich Beck (1993): Die Erfindung des Politi
schen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisie
rung. Frankfurt a. M., S. 150.
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