
Einladung zum Landes- und Bundeswettbewerb Philosophischer Essay 2019 
 
Das Ministerium für Bildung und der Fachverband Philosophie e. V. - Landesverband Rheinland-Pfalz 
- laden zum 14. Mal zur Teilnahme am „Wettbewerb Philosophischer Essay“ ein.  
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II, auch 
philosophieinteressierte Schülerinnen und Schüler, denen kein oder wenig Philosophieunterricht 
angeboten wird. Die Aufgabe besteht darin, einen philosophischen Essay zu schreiben; die 
Beurteilungsmaßstäbe (siehe unten) gelten für alle Teilnehmenden in gleicher Weise. 
 
Themen 
Folgende vier Themen stehen in diesem Jahr zur Auswahl, von denen eines bearbeitet werden soll: 
 

I. Ist all unser Handeln egoistisch?  
 

II. „Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist, oder zu sein vermeinet, sondern 
die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den 
Wert des Menschen. (...) Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit, und in seiner Linken 
den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich immer und 
ewig zu irren, verschlossen hielte, und spräche zu mir: wähle! Ich fiele ihm mit Demut in 
seine Linke, und sagte: Vater gib! Die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein!“ (Aus: 
Gotthold Ephraim Lessing: Eine Duplik [= zweite Erwiderung]. In: Lessing, Werke, Achter 
Band. München 1979, S. 32f.)  

 
III. „Gegen den Positivismus, welcher bei dem Phänomen stehen bleibt „es giebt nur 

Thatsachen“, würde ich sagen: nein, gerade Thatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen. 
Wir können kein Factum „an sich“ feststellen: vielleicht ist es ein Unsinn, so etwas zu 
wollen.“ (Friedrich Nietzsche: Nachgelassene Fragmente Ende 1886-Frühjahr 1887. Kritische 
Studienausgabe Band 12. München 1980, S. 315.)  

 
IV. „Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt sich 

protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse 
trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im 
Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. (...) Gründe verfangen nicht; 
Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil wider- sprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu 
werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden.“ 
(Dietrich Bonhoeffer: Von der Dummheit (1943). In: Widerstand und Ergebung. Briefe und 
Aufzeichnun- gen aus der Haft. Hrsg. Von Eberhard Bethge. Gütersloh 1985, S. 14f.)  

 
Anforderungen und Hinweise zur Durchführung 
Die fünf Kriterien der Bewertung sind die der Internationalen Philosophie-Olympiade  
(IPO): 1) Relevanz für das Essaythema, 2) philosophisches Verständnis des Themas (nicht unbedingt 
fachwissenschaftliche Korrektheit), 3) argumentative Überzeugungskraft, 4) Kohärenz (innere 
Stimmigkeit) und 5) Originalität. 
 
Der Essay darf maximal vier Seiten umfassen (bei Schriftgröße 12, drei Zentimeter Rand, einzeilig 
geschrieben); er sollte am besten mit einer Briefklammer versehen und nicht getuckert sein. 
 
Der Essay kann als Vorübung für eine mögliche Teilnahme an der Winterakademie und der 
Internationalen Philosophie-Olympiade auch in Englisch oder Französisch verfasst werden. Dort ist 
die Benutzung eines Wörterbuchs (auch zweisprachig) erlaubt. 
 



 
Lehrkräfte dürfen die Teilnehmenden ganz allgemein inhaltlich, methodisch oder redaktionell 
beraten. Wie erschließe ich ein Thema? Wie kann man einen Essay aufbauen? Diese Beratung ist sogar 
erwünscht. Konkrete (auf eine Wettbewerbsaufgabe bezogene) inhaltliche und sprachliche 
Verbesserungsvorschläge müssen aber aus Fairnessgründen unterbleiben.  
Der maschinengeschriebene Text soll bis 6. Dezember 2019 eingesandt werden. 
Im Kopf sollten der Name der Verfasserin bzw. des Verfassers, die Jahrgangsstufe, der Name der 
betreuenden Lehrkraft, die Schul- und Privatadresse (mit E-Mail!) angegeben werden. So können die 
TeilnehmerInnen der Winterakademie schneller verständigt werden. Am Ende des Essays soll 
folgende Erklärung stehen:  
 
„Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen benutzt habe und alle Entlehnungen als solche gekennzeichnet habe.“ (Unterschrift) 
 
Alle Teilnehmenden sollten sich eine Kopie ihres Essays machen, da die eingereichten Arbeiten nicht 
zurückgesandt werden. Wir gehen davon aus, dass wir, wenn nichts anderes auf dem Essay vermerkt 
ist, eingereichte Essays veröffentlichen dürfen, insbesondere im Internet, wo unter der genannten 
Adresse eine Reihe von beispielhaften Arbeiten einsehbar sind. 
 
Die Auswertung der Essays wird nach Bundesländern vorgenommen. Für die Siegerinnen und Sieger 
des Landeswettbewerbs besteht nach einem weiteren bundesweiten Auswahlverfahren die 
Möglichkeit, an der Philosophischen Winterakademie in Münster/Westfalen teilzunehmen. Für die 
Siegerinnen und Sieger des Landeswettbewerbs findet im Frühjahr 2020 eine feierliche Siegerehrung 
statt, zu der sie zusammen mit den zuständigen Lehrkräften eingeladen werden. Der Fachverband 
vergibt dazu folgende Buchpreise: 
 
1. Preis - ein Buchpräsent im Wert von ca. 50,00 € 
2. Preis - ein Buchpräsent im Wert von ca. 30,00 € 
3. Preis - ein Buchpräsent im Wert von ca. 15,00 € 
 
Die Bestplatzierten im Bundeswettbewerb werden im Februar 2020 zur Philosophischen 
Winterakademie nach Münster/Westfalen eingeladen, wo erneut Essays geschrieben (in vier 
Zeitstunden, auf Englisch oder Französisch), philosophische Vorträge gehört und diskutiert und 
schließlich die beiden Vertreter Deutschlands bei der Internationalen Philosophie Olympiade (IPO) 
ausgewählt werden.  
 
Für maximal 20 Lehrkräfte besteht die Möglichkeit, an der Lehrerfortbildung der Winterakademie in 
Münster teilzunehmen, und zwar an den letzten zwei Tagen der Winterakademie (Do + Fr). 
Gemeinsam werden die (fast alle in Englisch verfassten) Essays der Schülerinnen und Schüler 
kommentiert und bewertet. Interessierte Lehrkräfte wenden sich bitte bis zum 15. Dezember per E-
Mail an Herrn Burkhard Wahle (burkhard.m.wahle@web.de). 
Die Lehrkräfte werden gemeinsam die beiden Schülerinnen oder Schüler auswählen, die im Mai 2020 
als Vertreter Deutschlands zur XXVIII. Internationalen Philosophie-Olympiade nach Lissabon reisen 
dürfen.  
 
Die betreuenden Fachlehrkräfte werden gebeten, die ausgewählten Essays der Schülerinnen und 
Schüler unter dem Stichwort „Wettbewerb Philos. Essay“ bis zum 6. Dezember 2019 an die 
Landesvorsitzende des Fachverbandes Philosophie e. V. zu senden, und zwar nicht als Email, sondern 
als Brief: Dr. Christiane Lang, Am Rosengarten 17, 55131 Mainz 
 
Beispiele erfolgreicher Essays und weitere Informationen über den Wettbewerb gibt es hier:  
http://lw-philosophischer-essay.bildung-rp.de/ueberblick.html 



http://www.fv-philosophie-rlp.de 
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