
 

 

 

 
Die TOK nimmt im Diplomprogramm eine Sonderstellung ein, da dieses Fach den Schülern ermöglicht, 
über das Wesen, den Umfang und die Grenzen des Wissens und über den Wissensprozess an sich 
nachzudenken. Somit besteht das Hauptziel des Fachs TOK nicht darin, dass Schüler neues Wissen 
erlangen, sondern es soll sie dabei unterstützen, das, was sie bereits wissen, von verschiedenen 
Standpunkten aus zu reflektieren. Die TOK unterstützt die einzelnen Fächer, die Schüler in ihren 
übrigen DP-Kursen studieren, und bringt sie thematisch zusammen. Sie motiviert Schüler, präzise 
darüber nachzudenken, wie Wissen in den verschiedenen Disziplinen und Wissensbereichen 
erworben wird, was den Disziplinen gemein ist und inwiefern sie sich voneinander unterscheiden. 
Die Ziele des TOK-Kurses sind: 
 

• Schüler zu ermutigen, die zentrale Frage „Wie wissen wir das?“ zu reflektieren und zu erkennen, 
wie wertvoll es ist, diese Frage zu stellen 
• Schüler mit Zweideutigkeit, Ungewissheit und mit Fragen zu konfrontieren, auf die es mehrere 
plausible Antworten gibt 
• Schüler zu befähigen, sich effektiv in der Welt zu orientieren und ihr Sinn zu geben und sie dabei 
zu unterstützen, sich mit neuen und vielfältigen Situationen auseinandersetzen zu können 
• Schüler zu motivieren, sich ihrer eigenen Perspektiven bewusster zu werden und ihre eigenen 
Ansichten und Annahmen kritisch zu reflektieren 
• Schülern eine Vielfalt an Perspektiven zu vermitteln, Offenheit zu fördern und interkulturelles 
Verständnis zu entwickeln 
• Schüler ermutigen, Verbindungen zwischen akademischen Disziplinen herzustellen, indem 
zugrundeliegende Begriffe untersucht und Ähnlichkeiten und Unterschiede der 
Untersuchungsmethoden verschiedener Wissensbereiche identifiziert werden 
• Schüler dazu anregen, die Bedeutung von Werten, Verantwortung und ethischen Belangen im 
Hinblick auf die Erzeugung, den Erwerb, die Anwendung und die Kommunikation von Wissen zu 
betrachten. 

Erkenntnistheorie 
 

Externe Bewertung: 

 

ET Essay                             Stunden: 10 / Gewichtung: 67%                                                      

 

Interne Bewertung:  

 

 

ET Präsentation               Stunden: 8 / Gewichtung: 33%   

 

 

 

 

 

 

 

Kernthema 

 

Das Wissen und der Wissende 

 

Wissensbereiche 

 

• Geschichte  

• Geisteswissenschaften 

• Naturwissenschaften  

• die schönen Künste 

• Mathematik 

 

 

Wahlthemen (2 aus 5 Optionen) 

 

• Wissen und Technologie 

• Wissen und Sprache 

• Wissen und Politik 

• Wissen und Religion 

• Wissen und indigene Gesellschaften 

 

Kursbeschreibung  
und Ziele: 

Lehrplaninhalte: 

 

Bewertung: 

Quelle:          OCC IB DP Biology guide 

                           https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/theory-of-knowledge/ 

Kontakt:       Anne Uygur (anne.uygur@ds-izmir.com) 


