
 

 

 
Schulprojekt zum Welttag der Philosophie am 16.11.17 

 

Die UNESCO-Generalkonferenz rief den Welttag der Philosophie ins Leben, um die philosophische 

Lehre zu fördern und das wissenschaftliche und gesellschaftliche Potential der Philosophie bekannter 

zu machen. Auch das Institut für Philosophie in Augsburg beteiligt sich mit einem eigenen Projekt daran 

und sucht nun interessierte Studierende und Dozierende aller Fachrichtungen, die gerne mitwirken 

möchten und entsprechende Kenntnisse der Philosophie aufweisen. 

Das Projekt findet am Vormittag des 16.11.17 im Augsburger Holbeingymnasium statt. Dabei 

bearbeitet der jeweilige Referent oder die Referentin ein selbst ausgewähltes Thema gemeinsam mit 

ca. 15 Schülern und Schülerinnen der Q11. Die während dieser Arbeitsphase angefertigten Plakate 

werden ausgestellt und während einer „Stunde der offenen Tür“ von den anderen Gruppen besichtigt.  

Die Referierenden bekommen auf Wunsch Feedbackbögen zum Ausfüllen durch die Schüler und 

Schülerinnen sowie ein Zertifikat über die Teilnahme. Zudem erhalten sie eine kleine 

Aufwandsentschädigung von 25€ und im Anschluss des Projektvormittages ein kostenfreies 

Mittagessen im Café „Tür an Tür“. 

Das diesjährige Überthema lautet „Fragen über Fragen“. Die Referenten und Referentinnen sind dazu 

aufgefordert unter diesem Thema eigene Schwerpunkte zu setzen. Beispiele für Themengebiete:  

 Sind Menschen „bessere" Tiere? – Philosophische Anthropologie 

 Wenn ich denke, bin ich dann wirklich? – Rene Descartes  

 Was hat Harry Potter (oder Breaking Bad, The Big Bang Theory, Herr der Ringe...) mit 

Philosophie zu tun? 

 Ist der Mensch von Natur aus gut oder böse? – Hobbes gegen Rousseau 

 Was darf ich kaufen? Eine Untersuchung unseres Konsumverhaltens mit Immanuel Kant 

 Bin ich ein Gehirn im Tank? – Putnams Gedankenexperiment 

 Enhancement – Chancen und Risiken 

 Wie viel muss ich tolerieren? – Grenzen der Toleranz  

 Autonomes Fahren oder warum Kant das Auto vor die Wand fährt 

 Ethik in der Wirtschaft – wie passt das zusammen? 

 Wann darf ich jemanden vor einen Zug werfen? – Das Trolley-Problem 

 … 

Weitere Informationen zu diesem Projekt gibt es unter:  http://www.philso.uni-

augsburg.de/institute/philosophie/projekte-an-schulen/welttag-der-philosophie/ oder im persönlichen 

Gespräch mit Prof. Dr. Uwe Voigt (denkagentur@gmx.de) oder Sabina Hüttinger 

(sabina.huettinger@outlook.de). Diese helfen auch gerne bei der Themenfindung.  

Verbindliche Anmeldungen mit Titel und einer Kurzbeschreibung des Themas bitte bis 30.10.17 bei 

Frau Hüttinger! 
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