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Vorläufige Skizze eines projektorientierten Unterrichts im Fach Philosophie in Klasse 10ac2 
 

In den Schuljahren 2009/10 und 2010/11 findet ein Comenius-Projekt mit dem Thema 

„Intercultural Driving Licence“ statt, an dem acht europäische Schulen aus sieben Sitzländern 

teilnehmen und das von der Deutschen Schule Bilbao koordiniert wird.  

 

Dabei geht es, kurz gesagt, darum, dass die teilnehmenden Schüler auf der Basis ihrer für eine 

Jahresausgabe der internationalen Schülerzeitung „trait d’union“ praktizierten (= Basisebene) und 

reflektierten (= Metaebene) Kommunikation und Kooperation v.a. mit Hilfe eines Intranets und eines 

Wikis einen Katalog von Konventionen der Kommunikation und Kooperation in internationalen 

Schulprojekten erstellen, dessen spätere Implementierung in Schulprogrammen Schülern auf von 

Schule zu Schule bzw. Land zu Land potentiell unterschiedliche Weise die Möglichkeit bieten soll, 

das Zertifikat „Intercultural Driving Licence“, d.h. einen Nachweis interkultureller Kompetenzen, zu 

erwerben. Das Thema der für das Projektjahr 2009/10 vorgesehenen Nummer der internationalen 

Schülerzeitung lautet „Do you understand me?“, wobei die inhaltliche Nähe zwischen Basis- und 
Metaebene natürlich beabsichtigt ist. 

 

Auf Grund der großen thematischen Überschneidungen zwischen „Intercultural Driving Licence“ und 

der Thematik des Fachs Philosophie in Klasse 10 (s.u.!) könnte 

 einerseits das Comenius-Projekt dem Philosophie-Unterricht eine handlungsorientierte und – 

wie vom Lehrplan gefordert – interkulturelle Komponente verleihen 

 andererseits das Fach Philosophie in Klasse 10 der Verankerung des Comenius-Projekts im 

Unterricht dienen, was weder die Mitarbeit anderer Fächer am Projekt ausschließt, noch 

bedeutet, dass alle Teilaspekte des Stoffs auf das Projekt appliziert werden sollten. 

 

Die Rahmenthemen des Faches Philosophie in Klasse 10 sind: 

 Einführung in die Philosophie 

 Probleme der Bestimmung des Menschen (philosophische Anthropologie) 

Eine Anordnung des Stoffes, welche die getrennte Vermittlung dieser Rahmenthemen in einem 

abstrakt-wissenschaftstheoretischen und einem eher konkreten Halbjahr vermeidet, könnte darin 

bestehen, das Thema Anthropologie inhaltlich in den Mittelpunkt zu stellen und parallel in der 

methodischen Reflexion der dabei vollzogenen Erkenntnisprozesse Intentionen, Dimensionen und 

Grundformen philosophischen Denkens zu thematisieren.  

 

Die philosophische Anthropologie befasst sich insbesondere mit folgenden Themen: 

 Mensch als Naturwesen: ‚Triebe‘, Grundbedürfnisse, Mensch-Tier-Vergleich, Evolution des 

Menschen, Geschlechts- und Rassenunterschiede etc. 

 Denken, Bewusstsein von sich selbst, freier (?) Wille, Handeln, Vernunft, Gefühl 

 ζῷον πολιτικόν: Mensch als Gemeinschaftswesen und in der Gemeinschaft sich zur 

Persönlichkeit formendes Wesen: Sozialisation, Enkulturation, Erziehung, 

Personalisation/Individuation 

 Kultur und kulturelle Fähigkeiten als ‚zweite Natur‘ zur Kompensation der biologischen 

‚Mängelhaftigkeit‘ des Menschen: praktischer und geistiger Orientierungsrahmen für das 

Alltagshandeln der Individuen in unterschiedlichen Ausprägungen, sozial-ethische Normen, 

Moral, Gewissen, Religion 

 Sprache als Medium des Denkens, der Kommunikation und der jeweiligen Kultur 

 Geschichtlichkeit des Menschen, in welcher sich eine Kultur und die positive bzw. negative 

Beziehung zwischen verschiedenen Kulturen entwickelt 

 
Im Comenius-Projekt geht es u.a. darum 

 das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass alle Eigenschaften/Verhaltensweisen des 

Menschen, die ihm nicht von Natur aus vorgegeben sind, sich kulturell entwickelt haben und 

dass diese Entwicklung in einer Pluralität von Kulturen notwendigerweise unterschiedliche 

Formen menschlicher Eigenschaften/Verhaltensweisen hervorgebracht hat, von denen a 

priori keine besser oder schlechter ist als die anderen  



 in einer Welt, die vor allem aus ökonomischen Gründen immer mehr zusammenwächst 
(Globalisierung) und in der in vielen Ländern die innergesellschaftliche Struktur immer 

multikultureller wird, statt auf Assimilierung der einen durch die anderen (und damit 

kulturellen Verlust) zu setzen, die konkreten Fähigkeiten zur Kommunikation und 

Kooperation zwischen Menschen verschiedener Kulturen (interkulturelle Kompetenzen) 

durch praktizierten kulturellen Austausch zu verbessern. 

 Dieser kulturelle Austausch findet hier zwischen den Mitgliedern einer internationalen 

Redaktion statt, die zu bestimmten Einzelthemen internationale Teams bilden und in einem 

Intranet zusammenarbeiten, die dabei gemachten Erfahrungen gemeinsam reflektieren und 

in einem Projektwiki als Konventionen interkultureller Kommunikation und Kooperation 

systematisch präsentieren. 

 

Einzelthemen von „Do you understand me?“ könnten u.a. sein:  

 (im Ländervergleich) die Kommunikation zwischen  
o Jungen und Mädchen: allgemein und in Beziehungen 

o Freunden: Gruppendynamik, -zwang, Cliquen, Außenseiter 

o Kindern und Eltern: unterschiedliche Phasen kultureller Prägung („zu meiner Zeit“); 

in Migrantenfamilien u.U. verbunden mit Kulturunterschieden; unterschiedliche 

Lebenswelten 

o Mitschülern 

o Schülern und Lehrern: national und international (Auslandsschulen, internationale 

Schulprojekte) 

o Mitgliedern hierarchisch strukturierter Arbeitsteams: national und international 

o Sprache 

o als Medium der Kommunikation: Jugendsprache 

o als Träger kultureller Eigenart 

o Sprachwandel; Einflüsse anderer Sprachen 
o Nonverbale Kommunikation: Mimik, Gestik, Körpersprache 

o Aspekte der Kommunikation 

o freiwillige und verpflichtende Kommunikation (persönlich, schulisch, beruflich, 

öffentlich) 

o Lernen als Kommunikationsprozess; (neue) Kommunikationsmedien als Medien des 

Lernens ... 

o Formen und Inhalte digitaler Kommunikation v.a. Jugendlicher:  

 Internet 

 Facebook, tuenti & Co 

 Kommunikation als Dauerzustand / überall für alle erreichbar sein 

 Was bedeutet Ruhe für mich? 

 SMS-Jargon...  

 Kultur (und Kommunikation) ... 

 Ursachen und Folgen gestörter bzw. misslungener Kommunikation zwischen 
Individuen, Gruppen, Kulturen, Völkern ... 

 Möglichkeiten, Kommunikation zwischen ... (s.o.!) zu verbessern/optimieren ... 

 Interkulturelle Beziehungen ... 

 

 

Mögliche Projektmedien und Arbeitsformen 

 Arbeit in internationalen Teams: An den einzelnen Gruppen müssen nicht jeweils Schüler 

aller Schulen teilnehmen, aber, je nach Umfang des Teamprojekts, von jeder an ihm 

teilnehmenden Schule 2-4 Schüler, damit diese die Kommunikations- und 

Kooperationserfahrungen auch untereinander diskutieren können 

 Schüleraustausch 

 Intranet: Blogs & Forum 

 Projekt-Wiki 

 Auf traitdunion.de: 

o „trait d’union“ Radio 

o „trait d’union“ TV 

o „trait d’union“: Aktuelles (und Interessantes) aus den Schulen 

o Texte aller Gattungen (journalistisch, literarisch) 

o Fotos 

 Bilder, Zeichnungen, Comics 

 Audios 

 Videos 

 Interviews 


