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Philosophieren in einer globalisierten Welt 
Fachtag für Ethik- und Philosophielehrer/innen 

 
Die Begegnung von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 
ist im Zuge der Globalisierung zu einem beinahe alltäglichen Phänomen gewor-
den und bleibt dennoch eine der prägenden Erfahrungen unserer heutigen Zeit. 
Der Vielfalt der sich dadurch bietenden Möglichkeiten des interkulturellen Aus-
tausches gerecht zu werden, bleibt dabei eine Herausforderung für das politische 
und gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen weltweit.  
Mithilfe einer globalen Perspektive bietet sich auch der Philosophie die Chance 
eurozentrisch einseitige Vorstellungen vom Philosophieren zu prüfen und an de-
ren Stelle die Pluralität philosophischer Denkansätze und Ideen zu betonen, die 
aus der Begegnung mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen gewonnen wer-
den kann. 
Der Fachtag möchte Ethik- und Philosophielehrkräften die Gelegenheit geben, 
anhand eines Einführungsvortrages einen Einblick in zwei verschiedene Kultur-
kreise mit jeweils eigener philosophischer Tradition zu gewinnen und in zahlrei-
chen Arbeitskreisen Best-Practice-Module für den Unterricht kennenzulernen. 
 

 

 

Uhrzeit 
 

 

Programmpunkt 
 

 

08.30 – 09.00 Uhr 
 

 

Ankommen, Anmeldung zu den Arbeitskreisen 
 

 

09.00 – 09.15 Uhr 
 

 

Begrüßung 
 

 

09.15 – 10.45 Uhr 
 

Vortrag: Philosophieren in einer globalisierten Welt 
 

Prof. Dr. Rolf Elberfeld, Dr. PD Anke Graneß 
 

 

11.00 – 12.30 Uhr 
 

 

Arbeitskreise I 
 

 

12.30 – 14.00 Uhr 
 
 

Mittagspause 
Bitte beachten Sie: Anders als in vergangenen Jahren dürfen wir 
coronabedingt im PIZ aktuell kein Catering anbieten. Wir informie-
ren Sie vor Ort über die gastronomischen Möglichkeiten in der Um-
gebung. 

 
 

14.00 – 15.30 Uhr  
 

 
 

Arbeitskreise II 
 

15.30 – 15.45 Uhr 
 

Verabschiedung 
 



Vortrag 
 
09.15 – 10.45 Uhr | Philosophieren in einer globalisierten Welt 
Prof. Dr. Rolf Elberfeld, PD Dr. Anke Graneß | Universität Hildesheim  
 
Schon seit alters hat sich die Praxis des Philosophierens in verschiedenen Spra-
chen und verschiedenen Gegenden der Welt entwickelt. Der Studientag führt in 
die Vielfalt und die Möglichkeiten ein, in der Gegenwart ein interkulturell orien-
tiertes Philosophieren zu entwickeln. Dabei werden die alten und neuen philoso-
phischen Verflechtungs- und Verstrickungsgeschichten thematisiert, die histo-
risch weit zurückreichen und zudem die Gegenwart des Philosophierens in globa-
ler Perspektive prägen.  
 
Philosophische Verflechtungs- und Verstrickungsgeschichten – früher und 
heute 
 
Die Verflechtungsgeschichten des Denkens gehen bis in die Ursprünge der euro-
päischen Philosophie zurück. Die Verbindungen von Ägypten, Persien und Indien 
mit Griechenland sind ebenso wichtig wie die Verflechtungen der arabischen Phi-
losophie mit den lateinischen Strömungen im Mittelalter. Zudem spielte die chi-
nesische Philosophie in der Frühaufklärung und die indische Philosophie zu Be-
ginn des 19. Jahrhundert eine zentrale Rolle in verschiedenen philosophischen 
Ansätzen. Die Verflechtungen der verschiedenen philosophischen Wirkungsge-
schichten haben sich im 20. und 21. Jahrhundert weiter beschleunigt. 
Neben den Verflechtungsgeschichten kann heute auch von Verstrickungsge-
schichten gesprochen werden, die anhand des afrikanischen und amerikanischen 
Kontinents illustriert werden. Die europäische Expansion ging einher mit Legiti-
mierungsdiskursen, die sowohl die Rechtfertigung für die Versklavung als auch 
die Inbesitznahme von Land durch die Eroberer und Kolonisatoren rechtfertigen 
sollten. Solche Konzepte wurden auch von führenden europäischen Philosophen 
ihrer Zeit entworfen und haben das Bild von Afrika ebenso wie philosophische 
Diskurse bis heute geprägt, die nicht zuletzt in solchen Fragen wie „Gibt es Phi-
losophie in Afrika?“ deutlich werden. Der Vortrag schildert damit auch die Ge-
nese heutiger Forderungen nach einer Dekolonisierung der Philosophie. 

 
 
 
 
 
 



Arbeitskreise 
 
Die Arbeitskreise finden in den Räumen des PIZ statt. Die Raumnummern werden 
am Fachtag selbst bekannt gegeben. Der Workshop von Frau Prof. Dr. Andrea 
Esser ist zweiteilig angelegt und läuft konsekutiv über beide Zeitschienen. Die 
weiteren vier Arbeitskreise werden jeweils zweimalig angeboten.  
 
Zeitschienen: 11.00 Uhr – 12.30 Uhr | 14.00 Uhr – 15.30 Uhr  
 
 
Aneignung der europäischen Philosophie in Japan im 20. Jahrhundert 
Prof. Dr. Rolf Elberfeld | Universität Hildesheim 
 
Anhand eines in die deutsche Sprache übersetzten Textes von Kitaro Nishida 
(1870-1945), dem Begründer der modernen japanischen Philosophie, soll die Re-
zeption europäischer Philosophie und deren Folgen in Japan behandelt werden. 
Die moderne japanische Philosophie zeichnet sich durch eine große Hybridität 
aus, da nicht nur in sehr umfassender Weise die europäisch-philosophische Wir-
kungsgeschichte rezipiert wurde, sondern auch Philosophien aus anderen asiati-
schen Gegenden wie Indien, China und Korea in verschiedenen philosophischen 
Entwürfen eine wichtige Rolle spielten. In dem Workshop werden auf der Grund-
lage des Textes auch die problematischen Seiten des Verhältnisses von europäi-
scher Philosophie zu den „außereuropäischen“ Entwicklungen in der Philosophie 
thematisiert. 
 
 
Philosophie in Afrika: „Kolonisierte Körper und Köpfe“ 
PD Dr. Anke Graneß | Universität Hildesheim 
 
Anhand eines (in deutscher Übersetzung vorliegenden) Kapitels aus dem preisge-
krönten Buch Invention of Women. Making an African Sense of Western Gender 
Discourse (1997) der nigerianischen Theoretikerin Oyèrónké Oyèwùmí wird das 
Fortwirken kolonialer Stereotype und deren gesellschaftlicher Einfluss bis heute 
nachgezeichnet und diskutiert. Im Mittelpunkt stehen hier die Veränderung von 
Geschlechterverhältnissen durch den Kolonialismus, die Einführung der Katego-
rie „Frau“ in die Gesellschaft der Yoruba und deren Auswirkungen, sowie die 
retrospektive Veränderung historischer Erzählungen durch die koloniale Linse, 
die zu einer Unsichtbarkeit von Frauengestalten in der Geschichte der Yoruba ge-
führt hat. Anhand dieses Textes werden philosophische Grundbegriffe wie Iden-
tität, Entfremdung oder auch Geschichte diskutiert sowie die Problematik eines 
Philosophierens in ehemals kolonisierten Kontexten. 
 
 
 



Über den Umgang mit Texten von Laozi und Zuangzi im Philosophie-Unter-
richt – Ein Workshop für Anfänger.  
George Howard | Fachschaftsleitung Philosophie und Ethik | Schiller-Gymna-
sium Berlin 
 
Zunächst werden wir uns kurz mit der Frage beschäftigen, was wir wissen, und 
was wir nicht wissen über Laozi und Zuangzi. Was muss man wissen, um in der 
Tradition von Laozi und Zuangzi Philosophie zu unterrichten? Im Hauptteil des 
Workshops befassen wir uns dann mit Texten der Beiden in verschiedenen Über-
setzungen. Hierzu wird es sowohl eine Einführung in die zentralen Begriffe der 
Texte geben, als auch Impulse für den Umgang mit diesen Texten im Philosophie- 
Unterricht. Schließlich wird besprochen, welchen Platz das Studium von Laozi 
und Zuangzi im Oberstufencurriculum haben könnte. 
 
 
Philosophie in der islamischen Welt im Schulunterricht. Hintergründe, Kon-
texte und Anwendungsszenarien 
Dr. Roman Seidel | Ruhr-Universität Bochum, Dr. Erdmann Görg | Gymnasial-
lehrer für Philosophie und Physik  
 
Philosophie der islamischen Welt wird im schulischen Philosophieunterricht bis-
her so gut wie gar nicht thematisiert. Dies steht im Widerspruch zur Omnipräsenz 
des Islamdiskurses in öffentlichen Debatten. Es gibt insgesamt eine ganze Reihe 
von Gründen, Texte von Philosoph:innen aus dieser Region im Philosophieunter-
richt zu behandeln. Dass dies bisher selten geschieht, liegt einerseits an der man-
gelnden Behandlung philosophischer Traditionen der islamischen Welt in der 
Lehrer:innenausbildung und andererseits am Fehlen von für den Unterricht geeig-
neten ggfs. didaktisierten Materials.  
Der Workshop behandelt das Thema auf mehreren Ebenen. Neben einer Diskus-
sion allgemeiner didaktischen Überlegungen zur Integration der Philosophie der 
islamischen Welt im Schulunterricht wird ein Überblick zu Themen, Fragestel-
lungen und Texten von Philosoph:innen der islamischen Welt aus Geschichte und 
Gegenwart vorgestellt. Dieser präsentiert neben einigen Begriffsklärungen auch 
für den Schulkontext nützliche Literatur, Textsammlungen und Online-Ressour-
cen, die sich für den Einstig in die Thematik anbieten. Des weiteren werden Bei-
spiele von durch die Dozenten bereits didaktisierten Unterrichtsmaterials (etwa 
eine Unterrichtseinheit zum Gottesbeweis Avicennas) sowie deren mögliche Ver-
wendung innerhalb der Lehrpläne vorgestellt und zusammen mit den Teilneh-
mer:innen besprochen. Schließlich werden weitere Ideen, Fragen und Bedarfe mit 
der Gruppe gesammelt und gemeinsam diskutiert. 
 
 



Die „Wilden“, das „heimatlose Volk“ und das sogenannte „schöne Ge-
schlecht“ – Wie umgehen mit Rassismus, Antisemitismus und Sexismus in 
klassischen Texten der Philosophie? 
Prof. Dr. Andrea Esser | Universität Jena  
 
In vielen klassischen philosophischen Texten trifft man auf Passagen, die (sei es 
nach heutiger, sei es auch schon nach zeitgenössischer Einschätzung) rassistische, 
sexistische oder antisemitistische Überzeugungen oder Haltungen offen ausspre-
chen oder zumindest unterschwellig transportieren. Dass wir uns heute zu diesem 
problematischen Erbe verhalten müssen, ist weitgehend unumstritten. Wie wir da-
mit umgehen sollten, ist aber Gegenstand durchaus emotional geführter Diskussi-
onen. In dieser Frage gemeinsam weiterzukommen und Perspektiven zu erarbei-
ten, die auch in den Unterricht eingebracht werden können, ist die Absicht des 
Workshops.  
Zunächst stellt sich schon die Frage: Welches Hintergrundwissen muss im Unter-
richt vermittelt werden, um die entsprechenden Passagen überhaupt angemessen 
zu identifizieren? Wie kann man über diese Texte mit Schüler:innen in einer dif-
ferenzierten Weise diskutieren, ohne dass die kritische Auseinandersetzung blo-
ckiert wird? Und - aktuell besonders herausfordernd: Wie lässt es sich vermeiden, 
in der Diskussion in unhinterfragte Extrempositionen der vollständigen Apologe-
tik oder der totalen Verwerfung zu geraten? Auf der Grundlage ausgewählter 
Textpassagen – aus dem Werk Kants, gegebenenfalls auch anderer Klassiker – 
soll besprochen werden, nach welchen Maßstäben bestimmte Abschnitte über-
haupt als rassistisch, sexistisch bzw. antisemitistisch beurteilt werden können und 
welche Probleme damit für die Lektüre und für unser heutiges Selbstverständnis 
verbunden sein könnten. In einem zweiten Schritt sollen Übungen und Verfah-
rensweisen in der Lehre ausprobiert und diskutiert werden, die den Schüler:innen 
sowohl ein angemessenes Problembewusstsein vermitteln als auch eine weitere 
Beschäftigung mit den betreffenden Texten ermöglichen, ohne dass der kritische 
Befund bagatellisiert wird. Am Ende geht es vor allem darum, die Klassikertexte 
zum Anlass zu nehmen, über unsere die Verstrickungen unserer gegenwärtige Ge-
sellschaft in Rassismus, Sexismus und Antisemitismus nachzudenken und sich 
klar zu machen, dass wir nicht als unabhängige Richter:innen über die jeweiligen 
Klassiker und die Tradition urteilen können,  sondern einsehen müssen, dass auch 
wir noch ein Teil dieser Tradition sind.  
Eine Textsammlung, weiterführende Literatur und Material werden im Workshop 
zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
Organisation: Bettina Kaiser, Clemens Steinberg, Silvio Wende (Multiplikator LISUM), Fernando da 
Ponte (Fachaufsicht Philosophie, SenBJF), Christiane Guse (RFV4), Ralf König (RFV4), Zehra Asci 
(RFV4)  


