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I.

Die allgemeinen Zielsetzungen der Europäischen Schulen

Die Europäischen Schulen verfolgen zwei Zielsetzungen, die darin bestehen,
einerseits eine formelle Erziehung zu gewährleisten und andererseits die persönliche
Entwicklung der Kinder in einem breiten sozio-kulturellen Umfeld zu fördern. Die
formelle Erziehung beinhaltet die Aneignung von Kompetenzen – von Wissen,
Fertigkeiten und Verhaltensweisen in zahlreichen Gebieten. Die persönliche
Entwicklung findet in vielfältigen geistigen, moralischen, sozialen und kulturellen
Kontexten statt. Sie setzt das Bewusstsein des angemessenen Verhaltens, das
Verständnis der Umwelt, in der die Schüler leben, sowie die Entwicklung ihrer
persönlichen Identität voraus.
Diese beiden Zielsetzungen reifen in einem Kontext der verstärkten Sensibilisierung
für den Reichtum der europäischen Kultur. Das Bewusstsein und die Erfahrung eines
gemeinsamen europäischen Zusammenlebens sollten den Schülern helfen, die
Tradition jedes einzelnen europäischen Landes bzw. jeder Region zu achten und
gleichzeitig ihre eigene Identität zu festigen.
Die Schülerinnen und Schüler der Europäischen Schulen sind künftige Bürger
Europas und der Welt. Deshalb benötigen sie eine Reihe von Kompetenzen, um den
Herausforderungen einer sich rasch ändernden Welt begegnen zu können. 2006
haben der Europäische Rat und das Europäische Parlament den Europäischen
Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen verabschiedet.
Er benennt acht Schlüsselkompetenzen, die jeder Einzelne zur persönlichen
Entfaltung und Entwicklung, zu aktivem Handeln als Staatsbürger, zu sozialer
Eingliederung und für das Berufsleben erlangen sollte:
1. Muttersprachliche Kompetenz
2. Fremdsprachliche Kompetenz
3. Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische
Kompetenz
4. Computerkompetenz
5. Lernkompetenz
6. Soziale und Bürgerkompetenz
7. Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz
8. Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit
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Die Lehrpläne der Europäischen Schulen verfolgen das Ziel, alle diese
Schlüsselkompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln.
Der Philosophieunterricht deckt nicht nur die acht Schlüsselkompetenzen ab, sondern
er ermöglicht dem Schüler im Besonderen seine eigene Person in einer ganzheitlichen
und kohärenten Weise zu verstehen.
Der zweistündige Philosophie-Kurs knüpft direkt an die beiden Zielsetzungen der
Europäischen Schulen an, also an der formellen bzw. wissensbezogenen Erziehung
der Schüler und an der Förderung ihrer Persönlichkeitsentwicklung, und dies fügt sich
auf natürliche Weise in die Gesamtheit der Schlüsselkompetenzen des Europäischen
Referenzrahmens ein. Dies ergibt sich aufgrund der grundsätzlich fachübergreifenden
und ganzheitlichen Natur der Philosophie.
Dies zeigt sich vor allem bezüglich der Aneignung der drei oben genannten Arten von
Kompetenzen.
Hinsichtlich des Wissens bereichert dieser Lehrplan den Wortschatz der Schüler und
befähigt sie, viele Schlüsselkonzepte aus der Philosophie zu erwerben, die in die
Alltagssprache eingegangen sind. Zudem ermöglicht der Lehrplan ihnen auch, den
Einfluss von durch Philosophen entwickelten und vertretenen Vorstellungen im
historischen
Verlauf
kennenzulernen
und
die
großen
europäischen
Geistesströmungen zu begreifen.
Hinsichtlich der Fertigkeiten befördert das Kennenlernen der gedanklichen Stringenz,
die die Philosophie auszeichnet, beim Schüler das Entwickeln von fachübergreifenden
und von für das private wie für das berufliche Leben nützlichen Fertigkeiten: zuhören
zu können, sich Notizen zu machen, sich aktiv an Diskussionen zu beteiligen, eine
erweiterte Lesekompetenz durch das Interpretieren von oftmals komplexen
Originaltexten und das Abfassen von philosophischen Aufsätzen, die nach Vorgaben
strukturiert, aber zugleich individuell sind.
Hinsichtlich der inneren Einstellungen werden diese bei den Schülern durch die
Auseinandersetzung mit philosophischen Idealen und der vertiefenden Anwendung
philosophischer Methoden gefördert. Hierdurch entwickelt der Schüler in besonderer
Weise eine intellektuelle Haltung, die vor allem charakterisiert ist durch: Offenheit,
Verständnis, Bescheidenheit, das Hinterfragen, Perspektivwechsel, kritisches Denken
und Toleranz.
Das Ziel des europäischen Referenzrahmens für Schlüsselkompetenzen, die
Schüler zu befähigen, sozialen Wandel zu bewältigen, entspricht zweifelsohne dem
allgemeinen Ziel der Philosophie, welches sich an die Entwicklung des Menschen in
seiner Ganzheit richtet. So fördert der Philosophieunterricht durch seinen didaktischen
Ansatz, seine Lernziele und seine Inhalte zu einem unterschiedlichen Grad die
Entwicklung von kommunikativen, logischen, wissenschaftlichen, technischen,
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methodischen, sozialen und (staats)bürgerlichen Fertigkeiten, darunter die der
Eigeninitiative, der Sensibilität und der kulturellen Teilhabe.
In der Philosophie ist die Kommunikationskompetenz von zentraler Bedeutung und
infolgedessen auch für diesen Lehrplan. Durch das Anwenden sachlich
angemessener Begriffe und dem Entwickeln nachvollziehbarer Argumentationen wird
im Philosophieunterricht an den Schüler ein hohes Anforderungsniveau gestellt, einen
Text zu lesen und seine Ideen zu verstehen, in einer Debatte einem
Gesprächsteilnehmer zuzuhören oder sich selbst mündlich wie schriftlich adäquat
auszudrücken.
Logische und wissenschaftliche Fertigkeiten sind insbesondere Gegenstand der
Erkenntnistheorie, wenn über die Wissenschaften und das Wissen im Allgemeinen
disziplinübergreifend reflektiert wird. Diese Kompetenzen werden aber auch in den
anderen Themenbereichen entwickelt, wenn die Schüler mündlich in den
Diskussionen und schriftlich in den Arbeiten ihre Überlegungen argumentativ
artikulieren.
Der Einsatz von Informationstechnologie ist als Teil eines zeitgemäßen
Philosophieunterrichts unverzichtbar geworden. Die Informationstechnologie stellt
hierfür ein universelles Werkzeug dar: für eine unkomplizierte und effiziente
Recherche sowie für das Erstellen von Texten, die anderen zugänglich gemacht
werden. Durch die Benutzung der Informationstechnologie bietet sich zudem die
Gelegenheit an, deren Nutzen und die Gefahren zu reflektieren.
Lernen zu lernen ist bei einer Vielzahl von Fähigkeiten involviert, die in der Philosophie
ausgeübt werden. So führt das Erkunden offener Fragen dazu, dass die Schülerinnen
und Schüler daran gewöhnt werden, nach Antworten zu suchen,
zusammenzuarbeiten und Gegebenes zu hinterfragen. Dies erlaubt es, nachhaltig
eine intellektuelle Haltung zu entwickeln, die durch Offenheit, Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit gekennzeichnet ist.
Der Lehrplan als Ganzes trägt aufgrund seiner Methoden, Fähigkeiten und
spezifischen Inhalte auch zur Entwicklung von sozialen und staatsbürgerlichen
Kompetenzen bei. Zu erlernen, argumentativ zu diskutieren, befördert die Fähigkeit
frei zu denken; diese Kompetenz ist das Fundament aller demokratischen
Gesellschaften. Die Fertigkeit, seine eigenen Überlegungen mündlich wie schriftlich
zu artikulieren, ist Ausdruck intellektueller und ethischer Autonomie und die
dahinterliegende Zielsetzung ist, dass diese von den zukünftigen Bürgern in die
Gesellschaft getragen wird.
Der Lehrplan setzt auch einen Akzent auf Zusammenhänge, die zwischen der
philosophischen Reflexion, der heutigen Welt und einer interkulturellen Verständigung
bestehen. Die Philosophie animiert dazu, seine eigene Perspektive zu transzendieren,
sich auf die Vorstellungen anderer einzulassen und sich mit ihnen
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auseinanderzusetzen, die Vielfalt von Meinungen zu akzeptieren und mit Zutrauen
und Aufgeschlossenheit eine aktive Rolle in der Öffentlichkeit einzunehmen.
Alle vier Themenbereiche des Lehrplans (Erkenntnistheorie, Ethik, politische
Philosophie, Anthropologie) besitzen soziale und staatsbürgerliche Relevanz, da
kritische Reflexion wesentlich für sie ist und dies bei den Schülerinnen und Schülern
das Selbstverständnis fördert, lebenslang zu lernen, seine Freiheit und Verantwortung
als Bürger anzunehmen und eine eigene Identität zu entwickeln.
Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz ist ebenfalls in allen Bereichen des
Lehrplans präsent. Letztlich fördert der Lehrplan Eigeninitiative und Mut, Kreativität
und das Lösen von Problemen, Engagement und die Fähigkeit zu überzeugen.
Auch die zuletzt genannte Schlüsselkompetenz, Kulturbewusstsein und kulturelle
Ausdrucksfähigkeit, spiegelt sich in den verschiedenen Aspekten des Lehrplans wider.
Die zentrale Kompetenz des Philosophieunterrichts beinhaltet explizit den Aspekt,
dass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie ihren eigenen Standpunkt bilden,
abgesehen von philosophischen Inhalten, ebenso ihre Lebenswelt miteinbeziehen, die
nicht nur allgemein ihr Fachwissen umfasst, sondern auch ihre persönlichen und
kulturell geprägten Erfahrungen. Diese beinhalten die eigenen Erfahrungen von Film
und Medien, soziale Erlebnisse, Reisen, persönliche Überlegungen, privat Gelesenes
und Weiteres.
Dieser Philosophielehrplan entspricht dem Geist, den Anforderungen und den
Zielsetzungen der Pariser Erklärung (UNESCO,1995,réf.171EX/12).

II. Didaktische Grundsätze
Die nachfolgenden didaktischen Grundsätze entsprechen den pädagogischen
Standards der Europäischen Schulen (2015-09-D40). Sie bilden beim zweistündigen
Philosophiekurs die Grundlage für das Lehren und Lernen. Sie stellen keine
vollständige Auflistung dar.
Das Lehren und Lernen ist in der folgenden Weise zu organisieren.
1. Die Lehrkraft erzeugt ein sicheres Lernklima, in dem die Schülerinnen und Schüler
sich ermutigt fühlen, aktiv am Lernprozess teilzuhaben.
2. Die Lehrkraft fungiert als Modell systematischen und kritischen Reflektierens,
Analysieren und Debattierens.
3. Die Lehrkraft stellt progressiv Theorien, Begrifflichkeiten und Methoden zur
Verfügung, mit deren Hilfe eine philosophische Fragestellung erarbeiten werden kann.
4. Die Lehrkraft gestaltet den Lernprozess stufenweise.
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5. Die Lehrkraft bezieht die Schülerinnen und Schüler so weit wie möglich in die
Organisation und die Evaluation des Unterrichts mit ein.
6. Die Lehrkraft eröffnet den Raum des philosophischen Denkens mit seinen
entsprechenden spezifischen Qualitäten.
7. Die Lehrkraft stellt sicher, dass Kompetenzen sowohl durch Lektüre als auch
durch schriftliche und mündliche Aufgaben in einem ausgewogenen Verhältnis
erworben werden. Diese Kompetenzen werden gegebenenfalls modellierend
unterstützt.
8. Die Lehrkraft stellt eine Vielzahl von Fragestellungen, Argumenten und
Antwortmöglichkeiten bereit.
9. Das spezifische Wissen sowie die individuellen kulturellen, sozialen und
persönlichen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler werden bei der
Unterrichtsgestaltung berücksichtigt.
10. Die Schülerinnen und Schüler werden systematisch mit philosophischen
Problemen, die für sie von existenzieller Bedeutung sind, konfrontiert.
11. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Gelegenheit durch verschiedene
Sozial- und Lernformen sowie unterschiedliche Medien Kompetenzen zu
entwickeln:
- Projektarbeit
- kollaboratives und individuelles Arbeiten
- Recherche
- ICT
- Auszüge aus philosophischen Werken, Artikel, Bilder, Filmausschnitte, musikalische
Werke
- Aktivitäten außerhalb des Klassenzimmers
12. Den individuellen Lernbedürfnissen der Schüler wird angesichts der
spezifischen Herausforderungen des Faches Philosophie Rechnung getragen.
13. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit erhalten, aktiv ein
autonomes und kritisches Verständnis des eigenen philosophischen Lernens zu
entwickeln.
14. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit erhalten, aktiv die Suche nach
Zusammenhängen zwischen den verschiedenen Fächern aufzunehmen und
systematisch eine globale Perspektive auf philosophische Probleme zu entwickeln.
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III. Lernziele
Ziel des Kurses ist es, dass die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, ihr
Wissen der Philosophie in Bezug zu ihrer Kultur und ihrer Lebenswelt zu stellen.
Hierfür erwerben sie durch einen angeleiteten Lernprozess die Fähigkeit:
- zentrale philosophische Problemstellungen ausfindig zu machen und zu erörtern,
worin diese im Kern begründet sind
- philosophische Themenfelder zu unterscheiden
- philosophisches Wissen anzuwenden
- die Herausforderung anzunehmen,
stereotypes Denken zu überwinden

egozentrisches,

- bedeutsame Verbindungen zu eigenen
philosophischen Themenfeldern entwickeln

Erfahrungen

ethnozentrisches
sowie

zu

und

anderen

- Ideen, die nicht die eigenen sind, zu verstehen und anzuerkennen
- philosophische Texte, Diskurse, Ideen und andere Ausdrucksmittel des Menschen
kritisch wertzuschätzen
- vom Konkreten zum Abstrakten, vom Besonderen zum Allgemeinen und in
umgekehrter Richtung zu denken
- ein flexibles und lebendiges philosophisches Denken zu entwickeln
Konfrontiert mit einer philosophischen Fragestellung sind die Schüler in der Lage,
einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und zu begründen. Hierfür werden die
Schülerinnen und Schüler im Zuge des Lernprozesses methodisch dazu befähigt:
-

zentrale philosophische Fragestellungen korrekt zu identifizieren

-

nach stichhaltigen und nachvollziehbaren Antworten zu suchen, diese zu
entwickeln und zu untermauern

-

Fachsprache zu verwenden

-

Widersprüche, fragwürdige Prämissen und ungültige Schlussfolgerungen zu
erkennen

-

kritisch, kohärent und schrittweise Antworten zu entwickeln, die verschiedene
Perspektiven berücksichtigen

Die Schüler werden beim Philosophieren zunehmend selbstständig und entwickeln
eine Geisteshaltung, die dadurch charakterisiert ist, dass sie:
-

kritisch reflektieren

-

sich von einengenden Vorstellungen befreien

-

eigenständig denken und eigene Vorstellungen entwickeln

-

den Zweifel, die Zweideutigkeit und die Unsicherheit wertschätzen

-

intellektuellen Mut und Empathie kultivieren
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IV. Inhalte
Fertigkeiten
Die Lehrkraft bereitet die Schülerinnen und Schüler sukzessive darauf vor, ihr
philosophisches Denken zu entwickeln und den Herausforderungen eines Examens
zu begegnen. Die Komponenten philosophischen Denkens, die sich die Schülerinnen
und Schüler aneignen sollen, sind die folgenden:







ein philosophisches Problem formulieren
eine kohärente Argumentation entwickeln/ aufbauen
eine andersartige oder gar gegensätzliche Idee reformulieren
andersartige oder gegensätzliche Ideen konfrontieren
eigene Ideen an einem Beispiel erläutern/ illustrieren
eine gerechtfertigte/ überzeugende Schlussfolgerung ziehen

Die Qualität des philosophischen Denkens kann charakterisiert werden durch:





Klarheit
Präzision
Relevanz
Originalität

Themengebiete
Die Themengebiete lassen sich in unterschiedliche Theorien, Konzepte und
Fragestellungen unterscheiden. Ein Konzept ist eine Idee, die es ermöglicht, dass eine
Theorie entfaltet, die Bedeutung einer philosophischen Fragestellung begriffen
werden und diese beantwortet werden kann. Fragestellungen sind der unumgehbare
Ausgangspunkt, können jedoch auch als Variation oder Ergänzung fungieren.
Die Lehrkraft stützt sich auf verschiedene philosophische Quellen, sowohl klassische
als auch zeitgenössische. Die Lehrkraft kann sämtliche Theorien, Konzepte und
Fragestellungen in Zusammenhang mit weiteren behandeln, die keine Erwähnung im
Lehrplan finden. Der Lehrkraft steht es beispielsweise frei, Metaphysik,
Phänomenologie der Religion, Eudaimonismus, die Philosophie Kants oder das LeibSeele-Problem zum Gegenstand des Unterrichts zu machen.
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THEMENFELD: ERKENNTNISTHEORIE
Positionen

Begriffe
Unterbegriffe

Fakultative Fragestellungen

Empirismus,
Rationalismus,
Skeptizismus

Meinung/ Wissen
Vernunft/ Erfahrung
Gewissheit/ Zweifel
Realität/ Illusion
Objektivität/
Subjektivtät

Inwieweit können wir uns auf unsere Meinungen verlassen?
Jedem seine eigene Wahrheit?
Was können wir beweisen?
Ermöglichen uns die Wissenschaften, alles zu wissen?
Sind Illusionen notwendig oder sollten wir uns von ihnen befreien?

THEMENFELD: ETHIK
Positionen
Hedonismus,
Utilitarismus,
Deontologie

Begriffe
Unterbegriffe
Freiheit/
Determinismus
Glück/ Sollen
Werte/ Tatsachen

Fakultative Fragen
Ist ein freier Wille mit dem Determinismus vereinbar?
Ist Genuss eine Quelle des Glücks?
Sind wir immer frei in unseren Entscheidungen?
Jedem seine Moral?
Wie können wir entscheiden, ob eine Handlung gerecht ist?

Relativismus und
Universalismus
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THEMENFELD: POLITISCHE PHILOSOPHIE
Positionen

Begriffe
Unterbegriffe

Fakultative Fragen

Vertragstheorien,
Liberalismus,
Demokratie

Gesellschaftsvertrag
Staat/ Gesellschaft/
Individuum
Gerechtigkeit/
Fairness/ Gleichheit
Legalität und
Legitimität

Kann es eine Gesellschaft ohne eine Staatsgewalt geben?
Ist das Legale auch das Gerechte?
Sind Menschenrechte eine nützliche Fiktion?
Impliziert Gerechtigkeit Gleichbehandlung?
Sind Freiheit und Gleichheit unvereinbar?

THEMENFELD: ANTHROPOLOGIE
Positionen

Begriffe
Unterbegriffe

Fakultative Fragen

Humanismus,
Speziesismus,
Existentialismus

Fortschritt, Krise,
Nachhaltigkeit
digitale Revolution
Entfremdung/
Befreiung
Kunst/ Sprache
personelle, soziale,
sexuelle,
geschlechtliche
Identität

Ist der Mensch ein Tier unter Tieren?
Sollten wir den Fortschritt aufhalten?
Ist es überhaupt noch möglich, Privatsphäre zu besitzen?
Muss Kunst Regeln brechen?
Was bestimmt mein Geschlecht?
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Planung
Die zwei Unterrichtsjahre werden in vier Themenfelder unterteilt. Diese Einteilung
dient der Erleichterung der Harmonisierung des Unterrichts an den Schulen. Die
folgende zeitliche Abfolge ist denkbar, aber unverbindlich:
-

Erstes Halbjahr der S6: Erkenntnistheorie
Zweites Halbjahr der S6: Ethik
Erstes Halbjahr der S7: Politische Philosophie
Zweites Halbjahr der S7: Anthropologie

Eine solche Festlegung dient der Vereinfachung der Harmonisierung zwischen den
Sektionen auf schulischer Ebene, ohne die Freiheit der Lehrenden einzuschränken.
V. Beurteilung1
Die Leistungsbeurteilung bewertet die Leistung des Schülers hinsichtlich des
Lernfortschritts in Bezug auf die Lernziele.
Formative Beurteilung: erfolgt in Form von Beobachtungen des Lehrers, Tests,
schriftlichen Arbeiten, mündlicher Beteiligung, Selbstevaluation und Beurteilung
durch Mitschüler, so dass der Schüler seinen Lernstand und -fortschritt erfährt
Summative Evaluation: erfolgt anhand der Allgemeinen Abiturprüfungsordnung.
Siehe auch Anlage 1
V.1.

Leistungsdeskriptoren

Im 2-stündigen Philosophiekurses werden die Schüler hinsichtlich ihrer
Kompetenzen anhand von schriftlichen Prüfungen beurteilt (fakultativ, eine
mündliche Abiturprüfung). Es gibt folgende Bewertungsaspekte:
1. eine philosophische Fragestellung mit entsprechender Hilfestellung der Lehrkraft
identifizieren und formulieren
2. erlerntes Wissen einer philosophischen Position anwenden
3. erlernte grundlegende Fachbegriffe verwenden
4. eingeübte philosophische Herangehensweisen anwenden
5. einen Zusammenhang zwischen philosophischen Betrachtungen und anderen
wissenschaftlichen Disziplinen oder gesellschaftlichen Domänen herstellen
(beispielsweise aktuelle, geschichtliche oder kulturelle Problemstellungen)

1

Verweis: Artikel 59-61 der Allgemeine Schulordnung der Europäischen Schulen
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ECTS

9-10

ausgezeichnet

A

8–
8.9

sehr gut

B

77.9

gut

C

66.9

befriedigend

D

Note

Leistun
g

Leistungsbeschreibungen
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- Der Schüler kann die zentralen philosophischen Problemstellungen sowohl stichhaltig
identifizieren als auch differenziert darstellen.
- Der Schüler verfügt über fachliches Wissen, das ausnahmslos als differenziert und relevant
charakterisiert werden kann.
- Der Schüler verwendet die Terminologie philosophischer Konzepte sowie eine Vielzahl an
Fachbegriffen korrekt und sinnvoll.
- Dem Schüler gelingt es, philosophische Herangehensweisen originell und flexibel anzuwenden.
- Der Schüler stellt einschlägige und originelle Zusammenhänge zu anderen Fächern oder
Wissengebieten her.
- Der Schüler kann die zentralen philosophischen Problemstellungen stichhaltig identifizieren und
überzeugend darstellen.
- Der Schüler verfügt über fachliches Wissen, das überwiegend als differenziert und relevant
charakterisiert werden kann.
- Der Schüler verwendet eine Vielzahl an Fachbegriffen nahezu ausnahmslos korrekt und sinnvoll.
- Dem Schüler gelingt es überwiegend, philosophische Herangehensweisen originell und flexibel
anzuwenden.
- Der Schüler stellt einschlägige Zusammenhänge zu anderen Fächern oder Wissensgebieten her.
- Der Schüler kann die zentralen philosophischen Problemstellungen identifizieren und
überwiegend überzeugend darstellen.
- Der Schüler verfügt über fachliches Wissen auf gutem Niveau.
- Der Schüler verwendet eine Vielzahl an Fachbegriffen überwiegend korrekt und sinnvoll.
- Der Schüler bezieht selbständig philosophische Konzepte in seine Überlegungen mit ein.
- Dem Schüler gelingt es, die eingeübte philosophische Herangehensweise anzuwenden.
- Der Schüler stellt gewinnbringende Zusammenhänge zu anderen Fächern oder Wissengebieten
her.
- Der Schüler kann die zentralen philosophischen Problemstellungen identifizieren und in Teilen
überzeugend darstellen.
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55.9

ausreichend

34.9

mangelhaft
F
(Minderleistung)

02.9

ungenügend
FX
(Minderleistung)
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E

- Der Schüler verfügt über fachliches Wissen, das nur selten als vage oder bedingt relevant
charakterisiert werden kann.
- Der Schüler verwendet mehrere Fachbegriffe korrekt.
- Dem Schüler gelingt es, die eingeübte philosophische Herangehensweise anzuwenden.
- Der Schüler stellt des Öfteren Zusammenhänge zu anderen Fächern oder Wissensgebieten her.
- Der Schüler kann die zentralen philosophischen Problemstellungen identifizieren, jedoch nur
ansatzweise überzeugend darstellen.
- Der Schüler verfügt über ein Mindestmaß an fachlichem Wissen, dieses Wissen kann jedoch als
vage und nur bedingt relevant charakterisiert werden.
- Der Schüler verwendet einige Fachbegriffe korrekt.
- Dem Schüler gelingt es teilweise, die eingeübte philosophische Herangehensweise
anzuwenden.
- Der Schüler stellt ansatzweise Zusammenhänge zu anderen Fächern oder Wissensgebieten her.
- Der Schüler kann die zentralen philosophischen Problemstellungen nur ansatzweise ausmachen
und nicht überzeugend darstellen.
- Der Schüler verfügt kaum über fachliches Wissen.
- Der Schüler beherrscht die fachlichen Begrifflichkeiten nicht.
- Der Schüler kann die eingeübte philosophische Herangehensweise kaum anwenden.
- Der Schüler identifiziert keine der zentralen philosophischen Problemstellungen.
- Der Schüler verfügt über keinerlei fachliches Wissen.
- Der Schüler verwendet keinerlei Fachbegriffe.
- Der Schüler kann die eingeübte philosophische Herangehensweise nicht anwenden.
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Anhang 1.
Beispiele für die Abiturprüfung (mündliche Prüfung)

PHILOSOPHIE 2 MÜNDLICHE PRÜFUNG
DAUER DER PRÜFUNG: 40 Minuten
(20 Minuten Vorbereitung, 20 Minuten Prüfungsgespräch)
ZUGELASSENE HILFSMITTEL: keine
AUFGABENSTELLUNG:
Präsentieren Sie Ihre Antwort auf die verpflichtende Fragestellung in Bezug auf den
vorliegenden Text.
Es steht Ihnen frei, die Leitfragen sowie das Bild, die Sie unterhalb des Textes finden, als
Inspiration und Hilfestellung zu verwenden.
Beurteilung:
Es wird eine Gesamtnote von höchstens 10 gegeben.
Die Beurteilungskriterien lauten wie folgt:






eine philosophische Fragestellung mit entsprechender Hilfestellung der Lehrkraft
identifizieren und formulieren
erlerntes Wissen einer philosophischen Position anwenden
erlernte grundlegende Fachbegriffe verwenden
eingeübte philosophische Herangehensweisen anwenden (siehe hierzu: IV.
Inhalte – Fertigkeiten)
einen Zusammenhang zwischen philosophischen Betrachtungen und anderen
wissenschaftlichen Disziplinen oder gesellschaftlichen Domänen herstellen
(beispielsweise aktuelle, geschichtliche oder kulturelle Problemstellungen)
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Verpflichtende Fragestellung:
Können wir vom Menschen sagen, dass er das einzige symbolische Tier
ist? Ist das sein Wesensmerkmal?

Verpflichtender Text:
Der „Funktionskreis“ ist beim Menschen nicht nur quantitativ erweitert; er hat
sich auch qualitativ gewandelt. Der Mensch hat gleichsam eine neue Methode
entdeckt, sich an seine Umwelt anzupassen. Zwischen dem Merknetz und dem
Wirknetz, die uns bei allen Tierarten begegnen, finden wir beim Menschen ein
drittes Verbindungsglied, das wir als „Symbolnetz“ oder Symbolsystem
5
bezeichnen können. Diese eigentümliche Leistung verwandelt sein gesamtes
Dasein. Verglichen mit den anderen Wesen, lebt der Mensch nicht nur in einer
reicheren, umfassenderen Wirklichkeit; er lebt sozusagen in einer neuen
Dimension von Wirklichkeit. Es besteht ein unverkennbarer Unterschied
10 zwischen organischen „reactions“ (Reaktionen) und menschlichen „responses“
(Anwort-Reaktionen). Im ersten Fall wird direkt, unmittelbar eine Antwort auf
einen äußeren Reiz gegeben; im zweiten Fall wird die Antwort aufgeschoben.
Sie wird unterbrochen und durch einen langsamen, komplexen Denkprozess
verzögert.
15
Es gibt indessen kein Mittel gegen diese Umkehrung der natürlichen
Ordnung. Der Mensch entkommt dieser seiner Erfindung nicht. Er kann nicht
anders, als sich auf die Bedingungen seines Daseins einzustellen. Er lebt nicht
mehr in einem rein materiellen Universum, sondern in einem symbolischen
Universum. Sprache, Mythos, Kunst, Religion sind Bestandteile dieses
20 Universums. Sie sind die vielgestaltigen Fäden, aus denen das Symbolnetz, das
Gespinst menschlicher Erfahrung gewebt ist. Aller Fortschritt im Denken und in
der Erfahrung verfeinert und verfestigt dieses Netz. Der Mensch kann der
Wirklichkeit nicht mehr unmittelbar gegenübertreten; er kann sie nicht mehr als
direktes Gegenüber betrachten. Die physische Realität scheint in dem Maße
zurückzutreten, wie die Symboltätigkeit des Menschen an Raum gewinnt. Statt
mit den Dingen hat es der Mensch nun gleichsam mit sich selbst zu tun.
Ernst Cassirer, Versuch über den Menschen: Einführung in eine Philosophie der
Kultur, 1944, übersetzt von Reinhard Kaiser, Felix Meiner Verlag, 2007, S. 49-50

Leitfragen:
1. Welche These über das Verhältnis des Menschen zum symbolischen Universum
entwickelt der deutsche Philosoph in diesem Auszug? Wie verhält sich der Begriff des
Symbols zu anderen Begriffen?
2. Kommentieren und veranschaulichen Sie die folgenden Passagen. Stellen Sie hierbei
einen präzisen Textbezug her.
 „Der Mensch hat gleichsam eine neue Methode entdeckt, sich an seine Umwelt
anzupassen.“ (Z. 2-3)
 " Die physische Realität scheint in dem Maße zurückzutreten, wie die
Symboltätigkeit des Menschen an Raum gewinnt. " (Z. 21-22)
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Weitere Dokumente:

Ein Foto von Jasper Doest. Tokio, 6. August 2017. Quelle: www.worldpressphoto.org

Drei polnische Touristen, die die Utsunomiya Kayabukia Taverne nördlich von Tokio
besuchen, spielen mit Makaken. Besucher haben Zugang zu diesem Ort, indem sie den
Besitzer der Tiere, Kaoru Otsuka, bezahlen, der sich um das Füttern und das Aufnehmen
von Selfies kümmert.
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PHILOSOPHIE 2 MÜNDLICHE PRÜFUNG
DAUER DER PRÜFUNG: 40 Minuten
(20 Minuten Vorbereitung, 20 Minuten Prüfungsgespräch)
ZUGELASSENE HILFSMITTEL: keine
AUFGABENSTELLUNG:
Präsentieren Sie Ihre Antwort auf die verpflichtende Fragestellung in Bezug auf den
vorliegenden Text. Es steht Ihnen frei, die Leitfragen sowie das Bild, die Sie unterhalb
des Textes finden, als Inspiration und Hilfestellung zu verwenden.

Beurteilung:
Es wird eine Gesamtnote von höchstens 10 gegeben.
Die Beurteilungskriterien lauten wie folgt:






eine philosophische Fragestellung mit entsprechender Hilfestellung der Lehrkraft
identifizieren und formulieren
erlerntes Wissen einer philosophischen Position anwenden
erlernte grundlegende Fachbegriffe verwenden
eingeübte philosophische Herangehensweisen anwenden (siehe hierzu: IV.
Inhalte – Fertigkeiten)
einen Zusammenhang zwischen philosophischen Betrachtungen und anderen
wissenschaftlichen Disziplinen oder gesellschaftlichen Domänen herstellen
(beispielsweise aktuelle, geschichtliche oder kulturelle Problemstellungen)
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Verpflichtende Fragestellung:
Sind wir für alle unsere Handlungen verantwortlich?
Verpflichtender Text:
Die wesentliche Konsequenz unserer vorangehenden Ausführungen ist,
dass der Mensch, dazu verurteilt, frei zu sein, das Gewicht der gesamten Welt
auf seinen Schultern trägt: Er ist für die Welt und für sich selbst als Seinsweise
verantwortlich. Wir nehmen das Wort „Verantwortlichkeit“ in seinem banalen
Sinn von „Bewusstsein (davon), der unbestreitbare Urheber eines Ereignisses
5
oder eines Gegenstandes zu sein.“ In diesem Sinn ist die Verantwortlichkeit des
Für-sich drückend, weil es das ist, wodurch geschieht, dass es eine Welt gibt;
und weil das Für-sich auch das ist, das sich sein macht, muss es, was immer
die Situation ist, in der es sich befindet, diese Situation gänzlich annehmen mit
10 ihrem eigenen Widrigkeitskoeffizienten, und sei sie auch unerträglich; es muss
sie annehmen mit dem stolzen Bewusstsein, ihr Urheber zu sein, denn die
schlimmsten Übel oder die schlimmsten Gefahren, die meine Person zu treffen
drohen, haben nur durch meinen Entwurf einen Sinn; und sie erscheinen auf
15 dem Hintergrund des Engagements, das ich bin. Es ist also unsinnig, sich
beklagen zu wollen, weil ja nichts Fremdes darüber entschieden hat, was wir
fühlen, was wir leben oder was wir sind. Diese absolute Verantwortlichkeit ist
übrigens kein Akzeptieren: sie ist das bloße logische Ubernehmen der
Konsequenzen unserer Freiheit. Was mir zustößt, stößt mir durch mich zu, und
20
ich kann weder darüber bekümmert sein noch mich dagegen auflehnen, noch
mich damit abfinden. Übrigens, alles, was mir zustößt, ist meins; darunter ist
zuallererst zu verstehen, dass ich als Mensch immer auf der Höhe dessen bin,
was mir zustößt, denn was einem Menschen durch andere Menschen zustößt,
kann nur menschlich sein.
Jean-Paul SARTRE, Das Sein und das Nichts, Versuch einer phänomenologischen
Ontologie (1943), In: Ders. Gesammelte Werke, Philosophische Schriften, Band 3, hg. u.
übers. v. T. König,
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2017, S. 950-951

Leitfragen:
1. Identifizieren Sie knapp die vom Autor aufgeworfene Problemstellung sowie die
entsprechende Hauptthese, die im vorliegenden Ausschnitt aus dessen Werk formuliert
worden ist.
2. Kommentieren und veranschaulichen Sie die folgenden Passagen. Stellen Sie hierbei
einen präzisen Textbezug her.
 „Er ist für die Welt und für sich selbst als Seinsweise verantwortlich.“ (Z. 3)
 „alles, was mir zustößt, ist meins“ (Z. 17)
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Weitere Dokumente:

Quelle: https://fr.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay

Oberst Paul Warfield Tibbets, Pilot der B-29 Superfortress mit Namen "Enola Gay",
grüßend aus der Kabine des Flugzeugs, das am 6. August 1945 die erste Atombombe
der Geschichte über der Stadt Hiroshima abgeworfen hat.

2019-01-D-51-de-2

19/31

Anhang 2.
Lernaktivitäten zur Förderung der digitalen Kompetenz in Philosophie.
Die digitale Kompetenz ist eine der acht Schlüsselkompetenzen, wie dargelegt im
„Rahmenwerk für die Schlüsselkompetenzen für Lebenslanges Lernen an den
Europäischen Schulen“ (2018-09-D-67-de), mit sofortiger Wirkung genehmigt durch den
Gemischten pädagogischen Ausschuss im November 2018 (SV: 2018/47). Digitale
Kompetenz bezeichnet die sichere und kritische Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien bei der Arbeit, in der Freizeit und in der Kommunikation.
Als lehrplanübergreifende Kompetenz muss sie in jede/m/r Lernenden an den
Europäischen Schulen entwickelt werden.
Die folgenden Beispiele für Lernaktivitäten sollen die Entwicklung der digitalen
Kompetenz für alle Lernenden im Bereich des erlernten Faches erleichtern. Sie können
an den Kontext und die Bedürfnisse von Lehrkräften und Lernenden angepasst werden.
Digitale Kompetenz wird durch die Lernaktivitäten entwickelt, aber nicht als solche
beurteilt. Die gewöhnlichen fachbezogenen Kompetenzen können durch die digital
gestützten Aktivitäten und deren Ergebnisse beurteilt werden.

2019-01-D-51-de-2

20/31

Learning activity n°1 – Abridged description
Teacher’s preparation time

Digital competence level required
basic
independent
proficient

Teacher
X

Learners
X

short
medium
long

<1 period
1-2 periods
>2 periods

X

Digital competence coverage (DigComp Framework)

Area

Competence

Description

2. Communication
and collaboration

2.1 Interacting
through digital
technologies

To interact through a variety of digital technologies and
to understand appropriate digital communication means
for a given context.

2. Communication
and collaboration

2.4 Collaborating
through digital
technologies

To use digital tools and technologies for collaborative
processes, and for co-construction and co-creation of
resources and knowledge

3. Digital content
creation

3.2 Integrating and
re-elaborating digital
content

To modify, refine and integrate new information and
content into an existing body of knowledge and
resources to create new, original and relevant content
and knowledge.

Competence
coverage
fully

partially

X
X

X
X

Title
Reading, understanding and questioning a text with color coding annotations.
Brief description
To develop their ability to read, understand and question a text, students are asked to use a word processor
to highlight and annotate a short philosophical text. They can also use comments function, to add written
information on the text and to ask questions. By sharing their documents with each other’s, students can
then better understand and discuss the text.
The teacher will distribute the original philosophical extract on a word processor document, by e-mail or by
posting it on an online space (like Microsoft TEAMS). The students, individually or in group, will:
 Read the text and highlight it in different colors, using a common color code (blue = contentions
and statements, green = reasons, red = objections, yellow = examples, etc.).
 Insert comments on sections of the text to specify their specific function (introduction, concession
or counter-argument, conclusion, etc.).
 Insert comments on a specific element to questions the text and challenge its assumptions.
The students could finally share their documents (ideally on a collaborative tool, like Microsoft Word Online),
and run a peer evaluation, using the comments to develop the discussion.
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Learning activity n°2 – Abridged description
Teacher’s preparation time

Digital competence level required
basic
independent
proficient

Teacher

Learners

X

X

short
medium
long

<1 period
1-2 periods
>2 periods

X

Digital competence coverage (DigComp Framework)

Area

Competence
coverage

Competence

Description

2. Communication
and collaboration

2.2 Sharing through
digital technologies

To share data, information and digital content with others
through appropriate digital technologies. To act as an
intermediary, to know about referencing and attribution
practices.

X

3. Digital content
creation

3.1 Developing
digital content

To create content in different formats (e.g. data, text,
multimedia), to edit and improve existing content, to
express oneself through digital means.

X

3. Digital content
creation

3.2 Integrating and
re-elaborating digital
content

To modify, refine and integrate new information and
content into an existing body of knowledge and
resources to create new, original and relevant content
and knowledge.

5. Problem solving

5.4 Identifying digital
competence gaps

To understand where one’s own digital competence
needs to be improved or updated. To be able to support
others with their digital competence development. To
seek opportunities for self-development and to keep upto-date with the digital evolution.

fully

partially

X

X

Title
Question places with philosophical quotations.
Brief description
To develop the students' culture, but also their reflection and questioning, suggest that they associate
philosophical quotations with places on a Geographic Information System (like OpenStreetMap, Google My
Maps…). Students place markers at the chosen locations on the map and they will add quotation.
The markers placed on the map can vary graphically (colors, symbols, pictograms...) depending on whether
the place illustrates an idea contained in the quotation (e. g. a marker placed at UN Headquarters in New
York with Aristotle's quotation "Man is by nature a political animal"), or whether the place is challenged by
the quotation (e.g. a marker placed at the Wolfsburg Volkswagen factory in Germany with the quotation by
Karl Marx: "The reign of freedom begins only from the moment when the work dictated by necessity stops").
The teacher can propose a limited set of quotes
and students will compare and discuss how they
have been associated with different geographical
locations (chosen by students individually or in
groups).
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Learning activity n°3 – Abridged description
Teacher’s preparation time

Digital competence level required
Teacher
basic
independent
proficient

Learners

short
medium
long

X

<1 period
1-2 periods
>2 periods

X

X

Digital competence coverage (DigComp Framework)

Area
1. Information and
data literacy

Competence

Description

Competence
coverage
fully

1.1 Browsing,
searching and
filtering data,
information and
digital content

To articulate information needs, to search for data,
information and content in digital environments, to
access them and to navigate between them. To create
and update personal search strategies.

2. Communication
and collaboration

2.1 Interacting
through digital
technologies

To interact through a variety of digital technologies and
to understand appropriate digital communication means
for a given context.

2. Communication
and collaboration

2.2 Sharing through
digital technologies

To share data, information and digital content with others
through appropriate digital technologies. To act as an
intermediary, to know about referencing and attribution
practices.

X

3. Digital content
creation

3.1 Developing
digital content

To create content in different formats (e.g. data, text,
multimedia), to edit and improve existing content, to
express oneself through digital means.

X

3. Digital content
creation

3.2 Integrating and
re-elaborating digital
content

To modify, refine and integrate new information and
content into an existing body of knowledge and
resources to create new, original and relevant content
and knowledge.

partially

X

X

X

Title
“Booktrailers" to make students eager to read philosophy books!
Brief description
The teacher assigns students (individually or in groups) pages or chapters selected from philosophy books
in the school library. Each student/group must create a short video (about 30 seconds) to make their peers
eager to read the book based on the assigned excerpt. It is about creating a kind of "booktrailer".
1) The students first proceed with an analytical reading of the text. They identify the essential
information on the philosopher, the nature of the work, the philosophical problem addressed, the
thesis defended, possibly also on the importance and influence of the text...
2) The students then write the script (sequence and content) of the video, using a collaborative word
processor (e.g. Word Online...).
3) With the teacher's agreement (who checks the relevance of the script content), the video is finally
made on an application allowing an export to video format (for example PowerPoint by exporting
the slide show to video format, Adobe Spark or a mobile application...). The video is sounded by a
royalty-free soundtrack (dully credited), or by a narrative recorded by the students. Illustration
images will be free of copyright (dully credited). Subject to adequate parental permission, students
may also film themselves.
The video can be shared with the class (e.g. in Microsoft Teams) or on the school's internal video network
(e.g. Microsoft Stream). It may even be directly available from library books, through QR codes on their
covers containing links to the videos.
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Learning activity n°4 – Abridged description
Teacher’s preparation time

Digital competence level required
Teacher
basic
independent
proficient

Learners
X

short
medium
long

X

<1 period
1-2 periods
>2 periods

X

Digital competence coverage (DigComp Framework)

Area

Competence

Description

2. Communication
and collaboration

2.4 Collaborating
through digital
technologies

To use digital tools and technologies for collaborative
processes, and for co-construction and co-creation of
resources and knowledge.

3. Digital content
creation

3.2 Integrating and
re-elaborating digital
content

To modify, refine and integrate new information and
content into an existing body of knowledge and
resources to create new, original and relevant content
and knowledge.

Competence
coverage
fully

partially

X
X

Title
Improving analytical reasoning and argumentative competence.
Brief description
Argument mapping or argument visualization2 can foster students’ analytical and reasoning skills. To do
so, students can use digital dedicated tools, like www.argument.mindmup.com, an easy, free and open
platform for collaborative argument mapping.
Students can work in groups to create
visualizations of arguments excerpted from
appropriated philosophical texts. They can
receive ongoing feedback on their work-inprogress, and revise their work accordingly.
Opposite is an example of a simple
argument visualization (reasons are in green
and objections in red).

2

“Argument visualizations are tree diagrams that illustrate logical relations in text by employing a combination of color and
grouping cues to guide visual attention to salient elements and to bind elements that share a common function. Their
hierarchical layout is intended to reflect the hierarchical structure of real arguments. These features make them helpful for
both organizing and navigating complex argumentative texts and for communicating arguments transparently” (Cullen, Simon,
et al. “Improving Analytical Reasoning and Argument Understanding: a Quasi-Experimental Field Study of Argument
Visualization.” Npj Science of Learning, vol. 3, no. 1, 2018, doi:10.1038/s41539-018-0038-5;
https://www.nature.com/articles/s41539-018-0038-5). For a presentation of the argument visualization methodology, visit
https://maps.simoncullen.org.
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Learning activity n° 5 – Detailed description
Teacher’s preparation time

Digital competence level required
basic
independent
proficient

Teacher

Learners

X

X

short
medium
long

<1 period
1-2 periods
>2 periods

X

Digital competence coverage (DigComp Framework)

Area
1. Information and
data literacy

Competence

Description

1.1 Browsing,
searching and
filtering data,
information and
digital content

To articulate information needs, to search for data,
information and content in digital environments, to
access them and to navigate between them. To create
and update personal search strategies.

1. Information and
data literacy

1.3 Managing data,
information and
digital content

To organise, store and retrieve data, information and
content in digital environments. To organise and process
them in a structured environment.

2. Communication
and collaboration

2.2 Sharing through
digital technologies

To share data, information and digital content with others
through appropriate digital technologies. To act as an
intermediary, to know about referencing and attribution
practices.

3. Digital content
creation

3.3 Copyright and
licences

To understand how copyright and licences apply to
digital information and content.

Competence
coverage
fully

partially

X

X
X
X

Title
Exploration of philosophical ideas through online image research and interpretation.
Brief description
Students (alone or in groups) will explore different meanings of a philosophical notion, in conjunction with
visual content. They will search online for visual illustrations that are consistent with the examined notion.
They will write, present and defend an interpretation of the relation between the image(s) and the notion.
They will use this work to produce a definition of the examined notion.
Topic(s)/link(s) with the syllabus
Any philosophical idea, notion or concept in the syllabus.
Learning objective(s)





Students will be able to develop philosophical thinking (understanding the polysemy of the philosophical
terms, being able to circulate from the concrete to the abstract, being able to produce definitions) in
conjunction with visual literacy.
Students will be able to understand that images not only refer to realities (denotation: what is
observed?), but also to implicit significations (connotation: what does it mean?), especially when
images are ambiguous, symbolic, involving emotion and imagination.
Students will be able to develop their knowledge of the European heritage.
Students will be able to develop information literacy (content search using an online platform).

Duration: 2 periods (adjustable to the context and the group dynamics).
Materials/equipment




computers or mobile devices,
access to an online library, e.g. www.europeana.eu (the EU digital platform for cultural heritage),
web applications: online web canvas/boards (OneNote or similar), presentation tools (PowerPoint or
similar), document editors (Word or similar).
N.B.: printer, paper and glue can be used for a “low tech” variation of this activity.
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Steps and tasks
To explore the different meanings of a philosophical notion, students are invited to search online for and
select visual illustrations of this notion, and then to justify the link they conceive between the image(s) and
the notion Students can work in groups. Each group will:
1) search online and select two images,
2) write on word processor an interpretation for each image,
3) present their findings and interpretations to the class. The class will challenge the relevance of the
proposals.
To close the activity, the teacher can propose a synthesis of the main meanings of the examined term or
ask the students to do this individually (in class or as a take home task).
Assessment:
The skills usually assessed in the subject (see subject syllabus) will be examined through the work carried
out during the different phases of this activity, as well as through its results.
Digital competence will not be assessed as such.
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Activité d’apprentissage n° 6 – Description détaillée
Temps de préparation pour l’enseignant

Niveau de compétence digitale requis
basic
independent
proficient

Teacher

Learners

X

X

court
moyen
long

<1 période
1-2 périodes
>2 périodes

X

Couverture de la compétence numérique (cadre de référence DigComp)
Couverture de
la compétence

Aire

Compétence

Description

1. Information
and data literacy

1.3 Managing
data,
information and
digital content

To organise, store and retrieve data,
information and content in digital
environments. To organise and process them
in a structured environment.

2.
Communication
and
collaboration

2.4
Collaborating
through digital
technologies

To use digital tools and technologies for
collaborative processes, and for coconstruction and co-creation of resources
and knowledge.

X

3. Digital
content creation

3.1 Developing
digital content

To create content in different formats (e.g.
data, text, multimedia), to edit and improve
existing content, to express oneself through
digital means.

X

pleine

partielle

X

Titre
L’organigramme d’idées comme support pour l’analyse d’un texte
Brève description
L’activité vise la présentation d’un texte par le biais de la réalisation d’un organigramme d’idées.
L'organigramme d'idées est un outil qui permet de visualiser et d'organiser les concepts/idées/arguments
en se servant de formes disponibles via une application mise en page ou de traitement de texte avancée,
une application de dessin ou de conception de diaporama.
L’organigramme doit traduire clairement la hiérarchie des idées. Sous forme de poster, il doit servir de
support de communication visuelle pour donner envie au lecteur d’approfondir le sujet.
L’organigramme peut être accompagné d’un texte bref, permettant au lecteur de le rendre compréhensible,
même sans explication orale.
Sujet(s)/lien(s) avec le syllabus
Toute idée, notion ou concept philosophique du syllabus.
Objectif(s) d'apprentissage



Identifier et comprendre l’argumentation d’un texte.
Communiquer une argumentation.

Durée
On peut organiser le travail sur deux périodes.
Matériel/équipement /
Pour cette activité, on choisira une application disposant des fonctions graphiques nécessaires : éditeur de
texte avancé (OpenOffice Writer, Microsoft Word…), application de présentation ou de diaporama,
application de dessin…
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Étapes et tâches





Présenter l’activité.
Présenter les fonctions de base de l’application utilisée. A ce stade et durant l’activité, ne pas
hésiter à identifier des élèves ‘‘experts“ pouvant guider leurs pairs.
Attribuer les textes aux élèves.
Organiser le travail de manière itérative et collaborative, en demandant aux élèves de présenter
les étapes de leur travail à leurs pairs, afin de recueillir des idées d’amélioration.

Voici deux exemples d’organigrammes réalisés à partir de textes philosophiques.

Évaluation
Les compétences habituellement évaluées dans la matière (voir le syllabus de la matière) seront examinées
à travers les travaux réalisés au cours des différentes phases de l’activité, ainsi qu'à travers ses résultats.
La compétence numérique ne sera pas évaluée en tant que telle.
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Activité d’apprentissage n° 7 – Description détaillée
Niveau de compétence digitale requis
basic
independent
proficient

Teacher

Learners

X

X

Temps de préparation pour l’enseignant
court
moyen
long

<1 période
1-2 périodes
>2 périodes

X

Couverture de la compétence numérique (cadre de référence DigComp)

Aire

Compétence

Description

Couverture de
la compétence
pleine

1. Information and
data literacy

1.3 Managing data,
information and digital
content

To organise, store and retrieve data,
information and content in digital
environments. To organise and process
them in a structured environment.

2. Communication
and collaboration

2.4 Collaborating through
digital technologies

To use digital tools and technologies for
collaborative processes, and for coconstruction and co-creation of resources
and knowledge.

X

3. Digital content
creation

3.1 Developing digital
content

To create content in different formats (e.g.
data, text, multimedia), to edit and improve
existing content, to express oneself
through digital means.

X

partielle

X

Titre
Le poster conceptuel comme outil pour exposer un concept ou une thèse philosophique.
Brève description
L’activité vise la présentation d’un concept philosophique par le biais de la réalisation d’un poster
conceptuel. Le but du poster est de présenter un concept philosophique, une théorie ou une doctrine à un
public de non-initiés. Cela oblige à prendre le point de vue d’un destinataire débutant, et pour cela il faut
viser la plus grande clarté dans la présentation de la problématique et dans le vocabulaire utilisé.

Le poster doit être fidèle à son objet (cohérent et suffisamment complet).

Le poster doit retenir l'attention : c'est un support de communication visuelle.

Le poster doit donner envie d’approfondir le sujet.
Le poster doit donc être pédagogique, présenter un enchaînement logique et ne pas être trop dense. Il doit
se suffire à lui-même, être compréhensible même sans explications complémentaires.
Sujet(s)/lien(s) avec le syllabus
Toute élément (idée, notion, concept, théorie ou doctrine) philosophique du syllabus.
Objectif(s) d'apprentissage



Identifier et comprendre les articulations entre les éléments d’une conception philosophique.
Transcrire et communiquer visuellement un contenu abstrait.

Durée
On peut organiser le travail sur deux périodes.
Matériel/équipement /
Pour cette activité, on choisira une application ayant disposant des fonctions graphiques nécessaires :
éditeur de texte avancé (OpenOffice Writer, Microsoft Word…), application de présentation ou de
diaporama, application de dessin…
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Étapes et tâches
 Présenter l’activité et les fonctions de base de l’application utilisée. A ce stade et durant l’activité, ne
pas hésiter à identifier des élèves ‘‘experts“ pour guider les autres.
 Pour réaliser le poster :
1. Scénario : définir : le contenu, la problématique, les grandes parties de l’argumentation
2. Story-board : définir les pavés de textes, les documents graphiques, la trame graphique c.à.d. la
mise en page du poster.
3. Réalisation : via l’application choisie.
4. Communication : envoi des images à l’enseignant (par courriel ou en les téléversant dans une
bibliothèque en ligne partagée).
 Organiser le travail de manière itérative et collaborative, en demandant aux élèves de présenter les
étapes de leur travail à leurs pairs, afin de recueillir des idées d’amélioration.
Exemple de poster :

2019-01-D-51-de-2

30/31

Évaluation

Le poster conceptuel est évalué sur base des critères repris sur une fiche préalablement
communiquée à l’élève :
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