
Ingelheim, im August 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Fächer Philosophie und Ethik,

auf  vielfachen  Wunsch werde  ich  zu  Beginn  jedes  Halbjahres  einen  Rundbrief  im pdf-Format

verschicken, in dem ich Informationen zusammenfasse, die für Sie von Belang sind. Bitte machen

Sie  diesen  Rundbrief  allen  Mitgliedern  Ihrer  Fachschaft  zugänglich.  Damit  ich  alle  Schulen

erreichen kann, benötige ich noch mehr mail-Adressen der Fachschaftsvorsitzenden, als ich bisher

sammeln konnte.  Ansonsten muss ich die  Fachschaften über die offiziellen mail-Adressen ihrer

Schulen kontaktieren.

Bitte schicken Sie mir diese mail-Adressen an:

johannes.hilgart@rfb.bildung-rp.de

Falls Sie mich einmal telefonisch kontaktieren möchten, stehe ich gerne zur Verfügung:

06132 - 798767

Meine Homepage:

https://rfb.bildung-rp.de/philosophieethik.html

Viele herzliche und kollegiale Grüße sendet Ihnen

Dr. Johannes Hilgart

- Regionaler Fachberater Philosophie und Ethik - 



1. "Austauschplattform Philosophie und Ethik" bei moodle

Alle Informationen, die Sie durch diesen Rundbrief erhalten, bekommen Sie ebenfalls auf meiner

homepage.  Weiterhin  habe  ich  eine  moodle-Plattform  "Austauschplattform  Philosophie  und

Ethik" erstellen lassen, für die ich an dieser Stelle mit Nachdruck werben möchte. Die Plattform

bietet mir Gelegenheit, Ihnen alle möglichen Materialien, die für Sie interessant sein könnten, stets

zur  Verfügung  zu  halten  -  seien  es  Lehrpläne,  Verwaltungsvorschriften,  Positionspapiere

philosophiedidaktischer Vereinigungen, aber selbstverständlich auch Unterrichtsmaterial. Natürlich

wird es etwas dauern, bis die Ordner der Plattform nach und nach "gefüllt" werden. 

Hauptaufgabe der neuen Plattform soll aber die Kommunikation miteinander  sein. Dazu dient die

Unterkategorie "Austausch". Hier können Sie mit Kolleginnen und Kollegen Kontakt aufnehmen,

aber auch Materialien austauschen oder zur Verfügung stellen. Sie können mir auch Materialien per

mail  schicken,  die  ich  dann in  den entsprechenden Ordnern der  moodle-Plattform unterbringen

werde  -  wenn  Sie  damit  einverstanden  sind.  Bitte  achten  Sie  bei  allen  zur  Veröffentlichung

bestimmten Dingen auf die aktuellen daten- und urheberrechtlichen Bestimmungen. 

Den Freischaltcode und eine Anleitung für den Zugang zur moodle-Plattform finden Sie in der

Grafik am Ende dieses Rundbriefs.

Ich hoffe, dass Sie dieses neue Kommunikationsinstrument nutzen werden - die Zusammenarbeit

von uns Philosophie- und Ethik-Lehrkräften in Rheinland-Pfalz würde dadurch nachhaltig gestärkt. 

2. Fortbildungsmöglichkeiten und weitere Veranstaltungen

Neben den Ihnen bekannten Fortbildungsinstituten im Land (PL, ILF, EFWI), den Universitäten mit

einer  philosophischen  Fakultät/einem  philosophischen  Institut   in  Rheinland-Pfalz  (Mainz,

Koblenz-Landau,  Trier,  Kaiserslautern,  Vallendar,  Bernkastel-Kues/Cusanus-Hochschule)  oder  in

unmittelbarer  Nähe  (Saarbrücken,  Luxemburg,  Metz,  Bonn,  Köln,  Siegen,  Marburg,  Gießen,

Frankfurt, Darmstadt, Karlsruhe, Heidelberg usw.) und den Volkshochschulen vieler Städte gibt es

noch  viele  kleinere  und  eher  unbekannte  Bildungsinstitutionen  in  Rheinland-Pfalz  und  den

angrenzenden  Städten,  die  interessante  Vorträge  und  andere  Veranstaltungen  im  Bereich

Philosophie/Ethik anbieten. Auf diese anderen Anbieter möchte ich Sie an dieser Stelle und auch in

Zukunft immer wieder hinweisen. Für weitere Anregungen und Ergänzungen in diesem Feld wäre

ich Ihnen dankbar. 



Das  Ludwigshafener  "Ernst-Bloch-Zentrum"  ist  spezialisiert  auf  Themen,  die  in  der

Schnittmenge von Politikwissenschaft, Sozialtheorie und Philosophie zu verorten sind. Viele

Veranstaltungen des Ernst-Bloch-Zentrums sind auch für den Besuch mit Schülerinnen und

Schüler aus der Oberstufe gut geeignet.

http://www.bloch.de/Websites/www.bloch.de/Programm_Herbst_2018.pdf

Auch die "Kueser Akademie" bietet in Zusammenarbeit mit der VHS Berkastel-Kues immer

wieder philosophische Veranstaltungen an.

http://www.kueser-akademie.de/

Der "Arbeitskreis philosophierender Ingenieure und Naturwissenschaftler" (APHIN) "ist ein 

wissenschaftlicher, bildungsorientierter, interdisziplinärer und gemeinnütziger Arbeitskreis 

im Spannungsfeld von Philosophie, Ingenieur- und Naturwissenschaft. Er ist offen für alle, 

die mit Freude und Neugierde über ihren eigenen fachlichen Tellerrand hinausschauen und 

in der Philosophie die Möglichkeit entdeckt haben, dieser Freude und Neugierde einen 

adäquaten Raum zu geben."

Die Veranstaltungen des APHIN finden in der Regel in Enkirch/Mosel oder Bernkastel-Kues

statt.  

https://www.aphin.de/veranstaltungen.htm

Das "Institut für angewandte Ethik Bad Dürkheim e.V." ist ein Verein, der sich selbst so

beschreibt: "Viele Probleme der modernen, hochkomplexen Welt stellen den Menschen vor

Herausforderungen,  zu  deren  Lösung  mehr  als  nur  eine  Disziplin  aufgerufen  ist.  Als

gemeinnütziger Verein verfolgt das Institut für angewandte Ethik e.V. den Zweck, Fragen

der Ethik in ihren vielfältigen Anwendungsbereichen zu erforschen und in die interessierte

Öffentlichkeit zu vermitteln.

Mit  seinen  Symposien  versteht  sich  der  Verein  vor  allem  als  ein  Forum,  auf  dem  in

möglichst allgemein verständlicher Weise relevante Probleme der Gesellschaft unter moral-

und rechtsphilosophischer Perspektive diskutiert werden können. " 

https://www.ethik-institut.de/2019

 



Das  Haus  am  Dom  in  Frankfurt/Main  bietet  immer  wieder  qualitätvolle  Abend-

veranstaltungen mit philosophischem Schwerpunkt an. In diesem Halbjahr sind sie 

dem Thema "Vernunft und Instinkt" gewidmet.

https://hausamdomfrankfurt.de/fileadmin/redaktion/Bereiche/hausamdom.bistum-

limburg.de/downloads/Veranstaltungen_2018/Hjp_02_2018.pdf

Das Frankfurter "Forum für Philosophie" lädt regelmäßig donnerstags zu philosophischen

Abendvorträgen ein.

http://www.forum-ffm.de/start.htm

Christian  Rabanus  gibt  in  seinem  Wiesbadener  "Institut  für  Phänopraxie"  mittels

unterschiedlicher Veranstaltungsformate der "Lust am Denken" Entfaltungsmöglichkeiten,

beschäftigt sich aber auch mit psychologischen und psychotherapeutischen Themen.

https://www.phaenopraxie.de/

Die "Abendakademie Mannheim" ist eine Volkshochschule, die sich sehr um die Pflege der

Fachbereiche Philosophie und Ethik bemüht, u.a. durch die Einrichtung eines regelmäßig

stattfindenden "Philosophischen Cafés".

https://www.abendakademie-mannheim.de/programm/gesellschaft-und-

politik/bereich/kategorien/kategorie/Philosophie+-

+Religion/kat/144/vaterid/140/#inhalt

Auch Heidelberg war und ist für die Philosophie natürlich immer eine gute Adresse. Aus den

zahlreichen philosophischen Veranstaltungen, die dort  angeboten werden, möchte ich nur

eine herausgreifen: 

Prof. Dr. Paul Kirchhof: Nach welchen Idealen wollen wir heute leben?

Freitag, 12. Oktober, 19 Uhr, Aula Abtei Neuburg, Stiftweg 2

http://www.fest-heidelberg.de/kommende-veranstaltungen/

3. Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt

In jedem Jahr erscheinen zahlreiche neue Bücher über Philosophie. Um einen Überblick darüber zu

bekommen, möchte ich Ihnen die Zeitschrift "Information Philosophie" empfehlen, die am Ende

jedes ihrer Hefte einen ausführlichen Überblick über neu erschienene philosophische Publikationen



bietet. (http://www.information-philosophie.de)

Ich  werde  künftig  in  jedem meiner  Rundbriefe  drei  ausgewählte  Neuerscheinungen  vorstellen,

besonders berücksichtigen werde ich dabei philosophiedidaktische Bücher.

Hier sind die ersten drei meiner Buchempfehlungen:

Philipp Richter (Hrsg.): Professionell Ethik und Philosophie unterrichten. Ein Arbeitsbuch.
Stuttgart: Kohlhammer 2016.
ISBN 978-3-17-031141-1, € 26.-

Neben einer  fulminanten  Einleitung zur  aktuellen  Situation  des  Philosophie-  und Ethik-

Unterrichts  in  Deutschland  und  einigen  Basisaufsätzen  zu  verschiedenen

Unterrichtsmethoden  enthält  dieses  Buch  ein  sehr  ausführliches  "Glossar  für  Sach-  und

Problemanalysen"  (240  Seiten!)  zu  allen  relevanten  Themenbereichen   unserer  Fächer

inklusive  Unterrichtstipps  und  Literaturhinweisen.  Besonders  für

Referendare/Referendarinnen und Berufsanfänger/innen ist der Band sehr geeignet.

Barbara  Brüning (Hrsg.): Fachdidaktik: Ethik/Philosophie Didaktik: Praxishandbuch für
die Sekundarstufe I und II.  Berlin: Cornelsen 2016.
ISBN 978-3-58-915027-4, € 23,50

Ein kompaktes Übersichtswerk über die wichtigsten didaktischen und methodischen Aspekte

unserer  Fächer.  Das  Buch  enthält  auch  informative  Kapitel  über  neueste  Themen  der

Philosophiedidaktik  (Theatrales  Philosophieren,  Kompetenzorientierung,  Digitalisierung

etc.)

Oliver  Schlaudt:  Die  politischen  Zahlen:  Über  Quantifizierung  im  Neoliberalismus.
Frankfurt: Klostermann 2017.
ISBN 978-3-46-504339-3, € 19,80

Eine sehr erhellende und gut lesbare Einführung in das zahlenfixierte Denken, das unsere

Wirtschafts-  und  zunehmend  auch  unsere  Gesellschaftsordnung  bestimmt.  Zahlreiche

Bezüge zur Philosophie - z.B. zu den Grundlagen des Utilitarismus - werden hergestellt. Die

Thesen  Schlaudts  werden  von  ihm  immer  wieder  mit  Hilfe  von  Beispielen  aus  der

Populärkultur erläutert, ohne das hohe gedankliche Niveau des Buches zu verlassen. Auch

für  die  Unterrichtsvorbereitung,  etwa  zum  Themenbereich  Wirtschaftsethik,  ist  "Die

politischen Zahlen" sehr nützlich.



4. Kommende Veranstaltungen

Für dieses Schuljahr habe ich bis jetzt folgende Veranstaltungen geplant:

• Schulübergreifende Fachkonferenz für Trier und Umgebung, Humboldt-Gymnasium 

Trier, 26.10.2018, 14.00-16.00

• Schulübergreifende Fachkonferenz für Bad Kreuznach und das mittlere Nahetal, 

Emanuel-Felke-Gymnasium Bad Sobernheim, im November 2018

• Schulübergreifende Fachkonferenz in Bad Neuenahr-Ahrweiler, 2. Halbjahr 

2018/2019

• Schulübergreifende Fachkonferenz in Speyer, 2. Halbjahr 2018/2019

• Schulübergreifende Fachkonferenz in Mainz 2. Halbjahr 2018/2019

• Fortbildung zum Mündlichen Abitur im Fach Ethik, PL-Außenstelle Koblenz (?),  

Januar/Februar 2019

Die  noch  ausstehenden  Termine  werde  ich  Ihnen  auf  meiner  homepage,  auf  der  moodle-

Austauschplattform  und   -  im  Falle  der  schulübergreifenden  Fachkonferenzen  -  in  meiner

diesbezüglichen Einladungs-e-mail mitteilen.

5.  Experten für Unterrichtsentwicklung im Fach Ethik

Seit letztem Schuljahr gibt es beim PL eine Gruppe von "Experten für Unterrichtsentwicklung im

Fach  Ethik".  Das  Aufgabenspektrum  der  Kollegen  besteht  u.  a.  darin,  im  Rahmen  regionaler

Arbeitsgemeinschaften  Ethiklehrkräfte  -  insbesondere  auch  fachfremd  unterrichtende

Ethiklehrkräfte - fachlich zu beraten und zu unterstützen sowie Unterrichtsmaterialien gemeinsam

mit anderen Lehrkräften zu erproben und weiterzuentwickeln. 

Falls Sie Interesse an der Zusammenarbeit mit den Kollegen haben, melden Sie sich doch bitte bei

ihnen.



Die Gruppe besteht aus: 

Joachim Clemens, Kaiserslautern (J.Clemens75@gmx.de)

Tilman Gerlach, Mainz (t.gerlach@gg.bildung-rp.de)

Achim Jung, Landstuhl (achim.jung.landstuhl@gmx.de)




