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Mit anderen Augen. Inter-/Kulturelle Bildung im Philosophieunterricht 

Am 26. und 27. Juni fand in Flensburg mit finanzieller Unterstützung des Forschungs- und Europaausschusses 

die erste Fachdidaktiktagung der Philosophie zum Thema Inter-/Kulturelle Bildung im Philosophieunterricht 

statt. Die Tagung verfolgte das Ziel, ältere und neuere theoretische wie praktische Ansätze der interkulturellen 

Bildung für den Philosophieunterricht kritisch zu diskutieren und zu prüfen. 

Eröffnet wurde sie mit einem Vortrag von Christian Thies (Universität Passau), der sich der praktischen „Logik 

der interkulturellen Hermeneutik“ annahm, indem er zehn Faustregeln für das verbesserte wechselseitige 

Verstehen der Kulturträger skizzierte. Dazu gehört beispielsweise die Aufforderung den Anderen stets 

Rationalität zu unterstellen, Kontexte zu beachten, aber auch Ethnozentrismus, Exotismus und holistische 

Fehlschlüsse zu vermeiden sowie manchmal Missverständnisse mit Humor zu nehmen. Diese „Faustregeln“ 

lassen sich sowohl implizit als auch explizit zur Interpretation philosophischer Texte aus verschiedenen 

Kulturkreisen im Unterricht einsetzen und mit Schülerinnen und Schülern diskutieren. Gabriele Münnix (ehem. 

Universität Innsbruck) beschäftigte sich mit dem Thema „Perspektivismus und Perspektivwechsel“. In Bezug auf 

Philosophen wie Merleau-Ponty, Habermas, Nietzsche und Nagel unterscheidet sie drei Arten von 

Perspektivwechsel – gegenseitige Perspektivwechsel, Perspektivwechsel als „joint venture“ und 

Perspektivwechel im Sinne einer stetigen Annäherung an eine „Ultraobjektivität“ –, die durch unterschiedliche 

Unterrichtsmethoden – z.B. Lernkarussel, fishbowl-Diskussion, table-Set-Verfahren und Gedankenexperiment 

des Vogelflugs – mit Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf verschiedene interkulturelle Themen und 

Lernerfahrungen eingeübt und reflektiert werden können. Stärker theoretisch ausgelegt war der Vortrag von 

Sandra Frey (EUF), die zentrale Elemente einer interkulturellen Bildung im Rückgriff auf traditionelle 

Bildungsphilosophien skizzierte, um daraus ein modernes Konzept der (inter-/trans-)kulturellen Bildung zu 

entwickeln. Dieses erlaubt nicht nur, interkulturelle Kompetenz als zusätzliche entscheidende 

Kompetenzdimension neben den üblichen von Sachkompetenz, Methoden-, Selbst- und sozialer Kompetenz 

auszuweisen, sondern alle aus philosophischer Sicht genauer zu bestimmen, was sowohl inhaltliche als auch 

methodische Konsequenzen für den Philosophieunterricht hat. Thematisch relevant werden dann 

beispielsweise Kulturen v.a. in drei Hinsichten – Kulturen im engen Sinne von Künsten, im weiteren Sinne von 

Kulturkreisen und im weitesten Sinne mit der anthropologischen Bestimmung des Menschen als Kulturwesen, 

woran sich jeweils weitere thematische Ziele und Anforderungen, aber auch interkulturelle Vergleiche 

anschließen lassen. Ein solcher interkultureller Vergleich war Gegenstand des Vortrags von Carina Pape (EUF) 

mit dem Titel „Sind Japaner*innen die besseren Kantianer*innen?“. Sie stellte die japanische Praxis des  反省 

[hansei] vor, was offen mit Selbstreflexion übersetzt wird und nicht zuletzt im Schulunterricht in Japan eine 

gängige Praxis darstellt. Schülerinnen und Schüler sind dabei aufgefordert jeden Tag für sich kritisch ihre Fehler 

zu reflektieren. Diese Form der Praxis ordnet sich in die sog. asiatische „Schamkultur“ ein, die von der eher 

europäischen „Schuldkultur“, genauer „Schuldzuweisungskultur“ unterschieden werden kann. Die 

Ausgangsfrage des Vortrags lässt sich auf diesem Hintergrund gar nicht so einfach beantworten, da die 

Kantische Ethik Elemente beider Kulturen umfasst, die Bedeutung der Selbstreflexion betont, aber auch dem 

Schuldbegriff eine zentrale Stellung einräumt. Im Fokus des Abendvortrags von Minkyung Kim (TU Chemnitz), 

der auch der Reihe „Philosophie mittenmang“ des Philosophischen Seminars zugeordnet war, stand die 



Bedeutung der interkulturellen Bildung durch das Philosophieren mit Kindern in der Grundschule. Kim geht es 

um ein Konzept der interkulturellen Bildung zur Entwicklung eines Ethos, einer ethisch-moralischen 

interkulturellen Haltung, die Toleranz und Respekt, Neugier und Offenheit gegenüber Anderen und Andersheit 

ausdrückt und praktiziert. Ziel ist eine epistemische Autonomie zu schulen, die Fähigkeit eigene und fremde 

Meinungen kritisch zu prüfen und Fehlschlüsse zu erkennen, um schließlich auch Konflikte diskursiv austragen 

zu können. Sie entwickelt dieses Konzept in Abgrenzung zu traditionellen Modellen des Philosophierens mit 

Kindern, die eher Wissensvermittlung fokussieren, während ethische Reflexion und die kritische 

Auseinandersetzung mit Andersheit zu kurz kommen. Dass es sich nicht nur um theoretische Überlegungen 

handelt, zeigte sich in den zahlreichen Beispielen zu eigenen Unterrichtserfahrungen, die Kim in ihren Vortrag 

und auch die anschließende Diskussion einbaute. 

Weitere Grundsatzüberlegungen zur Inter-/kulturellen Bildung im Philosophieunterricht folgten am zweiten 

Tag zunächst mit dem Vortrag von Philipp Thomas (Universität Tübingen). Mischen sich Minderheiten in einen 

bestehenden philosophischen Diskurs ein, so bedeutet dies den Zuruf: „Euer Diskurs ist nicht vollständig – nicht 

ohne unsere Stimme!“ Michel Foucault, Judith Butler oder Achill Mbembe etwa nehmen die vorgefundene, 

vermeintlich neutrale Diskursnormalität wahr als defizitär und restriktiv, als unfähig, mit ihren üblichen 

Begriffen die Position von Minderheiten auszudrücken. Sie werden aus dem herrschenden Diskurs exkludiert. 

In der philosophischen Selbstartikulation kann es gelingen, und dies ist dann eine positive transformierende 

Erfahrung, den Diskurs auszudehnen und Andersheit anzuerkennen. Ausgehend von dem Verständnis von 

Philosophie als Praktik im Falle der Selbstartikulation lässt sich auch der übliche Diskurs der Interkulturalität als 

Praktik beschreiben, ebenso der Diskurs der interkulturellen Bildung, die sich im Philosophieunterricht, wie 

Thomas zeigte, thematisieren, kritisch reflektieren und auch durchaus einüben lassen. Mit der Zielperspektive 

der (philosophischen) Bildung, d.s.  der ethischen Reflexion und Urteilsbildung einerseits und der moralischen 

Werteerziehung andererseits, beschäftigt sich Markus Tiedemann (TU Dresden). Das sog. „Werte-Vermittlungs-

Dilemma“ beschreibt diese Diskrepanz zwischen moralischen Erwartungshaltungen und dem Selbstverständnis 

der Philosophie als reflexiver Kulturtechnik. Tiedemanns Vermittlungsvorschlag der „Transzendentalen 

Toleranzerziehung“ analysiert und demonstriert die Potentiale philosophischer Bildung auf theoretisch-

konzeptioneller, methodisch praktischer und empirisch-kritischer Ebene. Im Kern geht es ihm um begrifflich-

kategoriale Klarheit, ergebnisoffene Diskurse und die Verteidigung eines bescheidenen Universalismus. Der 

Schwerpunt des abschließenden Vortrags von Arie Kizel (Universität Haifa) lag dagegen auf „enabling identity“ 

im Rahmen einer philosophischen „Forschungsgemeinschaft“ (Community of Philosophical Inquiry).  Mit 

„Enabling Identity“ wird versucht, Kindern und Jugendlichen aus unterdrückten Gruppen eine Stimme zu 

verleihen, indem der hegemoniale Diskurs in Frage gestellt wird, der die Realität regelt, in denen „Communities 

of Philosophical Inquiry“ operieren. Im Vortrag stellte Kizel ein dreiphasiges theoretisches und praktisches 

Modell vor, das eine solche Identitätsermöglichung darstellt und sich dabei auf die Narrationstheorie sowie auf 

die philosophische und dialogische Arbeit von Paulo Freire und Emmanuel Levinas stützt. Er verdeutlichte dies 

an Erfahrungen von Moderatoren und Studierenden von schwachen und ausgegrenzten Gesellschaftsschichten 

in Israel und Deutschland. 

Besonders erfreulich waren nicht nur die vielen regen und konstruktiven Diskussionen zu den Vorträgen, das 

durchweg sehr positive Feedback der Referentinnen und Referenten, sondern auch die rege Teilnahme v.a. von 



Studierenden, die trotz ihrer anstehenden Prüfungen Zeit gefunden haben, zu den Vorträgen zu kommen. 

Zugleich ergaben sich weitere nationale und internationale Vernetzungsmöglichkeiten, woraus sich hoffentlich 

weitere interessante Treffen, workshops und Tagungen ergeben werden. 

 


