
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 

Landesinstitut für Schule und Medien  
 

01.09.2005 

Fachbrief Nr. 3 

Philosophie 
 

 
 
 
 

Ernie liest die „Dialektik der Aufklärung“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Fachverantwortlichen werden gebeten, den Fachbrief den unterrichtenden 
Kolleginnen und Kollegen in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. Zeit-
gleich wird er auf der Homepage der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Sport und des LISUM unter www.senbjs.berlin.de bzw. www.lisum.de veröffent-
licht.  

Ihr Ansprechpartner in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport:  
Manfred.Zimmermann@senbjs.verwalt-berlin.de 

Ihr Ansprechpartner im LISUM: 
N.N. 

 

http://www.senbjs.de/
http://www.lisum.de/


Fachbrief Nr. 3 Philosophie  01.09.2005 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
da in der nächsten Zeit einige Termine anstehen, möchte ich Sie mit diesem Fachbrief nur kurz darüber 
informieren: 

Anhörungsphase der neuen Kerncurricula (Sek II) und Rahmenlehrpläne (Sek I) 
Die Anhörungsfassung des im Zweiländerprojekt Berlin / Mecklenburg-Vorpommern erstellten Kerncurricu-
lums Philosophie kann jetzt unter www.lisum.de (unter: Rahmenlehrpläne, Gymnasiale Oberstufe) einge-
sehen werden. Da das Kerncurriculum Philosophie die Grundlage für den Philosophieunterricht in Berlin 
ab dem Schuljahr 2006/07 bilden wird, bitte ich Sie um kritische Auseinandersetzung und Stellungnah-
men. 
Ebenfalls unter www.lisum.de (unter: Rahmenlehrpläne, Sekundarstufe I) finden Sie die Anhörungsfas-
sung des Berliner Rahmenlehrplans für das Wahlpflichtfach Philosophie.  
Da der Besuch des Wahlpflichtfaches in der 8-jährigen gymnasialen Oberstufe für die Schülerinnen und 
Schüler verpflichtend ist, wenn sie Philosophie Leistungsfach, 3. oder 4. Prüfungsfach wählen wollen, 
bitte ich Sie auch hier bis spätestens am 15.11.2005 (Ende der Anhörungsphase) um sorgfältige Prü-
fung. 
Um die Rückmeldungen systematisch auswerten zu können, finden Sie für beide Pläne auf den Websei-
ten des LISUMS Fragebögen. 

Fachtagung Philosophie 
Am 29.09.2005 findet in der Carl-von-Ossietzky-Oberschule eine Fachtagung Philosophie zum Thema 
„Philosophieren?!“ statt. Sie können sich auf der Webseite des LISUM anmelden. 
Das Philosophieren als geistige Tätigkeit ist in seinen vielfältigen Formen in den letzten Jahren immer 
mehr in den Mittelpunkt der Fachdidaktik und der Rahmenlehrpläne in Deutschland gerückt. Mit den 
neuen Berliner „Curricularen Vorgaben“ soll das Schwergewicht von kleinschrittigen Lernzielen und 
Kenntnissen auf den Erwerb von grundlegenden Kompetenzen verlagert werden, die über die Schulzeit 
hinaus verfügbar sind. Im Fach Philosophie wird mit der fachspezifischen Zentralkompetenz des „Philo-
sophierens“ ein Schwerpunkt gesetzt, der die inhaltlichen und methodischen Möglichkeiten des Philoso-
phieunterrichts ausweitet und der Ausbildung des selbstständigen Denkens der Schülerinnen und Schüler 
den zentralen Platz im Unterricht einräumt. 
Auf der Fachtagung soll versucht werden, das Philosophieren und seine Erlernbarkeit unter verschiede-
nen Blickwinkeln zu beleuchten und methodische Möglichkeiten für einen anderen Philosophieunterricht 
zu erkunden. 

Philosophiekongress „Kreativität“ 
In der Zeit vom 26.-30.9.2005 findet im Hauptgebäude der TU der XX. Deutsche Kongress für Philoso-
phie unter dem Thema „Kreativität“ statt. Wie Sie auf der Webseite www.kreativitaet2005.de sehen 
können, gibt es eine Fülle von Veranstaltungen, die nicht nur Sie, sondern auch Ihre Schülerinnen und 
Schüler interessieren könnten. Die Veranstalter machen Schulklassen folgendes Angebot: Die Philosophie-
lehrerinnen oder -lehrer teilen dem Kongressbüro vorher mit, zu welchen Veranstaltungen sie mit wie 
vielen Schülerinnen und Schülern gehen wollen (als Hilfe bei der Raumplanung). Die Lehrer kaufen sich 
am betreffenden Tag eine Tageskarte (20,- €), die Schülerinnen und Schüler brauchen dann keinen Ein-
tritt zu bezahlen. 

Dezentralisierung der fachlichen Beratung 
In den „großen“ Fächern wird es in Zukunft in den Bezirken Ansprechpartner für die Beratung der Fach-
kolleginnen und –kollegen geben. Für Philosophie sollen diese Beratungslehrer für mehrere Bezirke zu-
ständig sein. Für diese Aufgabe werden mindestens 2 Kolleginnen oder Kollegen gesucht. Interessenten 
melden sich bitte bei unter manfred.zimmermann@senbjs.verwalt-berlin.de. 

EPA und Fachanlage Philosophie der AV Abitur 
Noch in diesem Jahr wird der Zwischenbericht der EPA-Kommission den Bundesländern zugehen. Darin 
ist eine Erweiterung der Aufgabenarten und eine neue Ausrichtung der Leistung vorgesehen.  
Mit den neuen curricularen Vorgaben, die für das laufende 1. Kurssemester der Qualifikationsphase gül-
tig sind, ändern sich auch einige Bestimmungen für das Abitur. Deshalb wird die Fachanlage Philosophie 
zur Zeit überarbeitet. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

    Manfred Zimmermann 
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