
 

 

 

 

 

Ausschreibung - Philosophisches Seminar „Ich und der Andere“ 
für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe und Studierende der ersten beiden Semester 

 

30. September bis 2. Oktober 2016, Weimar 

 

Was ist der Mensch? Die älteste philosophische Frage beschäftigt noch heute viele Denker. Das Seminar 

will sich dieser Frage über „den Anderen“ nähern. Was bin ich und wie begegnen wir unserem 

Gegenüber? Wie stehen wir im Verhältnis zum „Anderen“? Wie verhält sich das eigene Subjekt zu 

anderen Subjekten? Welche Rolle spielt Verantwortung? Inwiefern ist ein „Ich“ abhängig von Anderen? 

Was unterscheidet den „Anderen“ vom „Fremden“? Und inwieweit sind wir uns vielleicht selbst fremd? 

 

Diese Fragen erhalten gerade in gesellschaftspolitischen Zeiten von Migration und Globalisierung, eine 

gesonderte Relevanz. Gewalt gegenüber Menschen bestimmter Herkunft und pauschalisierter Rassismus 

und Fremdenhass entwickeln sich verstärkt in den letzten Jahren; so rückt die Begegnung mit Fremdem 

und Anderem, in kultureller und religiöser Hinsicht, verstärkt in den Vordergrund. 

 

In drei Tagen werden wir Primärtexte und Sekundärliteratur zur philosophischen Auseinandersetzung mit 

dem Phänomen des „Anderen“ und des „Fremden“ lesen und diskutieren. Wir wollen verstehen wie 

Argumentationen in den verschiedenen Texten geführt werden und welche philosophischen 

Überzeugungen und Grundfragen dahinter stehen. Darüber hinaus wollen wir den Versuch unternehmen 

diese Aspekte des „Anderen“ und die philosophischen Grundfragen der Texte auf aktuelle Berichterstattung 

zu gesellschaftspolitischen Themen anzuwenden. Wie wird über die Flüchtlingskrise berichtet? Welche 

philosophischen Grundfragen stecken in jedem Artikel zum aktuellen Weltgeschehen? 

Alle Teilnehmenden haben abschließend die Möglichkeit eine kleine, eigene Auseinandersetzung in einem 

selbst gewählten (textbasierten oder künstlerischen) Format zu erarbeiten. 

 

Voraussetzungen zur Teilnahme:  

-  inhaltliches Interesse und Spaß am philosophischen Lesen und Diskutieren 

- Interesse für Philosophie und die aktuelle gesellschaftliche Situation 

 

Ein Angebot für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe und Studierende der 

ersten beiden Semester der Collegium Friedriche Nietzsche gGmbH mit Unterstützung der Ernst-Abbe-

Stiftung Jena. 

 

Reisekosten, Verpflegung und Unterkunft werden übernommen. 

Eine Freistellung von schulischen Verpflichtungen kann erfolgen. 

 

Die Teilnehmeranzahl ist auf max. 15 Personen beschränkt. 

 

Bewerbungen mit persönlichen Daten und kurzem Motivationsschreiben (max. 1 Seite), in dem das 

Interesse am Thema deutlich wird, bis zum 31.August 2016 per Mail an 

info@zukunftdermoderne.de 

 
Mehr Infos unter: www.zukunftdermoderne.de 
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