Projekt: "Fragen nach der Freiheit"
Im Rahmen dieses Projektes sollt ihr euch ausführlich mit dem Thema Freiheit und verschiedenen
philosophischen Positionen dazu befassen. Die Aufgaben sind vielfältig, so dass wir zum Teil im
Klassenkollektiv, allein oder in 3er Gruppen arbeiten werden. Wie jede Aufgabe bearbeitet werden
soll, erklären die jeweiligen Kennzeichnungen. Dabei steht KK für das Klassenkollektiv, EA für
Einzelarbeit und GA für Gruppenarbeit.
Die Ergebnisse eurer Arbeit werdet ihr auf der WikiversityPlattform veröffentlichen (dazu später
mehr).

Bedenkt bitte, dass jedes Projekt nur mit dem nötigen Engagement
erfolgreich sein kann!

Aufgaben:
1) als Einstieg: KK (Brainstorming / Blitzlicht)

5 bis 10 min

Welche Faktoren sind für das menschliche Handeln relevant? Ordnet diese Obergruppen zu.
2) EA:

10 bis 15 min

Dass das Thema noch immer hitzige Diskussionen entfacht, zeigt dieser Artikel im Spiegel.
Aufgabe ist es, ihn durchzulesen und euch für die Thematik weiter zu sensibilisieren und zu
öffnen. Ihr findet den Artikel auf folgender Seite:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,582505,00.html
3) An dieser Stelle folgt ein theoretischer Teil: Erst Vermittlung des Unterschiedes zwischen
Handlungsfreiheit und Willensfreiheit; anschließend Festigung, indem man Fallbeispiele von
den Schülern zuordnen lässt (dabei egal ob im Klassenkollektiv oder in Form von Einzel
oder Gruppenarbeit)

ca. 20 min

Hausaufgabe:
Besucht die Internetseite www.wikiversity.de und informiert euch über die Grundprinzipien
und Regeln der Plattform. Seid bei eurer Recherche gründlich und stellt sicher, dass ihr die
Funktionen und Möglichkeiten der Wikiversity kennt. Da ihr die Wikiversity nutzen werdet,
um eure Arbeitsergebnisse zu veröffentlichen, sollt ihr euch auch mit den Eigenschaften
eines Projektes auseinander setzen.

Seht euch dazu dieses Beispiel an:

http://de.wikiversity.org/wiki/Projekt:Praxen_der_Gerechtigkeit
Macht euch Notizen und schreibt eventuelle aufgetrene Fragen auf, damit ihr sie in
Gruppen besprechen könnt.
4) Gruppenpuzzle: KK und GA

34h

Findet euch in Stammgruppen zusammen und diskutiert die Grundlagen der Wikiversity
und klärt Fragen, die bei der Untersuchung der Plattform aufgetreten sind.
Entscheidet nun selbstständig, wer im Folgenden zu den Spezialistengruppen A , B , C
gehört. Erkundigt euch nun auf der Seite www.philosophieverstaendlich.de

zunächst

gemeinsam über die Freiheitsthematik. Es gilt im Folgenden einzelne philosophische
Standpunkte dazu näher zu ergründen.
Die Gruppe A beschäftigt sich dabei näher mit den Ansichten von John Locke, die
Gruppe B mit Daniel C. Denett und Gruppe C schließlich mit Robert Kane.
Arbeitet in den Spezialistengruppen die wichtigsten Thesen und Argumentationen der
einzelnen philosophischen Positionen aus (nur das Wichtigste!!!).
Anschließend meldet ihr euch bei der Wikiversity an und jede Spezialistengruppe
verfasst einen Beitrag in dem von mir erstellten Projekt. Haltet euch dabei an die Regeln
der Wikiversity sowie an die Netiquette und das Urheberrecht.
Findet euch in euren Stammgruppen zusammen und tauscht eure Ergebnisse aus.
Jede Stammgruppe erstellt nun einen Artikel, in dem sie die verschiedenen Ansichten zum
Thema Freiheit vergleicht.
(Ihr kennt Gruppenpuzzle: Denkt daran: es ist wichtig, dass ihr eure Ergebnisse
verantwortungsvoll weitergebt; ihr tragt die Verantwortung für die Lernergebnisse eurer
Klassenkammeraden!)

5) EA

2h

Zuletzt sollt ihr euch weitestgehend allein mit Kant beschäftigen: Es gilt, den Auszug aus
Kants "Kritik der praktischen Vernunft" zu analysieren, die Grundthesen und deren
Begründung und Konsequenzen herausarbeiten. Abschließend sollt ihr die Annahmen, die
Kant zur Begründung der Thesen einsetzt, kritisieren und allenfalls eine eigene These mit
Begründung herausarbeiten. Fertigt dazu ein ausführliches Essay an!
Veröffentlicht auch diesen in unserem WikiversityProjekt.

