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Kurzvorstellung des
Materials:

4x15 Quizfragen zu Philosophie und Philosophiegeschichte
mit je vier Antwortmöglichkeiten.
Dieses Quiz soll nicht nur in der letzten Schulstunde vor
den Ferien einsetzbar sein. Ebenso soll es nicht darum
gehen, punktuelles philosophisches Fachwissen abzufragen.
Vielmehr sind die Fragen so konzipiert, dass die Schüler
zum Denken angeregt werden und sie auf logischem Weg
eine Lösung zu den Fragen finden können. Häufig enthalte n
die Fragen bereits wichtige Definitionen und Schlagwörter,
die zu einer der vier Antwortmöglichkeiten zugeordnet
werden sollen. Auch gehen die Fragen manchmal über den
Wissenshorizont der Schüler hinaus, lassen sich aber durch
ein Ausschlussverfahren lösen. Auf diese Weise kann ein
Quiz auch sehr lehrreich und bildend sein. Fachwissen und
ein bisschen Glück schaden dabei natürlich nicht.
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Das große Philosophie-Quiz
Zum Ansatz dieses Materials
Dieses Quiz soll nicht nur in der letzten Schulstunde vor den Ferien einsetzbar sein. Ebenso
soll es nicht darum gehen, punktuelles Fachwissen abzufragen. Vielmehr sind die Fragen so
konzipiert, dass die Schüler zum Denken angeregt werden und dass sie auf logischem Weg
eine Lösung zu den Fragen finden können. Häufig enthalten die Fragen bereits wichtige
Definitionen und Schlagwörter, die zu einer der vier Antwortmöglichkeiten zugeordnet
werden sollen. Manchmal gehen die Fragen über den Wissenshorizont der Schüler hinaus,
lassen sich jedoch durch ein Ausschlussverfahren lösen. Auf diese Weise kann ein Quiz auch
sehr lehrreich und bildend sein. Fachwissen und ein bisschen Glück schaden dabei natür lich
nicht.
Dieses Material lässt sich also während des gesamten Schuljahres unter der Rubrik
o

Zum Einsatz dieses Quiz im Unterricht
Selbstverständlich können Sie dieses Material so für den Unterricht anpassen, wie es am
besten zu ihrer Klasse passt. Sie können aber auch einen unserer Vorschläge befolgen:
1. Kopieren Sie die Quizfragen auf eine Folie. Teilen Sie ihre Klasse in kleine Gruppen á
drei bis vier Schüler ein. Stellen Sie eine Frage, und lassen Sie ihre Schüler nach 60
oder 90 Sekunden Diskussionszeit einen Zettel mit der richtigen Antwort hochhalten
(A, B, C oder D). Vergeben Sie für jede richtige Antwort einen Punkt.
2. Kopieren Sie die Quizfragen auf eine Folie. Teilen Sie ihre Klasse in drei bis vier
Gruppen ein. Jede Gruppe bestimmt einen Kandidaten / lost einen Kandidaten aus, der
dann an der Quizrunde teilnimmt. Die Fragen werden dann reihum an die drei bis vier
Kandidaten gestellt. Kann der Kandidat die Frage beantworten, bekommt die Gruppe
fragen. Wenn die Gruppe die Frage beantworten kann, bekommt sie einen Punkt.
(Falls die Frage nicht beantwortet wird, kann sie auch an die nächste Gruppe
weitergegeben werden). Der Kandidat kann nach drei oder fünf Fragen ausgetauscht
werden, so dass jeder einzelne Schüler / jede einzelne Schülerin in eine Art
Ein 50:50 Joker pro Runde kann ebenfalls eingeführt werden.
Nach der Auflösung der einzelnen Fragen können diese auch als Grundlage für
weiterführende Überlegungen dienen.

Wir wünschen viel Spaß!
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