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Lisa ist die Geschichte eines jungen Mädchens und ihrer 
 Klassenkamerad:innen. Verschiedene Ereignisse im Leben 
dieser jungen Menschen veranlassen sie, gemeinsam über 
Themen wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Sexismus, Rassismus, 
Menschen- und Tierrechte und Tod nachzudenken. Im Dialog 
stellen sie tiefsinnige Fragen zu Identität, zum eigenen  Denken 
und zu zahlreichen philosophischen Themen, die 

 Heranwachsende immer wieder beschäftigen. Das zugehörige 
Manual, „Ethische Untersuchungen“, dient als wertvoller 
Leitfaden für alle, die sich mit ethischen Fragen beschäftigen 
wollen, ideal vor allem für Pädagog:innen, die das Buch Lisa 
im Ethikunterricht verwenden möchten, aber auch ein wert-
voller Begleiter in der täglichen Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen.
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LISA – eine philosophische Geschichte



Lisa is the story of a young girl and her classmates. Various 
events in the lives of these young people prompt them to 
think about philosophical concepts like truth, justice, sexism, 
racism, human and animal rights, and death. Through 
 dialogue, they ask profound questions about identity, their 

own thinking, and numerous philosophical issues that 
 continue to preoccupy adolescents. The manual, Ethical 
Inquiries, that accompanies Lisa, serves as a valuable guide 
for anyone who wants to explore ethical issues, especially 
for educators who want to use the Lisa book in ethics  classes.
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