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„Ethische Untersuchungen“ ist ein Manual, das begleitend 
zu „Lisa“, einer philosophischen Geschichte für Teenager, 
entwickelt wurde. Es bietet Einführungen in Konzepte wie 
Identität, Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Menschen- und 
Tierrechte sowie zahlreiche Diskussionspläne und Übungen, 
die dazu ermutigen, diese Konzepte zu untersuchen. Ziel ist 
es, junge Menschen zum Nachdenken über ethische und 

moralische Werte anzuregen und sie mit geeigneten philo-
sophischen Werkzeugen auszustatten. Die elf Kapitel von 
Lisas Geschichte werden im Manual für Lehrende, Eltern und 
für alle, die an ethischen Fragen interessiert sind, aufbereitet. 
Ideal vor allem für Pädagog:innen, die das Buch „Lisa“ im 
Ethikunterricht einsetzen wollen.

Matthew Lipman | Ann Margaret Sharp

Ethische 
Untersuchungen

ACADEMIA

Philosophieren mit Kindern
Übersetzt, überarbeitet und herausgegeben von Daniela G. Camhy

Begleitendes Manual zu „Lisa“

Praktisches Philosophieren –  
Ethik, Philosophieren mit Jugendlichen



“Ethical Inquiry” is a manual developed to accompany Lisa, 
a philosophical story for teens. It provides introductions to 
concepts such as identity, truth, justice, freedom, human 
rights, and animal rights, as well as numerous discussion 
plans and exercises that encourage exploration of these 
concepts. The goal is to encourage young people to think 

about ethical and moral values and to equip them with 
appropriate philosophical tools. The eleven chapters of Lisa’s 
Story in the manual are prepared for teachers, parents, and 
anyone interested in ethical issues. Ideal especially for 
 educators who want to use the book Lisa in ethics classes.
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