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PHILOSOPHIEREN. EIN LEHRBUCH 
 
 

Einleitung 
 
 
 
 
 
 

1. Was heißt Philosophieren?  
 

Die meisten Lehrbücher widmen sich einem Fach, einer Disziplin. Sie versuchen in 
übersichtlicher Gestalt zu beschreiben, was Anliegen und Thema dieses Fachs bildet, welche 
Traditionen berücksichtigt werden müssen, und welche Methoden zu welchen Ergebnissen 
geführt haben. Schwierig genug: denn die meisten Fächer und Disziplinen haben sich im 
Laufe ihrer Geschichte zu komplexen Systemen entwickelt, zu imponierenden "Gewächsen" 
mit vielfach verzweigten Wurzeln und zahlreichen Ablegern, Blüten oder Früchten. Jede 
Einführung muß also abkürzen, die wichtigen Inhalte von den weniger wichtigen 
unterscheiden, und die Komplexität der historischen Erarbeitung eines Stoffes ermäßigen.  
 

Die Philosophie nimmt hier eine Sonderstellung ein: Nicht, weil sie nach wie vor ihre 
ehemalige Position als "Königin der Wissenschaften" behaupten oder verteidigen müßte, 
sondern weil sie bis heute dem Anspruch, eine wissenschaftliche Disziplin und ein 
Unterrichtsgegenstand zu sein, nur mangelhaft zu genügen vermag. Die Philosophie ist zwar 
als Fach an den meisten Schulen und Universitäten etabliert; aber im Grunde sperrt sie sich 
gegen die Einordnung in den Kanon der geistes- und naturwissenschaftlichen Disziplinen. 
Philosophie ist kein Lehr- und Lerngegenstand im vertrauten Sinne, und zwar aus folgenden 
Gründen:  
 

- Die Idee des wissenschaftlichen Fortschritts ist dem philosophischen Denken eigentümlich 
fremd. Nichts ist geschichtlich erledigt: Platons "Ideenlehre" ist bis auf den heutigen Tag 
ebenso aktuell geblieben, wie die "Physik" des Aristoteles. Das Gewicht der Tradition ist 
demnach außerordentlich hoch; und Philosophie - ein "Geistergespräch" über 
zweitausendfünfhundert Jahre - hat dieses Gewicht stets erhöht, anstatt es zu verringern.  
 

- Der Gegenstand philosophischer Bemühungen läßt sich nicht fixieren. Den Philosophen 
interessiert grundsätzlich und ausnahmslos alles. Kein Thema ist vorstellbar, das von 
vornherein als ungeeignet oder als unbefragbar ausgeschieden werden dürfte. Philosophen 
bleiben Generalisten, selbst wenn sie sich auf eine bestimmte Fragestellung spezialisieren. 
Wittgensteins Sprachphilosophie hat beispielsweise die verschiedensten Fachwissenschaften 



(von der Linguistik bis zur Ethnologie) inspiriert.  
 

- Philosophie kann durch keine bestimmte Methodik eindeutig charakterisiert werden. Nicht 
einmal die Logik ist allgemeinverbindlich; zwischen klassischer und transklassischer Logik, 
zwischen formaler und dialektischer Logik, zwischen aristotelischer und modaler Logik, 
öffnen sich Abgründe und unüberbrückbare Differenzen. Wie viele Axiome wurden schon 
eingeführt, um später doch wieder verworfen zu werden! Wie viele Modelle vernünftiger 
Argumentation wurden bereits entwickelt, ohne sich dauerhaft durchsetzen zu können!  
 

- Darum läßt sich auch kein Curriculum der Philosophie formulieren, das nicht den Eindruck 
einer gewissen Beliebigkeit erzeugte. Man kann mit guten Gründen - wie Hegel - dafür 
plädieren, daß "empirische Psychologie" und die "Anfangsgründe der Logik" die wichtigsten 
Inhalte einer ersten Beschäftigung mit Philosophie bilden sollten; ebensogut ließe sich 
vertreten, daß lebenspraktisch relevante Fragestellungen (etwa der Ethik) an den Anfang des 
Unterrichts zu rücken wären.  
 

- Schließlich gelingt sogar die Abgrenzung einzelner Stoffbereiche in der Philosophie weit 
schlechter, als in zahlreichen andern Fächern. Algebra und Geometrie lassen sich - 
mindestens in den Grundzügen - auseinanderhalten; Logik, Erkenntnistheorie, Metaphysik 
usw. tendieren von vornherein zu Übergängen, die eine strikte Unterscheidung einzelner 
"Fachgebiete" zum Unsinn geraten lassen. Philosophie ist organisierte Neugierde, und diese 
Neugierde läßt sich dauerhaft weder auf bestimmte Gegenstände, noch auf bestimmte 
Methoden, Curricula oder Spezialgebiete festlegen.  
 
 
 

Aus allen diesen Gründen ist der Zweifel entstanden, ob Philosophie überhaupt gelehrt und 
gelernt werden könne. Immanuel Kant hat entschieden verlangt, den philosophischen 
Unterricht auf die Maxime des Selbstdenkens zu gründen. Philosophie, - so lautete seine 
These, - lasse sich nur im Philosophieren, im konkreten und tätigen Vollzug philosophischer 
Reflexion, erwerben. Philosophie könne nicht "äußerlich" angeeignet werden, als 
"Prüfungsstoff", der sich nach dem erfolgreichen Examen sofort wieder vergessen läßt. Ob 
Philosophie überhaupt in der Schule unterrichtet werden soll, scheint demnach fraglich: 
woraus sich eine seltsame Unsicherheit der Bildungspolitiker erklären läßt. In manchen 
Ländern gibt es (oder gab es noch vor kurzem) gar keinen schulischen Philosophieunterricht; 
in der Bundesrepublik Deutschland wurde Philosophie als Schulfach erst 1972 wieder 
eingeführt. In anderen Ländern, beispielsweise in den U.S.A., wird der Philosophieunterricht 
schon für die Grundschule gefordert. Dieses Dilemma bringt sich nicht zuletzt in Lehrbüchern 
oder Lehrplänen zur Geltung: Was soll man als "Lehrstoff", als festen "Wissenskanon" 
vorschreiben, welche Texte soll man für wichtig und unverzichtbar halten, welche nicht? 
Welche Fragestellungen sollen genannt werden, welche Themenbereiche sollen 
ausgeklammert werden? Ist Logik tatsächlich wichtiger als Ästhetik, ist Kant tatsächlich 
wichtiger als Kierkegaard?  

Das vorliegende "Lehrbuch" kann diese Fragen nicht beantworten: seine Autoren setzen 
vielmehr voraus, daß Philosophie nur dort ihren fachlichen Ansprüchen genügt, wo sie "mehr 
ist als ein Fach" (Theodor W. Adorno). Philosophieunterricht wird als "Erziehung zum 



Selbstdenken" aufgefaßt, als Einführung ins Philosophieren, - und nicht als Präsentation eines 
fertigen Gedankengebäudes.  

Philosophieren ist ein allgemeiner Titel für die Kunst der Nachdenklichkeit. Seit den 
griechischen Anfängen gilt das Philosophieren als "Staunen" über den Sternenhimmel und die 
Existenz des Kosmos, als "Staunen" aber auch über den Menschen und über das "Ich selbst". 
Die Frage nach dem "Sein" und die Frage nach "mir selbst" verbindet nicht nur die ersten 
Naturphilosophen mit der sokratischen Reflexionskunst, sondern auch die griechische Antike 
mit dem Zentrum der Aufklärung gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Auf Immanuel Kants 
Grabstein wurde sein berühmter Ausspruch eingemeißelt: "Zwei Dinge erfüllen das Gemüt 
mit immer neuer Bewunderung und Ehrfurcht: der bestirnte Himmel über mir, und das 
moralische Gesetz in mir". Das Allgemeine und das Einzelne, Ich und die Welt. Darum, und 
um nichts weniger, geht es in der Philosophie.  

Das letzte Schuljahr - vor der "Reifeprüfung" - ist eine gute, vielleicht die beste Zeit für 
solche Nachdenklichkeit, für ein Philosophieren ums Ganze. Noch wissen die Schüler(innen) 
nicht genau, welchen Platz in der Welt sie einnehmen wollen und werden; noch ist unklar, wie 
ein Lebensweg aussehen soll, der den vielzitierten "Ausgang" aus der Unmündigkeit nimmt. 
Eine gute Zeit für Nachdenklichkeit, eine gute Chance für die uralten "Kinderfragen" - Wer 
bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Philosophieren heißt nichts anderes, als sich 
diesen Fragen zu stellen: ohne fertiges Rezept, ohne dogmatische Lösung, ohne klare 
Methode, ohne "Curriculum" und ohne thematische Ausgrenzungen.  

Eine gute Zeit für Nachdenklichkeit: auch die gegenwärtige Verfassung der Welt zwingt zur 
Besinnung. Die tägliche Berichterstattung nötigt beinahe zur Entwicklung philosophischer 
Fragen. Die hautnah spürbaren Probleme der Politik, Ökonomie, Umwelt und 
Zukunftsplanung begünstigen einen kulturellen Prozeß, der die "Kunst des Überlegens" 
zunehmend mit der "Kunst des Überlebens" verschwistert. Philosophieren verschmilzt 
heutzutage mit den Fragen: Wie können wir unser Wissen nützen? Wie sollen wir die 
verschiedenen Informationen und Kenntnisse (die nicht zuletzt ein guter Schulunterricht 
vermittelt hat) sinnvoll aufeinander beziehen, um angemessen handeln zu können? Und was 
dürfen wir von unserer Zukunft, kurz vor der Jahrtausendwende, erhoffen?  
 

2. Was heißt Lehrbuch?  

Philosophieren. Ein Lehrbuch? Enthält der Titel des Buches nicht einen Widerspruch? Kann 
man also die Philosophie lehren oder muß man philosophieren lernen? Um diese Streitfrage 
haben sich bereits viele Diskussionen - unter Philosophen, Lehrern und Schülern - bewegt. 
Welchen Stellenwert und welche Funktion besitzt das Philosophiebuch, das Lehrbuch - wir 
sprechen nie vom Lernbuch? Läßt sich mit einem Philosophie-Lehrbuch die Frage nach dem 
Sinn des Philosophieunterrichts in der Schule beantworten?  

So einfach geht es wohl nicht. Wir müssen bedenken, daß der Gegenstand "Philosophie" nur 
während eines einzigen Schuljahrs im Fächerkatalog vorkommt; daraus entsteht die paradoxe 
Situation, daß just die "Disziplin" mit der historisch längsten und thematisch gewichtigsten 
(weil an keiner Stelle überholten) Tradition - in der kürzesten Zeit behandelt werden muß. Wo 
beginnen, was auswählen, wie dieses eine Jahr gestalten? Ist es denn überhaupt sinnvoll, sich 
in dieser kurzen Zeit mit Philosophie in der Schule zu beschäftigen?  



Eine Antwort auf diese Frage versucht das vorliegende Buch zu geben. Elf Autoren haben es 
geschrieben, die alle Lehrer der Philosophie sind - entweder in Schule oder Universität. Elf 
Autoren haben unterschiedliche philosophische Schwerpunkte, betrachten ein Thema unter 
verschiedenen Perspektiven, schreiben in ihrem individuellen Stil. Einerseits sollten und 
mußten diese Unterschiede sichtbar bleiben; andererseits war es notwendig, dem Buch eine 
verbindliche und einheitliche Struktur zu geben, um die konkrete Unterrichtsarbeit zu 
ermöglichen. Jedes Kapitel hat demnach den gleichen Aufbau. Es gliedert sich in:  

1. Problemdarstellung  

2. Designvorschläge  

3. Texte  

4. Literaturhinweise.  

In der Problemdarstellung wird durch eine Reihe von Fragen der Horizont des jeweiligen 
Kapitels abgesteckt. Der Themenbereich wir durch fragendes Herangehen als Problembereich 
sichtbar gemacht. Fragen sind wesentlicher als Antworten: Eine ungewohnte Einsicht, zumal 
für die Schule, die von den Schülern doch meistens die "richtigen" Antworten verlangt. Wenn 
den Schülern beim ungewohnten Fragen das "Hören und Sehen" vergehen sollte, so liegt 
dieser Effekt durchaus in der Absicht der Verfasser. Die Fragen sollen neugierig machen auf 
Unbekanntes, sie könnten auch bewirken, daß weitere Fragen zum Thema gestellt werden, - 
von Schülern und von Lehrern.  

Die Problemdarstellung könnte somit eine erste praktische Übungsmöglichkeit darstellen, 
philosophische Fragen zu stellen, und zwar j e d e , da es in der Philosophie keine Frage 
geben kann, die verboten wäre, oder die zu dumm wäre, um gestellt zu werden. Kurz: Was 
sich denken läßt, läßt sich auch fragen. Das Fraglose ist in der Philosophie nicht gefragt.  
 

Herkömmlicherweise fragen wir immer schon vor einem bestimmten Horizont von Antworten 
und unterscheiden meist zwischen richtigen und falschen Antworten. Richtung und Qualität 
unserer Frage ist bestimmt und eingegrenzt durch unser Vorwissen (das sind Antworten). 
Wenn ich z.B. nach der Hauptstadt von Italien frage, so gibt es dafür nur eine richtige 
Antwort. Wenn ich nach den Hauptvertretern der italienischen Renaissancemusik frage, so 
kann man diese Frage nicht mehr so eindeutig beantworten (möglicherweise gibt es selbst 
unter Musikwissenschaftlern nicht Übereinstimmung was die Bedeutung der einzelnen 
Komponisten betrifft). Wenn ich schließlich die Frage stelle: Was ist im Leben eines 
Menschen die Hauptsache?, so sehen wir, daß eine Antwort darauf grundsätzlich anders wird 
formuliert werden müssen als die Antworten auf die beiden ersten Fragen. Möglicherweise 
befriedigt uns eine solche Antwort nicht, und wir suchen nach anderen Antworten. Wir 
müssen dann also weiterfragen. Weiterdenken. Weiterdenken ist eine Kurzformel für 
Philosophieren und wie alle Verkürzungen ungenau, aber die "Liebe zur Weisheit" (wie die 
Übersetzung von "Philosophie" heißt) ist um nichts genauer.  

Bei einigen Fragen haben wir mit der Klammer (Vgl......) einen Verweis auf einen 
Textausschnitt im Texteil des Kapitels angebracht, um zu zeigen, wie Philosophen auf das 
jeweilige Problem (die Frage) eingegangen sind (was ihre Antworten sind). Diese 
Textverweise sollten jedoch nicht eigene Reflexion und Antwortsuche behindern oder 



ersetzen. (1)  
 

Antworten auf Fragen zu erhalten bietet auch der zweite Abschnitt der Kapitel 
Designvorschläge. Sie nehmen eine zentrale Stelle innerhalb des Buches ein, und 
berücksichtigen den Umstand, daß die Vermittlung philosophischer Inhalte allgemein 
komplizierter ist, als die Aufschließung anderer Gegenstände. Wie schon gesagt: Die Inhalte 
der Philosophie stehen nicht von vornherein fest; womit sich Mathematik beschäftigt, weiß 
jeder, - womit beschäftigt sich aber die Philosophie? Auch gibt es ein weit verbreitetes Bild 
von der "hohen" Philosophie, von den "überragenden" Philosophen, von den "Priestern der 
Weisheit", ein Bild, das seine Wirkung auf den Philosophieunterricht selten verfehlt. Ist der 
Philosophielehrer ein Philosoph? Sollen die Schüler zu Philosophen erzogen werden?  
 

Die Designvorschläge wollen Schüler und Lehrer ermutigen, an eine frei gewählte Thematik 
praktisch heranzugehen. Sie sollen dazu anregen, je nach örtlichen und zeitlichen 
Gegebenheiten eigene Designs zu erarbeiten. Sie sollen die Möglichkeit anzeigen, das enge 
Klassenzimmer zu verlassen - diese Enge, die nur einen theoretischen Zugang zu den 
Problemen erlaubt, - um das Leben außerhalb der Schulmauern aufzusuchen. Einen 
Gegenstand erfassen heißt: Ihn zuerst einmal anfassen zu können. Begreifen hat mit 
Angreifen zu tun, Sinn kommt zuerst von den Sinnen. Schritt für Schritt. So haben wir alle 
diese Welt in Griff zu bekommen und zu begreifen versucht: Als Individuen und als 
Menschheit.  

Anfassen und Angreifen: Dem Philosophieunterricht ist heute die Aufgabe gestellt, das 
"Sehenlernen der Begriffe" (denn "Begriffe ohne Anschauung sind blind", wie Kant gezeigt 
hat) in einer unübersichtlich-komplexen Welt zu organisieren. Wir meinen, daß eine 
lebendige Philosophie stets auch den Marktplatz, das Forum, die Agora, benötigt. Der Schritt 
ins Offene der Öffentlichkeit erleichtert nicht nur das "Begreifen" einer Thematik, sondern 
fördert neben der "Liebe zur Weisheit" möglicherweise auch den Spaß an ihr. Die meisten 
Designvorschläge sind aus der praktischen Arbeit mit Schülern und Studenten entstanden. Im 
Unterricht wird es notwendig sein, sich auf einige Fragestellungen zu beschränken; 
keinesfalls sollten die verschiedenen Vorschläge der Reihe nach "umgesetzt" werden. 
Regionale und aktuelle Möglichkeiten werden von Ort zu Ort, von Schule zu Schule 
verschieden sein, werden aber bei der Designentwicklung eine wichtige Rolle spielen.  
 

Die Texte versuchen, die mannigfaltigen Aspekte und Dimensionen eines Problems 
aufzuzeigen - im Hinblick auf die Zeit und den Standpunkt eines Philosophen. Darüber hinaus 
haben wir Textpassagen aus anderen Bereichen (Literatur, Religion, Recht, Psychologie usw.) 
aufgenommen, die es erleichtern sollen, einen bestimmten Inhalt fachübergreifend zu 
behandeln. Kein Textauszug kann die Lektüre des vollständigen Textes ersetzen. Die 
Ausschnitte könnten auf das Ganze neugierig machen, sie könnten freilich auch das Gegenteil 
bewirken. Das Verhältnis zwischen Lesern und Texten wird immer von beiden Seiten 
bestimmt.  
 

Jedes Kapitel wird durch kurze, kommentierte Literaturhinweise angeschlossen. Mit ihnen 
sollen die Schüler eine erste Anregung und Orientierung zur Lektüre philosophischer Texte 
erhalten. Lange und detaillierte Bibliographien schrecken unserer Erfahrung nach die 
philosophischen "Einsteiger" ab, ohne sie zum Lesen zu ermuntern. Bei der Auswahl der 



Hinweise haben wir größtenteils darauf Rücksicht genommen, daß das Buch im Handel noch 
erhältlich und nicht allzu teuer ist.  

Die Bilder lockern die Texte auf; sie transportieren aber auch selbst Informationen. Bilder 
erzählen eigene Geschichten, und sie können natürlich Diskussionen provozieren. Auch die 
Bilder sollen zu eigener Aktivität verführen: Sie sollen Lehrer und Schüler zu eigener 
Bildsuche - und damit zu eigenen "Provokationsversuchen" anregen.  

Die Oberstufenreform bietet die Möglichkeit, "Philosophie" als Wahlpflichtgegenstand zu 
wählen. Das Lehrbuch bietet deswegen - neben den traditionellen Themenbereichen der 
Philosophie - auch Vorschläge an, die sich besonders gut dazu eignen, in Kleingruppenarbeit, 
Projekten, Exkursionen usw. verwirklicht zu werden: in Arbeitsformen also, die im 
Wahlpflichtgegenstand ausdrücklich vorgesehen und erwünscht sind.  

Das Kapitel "Kriterien und Methoden wissenschaftlichen Arbeitens" ist zum einen ein 
Leitfaden für das Verfassen von Fachbereichsarbeiten, zum anderen werden in ihm sowohl 
lern- und sozialpsychologische Aspekte wie institutionelle Bedingungen wissenschaftlichen 
Arbeitens entwickelt.  

Ähnliches gilt für das letzte Kapitel "Design von Philosophie", in dem verschiedene 
Arbeitstechniken, deren Möglichkeiten und Grenzen dargestellt werden, wie auch der Ort des 
Geschehens selbst - die Schule - zum Thema gemacht wird.  

Wir meinen, daß der Rahmen, innerhalb dessen Unterricht stattfindet, in einem Lehrbuch für 
Philosophie nicht ausgeblendet werden sollte; im Gegenteil: Die Reflexion der eigenen 
sozialen (Lern)-Welt bedingt immer auch die Ergebnisse, welche in ihr erzielt werden.  

Auch zu dieser Reflexion will das Buch animieren. Animation ist kein Praxisersatz. 
Philosophieren wird den Beteiligten damit nicht abgenommen, die Last und die Lust des 
Philosophierens bleibt ihnen.  

Philosophieren. Ein Lehrbuch? Wir denken, daß der Widerspruch nicht verschwunden ist, 
austragen kann ihn immer nur die eigene praktische Arbeit.  
 

1. In den Kapiteln "Erkenntnis", "Werte Haltungen Normen" und "Mensch" haben wir in der 
Problemdarstellung exemplarische Darstellungen der jeweiligen Themenbereiche eingefügt, 
gewissermaßen als kleine philosopiegeschichtliche Orientierung zu diesen wichtigen 
Problemkreisen der Philosophie.  


