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Problemdarstellung 
 
 
 
 

Ein knapper Problemabriß der Philosophiegeschichte erscheint unmöglich. Der Verzicht auf 
alle konkreten Konturen, auf die Porträts einzelner Persönlichkeiten, ihrer Werke, Antworten 
und ungelösten Fragestellungen, ja sogar der Verzicht auf eine Darstellung des wesentlichsten 
Angelpunkte aus einer zweieinhalbtausendjährigen Tradition, würde nicht bloß schmerzen, 
sondern auch der Ernsthaftigkeit eines solchen Unternehmens von vornherein Abbruch tun. 
Aus der offenkundigen Unmöglichkeit, eine knappe philosophiegeschichtliche 
Überblicksskizze zu entwerfen, wird gerne die Entbehrlichkeit der Philosophiegeschichte 
gefolgert. Belasten wir uns nicht mit der Geschichte!  

Und doch ist die "Liebe zur Weisheit" untrennbar mit jener besonderen Kommunikation 
verbunden, die wir eigentlich mit den toten Vorfahren pflegen. Die Ehrfurcht, der Respekt vor 
dem bereits Gedachten zählt zu den obersten Tugenden des philosophierenden Geistes. Kein 
Argument ist widerlegt, nur weil sein Vertreter gestorben ist: Philosophie läßt sich nicht von 
einer Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Geschichte abhalten. Sie ist eine merkwürdig 
intensive Gestalt jenes Totenkults, der - unter neuzeitlichen Bedingungen - von der Historie 
organisiert und verwaltet wird.  

Natürlich hat es Philosophen gegeben, welche die Geschichte der Philosophie von den 
Anfängen bis zum eigenen durchbuchstabieren wollten: nicht selten unter dem Titel einer 
philosophia perennis, die auch dem eigenen Werk den Schein der Unsterblichkeit verleihen 
mochte. Andere Philosophen wiederum haben nur wenige Werke aus der Tradition des 
Denkens studiert; doch zeigt auch ihr Umgang mit den auserwählten Ahnen, welches Gewicht 
mancher längst schon vergangenen Debatte gegeben werden mußte. Hegel oder Heidegger 
haben sich an die Spitze einer langen Entwicklungsgeschichte gestellt (Vgl. Hegel), während 
sich Kierkegaard oder Wittgenstein gewissermaßen als "Quereinsteiger" oder "Therapeuten" 
am Rande der Universalsysteme bewegten. Ernst war es ihnen allen: dieses Bewußtsein, daß 
Philosophie kein "Beruf" unter vielen, sondern eine "Berufung" bedeutet, eine strenge 
Verpflichtung gegenüber den - oftmals ohnmächtigen - Anstrengungen der Vergangenheit.  

Philosophie unterhält demnach ein besonderes Verhältnis zu ihrer Geschichte. Nicht zufällig 
wirft sie stets aufs neue die Frage nach der Wahrheit auf, um zugleich deren 
Unentscheidbarkeit zu dokumentieren. Nichts ist erledigt. Bis heute steht zur Disposition , 
was etwa die griechische Antike im Grundsätzlichen gedacht hat (Vgl. Gadamer). Von 
Whitehead stammt der berüchtigte Ausspruch, die gesamte Philosophiegeschichte sei als eine 
einzige Fußnote zum Denken Platons anzusehen. Dieser Ausspruch wird gerne als eine -im 
übrigen unzulässige - Relativierung der Geschichte zitiert, während er doch ebensogut als 
Plädoyer für die Unabschließbarkeit der wesentlichen Fragen und Einsichten gelesen werden 
könnte.  



Dreht sich also die Philosophie im Kreis? Haben wir nichts "abgehakt", endgültig widerlegt 
und auf den Schrotthaufen des Gestrigen geworfen, weil Philosophie gar keine definitiven, 
"zeitlosen" Wahrheiten entdecken kann? (Vgl. Adorno). Oder weil sich nichts vom erreichten 
Wissensniveau absichern und außer Streit stellen wird? Jeder Mathematiker weiß, daß er - auf 
dem Niveau moderner Kenntnisse - nur begrenzt mit den historischen Vorstufen sich 
auseinanderzusetzen braucht. Er muß beispielsweise weder Euklid noch Carl Friedrich Gauß 
mit derselben Aufmerksamkeit - womöglich in der Orginalsprache - studieren, die ein 
Philosoph den Werken des Aristoteles oder Cartesius angedeihen läßt. Gibt es denn keinen 
Fortschritt in der Philosophie? Und welchen Sinn sollte dann die Rede von der 
"Geschichtlichkeit" des philosophischen Denkens beanspruchen? Können wir uns Geschichte 
ohne Fortschritt überhaupt stellen?  

Andere Wissenschaften haben ihre spezifischen "Paradigmenwechsel" durchgemacht:von der 
ptolemäischen bis zur kopernikanischen Kosmologie, von der  

Gravitationstheorie Newtons bis zur Relativitätstheorie Einsteins. Vergleichbare 
"Paradigmenwechsel" lassen sich philosophiehistorisch bestenfalls konstruieren. Herbert 
Schnädelbach hat die Philosophiegeschichte beispielsweise in eine ontologische, eine 
mentalistische und in eine linguistische Phase eingeteilt: vom Sein zum Bewußtsein und zur 
Sprache. Die Übersichtlichkeit solcher Einteilungen ist zwar beachtlich, aber die prominenten 
"Ausnahmen der Regel" sind es auch. Während kein ernstzunehmender Physiker behaupten 
würde, man sollte seine Wissenschaft wieder auf den Boden des pythagoräischen Systems 
zurückschrauben, konnte Heidegger (unter vielen anderen) die notwendige Wiederaufnahme 
der vorsokratischen Fragestellungen proklamieren (Vgl. Bloch). Den Philosophen fällt es 
schwer, zurückzufallen. Sie können "up to date" sein, auch und gerade, wenn sie sich 
unzeitgemäßen Problemstellungen widmen. Darum lassen sich auch die Diskussionen um 
Sprache und Bewußtsein-im Hintergrund des sogenannten "linguistic turn"-bis auf weiteres 
durch keine Diagnose eines"Paradigmenwechsels" suspendieren.  

Zu fragen bleibt, welche Art von Wahrheiten in der Geschichte der Philosophie verhandelt 
wurden und werden (Vgl. Adorno). Haben womöglich die Außenstehenden recht, die oftmals 
den Eindruck artikulieren, in der Philosophie werde seit Jahrtausenden gestritten,-aber ohne 
Ergebnis? (Vgl. Hegel). Was antworten wir auf die typische Frage eines Zeitgenossen, der 
schlicht und einfach erfahren will, wessen Ansichten sich als die "richtigen" durchgesetzt 
haben? Hat Platon gesiegt oder Aristoteles, Kant oder Hegel, Heidegger oder Wittgenstein? 
Wem sollen wir vertrauen, und welche Sätze dürfen wir glauben? Was sollen, was müssen wir 
lernen, und was dürfen wir getrost vergessen? In welcher Haltung sollen wir uns der 
Vergangenheit zuwenden? Wie Mineraliensucher auf einer Wanderung durch weite 
Gebirgszüge? Oder wie die mittelalterlichen Kommentatoren der Bibel, die sich nicht getraut 
haben, auch nur ein einziges Wörtchen in Frage zu stellen?  

Die Geschichte der Philosophie gibt selbst keine klare Antwort auf solche Fragen, und doch 
ist sie der philosophischen Anstrengung nicht äußerlich (Vgl. Schnädelbach). Sie ist beinahe 
undarstellbar und kaum überschaubar, und dennoch kann keine ernsthafte Diskussion auf sie 
verzichten. Geschichte der Philosophie: Scheinbar fehlt sie in diesem Lehrbuch, und doch ist 
sie in jeder Zeile präsent.  
 

Designvorschläge 
 
 



1. Textarbeit: Die Schüler(innen) werden aufgefordert, einen Abschnitt aus Platons Dialogen 
mit einem Abschnitt aus einem zeitgenössischen Dialog zwischen einem Lehrer und seinen 
Schüler(innen) zu vergleichen. Was hat sich geändert? Wie sprechen wir heute miteinander, 
wie läßt Platon - vor zweitausend Jahren - Lehrer und Schüler miteinander sprechen?  
 

2. Ähnlich: ein platonischer Dialog wird mit verteilten Rollen im Unterricht gelesen. Die 
Schüler(innen) werden aufgefordert, den gelesenen Text zu "dramatisieren" und als 
Theaterstück zu inszenieren. Oder: Die Schüler(innen) werden aufgefordert, den gelesenen 
Text zu "modernisieren". Wie würden wir heute über "das Gute" oder ein ähnliches Thema 
miteinander sprechen? Inwiefern ist Platons Dialog "veraltet", inwiefern ist er zeitlos gültig 
geblieben?  
 

3. Ein Textabschnitt aus Kants "Kritik der reinen Vernunft" oder aus Hegels "Wissenschaft 
der Logik" wird für alle Schüler(innen) kopiert, und anschließend interpretiert. Hausaufgabe: 
die Schüler(innen) sollen unter Verwandten, Freunden oder Bekannten eine kleine Umfrage 
durchführen, um festzustellen, wie ein solcher Text jenseits des Philosophieunterrichts 
wahrgenommen wird. Als Äußerung eines Geisteskranken? Als geniale, aber schwer 
verständliche Mitteilung? Läßt sich ein philosophischer Text im Alltagskontext "erkennen" 
oder "verstehen"?  
 

4. Wir suchen nach "Spuren" der Philosophie in der gegenwärtigen Alltagswelt. Wo tauchen 
philosophische Themen auf? Beispiele: Autoreklame (BMW: "Das Sein bestimmt das 
Bewußtsein", Citroen: "Der Weg ist das Ziel"), Versicherungswerbung ("Zürich-Kosmos: 
macht's wieder gut"), Zigarettenwerbung (York: "Ich rauche, also bin ich."), Predigten in der 
Kirche, politische Diskussionen (Club 2), Wahlkampfaussagen der Parteien, Fernsehen 
(Kindersendungen, Zeichentrick-Filme, "Nachtstudio" u.v.a.). "New Age"-Literatur usw.  
 

5. Stichwort "Freiheit": Die Schüler(innen) werden aufgefordert, Sätze, Parolen, Aussprüche, 
Werbetexte usw. zu sammeln, in denen von "Freiheit" gesprochen wird. Lassen sich 
unterschiedliche Freiheitsbegriffe erkennen? Wie hängen die "Freiheits"-Parolen der 
politischen Parteien, der Autofirmen und der Zigarettenhersteller usw. miteinander 
zusammen?  
 

6. Für die Schülerzeitung wird ein "Quiz" produziert, nach dem Typus des "Stadt-Land"-
Spiels. Fotografien von Philosophen, bekannten Bauwerken, berühmten Gemälden usw. 
sollen zeitlich richtig zugeordnet werden. Nach Fertigstellung empfiehlt sich ein Gespräch 
über die Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit historischer Zusammenhänge und Konstellationen: 
Paßt die Musik Mozarts wirklich zur Philosophie Immanuel Kants?  
 

7. Die Schüler(innen) werden aufgefordert, eine "Jubiläumstafel" für das Jahr 1993, 1994 ... 
zu erstellen. Wessen 100. (200., 250. usw.) Geburtstag, Todestag usw. wird heuer gefeiert? 
Was bedeuten "Jubiläen" und "Gedenktage"? - Ähnlich: Wir produzieren das Porträt eines 
bedeutenden Philosophen (etwa für eine Jubiläums-Rundfunksendung). Welche Linien weisen 
in die Vergangenheit, und welche Linien weisen auf unsere Gegenwart, oder gar auf die 
Zukunft?  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte 
 
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Theorie 
Werkausgabe Band XVIII, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1971, Seite 36 - 38  
 

Jedoch meint man zugleich, einen Nutzen davon zu haben, auch verschiedene Meinungen und 
Gedanken anderer kennenzulernen, - es bewege die Denkkraft, führe auch auf manchen guten 
Gedanken, d.i. es veranlasse etwa auch wieder, eine Meinung zu haben, und die Wissenschaft 
bestehe darin, daß sich so Meinungen aus Meinungen fortspinnen.  

Wenn die Geschichte der Philosophie nur eine Galerie von Meinungen - obzwar über Gott, 
über das Wesen der natürlichen und geistigen Dinge - aufstellte, so würde sie eine sehr 
überflüssige und langweilige Wissenschaft sein, man möge auch noch so viele Nutzen, die 
man von solcher Gedankenbewegung und Gelehrsamkeit ziehen solle, herbeibringen. Was 
kann unnützer sein, als eine Reihe bloßer Meinungen kennenzulernen, was langweiliger?  

(...)  

Es ist allerdings genug begründete Tatsache, daß es verschiedene Philosophien gibt und 
gegeben hat. Die Wahrheit aber ist eine; dieses unüberwindliche Gefühl oder Glauben hat der 
Instinkt der Vernunft. Also kann nur eine Philosophie die wahre sein; und weil sie so 
verschieden sind, so müssen - schließt man - die übrigen nur Irrtümer sein; aber jene eine zu 
sein, versichert, begründet, beweist eine jede von sich. - Dies ist ein gewöhnliches 
Räsonnement und eine richtig scheinende Einsicht des nüchternen Denkens. Was nun die 
Nüchternheit des Denkens, dieses Schlagwort betrifft, so wissen wir von der Nüchternheit aus 
der täglichen Erfahrung, daß, wenn wir nüchtern sind, wir uns zugleich damit oder gleich 
darauf hungrig fühlen. Jenes nüchterne Denken aber hat das Talent und Geschick, aus seiner 
Nüchternheit nicht zum Hunger, zum Verlangen überzugehen, sondern in sich satt zu sein und 
zu bleiben. Damit verrät sich dieses Denken, das jene Sprache spricht, daß es toter Verstand 
ist, denn nur das Tote ist nüchtern und ist und bleibt zugleich satt. Die physische Lebendigkeit 
aber, wie die Lebendigkeit des Geistes, bleibt in der Nüchternheit nicht befriedigt, sondern ist 
Trieb, geht über in den Hunger und Durst nach Wahrheit, nach Erkenntnis derselben, dringt 



nach Befriedigung dieses Triebes und läßt sich nicht mit solchen Reflexionen, wie jene ist, 
abspeisen und ersättigen.  

Was aber näher über diese Reflexion zu sagen ist, wäre schon zunächst dies, daß, so 
verschieden die Philosophien wären, sie doch dies Gemeinschaftliche hätten, Philosophie zu 
sein.  

(...)  

Wir müssen dies begreiflich machen, daß diese Mannigfaltigkeit der vielen Philosophien nicht 
nur der Philosophie selbst - der Möglichkeit der Philosophie - keinen Eintrag tut, sondern daß 
sie zur Existenz der Wissenschaft der Philosophie schlechterdings notwendig ist und gewesen 
ist, - dies ihr wesentlich ist.  

Bei dieser Betrachtung gehen wir freilich davon aus, daß die Philosophie das Ziel habe, die 
Wahrheit denkend, begreifend zu erfassen, nicht dies zu erkennen, daß nichts zu erkennen sei, 
wenigstens daß die wahre Wahrheit nicht zu erkennen sei, sondern nur zeitliche, endliche 
Wahrheit (d.h. eine Wahrheit, die zugleich auch ein Nichtwahres ist); ferner, daß wir es in der 
Geschichte der Philosophie mit der Philosophie selbst zu tun haben.  

Wir können das, worauf es hier ankommt, in die einzige Bestimmung der "Entwicklung" 
zusammenfassen. Wenn uns diese deutlich wird, so wird alles übrige sich von selbst ergeben 
und folgen. Die Taten der Geschichte der Philosophie sind keine Abenteuer - sowenig die 
Weltgeschichte nur romantisch ist -, nicht nur eine Sammlung von zufälligen Begebenheiten, 
Fahrten irrender Ritter, die sich für sich herumschlagen, absichtslos abmühen und deren 
Wirksamkeit spurlos verschwunden ist. Ebensowenig hat sich hier einer etwas ausgeklügelt, 
dort ein anderer nach Willkür, sondern in der Bewegung des denkenden Geistes ist wesentlich 
Zusammenhang. Es geht vernünftig zu. Mit diesem Glauben an den Weltgeist müssen wir an 
die Geschichte und insbesondere an die Geschichte der Philosophie gehen.  
 
 
 

Hans-Georg Gadamer, Das Erbe Europas, Beiträge, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1989, Seite 
17 - 18  
 

Es war eine gewaltige Herausforderung, was mit dem Aufkommen der modernen 
Erfahrungswissenschaften für die "Philosophie", die Freude an der Theorie, geschah. Wie hat 
sie sich dieser Herausforderung gestellt? Wie hat sich das menschliche Denken mit dieser 
neuen Idee von Wissenschaft auseinandergesetzt? Ich will nicht die neuere 
Philosophiegeschichte erzählen. Aber wenn man verstehen will, was unsere Aufgabe, die 
denkende Bewältigung unserer heutigen Probleme, von uns fordert, dann müssen wir einen 
Augenblick zurückdenken an das, was der Aufbruch der modernen Wissenschaft für das 
menschliche Denken und die Weltstellung des Menschen bedeutet hat.  

Das Traditionswissen, das bisher unter dem Gesamtnamen Philosophie überliefert war, 
gründete sich auf das, was man Metaphysik nannte. Der Name sagt viel: Es ist das, was hinter 
der Physik steht und ihr zugrunde liegt. Physik meint hier nicht, was wir Physik nennen, 
sondern jene so menschenähnliche Physik des Aristoteles, in der das Feuer nach oben geht, 
weil es dort bei den leuchtenden Gestirnen zu Hause ist, und wo ein Stein nach unten fällt, 



weil dort alle anderen Steine sind und dort hingehört. Das mag uns komisch vorkommen, aber 
es war ein verständliches Ganzes, als was sich das Ordungsgeschehen der Natur unserem 
Augenschein darstellte, und entsprach ganz dem, wie Menschen sich verhalten, wie sie als 
Gesellschaft ihr Leben formen, Gesetze und Einrichtungen schaffen und durch zweckmäßige 
Arbeit das gemeinsame Wohl besorgen. Ein großer homogener Zug von Ordnungs- und 
Zweckbestimmtheit ging durch dieses Weltbild, das in der Metaphysik seine letzte 
Begründung fand.  

Das ist heute anders. Im Zeichen der modernen Wissenschaft gibt es, um es so zu nennen, den 
pfeilgeraden Willen, der Möglichkeiten erdenkt, konstruktiv durchforscht und sie am Ende ins 
Sein heraufführt, aufstellt und zustande bringt - waghalsig und präzise zugleich. Ein 
unbegrenztes Feld der Forschung und der Fertigung hat sich aufgetan, das überall ins 
Unbekannte vorstößt. Auf der anderen Seite findet sich die menschliche Gesellschaft seit 
Jahrtausenden in diese Welt eingebettet, mit ihr vertraut und in ihr heimisch, ein vielfältiges 
Ganzes von Einrichtungen, Sitten und Bräuchen. Der Philosophie ist damit die neue Aufgabe 
gestellt, diese Extreme des forschenden Aufbruches ins Unbekannte und Bewahrung eines 
vertrauten und verständlichen Lebenswissens miteinander zu vermitteln.  
 
 
 

Theodor W. Adorno, Philosophische Terminologie. Zur Einleitung, Frankfurt/Main 
(Suhrkamp) 1973, Seite 13 - 15  
 

Ich habe ihnen gesagt, daß wir mit Definitionen in der Philosophie nicht auskommen. Ich 
möchte Ihnen das an einer eigenen, sehr frühen Erfahrung demonstrieren; ich kann mir 
vorstellen, daß viele von Ihnen die gleiche Erfahrung gemacht haben und daß sie sogar bei 
vielen von Ihnen etwas wie ein Vorurteil, wie einen Widerstand gegen die Philosophie 
hervorgebracht hat, der dann in Ironie sich maskieren mag. Eines der ersten philosophischen 
Bücher, an die ich als halbwüchsiger Junge geraten bin, war die "Ethik" von Spinoza. Wenn 
Sie das erste Buch aufschlagen und anfangen, über Gott zu lesen, dann werden Sie sofort - 
wie auch in den folgenden Büchern des Werkes - eine Unmenge von Definitionen finden.  

(...)Ich muß Ihnen gestehen, ich habe vor diesen Definitionen gestanden, wenn Sie mir den 
unakademischen Vergleich gestatten, wie die Kuh vor dem neuen Tor. Ich wußte überhaupt 
nicht, was mit diesen Definitionen anzufangen ist, und ich glaube, wenn diejenigen von Ihnen, 
die noch nicht Geschichte der Philosophie betrieben haben und vor allem noch nichts von 
Descartes gehört haben, sich diese Definitionen ansehen, wird es ihnen ganz ähnlich ergehen. 
Das heißt, in Wirklichkeit sind diese Definitionen (...) - nur zu verstehen von ihrem terminus 
at quem aus, also von dem aus, was an Absichten hinter ihnen steht.  

(...)  

Und so ist es mit allen anderen philosophischen Definitionen. Sie entfalten in Wirklichkeit 
meist bereits die Intentionen der ganzen Philosophie. Gewiß ist richtig, wie es das allgemeine 
Bewußtsein so unterstellt, daß man eine Philosophie nur dann verstehen kann, wenn man ihre 
Termini versteht; dazu korrelativ gilt aber auch, daß man die Termini im allgemeinen nur 
dann wird verstehen können, wenn man die Philosophie als ganze versteht, in der sie 
auftreten, und darüber hinaus noch, wenn man die spezifischen Funktionen versteht, die die 
Termini in dieser Philosophie zu erfüllen haben. Es ist ohne weiteres deutlich, daß diese 



Überlegungen, die ja bereits recht komplexer Natur sind, mit dem einfachen definitorischen 
Verfahren nicht durchgeführt werden können. Darüber hinaus gibt es in der Philosophie selbst 
eine ganze Menge von Begriffen, die ihrerseits sich überhaupt gar nicht definieren lassen. 
Machen Sie einmal den ganz einfachen Versuch, den Begriff Raum oder den Begriff Zeit zu 
definieren, ohne daß Sie bei der Definition selber bereits Begriffe voraussetzen, die sich 
ihrerseits schon auf Räumliches oder auf Zeitliches beziehen, also ohne dabei in einen Zirkel 
zu geraten.  

(...)  

Und wenn Sie einem heute, ich muß sagen, leider sehr im Schwange befindlichen Begriff wie 
dem des Seins in ähnlicher Weise nachfragen, wenn Sie versuchen würden, den Begriff des 
Seins zu definieren, dann würden Sie ohne alle Frage auf ganz ähnliche Schwierigkeiten 
stoßen. Um in die philosophische Terminologie einzuführen, reicht das definitorische 
Verfahren nicht zu.  
 
 
 

Ernst Bloch, Antike Philosophie, Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, 
Band I, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1985, Seite 16 - 18  
 

Das Staunen ist bei allen Menschen eine jugendliche Eigenschaft ohnehin. Kinder fragen sehr 
viel, sie haben noch das ungeheure Erstaunen in der fremden Welt. Siebzehn-, achtzehn-, 
neunzehn-und zwanzigjährige Menschen fragen auch noch, wenn sie etwas taugen. Wenn sie 
absterben, so zuweilen schon mit zwanzig oder dreißig Jahren, und sich in philisterhafter 
Weise in die ihnen gewordene Welt eingewöhnt haben, wenn sie abgestumpft sind, dann 
fragen sie nicht mehr, hören auf, philosophische Naturen zu sein, wie es fast alle jungen 
Menschen sind.  

Es gibt ein siebzehnjähriges Urstaunen, und es gibt erst recht ein fünfjähriges, sechsjähriges, 
das immer zu philosophischen Fragen sich formulieren und fassen kann. Zum Beispiel hat es 
die Kinderfrage in sich, die schon sechs- und siebenjährige Kinder stellen: Warum ist 
überhaupt etwas und nicht nichts? Eine echte Kinderfrage, und ich glaube, auch wenn Sie ihr 
Staatsexamen in Philosophie gemacht haben, werden Sie auf diese Frage nicht leicht eine 
Antwort geben können. Einen solch hohen Rang hat diese Frage, obwohl sie umformuliert 
werden muß, um auch als Frage einen philosophischen Sinn zu haben. Dabei muß man noch 
achtgeben bei der Umformulierung, daß man sich die Sache nicht zu bequem macht und den 
eigentlichen Stachel in dieser Frage nicht herauszieht.  

Nachdenken hat viel früher angefangen als Philosophieren. Es gibt Wissenschaften, die 
gleichzeitig mit der Philosophie entstanden sind, so Mathematik, so Astronomie. Alle übrigen 
Wissenschaften haben sich aus der Philosophie herausgebildet, Mathematik und Astronomie 
hingegen sind gleichzeitig mit ihr entstanden; wir werden sehen warum: Aber was 
Philosophie von Mathematik und auch von Astronomie in der Geschichte der Menschheit 
unterscheidet, ist, daß sie sich ganz anders als diese Wissenschaften von Brauch, Herkommen, 
Sitte, überlieferten Meinungen und vor allen Dingen vom Mythos losgerissen hat. Mathematik 
und Astronomie können im Mythos gedeihen, teils weil sie in einem Kreis leben und tätig 
sind, der sich mit dem Mythos nicht schneidet, und zum wesentlichen Teil, weil sie, im 
Unterschied von Philosophie, nicht aufs Ganze gehen. Die Philosophie geht aufs Ganze, ihre 



Aufgabe ist das Totum, die Totalität, der universale Zusammenhang der Erscheinungen, der 
eine Griff, der eine Blick auf die Welt.  
 
 
 

Herbert Schnädelbach, Philosophie. In: Herbert Schnädelbach/Ekkehard Martens (Hrsg.), 
Philosophie. Ein Grundkurs, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1985,  

Seite 37 - 39  
 

Der Begriff der Philosophie ist selbst ein philosophischer Grundbegriff, und das ist keine 
Selbstverständlichkeit. Wer fragt, was Physik sei, wird von Physikern die Antwort erhalten: 
"Das, was wir machen, ist Physik; sieh es dir an!" Vielleicht werden sie auch sagen, daß dies 
schon eine philosophische Frage ist. Wer es genauer wissen will, wird von ihnen in der Regel 
an die Wissenschaftstheorie verwiesen, oder sie werden ihm nicht als Physiker, sondern als 
Wissenschaftstheoretiker zu antworten versuchen. Große Physiker sind immer zumindest in 
dem Sinne Philosophen gewesen, als sie eine wissenschaftstheoretische Vorstellung von ihrer 
Disziplin besaßen; denn Theorie der Physik ist (wie Wissenschaftstheorie überhaupt) nicht 
Physik, sondern Philosophie, Für diesen Unterschied hat sich heute das Begriffspaar "Objekt- 
und Metatheorie" als Bezeichnung eingebürgert. In diesem Sinne ist Physik Objekttheorie der 
Natur (physis), Wissenschaftstheorie der Physik hingegen Theorie der Theorie der Natur, also 
Metatheorie. Philosophisch interessierte Physiker sind immer Objekt- und Metatheoretiker 
zugleich; aber dies ist kein Grund, beide Theorieebenen nicht zu unterscheiden. Ihre Differenz 
ist der rationale Grund dafür, daß neben der Wissenschaft die Wissenschaftstheorie als 
gesonderte Disziplin betrieben wird, wobei freilich zu wünschen wäre, daß alle 
Wissenschaftler immer auch Wissenschaftstheoretiker und die Wissenschaftstheoretiker stets 
zugleich Wissenschaftler wären.  

Was sich in dieser Weise an allen Einzelwissenschaften demonstrieren läßt, gilt für die 
Philosophie nicht in gleicher Weise. Sie kann ihre Metatheorie-also die Untersuchung dessen, 
was Philosophie sei-nicht an eine Meta-Metatheorie delegieren; denn die 
Wissenschaftstheorie als Metatheorie der Wissenschaften ist selbst schon eine philosophische 
Disziplin. Darum war auch in den Epochen der Philosophiegeschichte, denen das Wort 
"Wissenschaftstheorie" unbekannt war-es kommt erst um die Wende vom 18. zum 19. 
Jahrhundert auf-"Philosophie" selbst immer ein philosophisches Thema. Das 
Philosophieverständnis wandelte sich darum historisch immer im Zuge des Wandels von 
Philosophie selber, und die Philosophen waren stets genötigt, auf solche Veränderungen mit 
neuem Nachdenken über den Philosophiebegriff zu reagieren.  

(...)  

Für die Philosophie selbst aber bedeutet dies, daß man unabhängig von bestimmten 
Philosophiekonzepten nicht definieren kann, was Philosophie sei. Man kann deswegen auch 
nicht "die" Philosophie einführen, ohne zumindest implizit das Philosophieverständnis ins 
Spiel zu bringen, das man als Einführender selbst besitzt. Man kann somit auch nicht 
kontextfrei in "das" Philosophieren einführen, denn auch das Methodenverständnis wandelt 
sich mit dem allgemeinen Bild von Philosophie. Dies ist übrigens der wahre Grund für die 
vielbeklagte Uneinigkeit der Philosophen untereinander. Es trifft nicht zu, daß sie so viel 
"zerstrittener" seien als etwa die Psychologen oder Sozialwissenschaftler, sondern ihr 



Problem ist, daß die Ansichten darüber, was Philosophie sei und wie ihre Gegenstände und 
Methoden zu bestimmen seien, immer schon auf eine philosophische Gesamtkonzeption 
verweisen.  
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