
Vorwort 
 
 
 
 

oder: Bevor es los geht. 
 
 

Es gibt kaum wissenschaftliche Bücher - und dazu zählen auch Schulbücher -, die nicht ein 
Vorwort haben, eine Vorbemerkung, eine Vorrede. Darin wird unterschiedliches gesagt: 
Manchmal wird in kürzester Form der Inhalt des ganzen Buches beschrieben, dann wieder 
werden die Entstehungsbedingungen des Werkes erklärt, ein anderes Vorwort weist auf die 
Schwierigkeiten bei der Herausgabe des Werkes hin, wieder ein anderes teilt dem Leser die 
Änderungen anläßlich einer Neuauflage mit, in einem Vorwort lesen wir die Information, daß 
XY dem Autor wertvolle Anregungen geliefert hat, in einem weiteren bedankt sich der 
Verfasser des Buches bei seiner Familie für die ihm entgegengebrachte Geduld, 
Aufmerksamkeit und das Verständnis während der Arbeit an dem Buch, in Vorworten 
erfahren wir wie die Schreibkraft des Manuskripts heißt und lesen von der Bitte des Autors an 
den werten Leser um Nachsicht für das Werk.  

W a s in einem Vorwort steht, ist also nicht eindeutig festgelegt, d a ß ein Vorwort zum Buch 
gehört, ist so klar, wie das Amen im Gebet. Es soll also nicht gleich losgehen. Das Buch läßt 
sich Zeit, es verzögert den Anfang, schiebt ihn hinaus, es redet noch um die Sache herum, 
redet noch nicht von der Sache.  

Auch bei anderen Ereignissen wird der eigentliche Anfang hinausgeschoben, verzögert.  

Das Vorspiel der Oper - die Ouverture - kündigt das Geschehen an, aber der Vorhang bleibt 
geschlossen; die Vorläufer und Vorspringer im Schisport ziehen wichtige Spuren, aber sie 
sind nicht das Ereignis (ihre Zeiten und Weiten werden nicht einmal gemessen); jede 
Jazzformation hat ihr Vorprogramm, das von einer anderen Gruppe bestritten wird; die 
Vorspeisen führen langsam hin zum Höhepunkt - der Hauptspeise -; und selbst in der 
Geschichte sprechen wir von Vorläufern, Vorreitern einer Bewegung, einer Strömung.  

Was ist all diesen Dingen d a v o r gemeinsam?  

Erstens erhöhen sie durch ihre "anhaltende", "bremsende" Eigenschaft die Spannung auf das 
Nachfolgende, sie steigern die Erwartung. Zweitens ist das Davor sowohl qualitativ wie 
quantitativ geringer als das Danach (eine Sportveranstaltung mit nur Vorspringern ist ebenso 
unvorstellbar wie ein Buch, das nur aus Vorworten besteht). Drittens berücksichtigt dieses 
Davor die Tatsache, daß der Mensch seine "Zeit" braucht, daß er nicht immer gleich "in 
medias res" gehen will, daß er diese Anlaufzeit zur Gewöhnung und Anpassung braucht.  

Das Vorwort eines Buches hat darüberhinaus noch den Vorteil, daß Erklärungen, Verweise, 
Bezüge das Buch betreffend in ihm formuliert werden können. Es tritt förmlich aus dem Buch 
heraus, stellt sich vor es hin und kann nun über das Buch sprechen, als gehörte es gar nicht zu 
ihm.  

Ein Vorwort darf nicht zu lang sein (sonst erzeugt es statt Spannung Langeweile, was in der 
Schule ohnehin oft genug passiert), - dieses, welches Sie jetzt eben lesen -, läuft Gefahr, 



gegen dieses Prinzip zu verstoßen. Darum schnell ein paar Anmerkungen, warum wir das 
Buch geschrieben haben.  

Die Frage ist angebracht, zumal es ja genug Lehrbücher für Philosophie gibt. Darin wird (mit 
unterschiedlicher Gewichtung) die Entwicklung und Entfaltung der Philosophie in ihrem 
einzelnen Disziplinen und Problemfeldern dargestellt. Der Vorteil solcher Lehrbücher liegt 
darin, daß man sich mit ihrer Hilfe rasch über bestimmte Epochen, verschiedene 
Themenbereiche und die wichtigsten Philosophen informieren kann. Auch die Lehrbücher der 
anderen Unterrichtsgegenstände haben diese Funktion, das Lehrbuch ist somit eine der 
wichtigsten Informationsträger.  
 

Nun ist aber Philosophie kein Gegenstand wie die anderen Unterrichtsgegenstände - der 
kleine Hinweis mag vorerst genügen, auf die grundsätzliche Unterscheidung gehen wir in der 
Einleitung ein - bei denen die "frontale" Darbietung von Inhalten nach wie vor 
Hauptbestandteil des Unterrichtsgeschehens ausmacht. Wesentliches Element unserer 
Didaktik (Lehre vom Lehren und Lernen) ist das S e l b s t d e n k e n des Einzelnen. Wie aber 
kann dieses Selbstdenken entwickelt und gefördert werden? Über das Denken kann man zwar 
viel schreiben, es tun, d. h. denken, ist etwas anderes. Kann ein Buch das Denken lehren? 
Denken wir nicht schon immer? Möglicherweise denken wir aber falsch, könnte man 
einwenden, wenn ein Lehrbuch auf den Plan tritt, das uns wohl lehren wird, wie es richtig 
geht. Also richtig denken! Richtig! Kann man das mit einem Buch? Sie merken, die Frage war 
schon einmal da. Wir kommen nicht weiter.  

Diese Ausweglosigkeit hat im Buchtitel Gestalt angenommen: "Think" heißt denken, hat aber 
auch noch den Aufforderungscharakter "Denk nach!", den Befehl "Denke"! wollen wir 
weglassen, denn Denken läßt sich genau so wenig befehlen wie das Nichtdenken. 
"Philosophieren". Das ist eine Tätigkeit, das tut man, wenn man das "Think" annimmt, 
akzeptiert. Das Denken, das von einem selber kommt, das kein Buch vorfabrizieren kann, 
dieses Denken kann daher auch immer wieder nur von den "Denkern" (den Schülern und 
Lehrern) einer Klasse oder Gruppe selbst geleistet werden.  

Dabei will das Buch unterstützen, anregen und Möglichkeiten aufzeigen. Im didaktischen Teil 
der Kapitel (wir haben diesen Teil Designvorschläge genannt) finden aber Schüler und Lehrer 
eine Reihe von Gestaltungsvorschlägen zur Entwicklung eines philosophischen Themas. 
Dieser Teil des Lehrbuches unterscheidet sich am deutlichsten von anderen Lehrbüchern, wo 
nicht das W a s (die Inhalte der philosophischen Tradition und Gegenwart) im Mittelpunkt 
stehen, sondern das W i e (mit welcher Methode und welchem Design komme ich an die 
Sache heran, die mir das "Material" für das Selbstdenken liefert).  

Zusammengefaßt heißt das: Wir haben ein Lehrbuch geschrieben, das Schüler und Lehrer in 
ihrem Selbstdenken unterstützen will, ihnen aber nicht verordnet, was sie zu tun haben. Wir 
haben sozusagen ein V o r programm geschrieben - das Hauptprogramm findet nie im Buch 
statt, sondern immer in der Philosophiestunde.  
 
 
 
 
 
 
 



Klagenfurt, April 1991 Für das Autorenteam  

Dietmar Pickl  


