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Klaus Draken 
 

Mitteilungen des Landesvorsitzenden 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,Liebe Kolleginnen und Kollegen,Liebe Kolleginnen und Kollegen,Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

In diesem Heft finden die politischen Aktivitäten in NRW – passend zum themati-
schen Schwerpunkt – ungewohnt breiten Raum. So hat die Arbeitsgruppe Grund-
schulphilosophie auf Anfrage des Ministeriums einen Lehrplanvorschlagsentwurf 
erarbeitet, es hat ein Treffen von Fachverband und DG-Phil im Ministerium gege-
ben und den problematischen Stand der nicht durch Religionsunterrichte berück-
sichtigten Schüler/innen stellt ein offener Brief an die Ministerin dar. Darüber hinaus 
hat der Fachverband eine Stellungnahme zum Kernlehrplanentwurf Philosophie 
(http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/G
OSt_Philosophie_2013-03-17_Verbaendebeteiligung.pdf) eingereicht, der allerdings 
aufgrund des Umfangs hier nicht abgedruckt werden konnte. Die eingegangenen 
Anregungen, welche uns nach Aufruf per mail entsprechend des bisher aufgebau-
ten e-mail-Verteilers erreichten, konnten aber weitestgehend aufgenommen wer-
den. Wir hoffen, dass unsere Bedenken und Anregungen Berücksichtigung finden.  
Daneben veröffentlicht der Fachverband Philosophie NRW wie üblich im Schwer-
punkt Ergebnisse der letzten Tagung „Staat und kritische Zivilgesellschaft – Mit 
Hannah Arendt und anderen die aktuelle Bürgerrolle aus globaler Perspektive neu 
reflektieren“, die in bewährter Kooperation mit der Katholischen Akademie Schwerte 
am 22.-23 November 2012 im Kardinal-Jaeger-Haus stattfand. Ausdrücklich sei an 
dieser Stelle allen gedankt, die durch ihre Unterstützung die Tagung bereichert und 
ermöglicht haben, insbesondere Dr. Maria Behre, die durch ihre spontane Bereit-
schaft eine Vortragsabsage auszugleichen half und Dr. Roland Henke, durch des-
sen Initiative eine Aufzeichnung für „Das philosophische Radio“ die Tagung um eine 
spannende Abendveranstaltung bereicherte (Sendung am 03. Mai 2013 auf WDR5; 
Podcast: http://www.wdr5.de/nachhoeren/das-philosophische-radio.html). 
   

Jahrestagung 2013: „Philosophie und Religionen – Diskussionsbeiträge zum 
religionswissenschaftlichen Anteil in Praktische Philosophie und der wieder 
neu etablierten Metaphysik im Fach Philosophie“ 
Als Referenten zum Thema konnte der Fachverband wieder namhafte Experten 
gewinnen: Prof. Dr. Milad Karimi (Westfalische Wilhelms-Universität Münster), Dr. 
Christian Weidemann (Ruhr-Universität Bochum) und Dr. Gabriele Münnix (Univer-
sität Innsbruck). Die geplanten Arbeitskreise werden sowohl auf die Umsetzungsin-
teressen der Philosophielehrer/innen (insbesondere Metaphysik/Religionsphiloso-
phie nach neuem Kernlehrplan in EF) als auch auf die der Lehrerinnen und Lehrer 
des Faches Praktische Philosophie (insbesondere in Bezug auf den Fragenkreis 7) 
ausgerichtet. Eine ausführliche Ausschreibung und ein Anmeldeformular finden sich 
am Heftanfang (S. 6f.) und auf unserer Homepage (www.fvp-nrw.de). 



 
 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE NRW  

92 

Mitgliederversammlung 2013: 
Auf der kommenden Mitgliederversammlung werden wieder die Wahlen des Vor-
standes durchzuführen sein. Dabei ist zu beachten, dass neben der grundsätzli-
chen Möglichkeit, sich zu engagieren, mehrere Positionen (Kassenwart, Schriftfüh-
rung) neu besetzt werden müssen – und dass wir insbesondere wieder Mitglieder 
aus den Regierungsbezirken Detmold und Münster in die Vorstandsarbeit integrie-
ren möchten. Wer Interesse hat, mag sich bitte beim Vorstand melden. Gerne in-
formieren wir über Aufgabenfelder und Anforderungen in den Positionen. 
 

Referendarstagungen: „Methodenvielfalt im Philosophieunterricht“ 
Am 09. und 17. Juli 2013 finden wieder Referendarstagungen zur Methodenvielfalt 
in Schwerte und Leverkusen statt, an denen im vergangenen Jahr über 100 Refe-
rendar/innen und weitere Kolleg/innen teilnahmen – die zudem ein sehr positives 
Feedback gaben. Nähere Informationen wie das Anmeldeformular finden Sie auf 
unserer Homepage (www.fvp-nrw.de). 
 

Aufforderung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages 2013 
Kolleginnen und Kollegen, die nicht am zentralen Einzugsverfahren teilnehmen, 
möchte ich bitten, ihren Jahresbeitrag 2013 in Höhe von 20 € (Referendare und 
Mitglieder im Ruhestand: 8 €; Studenten und arbeitslose Lehrer/innen: 5 €) zu ü-
berweisen. Konto des Fachverbandes Philosophie: 3407-601, Postbank Frankfurt 
(BLZ 500 100 60),  Kennwort: Landesverband NRW.  

Bitte um Änderungsmitteilungen und Mitteilung von e-mail-Adressen: 
Bitte vergessen Sie nicht, uns ggf. Änderungen Ihrer Anschrift, Ihrer Bankverbin-
dung und Ihres Status (immer noch Referendar/in? inzwischen im Ruhestand?) mit-
zuteilen. Eine ganze Reihe von Mitteilungsheften kommt nicht ans Ziel, weil unsere 
Kartei nicht auf dem neuesten Stand ist. Und Rückbuchungen wegen ungültiger 
Angaben der Bankverbindung sind mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden. 
Der immer noch im Aufbau befindliche e-mail-Verteiler könnte ebenfalls noch erwei-
tert werden. Wenn Sie bereit und interessiert sind, bei Bedarf aktuelle Informationen 
über Tagungen oder politische Entwicklungen im Fach Philosophie/Praktische Phi-
losophie vom Fachverband per e-mail zu erhalten, wäre es schön, wenn Sie dem 
Fachverband Ihre e-mail-Adresse mitteilen würden. Der einfachste Weg ist eine 
kurze e-mail an fvp-nrw@gmx.de. 
 
 

Ihr                            

(Klaus Draken, Landesvorsitzender NRW) 
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Klaus Draken  

Mit dem Ministerium im Gespräch – ein Ergebnisprotokoll 

Am 25.01.2013 trafen sich von 10:30 bis 11:30 Uhr Vertreter des Fachverbandes 
Philosophie und der Deutschen Gesellschaft für Philosophie in Düsseldorf mit Ver-
treter/innen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung. Konkret war der Fach-
verband vertreten durch StD Dr. Klaus Draken und Prof. Dr. Klaus Blesenkemper, 
StD a.D., die DG Phil durch ihren Präsidenten Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Quante und 
das Ministerium durch LMR Dr. Norbert Reichel, Ulrich Leikefeld (beide Gruppe 32: 
Nachhaltige Bildungspolitik, Prävention und Integration, Kirchen und Religionsge-
meinschaften) und MR’in Antonia Dicken-Begrich (Referat 521: Gymnasiale Ober-
stufe). Im Gespräch konnten folgende Aspekte angesprochen werden:  
• Fachverband, DG Phil und Ministerium sind sich im Grundanliegen einig, dass 

der Bereich schulischer Bildung, in dem Wertereflexion stattfindet, von wesentli-
cher Bedeutung ist und weiterhin gestärkt werden soll. 

• Fachverband, DG Phil und Ministerium sind sich einig, dass es hierbei nicht um 
eine Konkurrenz zwischen Religion(en) und Philosophie gehen kann, sondern 
um eine sich wechselseitig stützende Bildungsarbeit im selben Aufgabenfeld. 

• Einigkeit besteht auch über die bedenkliche Höhe des faktisch stattfindenden 
Unterrichtsausfalls in diesem Bereich, der sich in der Zahl von insgesamt 
180.000 Schülerinnen und Schülern, die weder an einem Religions- noch am 
Praktische Philosophieunterricht teilnehmen, manifestiert, wobei eine leichte 
Tendenz zur Verringerung konstatiert wurde. 

• Fachverband, DG Phil und Ministerium sind sich einig, dass der sogenannte 
Ressourcenvorbehalt, wie er bezüglich der Erteilung von Praktischer Philoso-
phie im Schulgesetz formuliert ist, nicht zur Verringerung der Erteilung des Un-
terrichts in Praktische Philosophie seitens der Schulen genutzt werden darf (Ali-
bifunktion). Nach Erläuterung des Ministeriums ist die einzige Funktion dieses 
Vorbehaltes, dass kein dem Ministerium gegenüber einklagbares Recht auf die-
sen Unterricht entsteht, solange die Fachlehrer/innenversorgung durch das 
Land nicht sichergestellt werden kann. Die in einem Zeitungsbericht über eine 
Hauptschule in Lengerich angedeutete Praxis, dass muslimische Schülerinnen 
und Schüler ohne Islamunterricht stattdessen zwischen verschiedenen Fächern 
außerhalb des Fachs Praktische Philosophie wählen müssten, wurde einhellig 
als unzulässig kritisiert. 

• Das Ministerium schlägt vor, dass durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit die 
Beförderung des Anliegens, einer Fehlinterpretation des „Ressourcenvorbe-
halts“ entgegen zu wirken, unterstützt werden soll. Der Fachverband soll hierzu 
im Sinne eines Berichtes über gute Praxis einen Artikel für Schule NRW verfas-
sen, der bei nächster Gelegenheit durch das Ministerium veröffentlich werden 
könnte. Ein konkreter Erscheinungstermin wird nicht zugesagt. Der Fachver-
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band erklärt sich bereit, einen solchen Artikel zu verfassen und dem Ministerium 
zur Verfügung zu stellen. [Der Textentwurf wurde mittlerweile eingereicht.]  

• Auf Bericht von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Quante über die Planungen zum 
XXIII. Kongress für Deutsche Philosophie, auf dem eine Podiumsdiskussion zur 
Lehrerausbildung am 02.10.2014 (nachmittags) stattfinden soll, wird von den 
Anwesenden zugesagt, der Ministerin eine Teilnahme zu empfehlen – ansons-
ten aber auch eine/n andere/n Vertreter/in zur Teilnahme zu senden. 

• Für den Bereich des Gymnasiums wird einvernehmlich festgestellt, dass prinzi-
piell eine ausreichende Fachlehrer/innenversorgung erreicht ist. (Die Frage, ob 
bei Nichterteilung von Religionsunterricht aufgrund von Fachlehrermangel auch 
der Fall eintrete, dass nicht am Religionsunterricht teilnehmende Schüler/innen 
in Praktische Philosophie unterrichtet werden sollten, wurde nicht erörtert.) 

• Für den Bereich der Sekundarstufe-I-Schulen wird festgestellt, dass massive 
Nichterteilung stattfindet, dass in diesem Sinne weitere Qualifizierung auch 
durch Zertifikatskurse notwendig ist. (Frau Dicken-Begrich sagt nach der Sit-
zung zu, bei der entsprechenden Stelle des Ministeriums nachzufragen, inwie-
fern dies weiterhin unterstützend eingefordert wird.)  

• Die Unstimmigkeiten in der LZV, nach der für BK und FS Praktische Philosophie 
zwar in den Stundentafeln vorgeschrieben, nicht aber für die Lehrerausbildung 
vorgesehen ist, sollen im Rahmen der anstehenden Novellierung überprüft und 
ggf. korrigiert werden. Hierbei soll auch geprüft werden, ob Praktische Philoso-
phie für den Bereich der dualen Bildung eingeführt werden kann, was bisher 
(ohne erkennbare sachliche Begründung) nicht vorgesehen ist. 

• Der Prüfauftrag für das Ministerium, die Möglichkeit der Einführung eines Religi-
onsersatzfaches für die Grundschule zu erkunden, besteht seit dem neuen Koa-
litionsvertrag nicht mehr. Als Hintergrund wird die Befürchtung genannt, dass 
bei Einführung neuer Religionsunterrichte eine zu hohe Differenzierung für die 
relativ kleinen Grundschulsysteme erzeugt wird, welche von Aufwand und Kos-
ten her eine Überforderung darstellen würde. Der Fachverband hält dagegen, 
dass hier die Gruppe der nicht religiös orientierten Schüler/innen (eine deutlich 
größere Gruppe als einige der mittlerweile bedachten religiösen Ausrichtungen) 
eine nachteilige Ungleichbehandlung erfährt. Dieses Anliegen kann aber nicht 
vom Ministerium ohne Prüfauftrag bearbeitet werden, sondern muss direkt an 
die Politik (schulpolitische Sprecher der Parteien) gerichtet werden.  

• Nach Beendigung des Treffens erläutert Frau Dicken-Begrich die durch LUPO 
im Rahmen von SCHILD erkennbar gewordene Veränderung im Umgang mit 
Philosophie als Abiturfach und seiner Religionsersatzfunktion: Da Philosophie 
als vollwertiges Fach im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld gesehen 
wird, müssen Schüler/innen im Falle von dessen Nutzung zur Abdeckung des 
gesellschaftlichen Aufgabenfeldes im Abiturbereich zwei weitere Kurse eines 
Faches aus diesem Feld für die Religionsersatzfunktion belegen (Gleichstellung 
z.B. mit Erdkunde, Pädagogik etc.). Hierdurch entsteht allerdings eine Ungleich-
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behandlung mit dem Fach Religion, das ja ebenfalls die Sonderfunktion der Ab-
deckung des gesellschaftswissenschaflichen Aufgabenfeldes im Abiturbereich 
übernehmen kann. Dies wurde von den Juristen im Ministerium aber in Kauf ge-
nommen, um eine Ungleichbehandlung des Faches Philosophie im Vergleich 
mit den anderen vollwertigen Fächern des gesellschaftswissenschaftlichen Auf-
gabenfeldes zu vermeiden. [Mittlerweile hat hier eine neue Entwicklung stattge-
funden, die uns Frau Dicken-Begrich am 30.04.2013 wie folgt mitteilte: „Wir ha-
ben mit den Juristen noch einmal beraten und schließlich einvernehmlich eine – 
auch juristisch einwandfreie – Möglichkeit gefunden, die offenere Variante, die 
bisher weitestgehend üblich war, (Philosophie kann viertes Abiturfach sein 
und zugleich die "Ersatzkursfunktion" übernehmen) wieder zu installieren.  
Die zwischenzeitliche Sichtweise war ja ohnehin noch nicht für diesen Abitur-
jahrgang gültig und die Bezirksregierungen sind von mir über den aktuellen 
Sachstand informiert worden. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur noch 
einmal darauf hinweisen, dass Hintergrund dieser Diskussion die unterschiedli-
che Handhabung und Sichtweise in den Bezirken war. Für eine einheitliche 
Handhabung - die fachlich in Ihrem Sinne ist - ist jetzt gesorgt.“ Wir sagen: Vie-
len Dank!] 

 
 

 

Erster Entwurf für einen  
 

Lehrplan Praktische Philosophie Grundschule   
 

Erstellt durch die Arbeitsgruppe Grundschulphilosophie im Fachverband Philoso-
phie NRW: StD Dr. Klaus Draken (Koordination), StD Dr. Klaus Blesenkemper, StD 
a.D. Helmut Engels, StD Dr. Roland Henke, StD’ Dr. Gabriele Münnix, StD Dr. Jörg 
Peters, StD Dr. Bernd Rolf, StD’ Dr. Brigitte Wiesen. 

Überreicht an das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW im März 2012 
 
Vorbemerkung des Landesvorsitzenden NRW 
im Fachverband Philosophie e.V. 
    

Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

nach der Erfolgsgeschichte des Religionsersatzfaches Praktische Philosophie in 
der Sekundarstufe I hat der Fachverband Philosophie die Ankündigung der Landes-
regierung aus ihrem Koalitionsvertrag, „Wir werden prüfen, Praktische Philosophie-
/Ethikunterricht auch an den Grundschulen einzurichten“ (S. 11), sehr begrüßt. 
Die gesellschaftliche Situation wachsender Bevölkerungsteile mit areligiösem Hin-
tergrund bzw. bewusster Abkehr von den kirchlichen Angeboten sowie zunehmen-
de religiöse Heterogenität durch Zuwanderung stellt die Schulen heute bereits in ih-
ren ersten Jahrgängen vor Herausforderungen, die durch den klassischen konfes-
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sionell organisierten Religionsunterricht, auch bei Erweiterung auf neue Religionen, 
allein nicht mehr leistbar erscheinen. 
Als dann am 02. Oktober 2010 auf der fachdidaktischen Tagung „Kinder philoso-
phieren“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Prof. Dr. Poelchau und Dr. 
Günnewig aus dem Ministerium für Schule und Weiterbildung berichteten und den 
Fachverband Philosophie wie die Arbeitsstelle Praktische Philosophie der Universi-
tät ansprachen, die aktuellen Überlegungsprozesse fachlich zu begleiten, sah sich 
der Verband nach weiteren Rücksprachen mit Professor Dr. Poelchau veranlasst, 
eine entsprechende Arbeitsgruppe einzurichten, die die fachliche Umsetzung der 
Ministeriumsüberlegungen in einen möglichen Lehrplan für den Bereich der Primar-
stufe reflektiert. 
Hiermit legen wir nun das erste Arbeitsergebnis dieser Gruppe vor, die sich aus in-
teressierten Verbandsmitgliedern zusammengefunden hat, die alle bereits Beiträge 
zur Fachdidaktik und -methodik des neuen Faches Praktische Philosophie in der 
Sekundarstufe I geleistet haben, die z.T. ausgewiesene Experten in dem Bereich 
des Philosophierens mit Kindern sind und die z.T. bereits auf Erfahrungen in nord-
rhein-westfälischer Lehrplanarbeit zurückschauen. 
Inhaltlich hat sich die Gruppe an dem Fach Praktische Philosophie für die Sekun-
darstufe I orientiert und dieses Fach für jüngere Schülerinnen und Schüler in die 
Primarstufe hinein transformiert.  
Formal hat sich die Gruppe an den bestehenden Formaten für Lehrpläne der 
Grundschule orientiert und hierbei insbesondere den aktuellen Lehrplan evangeli-
sche Religion als angemessene und hilfreiche Formatvorlage genutzt. Entspre-
chend enthält der hier vorgelegte Entwurf Übernahmen aus diesem Lehrplan, wo 
fachspezifische Unterschiede nicht relevant wurden. 
Der vorliegende Gesamtentwurf ist bewusst noch nicht in allen Bereichen vollstän-
dig ausgearbeitet. So wurden die Kompetenzerwartungen bisher nur für einen der 
vorgeschlagenen vier Inhaltsbereiche modellhaft ausdifferenziert, um im Dialog mit 
dem Ministerium gezielter weiterdenken zu können. 
Wir sehen unsere Arbeit als fachliches Unterstützungsangebot an die Politik. Unse-
re Hoffnung ist es, damit einen Betrag für ein qualitativ sinnvolles, sich gut und er-
folgreich etablierendes Fach für die Schülerinnen und Schüler, die nicht am konfes-
sionellen Religionsunterricht teilnehmen, leisten zu können. 
 

Wuppertal, den 10.03.2012               
                 StD Dr. Klaus Draken 

(Landesvorsitzender NRW im Fachverband Philosophie e.V.) 
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Gliederung: 
 

1.    Aufgaben & Ziele  
1.1  Der Beitrag des Faches Praktische Philosophie zum                                           

Bildungs- und Erziehungsauftrag 
1.2  Lernen und Lehren  
1.3  Orientierung an Kompetenzen 
 

2.    Lernperspektiven und Bereiche 
2.1  Ich und andere 
2.2  Tun und Lassen 
2.3  Rätselhaftes in der Welt 
2.4  Sinn des Lebens 
 

3.    Kompetenzerwartungen 
3.1  Ich und andere 
3.2  Tun und Lassen (noch nicht ausgearbeitet) 
3.3  Rätselhaftes in der Welt (noch nicht ausgearbeitet) 
3.4  Sinn des Lebens (noch nicht ausgearbeitet) 
 

4.    Leistungen fördern und bewerten 
 

 
1 Aufgaben und Ziele 
 
1.1 Der Beitrag des Faches Praktische Philosophie zum Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag 
 

Der Unterricht im Fach Praktische Philosophie richtet sich gemäß den Überlegun-
gen aus dem Koalitionsvertrag der Landesregierung analog zu dem bestehenden § 
32 des Schulgesetzes an Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunter-
richt teilnehmen. 
 

Praktische Philosophie gewährleistet den Anspruch des Kindes auf Hilfen zur Ori-
entierung bei der Entfaltung seiner Person, der Selbstständigkeit seiner Entschei-
dungen und Handlungen, des Verantwortungsbewusstseins für das Gemeinwohl 
sowie für Natur und Umwelt. Es gründet seinen Bildungs- und Erziehungsauftrag 
auf der Werteordnung, wie sie in der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in den Menschenrechten 
verankert ist. 
 

Aufgaben des Unterrichts im Fach Praktische Philosophie sind, Schülerinnen und 
Schüler zu befähigen, 

• sich und ihre Wirklichkeit differenziert wahrzunehmen und sich darüber 
auszutauschen, 

• Selbstvertrauen zu entwickeln, eigene Ideen mit Fantasie zu entfalten und 
gemeinsam weiterzudenken, 
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• sich Weltsichten und Wertvorstellungen bewusst zu machen und sich mit 
Unterschieden auseinanderzusetzen, 

• Empathie für Andere und Verständnis für ihre Vorstellungen zu gewinnen, 
• Verständigungsbereitschaft, Offenheit, Toleranz und Respekt zwischen 

Menschen verschiedener Religionen und Weltanschauungen zu entwi-
ckeln, 

• neugierig und offen zu sein für die Fragen nach dem Woher, Wohin und 
Wozu des menschlichen Lebens, 

• erste Maßstäbe zur Orientierung für das eigene Leben und für verantwort-
liches Handeln zu gewinnen. 

 

Damit die Schülerinnen und Schüler, die am Religionsunterricht bzw. am Unterricht 
im Fach Praktische Philosophie teilnehmen, sich kennen und respektieren lernen, 
wird der Unterricht in den ersten zehn Schulwochen weltanschauungs- und religi-
onsübergreifend gestaltet. 
 
1.2  Lernen und Lehren 
 

Das Lernen und Lehren im Fach Praktische Philosophie gründet sich auf ein Bild 
vom Menschen, das geprägt ist vom Vertrauen in die Vernunft, die sich im Aus-
tausch mit Anderen entfaltet und bewährt. 
 

Der Unterricht entspricht dem neueren Verständnis des Zusammenwirkens von 
kognitiven und emotiven Prozessen, indem er emotionale Grundlagen und Zugänge 
für die Urteils- und Entscheidungsprozesse der Schülerinnen und Schüler bewusst 
macht und nutzt.  
 

Die Lernprozesse gehen aus von den Erfahrungen und Orientierungsbedürfnissen 
der Kinder. Durch Formen selbsttätigen und kooperativen Lernens, auch mit allen 
Sinnen, bringen sie ihre eigenen Wahrnehmungen, Gefühle, Wünsche und Lebens-
fragen zur Sprache und vergleichen diese mit denen anderer. Ausgehend davon 
lernen die Schülerinnen und Schüler, altersgemäß mit vernünftigen, nachvollziehba-
ren Begründungen zu argumentieren.  
 

Der Unterricht bietet Wahrnehmungsgelegenheiten, Impulse und Sachinformatio-
nen als Grundlage für Auseinandersetzungen an. Er vermittelt Instrumente und Ver-
fahren, mit denen Auffassungen überprüft und Handlungsweisen beurteilt werden 
können. Auf dieser Grundlage erhalten die Schülerinnen und Schüler Angebote, die 
ihnen neue Sichtweisen auf ihre Lebenswirklichkeit eröffnen. 
 

Die Schülerinnen und Schüler lernen und üben folgende philosophische Methoden 
des Denkens und Erkennens, die auch im Alltag bedeutsam sind: 

1. beobachten, wahrnehmen, darstellen und beschreiben, 
2. Wortbedeutungen erschließen und Begriffe klären, 
3. Gesprächsbeiträge, Bilder, Texte und andere Medien verstehen, 
4. sich mit unterschiedlichen Auffassungen auseinandersetzen und sachlich 

argumentieren, 
5. fantasievoll mit Gedanken spielen und experimentieren. 

Diese Fachmethoden bestimmen auch die Unterrichtsmethodik. 
 

Die Lehrerinnen und Lehrer agieren weltanschaulich neutral, aber nicht wertindiffe-
rent. Das „Überwältigungsverbot“ ist einzuhalten. 
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1.3 Orientierung an Kompetenzen 
 

Der Lehrplan für das Fach Praktische Philosophie benennt in Kapitel 2 verbindliche 
Lernperspektiven und Bereiche und ordnet ihnen in Kapitel 3 Schwerpunkte und 
Kompetenzerwartungen zu. 
 

Diese Kompetenzerwartungen legen auf der Ebene der Sach- und Methodenkom-
petenz verbindlich fest, welche Leistungen von den Schülerinnen und Schülern am 
Ende der Schuleingangsphase und am Ende der Klasse 4 im Fach Praktische Phi-
losophie erwartet werden. Sie weisen die anzustrebenden Ziele aus und geben Ori-
entierung für die individuelle Förderung. Die Kompetenzerwartungen konzentrieren 
sich auf zentrale fachliche Zielsetzungen des Fachs Praktische Philosophie. 
 

Schülerinnen und Schüler haben fachspezifische Kompetenzen ausgebildet 
• wenn sie für philosophisch relevante Fragestellungen, die als solche die Grund-

lagen für Erkennen und Handeln sowie die Lebensführung betreffen, offen und 
aufmerksam sind und dies zum Ausdruck bringen, 

• wenn sie über Orientierungswissen in den obligatorischen Bereichen (2.) verfü-
gen, dieses mit dem eigenen Selbst- und Weltverständnis in Beziehung setzen 
und es erläutern, 

• wenn sie Grundformen philosophischen Nachdenkens beherrschen und als An-
regung für eigenes Urteilen und Handeln aufgreifen. 

 
 
2 Lernperspektiven und Bereiche 
 

Das von den eigenen Erfahrungen und Orientierungsbedürfnissen ausgehende 
Lernen im Fach Praktische Philosophie vollzieht sich in drei Aspekten: Das Kind 
denkt neugierig nach, entwickelt seine eigene Persönlichkeit und erfährt sich als 
Teil einer Gemeinschaft. 
 

Aus diesen Aspekten ergeben sich die drei Lernperspektiven des Faches Prakti-
sche Philosophie, die den didaktischen Rahmen für die Behandlung der inhaltlichen 
Schwerpunkte bilden: 
 

• Neugierig nachdenken 
Kindliches Staunen und Wissbegier werden wach gehalten und genutzt. Der Un-
terricht in Praktische Philosophie ermuntert die Schülerinnen und Schüler, vom 
Konkreten ausgehend selbst ungewöhnlichen Fragen nachzugehen. Bei der 
gemeinsamen Suche nach Antwortmöglichkeiten werden auch die philosophi-
sche Tradition und die Weltreligionen berücksichtigt. 

 

• Persönlichkeit entwickeln 
Durch Philosophieren wird die Persönlichkeit des Kindes gestärkt und gefördert. 
Der Unterricht in Praktischer Philosophie berücksichtigt bei allen Themen ein 
Menschenbild, welches die leiblichen, geistigen und emotionalen Momente des 
Selbst als Einheit begreift. 
 

• Verantwortlich handeln 
Das Verantwortungsbewusstsein sich selbst gegenüber sowie im Umgang mit 
anderen Menschen und der Natur wird gestärkt und gefördert. Der Unterricht in 
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Praktischer Philosophie berücksichtigt bei allen Fragen deren ethisch-
moralische Dimension. 

 

Diese Lernperspektiven gelten für jeden der folgenden Bereiche des Faches Prakti-
sche Philosophie, die das weite Feld des kindlichen Fragens strukturieren:  
 

1. Ich und andere 
2. Tun und lassen 
3. Rätselhaftes in der Welt 
4. Sinn des Lebens 

Die Lernperspektiven, die Bereiche und die ihnen in Kapitel 3 zugeordneten 
Schwerpunkte sind verbindlich. Die Zuordnung von Schwerpunkten zu Jahrgangs-
stufen kann, sofern erforderlich, in Abhängigkeit von Bedürfnissen der Lerngruppe 
variiert werden.  

Dabei ist der Vernetzungsgedanke grundlegendes und unverzichtbares Unter-
richtsprinzip. Das bedeutet: Der konkrete Unterricht muss die Lernperspektiven, die 
Bereiche und die Schwerpunkte, wo immer möglich, aufeinander beziehen und mit 
der Lebenswirklichkeit der Kinder vernetzen. Deshalb berücksichtigen die Lehrerin-
nen und Lehrer für Praktische Philosophie die Fragen der Kinder und nehmen ei-
genverantwortlich die fachlich und fachdidaktisch begründete Vernetzung vor. 

2.1 Ich und andere 

Grundschulkinder fragen: Wer bin ich? Was kann ich? Wie siehst Du mich? Wieso 
bist du anders? Wer will ich sein? Wie gehen wir miteinander um? Wie sollen wir 
miteinander umgehen? 

In der Auseinandersetzung mit Fragen nach dem eigenen Wie und der Frage nach 
dem Anderen erfahren Grundschulkinder ihre Personalität. Das Ich wird im Spiegel 
der Fremdwahrnehmung jedoch häufig aus seiner Selbstverständlichkeit gerissen 
und versucht daher seine Eigenart besser zu verstehen. Den Schülerinnen und 
Schülern eröffnen sich Lernchancen, sich selbst und andere genauer zu verstehen 
und anzunehmen und aus diesem Gefühl heraus Selbstbewusstsein, Sicherheit und 
Offenheit wie Toleranz zu entwickeln.   

2.2 Tun und Lassen 

Grundschulkinder fragen: Was will ich? Was darf ich? Warum darf ich das nicht? 
Was ist richtig? Was passiert, wenn ich nicht das Richtige mache? Kann ich schaf-
fen, was von mir erwartet wird? 

Bei diesen Fragen nach bisherigen und zukünftigen Handlungen kann der offene 
Austausch über Erfahrungen und Gefühle Empathie fördern und den Blick für sinn-
volles soziales Handeln nach überzeugenden Wertmaßstäben und Leitlinien stär-
ken. Den Schülerinnen und Schülern eröffnen sich Lernchancen, aus dem besseren 
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Verstehen von Handlungsweisen anderer Einsichten für das eigene Handeln zu 
gewinnen, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen und durch Vernunft 
geprägte Formen des Miteinanders zu praktizieren. 

2.3 Rätselhaftes in der Welt 

Grundschulkinder fragen: Warum ist etwas so und nicht anders? Woher kommen 
die Buchstaben? Was ist eigentlich Zeit? Wieso bekomme ich von den Erwachse-
nen auf manche Fragen keine oder keine klare Antwort? 

Für Grundschulkinder sind solche Fragen situationsbezogener Ausdruck ursprüng-
licher Neugier und natürlicher Wissbegierde. Den Schülerinnen und Schülern eröff-
nen sich Lernchancen, einen neuen Blick auf schwierige Alltagsfragen mit philoso-
phischem Gehalt zu gewinnen, die in Abgrenzung zu reinen Sachfragen auf Grund-
legendes zielen, und dies als Herausforderung an das eigene Denken zu begreifen. 
Überraschendes bei den Antwortversuchen kann den Blick öffnen und die Bereit-
schaft zur Einnahme neuer Perspektiven fördern.  

2.4 Sinn des Lebens 

Grundschulkinder fragen: Woher kommen wir? Warum leben wir und wozu? Warum 
müssen Menschen sterben? Ist mit dem Tod alles aus? 

Bei der Bearbeitung solcher Fragen nach dem Sinn des Lebens können existenziel-
le Erfahrungen aus der Lebenswelt der Kinder und menschliche Sehnsüchte zur 
Sprache gebracht und mit Antwortangeboten aus den Weltreligionen und der philo-
sophischen Tradition verbunden werden. Den Schülerinnen und Schülern eröffnen 
sich Lernchancen, positive wie negative Lebenserfahrungen im Sinne dieser Ange-
bote für sich zu deuten und ggf. neue Perspektiven für ihr Leben zu gewinnen.  

 
 
3 Kompetenzerwartungen 
 
Die folgende Zusammenstellung ordnet den Bereichen zunächst verbindliche 
Schwerpunkte für die Schuleingangsphase und für die Klassen 3 und 4 zu und führt 
dann auf, welche fachbezogenen Kompetenzen alle Schülerinnen und Schüler am 
Ende der Schuleingangsphase und am Ende der Klasse 4 auf dem ihnen jeweils 
möglichen Niveau erworben haben sollen. Die Zusammenstellung verdeutlicht zu-
dem, wie sich die Kompetenzen in Anspruch und Differenziertheit innerhalb der Be-
reiche und Schwerpunkte während der Grundschulzeit entwickeln. 
 
3.1 Ich und andere 

Schülerinnen und Schüler finden (vorläufige) Antworten auf Fragen, die ihre perso-
nale Einzigartigkeit in Verbindung mit und in Abhängigkeit von anderen betreffen. 
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3.2  Tun und Lassen 
 
[… / noch nicht ausgearbeitet] 
 
 
3.3  Rätselhaftes in der Welt 
 
[… / noch nicht ausgearbeitet] 
 
 
3.4 Sinn des Lebens 
 
[… / noch nicht ausgearbeitet] 

 

 

4 Leistungen fördern und bewerten 

 

Das ganzheitliche Menschenbild, das vom Vertrauen in die Vernunft geprägt ist und 
die Sphäre der Gefühle und der Leiblichkeit mit einschließt, verpflichtet den Unter-
richt im Fach Praktische Philosophie, jede Schülerin und jeden Schüler so einzu-
binden und zu fördern, dass persönliche Zugänge zu den Perspektiven, Bereichen 
und Schwerpunkten des Fachs ermöglicht und individuelle Lernchancen eröffnet 
werden.  

Der Unterricht Praktische Philosophie leistet so seinen spezifischen Beitrag zur in-
dividuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler, insbesondere in den Berei-
chen Identitätsfindung und -entwicklung, Toleranz, Bereitschaft zu sozialem Han-
deln sowie Neugier und Offenheit gegenüber den vielfältigen Fragen des Lebens 
und ihren Beantwortungsversuchen.    

Die Bedeutung eines pädagogischen Leistungsverständnisses, das Anforderungen 
mit individueller Förderung verbindet, und die Konsequenzen für die Leistungsbe-
wertung sind in Kapitel 6 der Richtlinien dargestellt.  
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Die Schülerinnen und Schüler erhalten kontinuierlich Rückmeldungen über ihre 
Lernentwicklung und den individuell erreichten Kompetenzstand. Lernerfolge und     
-schwierigkeiten werden mit Anregungen zum zielgerichteten Weiterlernen verbun-
den. Fehler und Unsicherheiten werden nicht sanktioniert, sondern als Lerngele-
genheiten und -herausforderungen genutzt.  

Auf der Grundlage der beobachteten Lernentwicklung reflektieren die Lehrkräfte ih-
ren Unterricht und ziehen daraus Schlüsse für die Planung des weiteren Unterrichts 
und für die Gestaltung der individuellen Förderung.  

Kriterien und Maßstäbe der Leistungsbewertung sollen für die Schülerinnen und 
Schüler transparent sein. Nur so werden Rückmeldungen durch die Lehrkraft und 
individuelle Förderhinweise nachvollziehbar und die Schülerinnen und Schüler kön-
nen in die Beobachtung ihrer Lernentwicklung einbezogen werden. Sie lernen, ihre 
Arbeitsergebnisse selbst einzuschätzen, Lernprozesse und unterschiedliche Lern-
wege und -strategien gemeinsam zu reflektieren und zunehmend selbst Verantwor-
tung für ihr weiteres Lernen zu übernehmen.  

Betrachtet man Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung aus dem Blickwinkel 
des genannten philosophisch geprägten Menschenbildes, ergeben sich für das 
Fach Praktische Philosophie eine mess- und bewertbare Seite (z.B. Wissensbe-
stände und methodische Fertigkeiten) und eine nicht mess- und bewertbare Seite 
(z.B. Einstellungen und Haltungen).  

Die Leistungsbewertung orientiert sich inhaltlich an den in Kapitel 3 beschriebenen 
Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase und am Ende der Klas-
se 4, die gleichzeitig Perspektive für die Unterrichtsarbeit sind.  

Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler 
erbrachten Leistungen.  

Der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ umfasst alle im Zu-
sammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen, schriftlichen und prakti-
schen Leistungen.  

Im Fach Praktische Philosophie werden keine schriftlichen Aufgaben gestellt, die 
eigens zur Lernstandskontrolle und Leistungsbewertung dienen. Als Leistung wer-
den nicht nur Ergebnisse, sondern auch Anstrengungen und Lernfortschritte bewer-
tet. Auch in Gruppen erbrachte Leistungen und erkennbare soziale Kompetenzen 
sind zu berücksichtigen.  
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Fachbezogene Kriterien der Leistungsfeststellung sind:  

• die Fähigkeit, Fragen zu stellen und vernünftige, möglichst begründete 
Antworten zu suchen  

• die Fähigkeit, sich in andere Sicht- beziehungsweise Erlebnisweisen hin-
einzuversetzen, diese differenziert und intensiv widerzuspiegeln 

• die Fähigkeit anderen zuzuhören, und auf deren Beiträge respektvoll und 
sachorientiert einzugehen 

• der Grad der sachlichen und sprachlichen Angemessenheit und der inhalt-
lichen Relevanz,  

• die aktive Mitarbeit (z. B. im Klassenverband, in der Gruppe, mit Partne-
rinnen und Partnern)  

• die Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen und auszuführen (z. B. im 
Rahmen eines Projekts, während einer Gruppenarbeit, bei vorbereitenden 
Hausaufgaben)  

• der Grad der Zuverlässigkeit, mit der übernommene oder zugewiesene 
Aufgaben erledigt werden  

• die Sorgfalt bei der Erstellung von Produkten (z. B. Ausstellungsstücke, 
Praktische-Philosophie-Heft, Portfolio)  

• das Einbringen von Wissen und Kompetenzen aus anderen Fächern (z. B. 
sprachliche Kompetenzen einschließlich des Umgangs mit Texten, musi-
sche oder gestalterische Kompetenzen, geschichtliches Wissen)  

• die Fähigkeit, sich in verschiedenen Formen auszudrücken (z. B. musika-
lisch, ästhetisch, kreativ-gestalterisch, kreativ-sprachlich)  

• gegen Ende der Grundschulzeit: die Fähigkeit, in präsentativen Formen 
enthaltene Bedeutungen zu entdecken und zu beschreiben 

• die Nachhaltigkeit des Gelernten  
• die Beteiligung an der Mitgestaltung von Lernprozessen. 

Die Bewertungskriterien müssen den Schülerinnen und Schülern vorab in altersan-
gemessener Form – z. B. anhand von Beispielen – verdeutlicht werden, damit sie 
Klarheit über die Leistungsanforderungen haben.  
Für eine umfassende Leistungsbewertung, die Ergebnisse und Prozesse gleicher-
maßen mit einbezieht, sind geeignete Instrumente und Verfahrensweisen der Beo-
bachtung erforderlich, die die individuellen Lernstände der Kompetenzen über einen 
längeren Zeitraum erfassen und kontinuierlich dokumentieren. Dazu können Lern-
dokumentationen der Kinder wie Fachhefte, Lerntagebücher und Portfolios heran-
gezogen werden.  
 
Die persönlichen Überzeugungen und die persönliche Lebenseinstellung der Schü-
lerinnen und Schüler sind nicht Gegenstand der Leistungsbewertung.  
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Klaus Draken 

 
Das Antidiskriminierungsgebot muss für alle gelten – 

auch für die durch Philosophie/Praktische Philosophie                            
zu versorgenden Schüler/innen. 

 
Ein offener Brief an die stellvertretende Ministerpräsidentin, Schulministerin und 

ehemalige Gesamtschulkollegin in NRW Sylvia Löhrmann 
 
 

Sehr geehrte Frau MinisSehr geehrte Frau MinisSehr geehrte Frau MinisSehr geehrte Frau Ministerin,terin,terin,terin, 1    
 

 

ich möchte diesen Brief als einen Impuls für konstruktiven Austausch über Un-
stimmigkeiten verstanden wissen, die trotz berechtigter und wichtiger politischer An-
liegen der Landesregierung bei deren Umsetzung aus meiner Sicht unterlaufen 
sind. Ausdrücklich würdigen möchte ich die Aspekte Ihrer Schulpolitik, die erfreulich 
kommunikativ, pragmatisch und positiv an der Schulbasis erlebbar wurden. Dass 
ich meine Betrachtungen aus Sicht der Fächer Praktische Philosophie und Philoso-
phie unternehme, d.h. insbesondere aus Sicht derjenigen Schüler/innen, die aus 
unterschiedlichen Gründen nicht vom Religionsunterricht erreicht werden, wird 
durch die Platzierung in den Mitteilungen des Fachverbandes Philosophie deutlich. 

 
Einleitend möchte ich betonen, dass es keine Konkurrenz zwischen den religions-
gebundenen Fächern und Philosophie bzw. Praktische Philosophie gibt. Innerhalb 
dieser Fächergruppe gibt es ein gemeinsames Anliegen, da in ihrem erzieherischen 
Zentrum immer die Reflexion des eigenen Welt- und Werteverständnisses steht. 
Die Verpflichtung, dass Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe 
seit 1989 das Fach Philosophie belegen müssen, wenn sie nicht am Religionsunter-
richt teilnehmen, wurde seinerzeit von den Kirchen angestoßen. Die Entwicklung 
des Sekundarstufe-I-Faches Praktische Philosophie kam erst in Gang, als die 
christlichen Kirchen im Lande es mit trugen. Wissenschaftliche Untersuchungen 
sowohl des Landes2 als auch unabhängiger Wissenschaftler3 belegen: die Teilnah-

                                                      
1 Ich verzichte für dieses öffentliche Schreiben aus Respekt gegenüber den angesprochenen 
Ämtern auf das unter Gesamtschullehrer/innen ansonsten übliche kollegiale „Du“ und hoffe 
damit keine unnötige Distanz in der Sache zu schaffen, zumal ich die Offenheit der Ministerin 
gegenüber der alltäglich erlebten Schulrealität sehr schätze. 
2 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.): 
Praktische Philosophie in Nordrhein-Westfalen. Erfahrungen mit einem neuen Schulfach. Ab-
schlussbericht der Wissenschaftlichen Begleitung. Frechen: Ritterbach, 2002. Siehe auch: 
Werner Poelchau, Daten zum Schulversuch Praktische Philosophie. In: Fachverband Philoso-
phie NRW (Hg.): Philosophieunterricht in Nordrhein-Westfalen Nr. 39, April 2004 und Barbara 



 
 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE NRW  

108 

me am konfessionellen Religionsunterricht wurde und wird durch die Einrichtung ei-
nes verpflichtenden Alternativfaches stabilisiert. So ist auch zu erklären, dass an 
vielen Schulen im Lande die Lehrerinnen und Lehrer für Religion mit denen für 
Praktische Philosophie und Philosophie seit Jahren intensiv, eng und konstruktiv 
kooperieren. In diesem Sinne sind auch die Äußerungen zu verstehen, dass es Ih-
rem Ministerium immer um eine Stärkung des gesamten Bereiches der Werteerzie-
hung in dieser Fächergruppe gehe4, was Sie somit als Mitglied des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken in keinerlei besondere Bedrängnis bringen sollte. 
So kann ich es nur positiv sehen, dass die Ministerpräsidentin eine „Woche des 
Respekts“ an Schulen anregt und zur Gleichberechtigung der Religionen aufruft. 
Bedingt durch den steigenden Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrati-
onsgeschichte verstehe ich in diesem Geiste die Beförderung weiterer Religionsun-
terrichte neben dem katholischen und evangelischen. Dabei sind die Bemühungen 
um den islamischen Religionsunterricht besonders deutlich erkennbar und mittler-
weile gut vorangeschritten, aber auch alevitischer, jüdischer, griechisch-orthodoxer 
und syrisch-orthodoxer Religionsunterricht ist in NRW im letzten Jahrzehnt rechtlich 
ermöglicht worden bzw. in Vorbereitung.  
Was aber geschieht mit der wachsenden Zahl derjenigen Schülerinnen und Schü-
ler, die sich keiner dieser Gruppierungen zugehörig fühlen?5 Dies muss man daran 
ablesen, wie mit den Fächern umgegangen wird, die diese Schüler/innen stattdes-
sen belegen müssen, sollen, dürfen – oder auch nicht. Und hier sehe ich auf allen 
Ebenen defizitäre Entwicklungen, die ich gerne gesondert für die einzelnen Berei-
che unseres Schulsystems ansprechen möchte. 

 
Im Berufskolleg gibt es seit jeher Religionsunterricht für die großen Konfessionen. 
Entsprechend gilt auch hier im Sinne der gleichen Fürsorge für Persönlichkeitsent-
wicklung und Werteerziehung § 32 des Schulgesetzes: „Schülerinnen und Schüler, 
die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, nehmen am Fach Praktische Philoso-
phie teil“6. Aber dabei ergeben sich zwei große Unstimmigkeiten: Zum einen wirkt 
sich die Einschränkung des Gesetzestextes, „soweit dieses Fach in der Ausbil-
dungsordnung vorgesehen und an der Schule eingerichtet ist“, in der Form aus, 
dass die Stundentafeln diesen Unterricht nur für einen Teil der Schüler/innen vor-

                                                                                                                           
Sommer, Zur Bedeutung des Philosophie- und Ethikunterrichts. In: Bernd Rolf, Klaus Draken, 
Gabriele Münnix (Hg.): Orientierung durch Philosophieren, Münster/Berlin: LIT, 2007. 
3 Bernd Wiesen: Praktische Philosophie – Entstehung und Wirkungen des neuen Schulfaches 
in Nordrhein-Westfalen. Münster/Berlin: LIT, 2009. 
4 Vgl. „Mit dem Ministerium im Gespräch“, Seite 93ff. dieser Schrift. 
5 „Gelten die ‚Konfessionsfreien’ als Konfession, dann wären sie in Deutschland die zahlen-
stärkste!“ (Thomas Großbölting, Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit 1945. Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, S. 184.) 
6 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) Vom 15. Feb-
ruar 2005 (GV. NRW. S. 102) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. November 2012 
(GV.NRW. S.514), §32. In: BASS (Stand: 18. 1. 2013). Gefunden unter: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Gesetze/Schulgesetz.pdf  
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sehen, denn für den gesamten Unterricht des dualen Ausbildungssystems gibt es in 
den Ausbildungsordnungen im schulischen Anteil zwar Religionsunterricht, nicht 
aber das wertereflektierende Fach Praktische Philosophie für diejenigen, welche 
nicht daran teilnehmen. Zum anderen kann man inkonsistenter Weise entsprechend 
der derzeit gültigen Lehramtszugangsverordnung (LZV) nur katholische und evan-
gelische Religion7, nicht aber Praktische Philosophie als angehende/r Lehrer/in für 
dieses Lehramt studieren. Obwohl das Schulgesetz den Unterricht Praktische Phi-
losophie für diejenigen Schüler/innen vorsieht, die nicht am Religionsunterricht teil-
nehmen, wird dies also nur für einen Teil der Schüler/innen rechtlich umgesetzt und 
für die Lehrer/innenausbildung vollständig ausgeschlossenen8. Dies halte ich im 
Sinne des Antidiskriminierungsgebots für äußerst problematisch gegenüber denje-
nigen Schüler/innen, die sich durch das Religionsunterrichtsangebot nicht ange-
sprochen und vertreten fühlen können. 

 
In der Sekundarstufe II hatte sich durch eine neue Auslegung der gerade in Um-
setzung befindlichen Abiturprüfungsordnungen für die gymnasiale Oberstufe (APO-
GOSt) eine fragwürdige Veränderung ergeben, die m.E. nur als Benachteiligung für 
die nicht am Religionsunterricht teilnehmenden Schüler/innen verstanden werden 
konnte. Grundsätzlich gilt laut Schulgesetz: „In der gymnasialen Oberstufe besteht 
die Verpflichtung, nach einer Befreiung vom Religionsunterricht das Fach Philoso-
phie zu belegen.“9 Und es ist früher wie heute möglich, dass beide Fächer Teil der 
Abiturprüfung sein können. Allerdings sollten diejenigen Schüler/innen, welche jetzt 
nicht Religion sondern Philosophie im Abitur belegen, dadurch unter Umständen 
zusätzliche Kurse im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld belegen müs-
sen. Während die Belegung des Faches Religion – dem gesellschaftswissenschaft-
lichen Aufgabenfeld nicht direkt zugeordnet – das gesellschaftswissenschaftliche 
Fach im Abiturbereich repräsentieren UND seine spezielle Funktion als eigenes 
Aufgabenfeld „Religion“ erfüllen kann, sollte die Belegung von Philosophie seine 
Kompensationsfunktion für Religion nur dann erfüllen, wenn es nicht als Abiturfach 
gewählt würde10. Dies wurde mittlerweile vom Ministerium zurückgenommen, wie 
uns Frau Dicken-Begrich am 30.04.2013 per mail mitteilte: „Wir haben mit den Ju-
risten noch einmal beraten und schließlich einvernehmlich eine – auch juristisch 
einwandfreie – Möglichkeit gefunden, die offenere Variante, die bisher weitestge-

                                                      
7 Zusätzlich ist den Seiten des MSW im Internet zu entnehmen, dass mittlerweile auch „Islami-
sche Religionslehre für das Lehramt an Berufskollegs“ als Studiengang angeboten wird 
(http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Islamischer_Religionsunterricht/Das_Studienfach_Islamische_Reli
gionslehre/Studienformen.html). 
8 Zu diesem Punkt sagten Ministeriumsvertreter allerdings eine Überprüfung zu. (Siehe S. 94) 
9 Ebenda, § 32. 
10 Dies weist z.B. die Eingabe entsprechender Laufbahnen im entsprechenden Programm 
LUPO im Rahmen von SCHILD aus, die hier unzulässige Schullaufbahnen ausweisen. Die Irri-
tationen um diese Neuregelung lassen sich u.a. in dem MSW-Forum für Schulverwaltungs-
software im Internet unter http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Gesetze/Schulgesetz.pdf 
nachlesen. 
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hend üblich war, (Philosophie kann viertes Abiturfach sein und zugleich die ‚Ersatz-
kursfunktion’ übernehmen) wieder zu installieren. Die zwischenzeitliche Sichtweise 
war ja ohnehin noch nicht für diesen Abiturjahrgang gültig und die Bezirksregierun-
gen sind von mir über den aktuellen Sachstand informiert worden. Ich möchte in 
diesem Zusammenhang nur noch einmal darauf hinweisen, dass Hintergrund dieser 
Diskussion die unterschiedliche Handhabung und Sichtweise in den Bezirken war.  
Für eine einheitliche Handhabung - die fachlich in Ihrem Sinne ist - ist jetzt gesorgt.“ 
Hier scheint mir nun wieder für eine angemessene Gleichbehandlung der nicht am 
Religionsunterricht teilnehmenden Schüler/innen gesorgt zu sein.  

 
In der Sekundarstufe I gibt es das Problem eines faktischen Unterrichtsausfalls 
sowohl im Bereich der Religionsunterrichte wie auch des Unterrichts Praktische 
Philosophie. Zwar hat das Schulgesetz auch hier für diejenigen „Schülerinnen und 
Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen“, im Sinne der gleichen Für-
sorge für Persönlichkeitsentwicklung und Wertereflexion das Fach Praktische Phi-
losophie vorgesehen, aber bei der insgesamt erfreulich zunehmenden Umsetzung 
gibt es auch Schattenseiten. So wirkt der in den Stundentafeln einschränkend ein-
gefügte Ressourcenvorbehalt – „bei Vorliegen der personellen und sächlichen Vor-
aussetzungen“11 – z.T. derart, dass Schulleiter/innen Lehrermangel und dadurch 
aus ihrer Sicht z.T. unvermeidlichen Unterrichtsausfall kaschieren, indem einfach 
dieses Fach mit Berufung auf den Ressourcenvorbehalt nicht erteilt wird. Auch en-
det die Fürsorge an der Stelle, wo z.B. wegen Fachlehrermangels für die Religions-
unterrichte Praktische Philosophie gleich mit gestrichen wird, während andersher-
um Religionsunterricht ohne Praktische Philosophie noch vielfache Praxis ist. In 
diesem Sinne wäre es z.B. für die Schulform Gymnasium an der Zeit, den Ressour-
cenvorbehalt wegen erreichter Fachlehrerversorgung fallen zu lassen und für die 
Sekundarstufe-I-Schulen die Anstrengungen zu weiterer Versorgung sowohl durch 
grundständige Ausbildung als auch durch Weiterführung der laufenden Zertifikats-
kurse fortzuführen. Auch sollte für den Fall, dass Religionsunterricht wegen Fach-
lehrermangel nicht erteilt werden kann, die Regelung des Schulgesetzes realisiert 
werden, „Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, 
nehmen am Fach Praktische Philosophie teil“. Solche Maßnahmen könnten dem 
Antidiskriminierungsgebot zu breiterer Geltung verhelfen. 

 
Für die Grundschule zeigt sich das Problem noch offensichtlicher. So enthielt der 
erste Koalitionsvertrag der damaligen rot-grünen Minderheitsregierung noch den 
Passus, „Wir werden prüfen, Praktische Philosophie/Ethikunterricht auch an Grund-

                                                      
11 Diese Formulierung wird standardisiert genutzt in der APO – S I, § 3 (5), als Fußnotentext in 
den Anlagen A4-A6, B1-3, C1-10 der APO BK und ist durch entsprechenden Verweis auch für 
die AO SF gültig. 
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schulen einzurichten“12. Dies schien vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl von 
nicht religiös gebundenen oder nicht von den im Schulsystem repräsentierten Kon-
fessionen bzw. Religionen vertretenen Schüler/innen eine zeitgemäße Umsetzung 
des Antidiskriminierungsgebotes anzustreben. Der Fachverband wurde seinerzeit 
offiziell aus dem Ministerium heraus angesprochen, fachlich unterstützend tätig zu 
werden, was wir als Verband durch die Vorlage eines möglichen Lehrplanentwurfes 
eingelöst haben. In dem derzeitig gültigen Koalitionsvertrag steht aber nur noch der 
Satz, „Die Einführung eines islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-
Westfalen ist ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur Gleichberechtigung aller Bür-
gerinnen und Bürger unabhängig von ihrer Religion und zur Integration von Kindern 
mit Migrationshintergrund.“13 Dem darin vertretenen Anliegen und der bereits erfolg-
ten Einrichtung eines Studiengangs „Islamische Religionslehre für das Lehramt an 
Grundschulen“14 können und wollen wir nicht widersprechen, aber das Antidiskrimi-
nierungsgebot wird hier nur noch auf eine bestimmte Gruppe von Schüler/innen be-
zogen. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Gruppe der nicht religiös an eine 
vom Schulsystem repräsentierten Religionsgruppen gebundenen Schüler/innen im 
Lande stetig wächst – und sie daher keineswegs die kleinste im Kreise der ansons-
ten berücksichtigten Gruppierungen wäre –, stellt auch dies eine unzulässige Ver-
nachlässigung dieses Antidiskriminierungsgebots dar. 

 
Das Antidiskriminierunsgebot muss in der Schule für alle gelten. Als einstmals 
eine schwarz-gelbe Landesregierung ein neues Schulgesetz in §2 (2) mit der For-
mulierung einleitete, die u.a. „Ehrfurcht vor Gott“ als „vornehmstes Ziel der Erzie-
hung“ fordert, war ich irritiert. Zwar weiß ich, dass diese Formulierung der Landes-
verfassung entlehnt ist, die nach dem III. Reich positiv an die Werte unserer kultu-
rellen Vergangenheit anknüpfen wollte, aber als Vertreter eines Unterrichts, der u.a. 
Schüler/innen ohne religiöse Überzeugungen in wertereflektierenden Fragen be-
treut, sah ich hierin auch ein Problem. Die Spannung zur grundgesetzlich garantier-
ten Religionsfreiheit – und diese sieht auch die Möglichkeit vor, keiner Religion und 
damit keinem Gott folgen zu wollen –, wurde an der Formulierung nur allzu deutlich. 
Dass diese Formulierung auch heute noch an prominenter Stelle im Schulgesetz 
steht, bedarf also weiterhin der aufklärenden Interpretation durch die Politik. Und 
wie ernst die Landesregierung die Geltung des Antidiskriminierungsgebots für alle 
Schülerinnen und Schüler nimmt, kann nur der tatsächlichen Bildungspolitik im Um-

                                                      
12 Aus: Nordrhein-Westfalen 2010 - 2015: Gemeinsam neue Wege gehen. Koalitionsvertrag 
zwischen der NRWSPD und Bündnis 90 / Die Grünen NRW, Juli 2010. Seite 11, Zeile 581-
582. Gefunden unter: http://www.nrwspd.de/meldungen/1/86952/gemeinsam-neue-wege-gehen-
koalitionsvertrag-2010---2015-zwischen-der-nrwspd-und-buendnis-90--die-gruenen-nrw.html  
13 Aus:  NRWSPD – Bündnis 90/Die Grünen NRW: Koalitionsvertrag 2012–2017. Verantwor-
tung für ein starkes NRW – Miteinander die Zukunft gestalten. Seite 17. Gefunden unter: 
http://www.nrwspd.de/html/30578/welcome/Koalitionsvertrag.html  
14 nachzulesen unter: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Islamischer_Religionsunterricht/Das_Studienfach_Islamische_Religi
onslehre/Studienformen.html  
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gang mit den nicht durch die Religionsunterrichte repräsentierten Schüler/innen 
entnommen werden. Meine persönliche Einschätzung ist nicht, dass eine zielgerich-
tete Diskriminierung unberücksichtigter religiös-weltanschaulicher Gruppen bzw. 
nicht religiös gebundener Bevölkerungsschichten betrieben wird. Dennoch scheint 
mir das Bemühen um Integration bestimmter weiterer Religionen in das durch den 
Staatsvertrag mit den Kirchen entstandene System einerseits, und die Angst, sich 
bei zunehmender Differenzierung in Verpflichtungen zu verzetteln andererseits, fak-
tisch eine systematische Ungleichbehandlung zu erzeugen.  
Hier sehe ich die stellvertretende Ministerpräsidentin und Schulministerin unseres 
Landes als Lehrerkollegin in exponierter Stellung in der Pflicht, das proklamierte 
und erkennbare Bemühen um Fairness im Schulsystem auch auf diese – beach-
tenswerte und weiterhin wachsende – Gruppe zu beziehen. Und diese Pflicht be-
steht keineswegs nur all den jungen Menschen und Familien gegenüber, die sich 
aus unterschiedlichsten Gründen religiös nicht im System vertreten fühlen können 
oder jeder vorgegebenen Religion den Rücken gekehrt haben. Ich sehe die derzei-
tige Landesregierung auch den sich selbst aufgegebenen und nach außen wie in-
nen getragenen Prinzipien der Fairness und Fürsorge gegenüber verpflichtet, diese 
Ungleichbehandlung in den Blick zu nehmen und Regelungen zu treffen, die sie 
aufheben helfen anstatt sie noch weiter zu verstärken. 

 
In diesem Sinne möchte ich mit diesem Brief die Einladung aussprechen, mit uns 
als Fachverband hierüber in einen weiterführenden Dialog zu treten. Dazu laden wir 
Sie herzlich ein, zu unserer Jahrestagung nach Schwerte zu kommen, auf der wir 
uns passender Weise im fachlichen Schwerpunkt mit religionswissenschaftlichen 
bzw. religionsphilosophischen Aspekten im Unterricht unserer Fächer Praktische 
Philosophie und Philosophie beschäftigen wollen. Gerne würden wir mehr über die 
Sicht des Ministeriums, der Landesregierung und der sie tragenden Parteien auf die 
geschilderten Sachverhalte erfahren und konstruktiv Möglichkeiten diskutieren, wie 
sich die aus unserer Sicht in Teilaspekten als ungerecht empfundene Situation im 
Rahmen des politisch Möglichen verbessern ließe. 

 
In der Hoffnung auf einen konstruktiven Dialog verbleibe ich. 
Mit respektvollem kollegialem Gruß 

                                                
                                                            StD Dr. Klaus Draken,  

                                         (Landesvorsitzender NRW im Fachverband Philosophie e.V.) 
 

(Dieser Brief wurde mit persönlicher Einladung zu unserer Jahrestagung bereits vorab an Mi-

nisterium und Ministerin versandt. Eine verbindliche Antwort stand bei Drucklegung noch aus.) 
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Hauke Brunkhorst 
 

Die Macht der Verfassung bei Hannah Arendt1 

 

Hannah Arendts politische Theorie ist eine Theorie der Macht: „Alle politischen In-
stitutionen sind Manifestationen und Materialisationen der Macht; sie erstarren und 
verfallen, sobald die lebendige Macht des Volkes nicht mehr hinter ihnen steht und 
sie stützt.“2 Arendt ist davon überzeugt, dass die intrinsisch bindende Kraft, die öf-
fentlicher Macht eigentümlich ist, allein aus dem „consent of the governed“ erklärt 
werden kann.3 Dieser berühmten Formel aus der Declaration of Independence von 
1776 gibt Arendt eine dem Geist der alten Erklärung naheliegende Deutung. Sie 
versteht den consent of the governed als eine politsche Macht, die nur in ihrem öf-
fentlichen Gebrauch bestehen und der eine revolutionäre Kraft zur Neubegründung 
des politischen Gemeinwesens innewohnen würde. Arendt spricht mit Burke auch 
von acting in concert. Habermas hat diesen Machtbegriff treffend als kommunikati-
ve Macht bezeichnet (s. u. IV). 
So wie Arendt den Begriff zum ersten Mal in Vita activa einführt, ist politische oder 
kommunikative Macht eine ebenso negative wie flüchtige Erscheinung. Macht ist 
negativ, weil sie nur erscheint, um Herrschafts- und Gewaltverhältnisse, die nicht 
mehr durch „die lebendige Macht des Volkes“ gedeckt sind, zu vernichten. Sie ist 
nicht organisiert, sondern bildet sich spontan im Widerstreit der Meinungen. Sie er-
fordert abweichendes Verhalten, Negation, Konfrontation, Widerspruch und ist des-
halb immer innovativ (Natalität).4 Sie ist eine „Macht des Negativen“ (Hegel). Inso-
fern ist sie nicht nur, wie bei Burke, acting in concert, sondern acting in concert and 
conflict. 
Sie ist zweitens flüchtig, weil sie erst im öffentlichen Handeln einer Gruppe von 
Bürgern entsteht und in dem Augenblick vergeht, in dem die Versammlung sich 
wieder auflöst. Sie gewinnt ihre „fast unwiderstehliche“ Macht aus der Versamm-
lung, und sie verliert sie, wenn diese sich wieder zerstreut.5 Aktuelle Beispiele 
kommunikativer Machtentfaltung sind vielfältig: die gegenwärtigen Ereignisse in Te-
heran, aber auch schon die iranische Revolution von 1979 gehören dazu, der Mau-
erfall 1989, der Sturz des Apartheid-Regimes, aber auch die Wahlkämpfe Gerhard 
Schröders, der es verstand, durch Reden die Strasse gegen die vereinigte Me-
dienmacht zu mobilisieren und Wahlkämpfe auf dem Marktplatz zu drehen. Kom-

                                                      
1 Ich danke Robin Celicates für die Diskussion einiger wichtiger Probleme der Machttheorie. 
2 Hannah Arendt, Macht und Gewalt, München: Beck 1970, 42. 
3 Hannah Arendt, “On Violence” in Crisis of the Republic. 1972. San Diego, New York, 
London: Harcourt Brace and Company. 140. 
4 Das ist eine Anthropologisierung, die auf Heideggers Begriff der Gebürtlichkeit des Men-
schen zurückgeht und durch die Beobachtung, wenn der Mensch geboren ist, sei er „alt genug 
zu sterben“, mit dem „Sein zum Tode“ verbunden ist: Martin Heidegger, Sein und Zeit,… 
5 Arendt Vita activa, 194. 
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munikative Macht ist ein alltägliches Phänomen, das sich in besonderen Situationen 
zu politischen Kehrtwenden, die durch zivilen Ungehorsam (Arendts Beispiel: Stu-
dentenproteste 1968) oder Richtungswahlkämpfe (Bush vs. Obama) eingeleitet 
werden, verdichten – oder in „revolutionären Situationen“6, auf die Arendts Interes-
se sich konzentriert, in Revolutionen umschlagen kann. Das Kontinuum kommuni-
kativer Machtentfaltung reicht von administrativ unlösbaren Problemen politischer 
Alltagsroutine bis zu den großen Revolutionen.7 Die – wie Arendt mit Marx sagt – 
„weltverändernde“ Kraft kommunikativer Macht, die in den großen Revolutionen 
wirksam wird, bleibt im institutionellen und alltäglichen Gedächtnis der Gesellschaft 
haften, „vergisst sich nicht“ (Kant) und stiftet immer wieder von neuem Unruhe. 
Arendt hat jedoch nicht nur diesen einen, negativen und handlungstheoretischen 
Begriff der Macht, den sie in Vita Activa zunächst entwickelt. Sie ergänzt diesen 
Begriff in On Revolution jedoch um einen zweiten, konstruktiven und strukturellen 
Begriff. Sie nimmt damit nicht nur das verfassungstheoretische Erbe der Declarati-
oin of Independence auf, sondern schließt auch, in einer radikalen Gegenbewe-
gung, an den dritten, von ihr schon früher verwendeten Machtbegriff der Totalita-
rismusstudie an, um am Beispiel der Revolutionsverfassung eine Alternative sowohl 
zur bürokratischen, imperialen und totalitären Macht wie zur negatorischen Flüch-
tigkeit performativ kommunikativer Macht zu entwickeln.  

 
 

I Macht 
 
Begriffe und Theorien der Macht können nach dem Schema repressiv/konstitutiv 
und Handlung/System kreuztabelliert werden: 

 

Referenz 

Begriff 

Aktor System 

repressiv (1) instrumentelle/ strate-
gische Macht 

(3) administrative Macht 

konstitutiv (2) kommunikative Macht (4) institutionell verkörperte 
Gründungsmacht 

Tabelle 1: Dimensionen gesellschaftlicher Macht (in Anlehnung an Strecker)8 

                                                      
6 Zur Definition s. a. Charles Tilly, European Revolutions 1492-1992, Oxford: Blackwell 1995, 
10ff. 
7 Zu diesem kontinuum s. a. die Tabelle bei Tilly, European Revolutions, 16. 
8 David Strecker, Logik der Macht, Diss. phil., Berlin: Otto Suhr Institut 2006, 60, 129. 
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(1) Aktororientiert repressive Macht ist wie in den Machttheorien von Hobbes 
oder Weber das Vermögen  (Arendt: potentia) handelnder Akteure, durch 
ihre Entscheidungen andere zu binden. 

(2) Aktororientiert konstitutive Macht ist die Macht öffentlicher Kommunikation 
(Arendt/ Habermas). 

(3) Strukturell repressive Macht ist die Macht bürokratischer Organisation. 
Aber auch in Ideologien (Marx) oder systematisch verzerrter Kommunika-
tion (Habermas) ist strukturelle Macht verkörpert, die ohne Einsatz von 
Gewaltmitteln eine vom consent of the governed unabhängige Folgebe-
reitschaft erzeugt. 

(4) Strukturell konstitutive Macht ist Institutionen begründende und institutio-
nell verkörperte (Sieyes, Madison, Jefferson) produktive Macht (Foucault). 
Sie erzeugt ohne Zwangsmittel Folgebereitschaft, weil sie auf dem con-
sent of the governed basiert und damit von der „lebendigen Macht des Vol-
kes“ gedeckt ist.  

Arendts Theorie der Macht sollte nicht, wie in der Regel, auf kommunikative Hand-
lungsmacht eingeengt werden, sondern operiert mit Konstellationen aller vier, hier 
unterschiedenen Machtbegriffe. Jeder der vier Boxen lässt sich jeweils eines ihrer 
Bücher zuordnen (Tabelle 2): 

 

Referenz 

Begriff 

Aktor System 

repressiv 1 Verfügungsgewalt (On 
Violence) 

3 imperiale/totalitäre Macht 
(Origins of Totalitarianism) 

konstitutiv 2 kommunikative Macht 
(Human Condition) 

4 gründende/konstitutive 
Macht (On Revolution)) 

Tabelle 2: Arendts Theorie der Macht. 

Das entscheidende Merkmal und paradigmatische Beispiel strukturell konstitutiver 
Macht (Box 4), um das es Arendt in On Revolution oder Habermas in Faktizität und 
Geltung geht, ist die Verstetigung konstitutiver Macht durch Konstitutionalisierung, 
durch die revolutionäre Macht permanent und jederzeit abrufbar wird (s. u. V). 

Durch die unglückliche Unterscheidung von Macht und Gewalt bringt Arendt sich 
freilich selbst um die Einsicht in die Komplexität ihrer eigenen Machttheorie, ordnet 
sie doch der repressiven Vertikale (Box 1 und 3) die Gewalt zu und reserviert die – 
damit (wie bei Heidegger) in die Nähe dichterischer Welterschließung gerückte – 
Macht deren konstitutivem Gebrauch (Box 2 und 4). Sie selbst hält diese Unter-
scheidung jedoch nicht konsequent durch, weil sie violence in der Regel mit dem 
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Gewaltpotential, das Handelnden verfügbar ist, identifiziert, und auf den lateini-
schen Begriff einer potentia führt sie auch den der kommunikativen Handlungs-
macht zurück. So wie Akteure ohne Macht keine Gewalt ausüben können, so kann 
es auch keine Macht ohne einen Bezug auf Gewalt geben. So wie die Panzer und 
Polizeiarmeen die Deckungsreserve repressiver Macht darstellen, die im Konfliktfall 
mobilisiert werden kann, um die Macht der jeweiligen Herrschaft zu erhalten, so ist 
auch die kommunikative Macht der Straße, wenn der erste Schuss auf der andern 
Seite fällt, genötigt, auf die Deckungsreserve rächender Gewalt zurückzugreifen, 
um Macht zu bleiben. 

II Imperiale und totalitäre Macht 
 

Ihren ersten Begriff der Macht entwickelt Arendt in ihrer Totalitarismusstudie. Macht 
versteht sie hier in Analogie zum Marx Begriffen des Kapitals und der Kapitalakku-
mulation als Expansionsprozess von selbstbezüglichen Spezialeinrichtungen, die 
sich überdies wechselseitig verstärken: „Der unbegrenzte Prozess der Kapitalak-
kumulation bedarf zu seiner Sicherstellung einer unbegrenzten Macht, nämlich ei-
nes Prozesses von Machtakkumulation, der durch nichts begrenzt werden darf au-
ßer durch die jeweiligen Bedürfnisse der Kapitalakkumulation.“9 Beide Akkumulati-
onsprozesse sind systemischer Natur. Sie beruhen auf einem reflexiven Mecha-
nismus, den Arendt als “expansion for expansion’s” und “power for power’s sake”10 
beschreibt. „Macht erscheint wie ein immaterieller Mechanismus, der mit jeder sei-
ner Bewegungen mehr Macht erzeugt.“11 Kapital und Macht haben also die Struktur 
selbstreferentiell geschlossener Funktionssysteme, die im umweltblinden Anschluss 
von Eigenoperation an Eigenoperation bestehen. 
Für Arendt ist der immaterielle Mechanismus reflexiver Machtakkumulation die der 
modernen Gesellschaft eigentümliche Form strukturell repressiver Macht. Der Tota-
litarismus kommt nicht von irgendwo, sondern wie bei Adorno, Marcuse und Hork-
heimer aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft selbst. Auch der moderne Staat 
beruht zumindest teilweise auf dieser Form latent totalitärer Macht. Der Staat hat 
jedoch eine Doppelnatur, eine gesellschaftliche und eine politische, und deshalb 
konnte er zumindest in seiner Gestalt als Nationalstaat zum Bollwerk gegen die aus 
der Gesellschaft anbrandende, totalitäre Macht werden. Er konnte sie in Gestalt des 
Imperialismus nach außen lenken und zumindest eine Zeit lang aus dem abendlän-
dischen Europa verbannen: „Das bisher stärkste Bollwerk gegen die schrankenlose 
Herrschaft der bürgerlichen Gesellschaft, gegen die Ergreifung der Macht durch 

                                                      
9 H. Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, München: Beck 1991, 248. 
10 H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York 1979, 215, 217, 351. Vgl. a. Elemente 
und Ursprünge, 211, 222, 347, 351, 363, 643f. Zum reflexiven Mechanismus: Niklas Luhmann, 
„Reflexive Mechanismen“, in: Soziologische Aufklärung 1, Opladen: Westdeutscher Verlag 
1974, 92-112. 
11 Arendt, Elemente, 646. 
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den Mob und die Einführung imperialistischer Politik in die Struktur der abendländi-
schen Staaten ist der Nationalstaat gewesen. Seine Souveränität, die einst die 
Souveränität des Volkes selbst ausdrücken sollte, ist heute von allen Seiten be-
droht.“12 
Mit der Bollwerksthese unterstellt Arendt freilich, dass Norm- und Maßnahmestaat, 
oder wie es im Schlussprotokoll der Berliner Konferenz über die Zukunft Afrikas 
heißt, dass „Jurisdiktion“ und „Autorität“ sich säuberlich trennen und zwei verschie-
denen Rechtskreisen zuordnen ließen, gestützt auf die Souveränität des Staates, 
sich „allenfalls berühren, aber niemals überschneiden“.13 Was dann in den 1930er 
und 40er Jahren in Europa geschah und von völkischen und rassistischen Bewe-
gungen vorbereitet wurde, konnte Arendt als Internalisierung einer Herrschaftsform 
interpretieren, die der ursprünglichen Zivilisation Europas so fremd gewesen sei wie 
die „Eingeborenenstämme“, auf die der europäische Mensch in Afrika stieß. Die 
„Eingeborenenstämme“ hätten ihn – wie in Conrads berühmter Novelle – mit jener 
„Weltlosigkeit“ und „Unwirklichkeit“ mitten im Herzen der Finsternis konfrontiert, die 
einer „dem Menschen eigenen Realität ganz und gar ermangelte“ und ihn erst „zu 
den furchtbar mörderischen Vernichtungen und zur völligen Gesetzlosigkeit in Afri-
ka verführt hat“14. Zwar ist die imperiale Macht aus Europa nach Afrika exportiert 
worden, nahm aber erst in der Konfrontation mit der afrikanischen Weltlosigkeit ihre 
totalitäre Gestalt an. 
Die afrikanische Verschärfung ändert aber nichts daran, dass der Ursprung der im-
perial-totalitären Macht Europa ist. Nur um sich totalitär zu manifestieren, schien 
der Umweg über Afrika notwendig zu sein. Aber auch wenn der Ursprung des Tota-
litarismus letztlich in Europa selbst liegt, so entstammt er doch nicht, und darin un-
terscheidet Arendt sich fundamental von den Autoren der Dialektik der Aufklärung, 
der alteuropäischen Zivilisation, die Arendt immer (richtig) auf civis reimt und deren 
politisches Erbe der Nationalstaat zunächst erfolgreich angetreten hatte. Der Ur-
sprung des banal Bösen ist aber nicht der (insoweit und zu Unrecht verklärte) Staat, 
sondern die von ihm abgespaltene, moderne Gesellschaft. Ihr latenter Totalitaris-
mus wandert zunächst nach Afrika aus, wird dort manifest und kehrt gestärkt und 
unwiderstehlich geworden nach Europa zurück, um den Nationalstaat mitsamt der 
ihn begründenden Trennung von Norm- und Maßnahmestaat zu vernichten und die 
ganze Welt in einen Maßnahmestaat zu verwandeln, der den Staat als Form auflöst 
und in einen Anti-Staat, einen Behemoth verwandelt. 
Anders als Arendt (und Carl Schmitt, aber auch schon Hegel, der Rechtshegelia-
nismus und der ganze mainstream des deutschen Staatsrecht) ging aber der Autor 
des Behemoth, Franz Neumann, davon aus, dass der moderne Staat von vornher-
ein der Staat der Gesellschaft war und keine ihr gegensätzliche Sphäre darstellen 
konnte. Seine Bestimmung als ‚bürgerlich’, ‚autoritär’ oder ‚demokratisch’ war aus-

                                                      
12 Arendt, Die verborgene Tradition, Frankfurt a. M. 1976., 29. 
13 Heinrich Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, Leipzig: Hirschfeld 1899, 111. 
14 Arendt, Elemente und Ursprünge, 322 f. 
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schließlich das Produkt gesellschaftlicher Kämpfe und Konflikte, die mit politischen 
und unpolitischen Mitteln ausgetragen wurden. Arendt hingegen orientierte sich 
immer an einem Gegensatz von politischer Gemeinschaft und kapitalistischer Ge-
sellschaft, der zur Subsumtion des Staates unter die strukturell-repressive Macht 
der Gesellschaft führen, aber ebenso von der öffentlichen Macht der politischen 
Gemeinschaft erobert werden konnte. In allen ihren großen Werken, zumal am 
Schluss der Totalitarismusstudie, in der sie sich vom Nationalstaat abwendet und 
ihn am „secret conflict between state and nation“ scheitern lässt,15 greift Arendt ü-
berdies auf eine dritte Möglichkeit zurück, die sie mit der Rechtstaatsideologie des 
deutschen Bürgertums verbindet, der zufolge der Staat (als dessen souveräner Au-
tor) das Recht sichert, das die Gemeinschaft der guten Bürger vor der schlechten 
Gesellschaft des Pöbels ebenso wie vor der administrativen Macht des Staates 
durch „Selbstbindung“ (Jellinek) schützen soll. Der liberale Rechtsstaat konnte je-
doch der totalitären Macht, davon war Arendt immer ausgegangen, keine eigene 
Macht entgegensetzen, die ihr gewachsen wäre. Anders als Neumann oder Marcu-
se, die seine Administrativmacht nie unterschätzt, ihn nie von der Gesellschaft ge-
trennt haben und deshalb einem Umschlag des liberalen in den totalitären Staat je-
derzeit für möglich hielten, hielt Arendt ihn mit den Konservativen für schwach. 
Aber kein noch so grausamer Pogrom und kein noch so mörderischer Hass hätte je 
ausgereicht, um die Massenverbrechen des 20. Jahrhunderts allein zu vollbringen. 
Dazu war nur die normativ neutralisierte, reflexiv steigerbare und selbstorganisierte 
Administrativmacht des modernen Staats mit seinem immensen Verwaltungsrecht, 
der größten Branche der juristischen, seinem austauschbaren Personal und seinen 
immer wieder neu besetzbaren Stellen imstande, und vielleicht nur, indem er sich in 
einer letzten Machtsteigerung, die in der historisch wohl einmaligen Mobilmachung 
der gesamten männlichen Bevölkerung des Nazireichs gipfelte, selbst zersplitterte 
und zerstörte.16 

 
III Auf der Suche nach einem Gegenbegriff 

 
Der Machtbegriff von Vita activa, der dann auch allen späteren Schriften, vor allem 
in On Revolution, zugrunde liegt, geht auf eine, auf den ersten Blick verblüffende 
Uminterpretation des Machtbegriffs von Origins of Totalitarianism zurück. Reflexive 
Macht, die mit jeder ihrer Bewegungen mehr Macht erzeugt, tritt nämlich nicht nur 
als imperial repressive oder bürokratische Macht in Erscheinung, sondern auch in 
der ganz anderen, öffentlichen Gestalt des politischen Handelns von Vielen, der Ci-
ceronischen multitudo, in der dieser den Ursprung der Republik sah und den als 
erster – von Arendt unbeachtet – Spinoza mit dem modernen Begriff der Macht zu 
einer frühen Idee von Volkssouveränität verbunden hatte. 

                                                      
15 Arendt, Origins of Totalitarianism, New York 1979, 230. 
16 Schon lange vor dem Ende erkannt von Neumann, Behemoth. 
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Nicht nur von der imperialen oder totalitären Repressionsmacht, sondern auch von 
der konstitutiven Macht des vielstimmigen Chors der Vielen gilt, dass sie „auf 
Wachstum“ und „endlose Erweiterung“ angelegt ist und dass sie nur durch Macht 
„mächtiger werden“ kann.17 Die Macht der Vielen kennt keine Mitgliedschaft. Sie ist 
deshalb, und nun ganz im Gegensatz zur imperial-totalitären Macht, sozial inklusiv. 
Sie ist „von vornherein für alle geöffnet“, die bereit sind, einen neuen Anfang zu 
machen. Und sie ist nicht stumm oder einstimmig wie die Macht der Bürokratie oder 
des totalitären Führers. Sie besteht vielmehr in der „Meinung, auf die sich viele öf-
fentlich geeinigt haben“.18 Sie beruht auf der Fähigkeit zur sprachlich artikulierten 
Negation und kann nur intersubjektiv entstehen, „zwischen Menschen, wenn sie zu-
sammen handeln“.19 Solche Macht ist spontan, unberechenbar, erfinderisch, neue-
rungssüchtig, fordert die „Lust am Experimentieren“ heraus.20 Sie ist öffentlich und 
– wie ein Funktionssystem – nicht von außen kontrollierbar, nur zerstörbar. Aber sie 
ist kein Funktionssystem oder dessen Medium. Da sie auf keiner Über- oder Unter-
ordnung basiert, gehört sie niemandem, ist niemandes Privateigentum.21 Von impe-
rialistischer unterscheidet sich die republikanische Macht durch ihren Handlungs-
charakter. Als gemeinschaftliches Handeln hat sie keine Macht über den Willen 
anderer Personen.22 Wie in den Machttheorien Spinozas, Hegels oder Deweys 
wächst vielmehr die Macht der Individuen mit der Macht der Gemeinschaft, ohne in 
ihr unterzugehen.23 In der gewaltlosen öffentlichen Versammlung, im bloßen 
miteinander Reden und Beraten, sieht Arendt jetzt ein „ungeheures Machtpotential“, 
das der imperialen Macht des autoritären Staates vergleichbar ist.24 
Die Beispiele sind Legion. Sie reichen von der spontanen Selbstorganisation der 
Aufständischen, die sich im Juni 1848 im Bedeutungshorizont der Barrikade ver-
sammelten25 über alle großen Revolutionen bis zur kleinen studentischen Protest-
bewegung von Berkley, Paris und Berlin, von Woodstock über die iranische Revolu-
tion bis zur Erhebung der Massen Teherans 2009/ 2010, die sich gewaltlos erst ge-
gen eine gefälschte Wahl, dann schon gewaltsamer gegen die konstitutionelle The-

                                                      
17 Arendt Über die Revolution, 198 f. 
18 Arendt Arendt Macht und Gewalt, 45; vgl. Arendt 1974, 96 
19 Arendt, Vita activa, München 1981, 194. 
20 Arendt, Über die Revolution, 222f. 
21 Arendt, Vita Activa, 194. 
22 Vgl. Arendt, Vita activa, 194. 
23 Vgl. Brunkhorst, Einführung in die Geschichte politischer Ideen, München 2000, 225 f. 
24 Arendt Über die Revolution, 228, 218. 
25 Das einzige interessante Beispiel in Rancieres ansonsten vage bleibendem Buch: Das Un-
vernehmen, in dem die Einschluss/ Ausschluss, Ordnung/ Unordnung, Vernehmen/ Unver-
nehmen Differenzierung von vornherein anthropologisch übergeneralisiert uns aus dem histo-
rischen Kontext der sozialen Evolution herausgelöst wird. In Rom gab es Ausgeschlossene, 
gab es den homo sacer Agambens, aber es gab noch kaum begriffliche, geschweige denn 
rechtliche Medien, solche Zustände aus der Sicht der Betroffenen moralisch und rechtlich zu 
skandalisieren. Diese gab es 1848. Das macht den Unterschied ums ganze und den Sklaven-
aufstand der Spartacus fast unvergleichbar mit modernen Insurrektionen, Sozialkonflikten, 
Revolten und Revolutionen. 
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okratie als solche richtet. Nicht nur der Wahlkampf Obamas gehört dazu, sondern 
auch die flammende Symbolisierung des Exklusionsproblems, das in den Nächten 
der Banlieuses im Herbst 2006 vor den laufenden Kameras der europäischen Öf-
fentlichkeit sichtbar gemacht wurde. 
Durch die republikanische Uminterpretation des ursprünglich auf Imperialismus und 
Totalitarismus gemünzten Machtbegriffs gelingt es Arendt, der genuin modernen 
Erscheinungsweise reflexiver Macht eine produktive, gleichzeitig moderne und 
klassisch republikanische Seite abzugewinnen, die der Komplexität imperialer 
Macht gewachsen zu sein scheint. Die einzige Macht, an der der Totalitarismus 
scheitern muss, ist für Arendt deshalb die Macht, die dem gemeinsamen Handeln 
der multitudo entspringt. Es ist die „Erfahrung aller Revolutionen, dass Volksauf-
stände gegen die materiell absolut überlegenen Gewaltmittel eines Staates eine 
fast unwiderstehliche Macht“, ja, eine “unlimited power” erzeugen können.26 
Als unlimited kann diese Macht freilich nur erscheinen, weil Arendt hier von einer 
reinen, gewaltfreien Macht ausgeht und übersieht, dass die verbunkerte Staats-
macht nur fällt, wenn Teile der Armee die Folgebereitschaft aufkündigen und über-
laufen, oder wenn, wie 1989, die Machthaber nicht mehr an die eigene Ideologie 
glauben und auf den Befehl zum Einsatz der Panzer verzichten. Tun sie das nicht, 
gilt mit Charles Tilly: „Coercion works.“27 
Wie dem auch sei. Die überraschende Synthese des modernen Begriffs einer hoch 
beweglichen, unbegrenzt steigerbaren und vollständig reflexiven Macht mit dem 
klassischen Verständnis des Politischen als öffentlicher Angelegenheit (res publica) 
ist eine beeindruckende Innovation in der politischen Theorie, und sie zeigt, dass 
Arendts Sinn für die avantgardistische Moderne, die Adorno Modernismus nennt, 
ebenso intensiv ist wie ihre Liebe zu den wirklichen oder vermeintlich antiken Wur-
zeln unserer politischen Kultur.  
 

IV Exkurs: Arendt und Habermas 
 

Habermas hat in den 1970er Jahren Arendts Begriff wieder aufgenommen, ihn der 
eigenen Kommunikationstheorie der Gesellschaft integriert und mit Talcott Parson’s 
Begriff der administrativen Macht in Beziehung gesetzt und zu einer grundlegenden 
Kritik an dessen Reduktion von Macht auf ein bloßes Steuerungsmedium genutzt.28 
Später hat er ihn in Faktizität und Geltung seiner Rechts- und Verfassungstheorie 
an entscheidender Stelle integriert.29 Beide Begriffe, Arendts Begriff politischer und 
Habermas Begriff kommunikativer Macht, markieren eine deutliche Distanz zum Li-

                                                      
26 Arendt, Vita Activa, 194, Arendt, On Revolution, 178. 
27 Tilly, Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990, Cambridge/MA: Basil Blackwell 
1990, 70. 
28 Habermas, „Hannah Arendts Begriff der Macht“, In: Ders.: Philosophisch-politische Profile, 
Frankfurt a. M. 1991, 228–248. 
29 Habermas, Faktizität und Geltung, Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demo-
kratischen Rechtsstaats. Frankfurt a. M. 1992. 
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beralismus. Macht kann durch Recht nicht von außen begrenzt werden, wohl aber 
durch Recht (Gewaltenkombination) konstituiert, ermöglicht, etabliert werden (s. u. 
V). 
Habermas unterscheidet sich hier aber von Arendt dadurch, dass er, ähnlich wie 
Kelsen oder Luhmann, davon ausgeht, dass Macht von Recht vollständig durch-
drungen also juridifiziert werden kann. Anders als Luhmann glaubt Habermas aber, 
ähnlich wie Arendt, dass es für den Gebrauch kommunikativer Macht kein funktio-
nales Äquivalent gibt, und auch kein funktionales Äquivalent (hier trennt er sich 
wieder von Arendt) für die Verfahren demokratischer Legitimation. Umgekehrt und 
gleichzeitig kann Recht von Macht durchdrungen werden, so dass man mit Parsons 
von Interpenetration reden könnte. Verfassungen regeln u. a. diese, zeitlich gestuf-
te, aber zirkuläre Interpenetration von Recht und Macht. Luhmann nennt sie struktu-
relle Kopplung, Habermas spricht von proceduraler Volkssouveränität, Kelsen vom 
Prozess der Konkretisierung des Rechts, in dem Recht und Macht, Auslegung und 
Erzeugung von Normen sich wechselseitig durchdringen. Das entspricht der Wirk-
lichkeit und Dogmatik demokratischer Verfassungen. Sie kennen keine Rechtnorm, 
die politischer Änderung entzogen wäre, aber ebenso wenig eine politische Aktion 
jenseits des Recht, also keine politische Aktion, die nicht entweder legal oder illegal 
wäre. 
Das tut aber der wechselseitigen Autonomie von Recht und Politik keinen Abbruch, 
sondern stabilisiert sie sogar. Der Unterschied zu Arendt liegt im Autonomiever-
ständnis. Während Arendt politische Autonomie (ähnlich wie Carl Schmitt) mit dem 
konkreten öffentlichen Raum, wo sich die Bürger von Angesicht zu Angesicht gege-
nüberstehen, identifiziert, ist für Habermas, Kelsen oder Luhmann Autonomie das 
Merkmal einer bestimmten Form der Kommunikation, die sich und überall und je-
derzeit vollziehen kann und vom Recht nur durch Geltungsansprüche (Habermas), 
Spezialisierung (Luhmann) und Methode (Kelsen) getrennt ist. 
Der Hauptunterschied zwischen Habermas und Arendt liegt aber nicht im Begriff 
der Macht, sondern in dem der Rationalität, die bei Habermas der Macht in allen ih-
ren Erscheinungsformen eng verbunden ist. Der breite, kommunikative Rationali-
tätsbegriff ermöglicht es Habermas, am Wahrheitsanspruch politischer Legitimation 
und demokratischer Selbstgesetzgebung festzuhalten.30 Damit operiert er auf der 
Linie Rousseau, Kant, Hegel, während Arendt Politik und Wahrheit scharf und ge-
schichtsontologisch voneinander abgrenzt und damit zwangsläufig auf die, ihr 
selbst verhasste Linie Hobbes, Austin, Schmitt einschwenkt. Arendt versteht politi-
sche Machtbildung im Unterschied zu Habermas (und Hobbes) nicht als rein gesell-
schaftliches Phänomen, sondern grenzt sie (wie Hegel und Schmitt) von gesell-
schaftlicher „Gewalt“, die bei ihr administrative Macht mit umfasst, scharf ab. Damit 
rückt sie das, von Wahrheit, Gesellschaft und Gewalt entkoppelte Politische in die 

                                                      
30 Vgl. Brunkhorst, „Wahrheit und Demokratie“, in: Leviathan 4/ 2009. 
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Nähe des Dichterischen, was sie mit Heidegger, Nietzsche und einigen Poststruktu-
ralisten wiederum verbindet.31 

 
V Eine Verfassung der permanenten Revolution 

 
Die kommunikative Macht ist jedoch, wie wir schon wissen, ohne Bestand. Sie exis-
tiert nur „im flüchtigen Augenblick des gemeinsamen Handelns“, und „sie ver-
schwindet“, sobald die Versammelten „sich wieder zerstreuen“32 Schon der erste 
Schuss kann sie vernichten, und die rächende Gewalt, die dann als letzter Ausweg 
bleibt, führt nur selten zu einer siegreichen Revolution. Aber auch wenn die Revolu-
tion siegt, löst sich die Macht der Strasse ebenso so schnell wieder auf wie die Ver-
sammlungen der Räte oder die meetings in den townhalls. 
Wie kann kommunikative Macht erhalten, stabilisiert und langfristig gesteigert wer-
den? Wie kann der reflexive Mechanismus, der diese Macht, die auf der Strasse 
entsteht, hervorbringt, institutionalisiert werden? Die Antwort, die Arendt nach ei-
nem gründlichen Studium der Amerikanischen Revolution in dem Kapitel Constitutio 
Libertatis ihres Buches On Revolution schließlich findet, lautet: durch herrschafts-
begründende Verfassung. Diese Verfassung muss so konstruiert sein, dass sie die 
in der Revolution entfesselte kommunikative Macht der pouvoir constituant auf 
Dauer zu stellen vermag. Sie muss die Revolution mit Thomas Jefferson und Justus 
Fröbel in eine permanente legale Revolution aufheben, indem sie das janusgesich-
tige Recht, das ständig zwischen den Rollen von Mister Jekyl und Dr. Hyde hin- und 
herspringt (Koskenniemi), aus einem Herrschaftsinstrument in den Ermöglichungs-
grund demokratischer Politik verwandelt. 
Diese Idee nötigt Arendt (wenigstens in diesem Kapitel) den bloß herrschaftsbe-
grenzenden „Konstitutionalismus“ des englischen rule of law und des deutschen 
Rechtsstaats grundsätzlich zu kritisieren. Sie nennt ihn, den sie im letzten Teil von 
On Totalitarianism noch als letzten Rettungsanker der abendländischen Zivilisation 
entdeckt hatte, jetzt ein „konterrevolutionäres“ Projekt, nur dazu geschaffen, die 
„revolutionäre Macht des Volkes zu brechen“ und ein „tiefes Misstrauen gegen das 
Volk“ zu verbreiten, um „einer verhältnismäßig kleinen Gruppe von technischen 
Spezialisten“ Mittel „im Klassenkampf“ zu verschaffen.33 Demgegenüber erkennt sie 
richtig, dass die Amerikanische Revolution (auch wenn sie eher ‚aristokratisch’ oder 
possessiv individualistisch motiviert gewesen sein mag) eine strukturell demokrati-
sche, und das heißt: herrschaftsbegründende Konstitution geschaffen hat. Deren 
einziger Zweck ist es, so Arendt, die „Macht“ des Volkes immer wieder “neu zu e-
tablieren“ „und nicht einfach Macht zu limitieren“.34 Das verfassungstechnische Mit-

                                                      
31 Vg. Brunkhorst, … 
32 Arendt, Vita activa, 194f. 
33 Arendt, Über die Revolution, 183ff, 187, 379, FN 7; unter Verweis auf Karl Löwenstein. 
34 Arendt, Über die Revolution, 193, 200. Zum demokratischen Rätsel jetzt auch: Susan Marks 
The Riddle of all Constitutions, Oxford: Oxford Univ. Press 2000. 
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tel, das zu diesem und nur zu diesem Zweck geschaffen wurde, ist die Lehre von 
der Teilung der Gewalten. Funktionelle und föderale Gewaltenteilung sollen die 
Demokratie – darin ist sich Arendt mit Autoren wie Herman Heller oder Ingeborg 
Maus ganz einig – nicht begrenzen, sondern ermöglichen und die Macht des Vol-
kes, sein Recht selbst zu erzeugen, verstetigen und steigern. 
Der Zweck der Gewaltenteilung ist scheinbar paradox: Machterhalt und Machtstei-
gerung durch Teilung und Verdoppellung der Macht in viele Mächte. Schon die 
Founding Fathers wussten mit Luhmann, dass „absolute Macht“ bestenfalls „gerin-
ge Macht“ ist.35 Indem die Verfassung, so zitiert Arendt John Adams, die „Macht“ 
der „Macht“, die „Kraft der Kraft“, der „Stärke der Stärke“ und die „Vernunft der Ver-
nunft“ konfrontiert, macht sie die „Macht mächtiger, die Kraft kräftiger, die Stärke 
stärker, die Vernunft vernünftiger.“36 Das System der checks and balances soll da-
für sorgen, dass die konstituierten Staatsgewalten sich wechselseitig davon abhal-
ten, ihre administrative Macht zu gebrauchen, um die „ursprüngliche“ kommunikati-
ve Macht „der Vielen“ statt sie zu „zerstören“, durch Vervielfältigung der „Machtzent-
ren“ zu entfesseln.37 
Das aufgelöste „Rätsel aller Verfassungen“ (Marx) besteht in der Konstitutionalisie-
rung konstitutiver Macht, in der die verfassungsgebende Gewalt nicht vernichtet, 
sonder entfesselt wird (Böckenförde). Arendts Verfassungsinterpretation überwindet 
in On Revolution für einen Moment den liberalen Dualismus von pouvoir constituant 
und pouvoir constitue, der den Ausschluss der Massen, des ‚Mobs’ und der verfas-
sungsfremden Elemente verstetigen soll. Damit ist der Weg frei, die Beziehung von 
konstituierter und konstituierender Gewalt als einen kontinuierlichen Kreisprozess 
zu analysieren, in dem immer wieder das Oberste zuunterst und das Unterste zu-
oberst gekehrt wird und kein Stein auf dem andern bleibt (Hegel). 
Im Kapitel über die Constitution Libertatis ist Arendt zwar auf den selbstranszendie-
renden Mechanismus gestoßen, der modernen demokratischen Verfassungen, 
möglicherweise gar der westlichen Rechtstradition seit dem 12. Jahrhundert eigen-
tümlich ist und sie vom römischen Recht, das ein bloßes Koordinationsrecht der 
herrschenden Klassen war und der effektiveren Organisation der Zwangmittel dien-
te, die unteren in Schach zu halten, grundlegend unterschied.38 Da Arendt aber die 
Menschenrechtserklärungen ebenso sowenig schätzte wie die Aufhebung des Dua-
lismus von nationalem und internationalem Recht, der den revolutionären Erklärun-
gen des 18. Jahrhunderts, der amerikanischen Declaration of Independence eben-
so wie der Französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, noch selbst-
verständlich war, mussten ihr die rechtlich noch unverwirklichte und im einfachen 
Recht meist blockierte Möglichkeiten entgehen, die solche Verfassungstexte von 

                                                      
35 Niklas Luhmann, Macht, Stuttgart 1988, 30 
36 Arendt, Über die Revolution, 199. 
37 Arendt, Über die Revolution, 196, 200. 
38 Dazu: Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal 
Tradition, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983. 
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vornherein exkludierten Mehrheiten (Unselbständige und Frauen) und Minderheiten 
(nicht-christliche Religionen, Atheisten, nicht-weiße Bevölkerungsteile, Ausländer, 
Gefängnisinsassen usw.) boten. Aber bereits Abigail Adams, die Frau des von A-
rendt so verehrten John Adams, hat die selbsttranszendierende potencia, die in der 
Verfassung schlummernd verkörperte, strukturell-konstitutive Macht revolutionären 
Handelns sofort erkannt und von ihr Gebrauch gemacht. In einem Brief an den 
Kongress verlangt sie, im neuen Code of Law die Frauenrechte nicht zu vergessen, 
denn einem Recht, in dessen Ordnung sie nicht Sitz und stimme hätten, würden sie 
den Gehorsam verweigern.39 Dabei hätte sie sich sogar auf das ihr im 2. Verfas-
sungszusatz verbliebene Gewaltmonopol (nicht des Staats, sondern) des Volkes 
berufen können. Der Brief, den sie schrieb, war ein Moment kommunikativer Macht. 
Alle großen Revolutionen beginnen mit einem Brief, einer e-mail oder einer Flug-
schrift. 
Arendt hält diese radikaldemokratische Perspektive, zu der ihre Verfassungs-
interpretation immerhin vorstößt, jedoch nicht durch. Noch im selben Buch fällt sie 
in den Konstitutionalismus zurück und konstruiert das Recht als einen der Politik 
äußerlichen Zaun, der den Raum des Politischen, in dem die Bürger sich in rhetori-
schen Schaukämpfe selbst verwirklichen, umgrenzt, um sie vor der Zudringlichkeit 
der Gesellschaft und ihres ‚Mobs’ zu schützen. Im Raum des Politischen tummeln 
sich nur noch die wenigen, aktiven Bürger, die dem korrumpierenden Konsumismus 
der Massen nicht verfallen sind und deren immer wieder zu erneuernde Rätedemo-
kratie die glücklichen Konsumsklaven durch den konsentierten Verzicht aufs Stimm-
recht alimentieren müssen.  
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39 Alice Rossi, The Feminist Papers: From Adams to de Beauvoir. Northeastern 1988, zit. n. 
Marianna Assis, “’Law as a social system’ bad for women? A preliminary analysis of the 
Luhmannian approach to law from a feminist perspective”, Seminarpapier “Law and 
Revolution”, New School for Social Research – The Graduate Faculty, New York, Fall Term 
2009. 
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Maria Behre 
 
 

„Die Leidenschaft des Denkens“  
Hannah Arendts Anthropologie „Vita activa“  
als Basis einer Politik der Macht der Worte

40
 

 

Meine Ausführungen möchte ich als Erfahrungsbericht aus den Lehrerfortbildungs-
veranstaltungen in der Bezirksregierung Köln zum neuen obligatorischen Zentral-
abiturtext „Macht und Gewalt“ bezeichnen. Ebenso habe ich mehrfach im Unterricht 
im Rahmen der philosophischen Teilgebiete Anthropologie, Ethik, Politik und 
Sprachphilosophie Hannah Arendts Schrift „Vita activa“ behandelt. 
 
Im Rahmen der Lehrerfortbildung haben wir uns bewusst entschieden, in Analogie 
zu den Staatsphilosophien der Autoren Hobbes und Rousseau auch bei Arendt den 
Zusammenhang zwischen Menschenbild und Staatsmodell aufzuzeigen. Blickt man 
auf Arendts Werkgenese, so ist der Text „The Human Condition“ (1958, deutsch 
1960 unter dem Titel „Vita activa“) dem Werk „On Violence“ (englisch und deutsch 
1970) vorausgehend und somit die Dichotomie von „violence and power“ bzw. „Ge-
walt und Macht“ einführend.  
 
Arendts Text zum sachlichen Schwerpunkt „Recht, Macht und Gewalt“ stellt eine 
wahre Innovation innerhalb der bisherigen Präsentation der politischen Philosophie 
im Zentralabitur dar. Das Halbjahresthema „Probleme von Politik, Recht, Staat und 
Gesellschaft“ war schon sehr weit formuliert. Die Autoren Hobbes und Locke wie-
sen eine große Nähe auf. Die inhaltliche Problemstellung konzentrierte sich auf his-
torische Vertragstheorien. In diese Richtung ging auch Kants Friedensschrift und 
deren Kontraktualismus. Bei allen drei Autoren vermittelten Institutionalismus und 
Konstitutionalismus ein auf Sicherung bedachtes ‚starres‘ Denken des Staates. Di-
daktisch erschwerend kam die ständige Konkurrenz zum Geschichtsunterricht und 
evtl. ermüdende Wiederholung durch Doppelung hinzu. Die Schülerinnen und 
Schüler sahen sich in beiden Fächern begrifflich in Dichotomien, ja Zwickmühlen 
eingespannt: zwischen Sicherheit und Freiheit, Repräsentation und Partizipation, 
Macht und Ohnmacht, Singular- und Plural-Formulierungen von Herrschaft und 
Souveränität des Kollektivums „Volk“, personaler und strukturell-anonymer Gewalt. 
Wer sich in dieser Beschreibung eines problematischen Halbjahres im Philosophie-
Unterricht wiederfindet, wird in Hannah Arendts politischer Philosophie ein anderes 
politisches Denken und Handeln entdecken, eines mit „Gesicht“, mit „Hand und 

                                                      
40 Erweiterung eines Vortrages bei der Jahrestagung 2012 des Fachverbandes Philosophie 
e.V. NRW: „Staat und kritische Zivilgesellschaft – Mit Hannah Arendt und anderen die aktuelle 
Bürgerrolle aus globaler Perspektive neu reflektieren“, Tagung in Kooperation mit der Katholi-
schen-Akademie-Schwerte 22. bis 23. November 2012, Kardinal-Jäger-Haus, Schwerte, 
23.11.2012 
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Fuß“, wörtlich auf die Füße gestellte Philosophie, und mit „Geschichte“, einer in Ge-
schichten erzählbaren historischen Fundierung in einer Lebens- und Denkgeschich-
te.  
 
Im Interview mit Günter Gaus vom 28.10.1964 in der Reihe „Zur Person“ wird 
dieses Gesicht mit seiner Lebens-Geschichte sichtbar, darin zeigt sich Arendt als 
Augen- und Ohrenzeugin des 20. Jahrhunderts. Ihr Denken zeigt sie der Kamera 
vor allem mit ihrer Hand, ihren ausdrucksstarken Gesten.41 Die Triade „Gesicht – 
Geste – Geschichte(n)“ ist somit spezifisch für einen Zugang zu Arendt als Person 
und als Autorin, sowohl von ihrer Seite aus produktionsästhetisch als auch rezepti-
onsästhetisch für heutige Interessierte, vor allem zu interessierende Schülerinnen 
und Schüler.  
 
Arendts Gesicht und ihre Gestik in den Mittelpunkt zu stellen, bedeutet keinen Bi-
ographismus, wie er oft auch in Bezug auf weibliche Philosophen gewählt wird. 
Dennoch ist mit Thomas Wild festzuhalten:  „Eine «Karriere» dieser Art wäre für ei-
ne Frau in den Ländern des alten Europas zu jener Zeit kaum vorstellbar gewe-
sen.“42 Das Gesichtzeigen ist in Arendts politischer Theorie eine Geste, die „face-to-
face-Kommunikation“ oder, wie Arendt mit Sophokles‘ Antigone-Drama in Friedrich 
Hölderlins Übersetzung sagt, „die großen Blicke“, als die sich „die großen Worte“ 
erst offenbaren.43 Der Ausgangspunkt der Politik bzw. des Politischen ist für sie an-
ders zu bestimmen als bei manchen anderen Philosophen. Exemplarisch sei dies 
an zwei zentralen Metaphern der politischen Philosophie gezeigt, am „Schleier des 
Nichtwissens“44 und an der ‚unsichtbaren Hand‘. Arendts Ansatz kann nicht – wie 
bei John Rawls – ein „Schleier des Nichtwissens“ sein, sondern wir müssen uns 
sehen, uns dem „Antlitz des Anderen“ (Levinas) stellen, um aus den ‚großen Bli-
cken‘ ‚große Augenblicke der Menschheit‘ gemeinsam zu schaffen, in Sternstunden 
der Menschheit. Ebenso kann nach Adam Smith keine ‚unsichtbare Hand‘ alles 
richten, und wir sollten auf eine solche nicht warten oder hoffen, seien es „göttliche 
Vorsehung“, „Natur“, „Weltgeist“, „Klasseninteresse“, jegliche Arten von „Drahtzie-
hern“.45 Unsere Hände können ein Handeln im Sinne des Arendtschen Begriffs 
„Act“ gemeinsam gestalten, sichtbare Hände in sichtbaren Handlungen aus sichtba-

                                                      
41 Günter Gaus soll sich beim Interview, ebenso wie seine Frau, in Hannah Arendt verliebt ha-
ben, das gilt auch für das Team des Films „Hannah Arendt. Ihr Denken veränderte die Welt“, 
speziell die Regisseurin und Hauptdarstellerin, war das bei Youtube leicht zugängliche Inter-
view ein wichtiger Versinnlichungs- und Vergegenwärtigungs-Anlass, die Chance zum Film. 
Vgl. Margarethe von Trotta, in: Hannah Arendt. Ihr Denken veränderte die Welt. Das Buch 
zum Film von Margarethe von Trotta, Hg. Martin Wiebel, München – Zürich 2013, S.50. 
42 Thomas Wild, Hannah Arendt. Leben, Werk, Wirkung. Suhrkamp, Frankfurt 2006, S.128. 
43 Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München – Zürich 10. A. 1998, 1967 
[im Folgenden abgekürzt mit der Sigle „VA“], S.36. 
44 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt 9. A. 1996 (1979), S.36. 
45 VA, 229. 
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rem Miteinander, einer öffentlichen und sich dem Anderen öffnenden Verantwor-
tung. 
 
Über dieses Format des Interviews als Zeitzeugnis hinaus, in seiner medialen 
Form, bietet das Gespräch inhaltlich einen exzellenten Zugang zum Werk.46 Schon 
in den ersten neun Minuten – vom Starter-Satz „Da muss ich erst mal gleich wider-
sprechen“ bis zur zentralen Äußerung „Ich will verstehen“ – werden Schneisen ge-
schlagen und Begriffsklärungen vorgenommen. Arendts Methode des Widerspruchs 
ist für heutige Zuschauende ebenso wie ihre Präsenz als ältere Dame von 58 Jah-
ren gegenüber aktuellen glatten und geglätteten Talkshows ungewöhnlich bis scho-
ckierend. 
 
Arendts Neuansatz nach einem Traditionsbruch – immer historisch gedacht nach 
dem Zivilisationsbruch in der Mitte des 20. Jahrhunderts – umfasst tabellarisch ge-
fasst folgende Aspekte. Sie stehen unter der nach Arendts Aufsatz „Tradition and 
Modern Age“ vollzogenen Verfeindung von Denken und Handeln im Antagonismus 
von „nutzlose Welt des Denkens und die am Nutzen orientierte Welt des Han-
delns“47. In ihren „Einleitenden Bemerkungen“ zu „Vita activa“ kritisiert Arendt, be-
vor sie eine neue Welt des Handelns fordert, die Defizite der Vernutzung und ‚Be-
schmutzung‘ durch „den technischen Fortschritt“: ‚Sprach-Losigkeit‘, „Atombombe“, 
„Ausbreitung der Automation“, „Weltentfremdung“.48 
 

 

   Tradition   Arendt                                      . 
 
Definition des Denkens traditionelle politische politische Theorie,  
   Philosophie  unbelastet durch 
   (speziell Platon)  philosophisch getrübte 
      Augen 
 
summum bonum  bios theoretikos,  bios praktikos/ bios politikos, 

vita contemplativa vita activa, 
als   Würdigung des Politischen 

   höchste Lebensform als durchaus wertvolle, 
eigenständige politische 
Theorie, gleich Theorie einer 
Praxis, eine Philosophie ohne 
Theorie-Praxis-Dilemma 

 

                                                      
46 Der Interviewtext liegt transskribiert vor: http://www.rbb-
online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html. 
47 Antonia Grunenberg, Hannah Arendt und Martin Heidegger. Geschichte einer Liebe, Mün-
chen – Zürich 2006, S.353. 
48 VA 11, 12, 15. 
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Rolle des/der   Mehrwissen als das Gleichheit der Menschen 
Philosophierenden Volk, Vorteil, Vorsprung als Denkende und Handelnde 
   (z.B. in Natur-PL)  vor dem Phänomen des  
      Politischen, das alle angeht  
 
   PL-Experten wie   PL-Experten kritisieren die in 
   Laien stehen gemeinsam Politik Involvierten, die, 
   in gleicher Position von Wahlerfolg und Fortune 
   vor der Natur u. suchen  abhängig sind,  

die Wahrheit, z.B. eines von Stimmungsschwankungen 
Naturgesetzes   des Volkes,  

von unvorhersehbaren 
Meinungsbildungsprozessen, 
die sich ‚die Hände schmutzig 
machen müssen‘, 
Politikverdrossenheit führt zu 
Politikvergessenheit49 

 
Wahrheitskriterium Konzentration auf  Prozesse des Wandels 
   ewige Wahrheiten 
 
politische Akte  Befehlen, Wirkenwollen, Verstehen-Wollen,  
   Effektivität  Machen-Wollen, 
      Meinungen äußern 
      Sich-Wandeln 
 
Leitbegriff  Gewalt   Macht 
 
Fokus   Männliche Perspektive Weibliche Perspektive 
 
Wert   Nation, Eigentum  Schreiben als In-der-Welt- 
      Beheimatet-Sein, Worte 

 

Der Wert der Worte ist ein Leitbegriff des Arendtschen Denkens, insofern Denken 
stets eine Einheit mit dem Sprechen darstellt. Arendt entwickelt ihre Gedanken in 
einem Gespräch, sei es das innere im Sinne von Sokrates und Kant, sei es das öf-
fentliche, sei es – wie Arendt im Interview gleichwertig betont – im akademischen 
oder nichtakademischen Raum. 
 
Hannah Arendts Philosophie begründet sie selbst als ein Denken, das sich keine 
Opposition zur Leidenschaftlichkeit erlaubt, das heißt: „die Vorstellung von einem 
leidenschaftlichen Denken, in dem Denken und Lebendigsein eins werden“50, „die 

                                                      
49 Vgl. Hauke Brunkhorst, Hannah Arendt, München 1999, S.122. 
50 Hannah Arendt, Menschen in finsteren Zeiten. Hg. Ursula Ludz, München – Zürich 2012 [im 
Folgenden abgekürzt mit der Sigle „MZ“], S.186. 
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Leidenschaft des Denkens“51. Ihren Denkweg leitet Hannah Arendt von ihrem Stu-
dium bei Martin Heidegger her, 1966 sehr offen in ihrer Geburtstagswürdigung un-
ter dem Titel „Martin Heidegger ist achtzig Jahre alt“. Heidegger fasste Philosophie 
– im Sinne Kants – auf: als ein Philosophieren, ein Tätigsein, einen Prozess, einen 
Vorgang, einen Akt, einen Weg, also nicht im Sinne „über etwas nachdenken“, son-
dern „die Sache des Denkens“ selbst zum Thema machen und zum Vollzug brin-
gen, um den intransitiven Gebrauch des Verbums ‚denken‘ wiederzugewinnen,52 
basierend auf Edmund Husserls Phänomenologie, die den Weg „zu den Sachen 
selbst“ fordert. Dieser Weg „ad fontes“ / ‚zu den Quellen‘ ist logischerweise ein Weg 
historisch zur Antike und systematisch zur Sprache. An Stelle eines beherrschen-
den „Über-etwas-Denken“ tritt nach Heidegger – und Hölderlin – das bescheidene, 
vorsichtige „An-Denken“.53 Arendt übersetzt in ihrer Lesart eines Denkens des Poli-
tischen: „kein Denken über die Welt, sondern ein Denken in der und an die Welt.“54 
 
In der Sprache ist das Denken vom Wissen und vom Erkennen zu unterscheiden, 
da im Denken die „Holzwege“ Heideggers nicht – wie landläufig - nur als Irrwege 
oder Umwege, sondern als „Problemstraßen“ und, wie im Holzfällen, selbst zu bah-
nende Wege wichtig sind, so dass „ein großes Netz solcher Denkpfade“ entsteht.55 
Das lebendige, leidenschaftliche Denken geschieht im Bewusstsein, „als finge es 
von Anfang an“56. Hier liegt schon die selbstbewusste Haltung Arendts, allgemein 
anerkannte Begriffe in einem neuen Sinne zu verwenden, so z.B. „Macht und Ge-
walt“. Sie nimmt sich das Recht der freien Denkerin und Sprecherin, wie die myt-
hisch herbeizitierte Penelope „das am Tage Gesponnene unerbittlich des Nachts 
wieder aufzutrennen, um am nächsten Tage aufs neue beginnen zu können“, eine 
große Textur-Metapher für das „Neudenken des schon Gedachten“57. 
 
Unter dieser Prämisse muss eine Bereitschaft des sich auf Arendts Gedankengän-
ge Einlassenden sein, ihre Worte als Verlebendigung und Neu-Textuierung bekann-
ter, allzubekannter Begriffe der Philosophiegeschichte aufzufassen. 
 
Sie kritisiert in der Philosophie bzw. bei den Philosophen einen Verzicht auf die 
Praxis zugunsten der Theorie. Darin erkennt sie eine Tendenz zur Welt- und Reali-
tätsflucht, die sie in ihrem leidenschaftlichen, lebendigen und verlebendigenden 
Denken aufheben will. Im Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts sieht sie 
sich zu einem solchen Tun unbedingt aufgefordert, die Erfahrungen fordern diesen 

                                                      
51 MZ, 188. 
52 MZ, 184. Gert Scobel schreibt deshalb in seinem neuesten Buch „das denken“ klein (vgl. die 
Rezension in der FAZ vom 23.1.2013). 
53 Grunenberg, S.357. 
54 Grunenberg, S.360. 
55 MZ, 185. 
56 MZ, 187. 
57 MZ, 188. 
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Schritt. Ein Tradieren fester Begriffe durch die Zeiten ohne Prüfung an der Praxis 
erscheint ihr unredlich, gerade im Bereich der politischen Philosophie, die auf Um-
setzung im aktuellen Handeln zu achten hat. Die entscheidende Basis für ihr Den-
ken ist deshalb eine Handlungstheorie. 
 
In ihrer Schrift „Vita activa oder vom tätigen Handeln“ (1960), in Amerika nicht mit 
lateinischem Titel, sondern nur als „The Human Condition“ (1958) vom Verlag auf 
dem Buchmarkt verkäuflich,58 stellt Arendt die Fortführung der Frage Kants „Was 
soll ich tun?“ in der Formulierung vor: „Was tun wir, wenn wir tätig sind?“. Sie fragt, 
anders als Kant, direkt im Plural und explizit bezogen auf das Prädikat, das Tu-
Wort. Sie erläutert Kants ethische Grundfrage nicht im Sinne der Formulierung ‚Wie 
soll ich mich verhalten?‘ in einem passiven Zögern, „einem bloß reaktiven Sich-
verhalten (behavior)“‘59 oder ‚Was soll ich zweckmäßigerweise anstellen?‘ in prag-
matisch-pragmatistischem Sich-Durchsetzen oder Sich-Durchmogeln, sondern als 
„vita activa“ vom lateinischen Verbum „ago“ bzw. vom griechischen „ago“ (vgl. „a-
gon“ = Versammlungsplatz, Kampfplatz), sich in Bewegung setzen oder etwas in 
Bewegung setzen. Die Bewegung zieht in Richtung Welt, bedeutet also „amor 
mundi“, ein auch von Arendt erwogener Titel für diese Schrift. Politik ist „angewand-
te Liebe zum Leben“.60 Arendt entdeckt gleichsam im lateinischen Wort für „Staat“, 
„civitas“, z. B. in Augustinus Schrift „De civitate Dei“, „vita“, das lateinische Wort für 
„Leben“:  
„ci-vita-s“. 
 
Die Basis für Arendts Handlungsbegriff liegt in Aristoteles‘ Praxis-Auffassung. Diese 
Definition der praktischen Philosophie umfasst neben Ethik und Politik auch die 
Rhetorik und Poesie, also eine Sprachphilosophie. Darin liegt die antike Quelle für 
die Definition des Handelns nach Arendt, Handeln ist ein Sprechen, Sprechen ist 
das Handeln per se. Alle anderen Tätigkeiten, die aus Zwang oder aus Zweck ge-
schehen, bedeuten nicht dieses qualitative, gemeinte Handeln. Da andere Tätig-
keitsformen in der Moderne im Vordergrund stehen, kurz als grundlegende Überle-
bensstrategien wie als utilitaristisches Streben und ausgeklügeltes Erreichenwollen 
von Glücksmomenten aller Art dominant gesetzt werden, erinnert Arendt, zivilisati-
onskritisch, an den in sich selbst ruhenden Praxis- und Handlungsbegriff des Aristo-
teles, der sich im politischen Handeln in einer Polis im Miteinander einer pluralen 
Bürgerschaft vollendet. Die defizitären anderen Tätigkeitsformen nennt Arendt „la-
bor“ für „Arbeiten“ und „work“ für „Herstellen“, während dem Verb „act“ für „Han-
deln“ ihre ganze Aufmerksamkeit und appellative Macht ihrer Ausdrucksprache gilt. 
Die Opposition der Schrift „Macht und Gewalt“ liegt auch in der von Arendt formu-

                                                      
58 Hinweis von Herrn Professor Dr. Hauke Brunkhorst in Schwerte. 
59 Hannah Arendt, Macht und Gewalt, München – Zürich 16. A 2005 (1970) [im Folgenden ab-
gekürzt mit der Sigle „MG“], S.35. 
60 Hannah Arendt, nach: jbe., „Liebe [Rubrik Fraktur]“, FAZ, 17.11.2012, S.2. 
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lierten Triade, nach dem Modell des Augustinischen‘ geschichtsphilosophischen 
Dreischritts eines Blickes auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In den Tätig-
keiten von “labor“ und „work“ wird mit Gewalt etwas herbeigeführt, während im „act“ 
die Macht in sich selbst ruht, sich in sich selbst zeigt, als Selbstzweck und Sinn 
Menschen ermächtigt, sich in Freiheit, Individualität und Gemeinschaft sinnstiftend 
zueinander zu verhalten, vorzugsweise im Gespräch, in Akten des Sprechens, wört-
lich in Sprechakten, performativ in Form und Gestaltung ihrer Äußerungen. 
 
Um ohne Nostalgie- und Konservatismus-Verdacht auf Aristoteles‘ Politik- und Pra-
xis-Begriff zurückgehen zu können, ist dessen Kontraststellung zu seinem Lehrer 
Platon und mit ihm zu der von Arendt als dominant erfahrenen Philosophie mit ihren 
Vorbehalten gegenüber der Praxis herauszustellen. Aus didaktischen Gründen und 
unter Bezug auf die von Arendt bevorzugte metaphorische Sprache als Denken in 
Bildern, das sie bei ihrem Freund Walter Benjamin fand, möchte ich Raffaels „Schu-
le von Athen“ (ca. 1500) heranziehen. 
 
Platons Zeigefinger weist als Handgestik auf das Monopol des Einheitsdenkens, 
das sich als Wahrheit über dem Schein der Welt metaphysisch erschließt. Es wird 
erlangt durch die Beherrschung des Körpers durch den Kopf, ein Unterordnungs-
verhältnis, das die hierarchische Gliederung und autoritäre Stufung ontologisch 
fundiert. Die Schwäche des Körpers gegenüber dem Kopf symbolisiert die Schwä-
che der Vielen, des gemeinen Volkes, gegenüber der Stärke Einzelner, der Philo-
sophen-Könige. 
 
Aristoteles‘ offene Hand weist eine Mittelstellung auf, seine Mesotes-Lehre des gol-
denen Maßes zwischen Extrempositionen, es gibt mehrere Wege zum Glück, es 
geht um den Ausgleich von Leib und Seele, die Idee schwebt nicht in transzenden-
ten Höhen, sondern ist immanent als Form in der Materie präsent. Im Leben als 
Prozess wird ausgelotet, was sich als Gutes Leben erweisen kann, möglichst im 
Dialog der Vielen. Aristoteles‘ Hand symbolisiert eine Bewegung, hält einen Spiel-
Ball für viele, er kann jederzeit abgegeben werden, er soll in der Mitte der Gesell-
schaft als Gemeinschaft ankommen, das Problem des Politischen wird damit auch 
flachgehalten, geerdet, basiert nicht auf Voraussetzungen, sondern jeder kann dar-
an teilhaben. Aristoteles‘ Politik-Auffassung wurde in dieser Form im Bürgerhuma-
nismus der Renaissance und in Ernst Cassirers Arbeiten der 30er Jahre wiederent-
deckt. 
 
In Hannah Arendts Begriffen der Schrift „Macht und Gewalt“ formuliert, stehen sich 
so gegenüber: 
Platons singularisch-monolithischer ‚Zwang der Staatsgewalt‘  
vs. Aristoteles‘ plurale ‚Möglichkeiten der Bürgermacht‘,  
die Vertikalität von Gewaltstrukturen vs. die Horizontalität der Logos-Macht,  
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die Konstruktion des Einen (maskulin) aus den Vielen, „das eigentlich tyrannisch-
gewalttätige Element der Platonischen Politik“,  
vs. die Vielen, die als „poloi“ die „polis“ bilden, 
die Einsamkeit der ‚Berufspolitiker und Fachleute‘61 mit Allwissenschafts-Gehabe 
und –Hybris sowie einer elitären Sondersprache  
vs. Begabung62 der Ebenbürtigen63, vor allem durch Partizipation an einer gemein-
samen Sprache.  
 
Aristoteles‘ Politik-Auffassung lässt sich anagrammatisch zusammenfassen: Po-
litik vollzieht sich in der 
- Polis, in 
- Pluralität, durch ein 
- Paroli bieten können, 
- Publiksein (sichtbar, hörbar, weltlich), im 
- Prozess der Sprachlichkeit, Dialogizität, Meinungsbildung, für die 
- Pragmata (der Mensch als Maß aller Gebrauchsdinge,64 „Bezugswebe 

menschlicher Angelegenheiten“65, „die öffentlichen Angelegenheiten“ und 
Belange, „koinonia“66, „res publica“, die gemeinsame Sache, Ethik des 
Bürgersinns: Freiheit und Gleichheit, Gleichheit nicht als Egalität, sondern 
Ebenbürtigkeit). 

 
Basis dieser Staatsauffassung ist Aristoteles‘ Anthropologie, die Gleichsetzung 
des Menschen als „zoon logon echon“ mit dem „zoon politikon“.67 Nach Aristoteles 
ist ein staatsbezogenes, d.h. ein in der Polisgemeinschaft lebendes, Lebewesen ein 
Sprache besitzendes Lebewesen und umgekehrt. Arendt legt Wert auf die griechi-
sche Formulierung, denn schon in der lateinischen Fassung „animal sociale“ sei nur 
die gesellschaftliche Ebene angesprochen, also ein herzustellender Zweck, und bei 
„animal rationale“ die Betonung der Zahl, also des Logischen, und das Negligieren 
des Dialogischen im griechischen Begriff „Logos“. 
 
Arendt hat als Aristoteles-Kennerin im Jahr 1962 ein Seminar über die „Nikomachi-
sche Ethik“ und die „Politik“ gehalten, zielt jedoch nicht auf eine historistisch-
traditionalistisch motivierte Rückkehr in die Polis. In ihrem Rekurs auf Aristoteles 

                                                      
61 Vgl. VA, 10. 
62 Vgl. VA, 11. 
63 Vgl. VA, 52f. 
64 VA, 187. 
65 VA, 222ff. 
66 Hannah Arendt, Vom Leben des Geistes. Das Denken. Das Wollen, Hg. Mary McCarthy, 
München – Zürich 2008 (1998, 1971), S.183. 
67 Vgl. Aristoteles, Politik 1252a-1253a., Textvorschlag im Abitur 2012 für den Lk Philosophie. 
Schon Gerd Gerhardt fragt in seinem Lehrwerk „Grundkurs Philosophie Bd.2: Ethik – Politik, 
München: bsv 1992, S.149, Nr.4: „Ergänzen oder widersprechen sich die beiden Bestimmun-
gen des Menschen?“. 
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stellt sie sich einer Tradition bisheriger politischer Philosophie entgegen, die seit 
Hobbes den Staat nur als Zweckverband und Bollwerk gegen größere Übel sieht. 
Hobbes‘ „Leviathan“ kann als Anti-Aristoteles aufgefasst werden.68 Wie Aristoteles 
und Arendt koppelt er Menschenbild und Staatsauffassung. Hobbes geht aber von 
einem mechanistisch-materialistischen und pessimistischen Menschenbild aus, das 
sich als Kontrast zu Aristoteles versteht: der Mensch ist nicht gesellig und sprach-
mächtig, sondern einsam und stumm; es geht nicht um die Erlangung des summum 
bonum, sondern um die Vermeidung des summum malum, unter der Prämisse des 
Todes ist alles Furcht und Gewalt, Ziel ist kein gutes Leben (euzen), sondern eher 
ein Überleben, bei dem die Lebensqualität an den Rand rückt.69 Hobbes‘ Einfluss in 
der Geschichte der politischen Philosophie war so groß, dass schon die nachfol-
genden Philosophen wie Locke und Hume Aristoteles fast gar nicht mehr gelesen, 
jedenfalls kaum rezipiert haben. 
 
Arendt schätzt Aristoteles, da dieser die politisch-sprachliche Bestimmtheit des 
Menschen – aufbauend auf dem organisch-kooperativen Zeichensystem der Amei-
sen und Bienen – zum Thema erhebt: die Sprachbildung umfasst deshalb in seinem 
Werk als Ausbildung des Logos, der keineswegs naturwüchsig ist, sondern als Fä-
higkeit zur Fertigkeit vollzogen werden muss, wie auch „Rhetorik“, „Poetik“ und vor 
allem die Theorie des Dramas. Entsprechend der griechischen Wurzel, das Prädi-
kat „dran“ für „handeln“, ist das Drama eine Handlungstheorie, ein Simulations- und 
Erprobungsraum echten politischen Handelns mit kontroversen Charakteren, Kon-
flikten, mit Kommentaren durch den Chor und mit daraus sich ergebender Kathar-
sis. 
 
Neben dieser Anthropologie geht Arendt auch von Aristoteles‘ Schrift „Politik“ aus. 
Sie will die Differenz von Privatem und Politischem systematisch durchführen, um 
historisch-zeitkritisch an Phänomenen der modernen Zivilisation zu zeigen, dass 
das Politische keinen ihm gemäßen Ort mehr hat, vielmehr eine „Verfallsgeschich-
te“70 gegeben ist oder – mit Herbert Marcuse formuliert – eine „Eindimensionalität 
des Menschen“ (1964) vorhanden ist. Dabei unterscheidet sie die drei Tätigkeits-

bereiche Arbeiten, Herstellen und Handeln. Diese drei Begriffe beschreiben – 
unter Berücksichtigung des Begriffspaares „Macht und Gewalt“ - drei Punkte auf ei-
ner Linie, vom Ausgangspunkt einer ‚Gewalt der Notwendigkeit‘ zur erstrebenswer-
ten ‚Macht der Freiheit‘. 
 

                                                      
68 Diese These verdanke ich Michael Szczekalla, speziell auch seinem Aufsatz „Leviathan und 
Behemoth – Natur und Geschichte bei Hobbes“ (Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte 
49 [1998], S.280-295, vor allem S.286, 291 und 294: Hobbes entwirft eine Universitätsreform 
im „Behemoth“, in der Hobbes statt Aristoteles gelehrt wird). 
69 Die Bürger sollen des Lebens nicht überdrüssig werden (vgl. Hobbes, Leviathan, Kap. 14). 
Michael Szczekalla danke ich für diese Präzisierung. 
70 H. Brunkhorst in Schwerte (abgedruckt in diesem Heft, S. 113-124). 



 
 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE NRW  

134 

Der Bereich des Arbeitens liegt für Arendt nach Aristoteles im Bereich des Privaten, 
des Häuslichen (des Haushaltes nach Aristoteles: Oikos). Hier bestehen in einem 
engen Bereich, hinter abschirmenden Mauern, Strukturen des Herrschens und Be-
herrschtwerdens, damit der Haushalt organisiert werden kann, es dürfen und müs-
sen Befehle gegeben werden, es handelt sich um das Ökonomische, um wirtschaft-
liche Zwänge, als Lebensbasis, um Familien-, Blutsverwandtschafts- und Kliquen-
Bande, die als präpolitisch zu beschreiben sind. Deutlichste Formulierung ist die 
Klassifikation des Lebens eines Privatmanns als „idiotes“, antik allerdings nicht ab-
wertend gemeint, eines Einzelnen, der sich nicht am politischen Leben beteiligt, 
somit monadisch nicht-sprachlich für sich isoliert existiert. 
 
Der Bereich des Herstellens bedeutet nach Arendt und Aristoteles eine Erweite-
rung. Es entstehen soziale, gesellschaftliche Strukturen in Form von Werkstätten. 
Handwerker und Kaufleute produzieren nutzenorientiert etwas Bleibendes, ebnen 
dadurch einen Weg vom bloßen Überleben zum Besser-Leben. 
 
Aber erst der Bereich des Handelns ist für Aristoteles und Arendt politisch, auf den 
Sinn, das gute Leben, bezogen. Der neue Raum der Öffentlichkeit wird beschritten, 
ein Raum des Zwischen, nicht der des Einzel-Interesses, sondern des wirklichen In-
ter-Esses, das besser Meinungsbildung genannt wird. Meinungsindividualität und 
Meinungspluralität ergänzen sich auf der Agora, auf dem Forum, auf einem freien 
Platz für freie Gedanken im Gedankenaustausch, aus Freude an Neuem und Viel-
fältigem. 
 
Um die Differenz zwischen den drei Tätigkeiten durch Menschenbilder zu klären, 
wählt Arendt die Formulierungen: animal laborans, homo faber und zoon politikon. 
Sie arbeitet die Unterschiede markant heraus, um vor allem das Defizitäre der Ebe-
nen des Arbeitens und Herstellens gegenüber dem Handeln zu klären. 
 
Politik setzt Muße voraus, also gerade Nicht-Arbeiten, Arbeit als „Mühe“ ist latei-
nisch „labor“, „neg-otium“, griechisch „a-scholia“, gerade das Gegenteil dieses idea-
len Zustands. Arbeiten wird beherrscht von der Sterblichkeit des Menschen und 
seinen Überlebensanstrengungen, die sich im Zyklus wiederkehrender Abläufe er-
schöpfen, immer unter einem Damokles-Schwert, dem Überleben trotz widriger 
Verhältnisse. Der Konsum ist die Grundtätigkeit, der Zustand die „Gewalt des Gat-
tungserhalts“, eine sprach- und wortlose, sklavische, die Tierheit („animal“) beto-
nende unwürdige Existenz. Die Metapher des Hamsterrades als Chiffre eines rast-
losen Rasens kann dies veranschaulichen. 
 
Das Herstellen ist demgegenüber wesentlich besser, es ist linear-zweckorientiert 
und produziert etwas, was bleibt, ist wertschöpfend. Durch die „Gewalt der Macher“ 
reicht es bis zur neudeutsch ‚taffen‘, d. h. unnachgiebigen, groben, brutalen und üb-
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len Turbo-Technik, aber es ist ein ‚Hochhaus der Nutztiere‘71. Das Instrumentelle, 
Industrielle, Technokratische ist zwar jetzt nicht mehr sprachlos, aber fraglos. In der 
Bürokratie erscheint dafür die strategische Herrschaft des Niemand über Einzelinte-
ressen und Objekte. Die geschichtliche Analyse des Totalitarismus ist hier als Er-
fahrungswert offensichtlich, ein Fortschritt durch Akkumulation und Marktgewalt un-
ter dem Zweck der Fixierung und Perfektionalität. Arendts Hinweis auf den Typus 
des „homo faber“, als Menschenbild der Macher (englisch wird „homo faber“ über-
setzt als „man the maker“), zunehmend ein homo oeconomicus, unter Verlust von 
Qualitäten des homo sapiens, kann parallelisiert werden zur Kritik des modernen 
Ingenieurs bei Hans Jonas, Arendts lebenslangem Freund seit dem Studium in 
Marburg. Jonas nimmt unter dem Titel „homo faber“ auch Bezug auf die Mythologie 
des Prometheus, eines mythologischen Vor-Denkers, der den Kontakt zu seinen 
nach-denklichen Geschwistern, dem Bruder Epimetheus und der Schwester Pando-
ra, verloren hat. „In jedem Herstellen liegt etwas Prometheisches, weil es eine Welt 
errichtet, die auf der gewalttätigen Vergewaltigung eines Teils der von Gott ge-
schaffenen Natur sich gründet.“72 
 
Nur im Bereich des Handelns werden statt partikularen Interessen und Objektbezü-
gen Meinungen und Subjekte ins Blickfeld gerückt. Anstelle des Eigentums steht 
das Gemeinsame im Fokus. Dabei sind keine Heldentaten gefordert, aber „megaloi 
logoi“, große Worte, die bereits große Taten sind,73 denn Lexis ist Praxis, nach Aris-
toteles und Arendt. Es geschieht etwas zwischen den Menschen, etwas vollzieht 
sich, etwas Performatives, ein Sprechakt. Die ‚Bühne der Welt‘ wird betreten und 
etwas Neues geschieht: 
- prozessual, 
- plural, 
- partizipierend,  
- parlierend,  
- produktiv auf das Leben bezogen, dabei vor allem experimentell und 

schöpferisch. 
 
Das von Arendt eingeführte Wort von der „Natalität / Gebürtlichkeit“ beschreibt 
nicht nur die physische erste Geburt, sondern die zweite, psychische als Mut zu ei-
nem ständigen Neuanfang mit neuen Ideen, neuen Partnern, neuen Herausforde-
rungen. Zwar ist in der Schrift „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ im letz-
ten Satz die Hoffnung der nach der „Endlösung“ im Holocaust Über- und Weiterle-
benden beschworen: „Dieser Anfang ist immer und überall da und bereit. Seine 
Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt 
eines jeden Menschen.“ Die Natalität als zweite Geburt gewinnt in „Vita activa“ oh-

                                                      
71 Wortprägung des zweiten Referenten in Schwerte, Herrn PD Dr. Dirk Solte. 
72 VA, 165. 
73 VA, 36. 
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ne expliziten Bezug zu Totalitarismus und Shoah Bedeutung als Ermutigung zum 
politischen Handeln. Entsprechend dem Lateinischen ist es ein Anfang im Sinne der 
Initiative, des „initiums“ in einem spontan ergriffenen Augenblick, darüber hinaus 
aber ein dauerndes Prinzip, ein „principium“ als ständig mitgehender Ursprung und 
präsente Grundlage.74  
 
Als Quelle der Philosophie des „Anfangs“ bei Arendt wird stets Augustinus genannt, 
denn Arendt zitiert am Ende ihres Werkes „Elemente und Ursprünge totaler Herr-
schaft“75 und am Anfang von „Vita activa“, beide Werke aneinanderbindend: „damit 
ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen“76. Brunkhorst akzentuiert „einen 
Neuanfang nach ‚Weltuntergang‘“ oder besser nach Grunenberg: „Amor mundi oder 
Die Welt nach der Katastrophe denken“ sowie „Den Neubeginn denken“. 77 Explizit 
gelingt eine Formel Margarethe von Trotta „Über die Königin des Neuanfangs im 
Angesicht der Abgründe“78.  
 
Eine weniger bekannte Philosophie des Anfang liegt aber auch bei Platon vor, was 
Arendt ihrer Heidegger-Würdigung voranstellt: „Denn der Anfang ist auch ein Gott, 
solange er unter Menschen weilt, rettet er alles.“79 Von der jüdisch-christlichen Tra-
dition her kann Arendt die Natalität, die in gewisser Weise mit Heideggers Andeu-
tungen in der ‚Geworfenheit‘ wie dessen Geburtsmetaphern des Entbergens oder 
auch Sartres ‚Freiheit‘ kompatibel ist, in völlig innovativer Weise lesen. Sie betont, 
dass im Schöpfungsakt Gott nicht einen Menschen schuf, sondern Adam und Eva, 
nicht einen, sondern zwei sehr unterschiedliche Menschen.80 Somit ergibt sich aus 
der Natalität logischerweise die Pluralität, sie ist „Vielsprachigkeit“, ‚Gemeinschaft-
lichkeit im Denken‘, nicht einfach nur Differenz ertragende, aushaltende, erdulden-
de, in Kauf nehmende Toleranz, sondern Teilhabe, Partizipation an der Meinungs-
vielfalt: „Gedankenreichtum“: „Ich anerkenne deinen Gedanken, weil er Teil meines 
Gedankens ist – auch wenn mein Gedanke sich in Widerspruch zu deinem befin-
det“, „common sense“. 
 
Auch das zentrale Wort von der „Stimme“, die jeder Bürger in der Bürgerversamm-
lung erheben soll, um durch Abstimmung – eher als Prozess denn als Resultat – 

                                                      
74 VA, 459, Anm.3. 
75 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, 
totale Herrschaft, München – Zürich 2011 (1986) [im Folgenden abgekürzt durch die Sigle 
„EU“], S.977. 
76 VA, 215 (Augustinus, De Civitate Dei, XII, .20), vgl. H. Brunkhorst,  S.27f. 
77 H. Brunkhorst, S.27; Grunenberg, S.352, die Adornos radikale Kulturkritik für Arendt ab-
weist. 
78 Hannah Arendt. Ihr Denken veränderte die Welt, S.44. 
79 MZ, 181, Platon, Gesetze 775. 
80 Vgl. VA, 17 und 417, Anm. 1, in Bezug auf die Pluralität von Mann und Frau lobt Arendt Je-
sus und kritisiert Paulus und sogar Augustinus; dazu insgesamt Grunenbergs sehr erhellende 
Deutung der Begriffe „Natalität“ und „Pluralität“, S.360-364. 
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eine gemeinsame Stimme zu finden, ist vom Lateinischen bzw. Englischen her 
mehrdeutig: „vox / voice“ als Organ der Artikulation, „votum / vote“ als Stimmabga-
be in einem Abstimmungsvorgang, bei einer Wahl, „pars / part“ als Partizipiation in 
einer Bürgerschaft, die ein „Aktivbürgertum“81 ist. Brunkhorst zitiert hier, die musika-
lische Metapher aufnehmend, anschaulich Arendts von Edmund Burke gewonnene 
Formel vom „to act in concert“ / „acting in concert“82, die Brunkhorst erweitert zu ei-
nem „acting in conflict“.83 
 
Mit dem Akzent auf die „Macht der tätigen Menschen“ im Prozess, nicht im Produkt 
einer Institutionensicherung, setzt Arendt auf Freiheit, sie denkt vom Anfang her, 
Natalität, nicht vom Ende her, Mortalität und existentialistisches Vorlaufen auf den 
Tod wie bei Heidegger. Die Konzentration auf Verträge im bisher herrschenden 
Kontraktualismus ergänzt sie durch eine Akzentuierung des Entstehens, der Gene-
se der Verträge, in einem Prozess des Sich-Vertragens. An diesem Gründungsakt 
sollen nach Möglichkeit alle Beteiligten aktiv mitwirken. Ein Sich-Vertragen soll be-
wusst werden als Handlung und Aushandeln eines Vertrauensgefühls, von der Ge-
meinschaft mitgetragen zu sein, aber auch den Auftrag zu erhalten, mitzutragen. 
Die Freiheit wird ‚positiv‘ als Freiheit für etwas aufgefasst, als Beauftragung, nicht 
‚negativ‘ als Freiheit von etwas, auch das Recht ist kein Bollwerk, sondern eine 
Ermöglichung, wie Arendt unter Differenzierung der antiken Formulierungen im 
Griechischen ‚nomos‘ als Abgrenzung durch eine ‚Gesetzesmauer‘84 und im Latei-
nischen ‚lex‘ als einen Bund stiftende Größe betont. Im neuen Zentralabitur Philo-
sophie in NRW werden Hobbes und Arendt unter dem sachlichen Schwerpunkt 
„Recht, Macht und Gewalt“ kontrastiert. Deshalb sei ein Blick auf Arendts Rechts-
vorstellung erlaubt. Gedanken dazu sind „nie explizit ausbuchstabiert“, können aber 
rekonstruriert werden.85 Arendt geht wiederum aus vom Denken der Worte und kon-
trastiert das griechische „nomos“ mit dem lateinsch-römischen „lex“. „While the 
Greek nomos refers to demarcation and appropriation, the Latin lex denotes 
connection and a ‘lasting tie’ according to Arendt.”86 
 
Die Verbindung zwischen den Menschen in einem vergebenden und verzeihenden 
Sprechen im Blick auf die Vergangenheit sowie Versprechen im Blick auf die ge-
meinsame Zukunft zu einem ‚Bündnis‘ unterstreicht sie durch die Metapher „Be-

                                                      
81 H. Brunkhorst, S.137. 
82 EU, 956. Vgl. H. Arendt, Zwischen Vergangenheit und Zukunft, München 1994, S.224, nach 
H. Brunkhorst, S.130. 
83 H. Brunkhorst in Schwerte (abgedruckt in diesem Heft, S. 113-124). 
84 Vgl. Hannah Arendt, Der Raum des Öffentlichen und der Bereich des Privaten (1960), zit. n. 
http://www.european-spaces.eu/archives/46-Arendt,-Hannah-1960;-Der-Raum-des-
OEffentlichen-und-der-Bereich-des-Privaten.html <3.2.2013>. 
85 ake., „Inspirationsquelle“, FAZ 13.7.2012, S.30 [Rezension zu: „Hannah Arendt and the 
Law“, Hg. Marco Goldini/ Christopher McCorkindale, Oxford 2012]. 
86 http://www.thearendtcircle.com/proceedings/2008-meeting/hannah-arendt-s-conceptions-of-
law-lex-versus-nomos <2.2.2013>. 
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zugsgewebe“ für ‚Beziehungsgewebe‘, in das auch die „Lebensfäden“87 der Ver-
gangenheit integriert werden können: Handeln besteht darin, „den eigenen Faden in 
ein Gewebe zu schlagen, das man nicht selbst gemacht hat“88. Jeder webt mit, ist 
aber gerade als Handelnder auch „verstrickt“.89 Dann entstehen „Oasen“ in der 
Wüste und „Inseln“ im Meer, eben „Räume der Freiheit“. 
 
Die Metapher der „Wüste“ als Gegenbild zur Oase der Polis kehrt immer wieder: 
Arendt unterscheidet „Lebensweg“ und Wüste ( „Wüsten und Wildnisse  des Le-
bens“90, „Verwüstung und Versteppung des Herzens“91, wo Wüste herrscht, „ver-
wüstende Horde“92, „Raum der Wüste“, „Die Wüste ist nicht ‚in‘ [wie bei Nietzsche, 
M.B.], sondern zwischen den Menschen“93; die totalitären Systeme Hitlers und Sta-
lins als „verwüstende Sandstürme“94, als Methode, „die Wüste selbst in Bewegung 
zu setzten, den Sandsturm loszulassen, daß er sich auf alle Teile der bewohnten 
Erde legt“95). Dagegen stellt sie „Wegweiser in die Zukunft“ durch „bindende Ver-
sprechen, welche wie Inseln der Sicherheit von den Menschen in das drohende 
Meer des Ungewissen geworfen“96 sind. 
 
Im Totalitarismus als Lebensform des Herstellens, anstelle des Handelns im Sinne 
der polis, gelten andere Bedingungen. Arendt grenzt in Metaphern ab: „ein eisernes 
Band“ vs. „der Zaun des Gesetzes“: „Als solcher ersetzt er [der Terror, M.B.]  den 
Zaun des Gesetzes, in dessen Umhegung Menschen in Freiheit sich bewegen kön-
nen, durch ein eisernes Band, das die Menschen so stablisiert, daß jede freie, un-
vorhersehbare Handlung ausgeschlossen wird. Terror in diesem Sinne ist gleich-
sam das ‚Gesetz‘, das nicht mehr übertreten werden kann.“97 „[…] der totale Terror 
setzt an die Stelle der Zäune des Gesetzes und der gesetzmäßig etablierten und 
geregelten Kanäle menschlicher Kommunikation ein eisernes Band“98.  
 
Wie soll aber diese Kommunikation ‚etabliert und geregelt‘ sein? Nicht nach Jürgen 
Habermas‘ kommunikativer Theorie, da Habermas einen „Zwang des zwanglosen 
Arguments“ und einen „Wahrheits“-Begriff apriori als Rationalitätsideal voraussetzt. 

                                                      
87 VA, 226. 
88 VA, 226. 
89 VA, 298. 
90 Hannah Arendt, Denktagebuch. 1950 bis 1973. Erster Band, Hg. Ursula Ludz/ Ingeborg 
Nordmann in Zusammenarbeit mit dem Hannah-Arendt-Institut, Dresden, München – Zürich 2. 
A. 2003 (2002), [im Folgenden abgekürzt mit der Sigle „DT“], S.44. 
91 DT, 54. 
92 DT, 217. 
93 DT, 539, [54], Juli 1955. 
94 Grunenberg, S.352. 
95 EU, 978. 
96 VA, 302, vgl. auch „Inseln in einem Meer der Ungewißheit“ (VA, 313). 
97 EU, 955. 
98 EU, 958. 
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Arendt jedoch beschwört die Voraussetzungslosigkeit und Unvorhersehbarkeit des 
kommunikativen Prozesses unter dem Leitgedanken der Natalität. 
 
Lebensweltliche Beispiele für Politik der Natalität bzw. Natalität in der Politik, Auf-
bruchsbewegungen, Neuanfänge, lassen sich viele finden. Historisch bietet sich 
das Rätesystem an, dass Arendt in ihrem Werk „On Revolution“ (englisch 1963, 
deutsch 1965) so beschreibt, dass unmittelbar die Werte „Glück“ und „Freiheit“ 
angesprochen sind: 
 

Die Grundvoraussetzung  des Rätesystems ist,  
daß keiner »glücklich« genannt werden kann, der nicht an öffentlichen Ange-
legenheiten teilnimmt,  
daß niemand frei ist, der nicht aus Erfahrung weiß, was öffentliche Freiheit ist,  
und daß niemand frei oder glücklich ist, der keine Macht hat, nämlich keinen An-
teil an öffentlicher Macht.99 

 

An der Figur der historischen Politikerin Rosa Luxemburg kann solch ein politisches 
Leben bis zum tragischen Tod nachvollzogen werden, indem Arendts Porträt – für 
Schülerinnen und Schüler anschaulich – Ausgangspunkt ist.100  
 
Herausgreifen möchte ich als aktuelle zeitgeschichtlich virulente Person Joachim 
Gauck, unser Staatsoberhaupt, Erster Bürger, der als Vertreter der Bürgerrechts-
bewegung in der „DDR“, der friedlichen Revolution, nicht umsonst den „Hannah-
Arendt-Preis für politisches Denken“ 1997 erhalten hat. Gauck bezieht sich immer 
wieder auf Arendts Analyse des Totalitarismus, um totalitäre Züge – wie im Natio-
nalsozialismus und Stalinismus – auch in den Ostblockstaaten vor 1989 aufzuzei-
gen. Er ist – wie schon vorher Vaclav Havel – ein „Mann des Wortes“, der die 
„Macht der Ohnmächtigen“ durch die Akzentuierung der „Macht des Wortes“ 
sprachreflexiv vollzieht, wie Havel in seinem Text „Ein Wort über das Wort“.101 
Gauck ist auch ein Beispiel für das Ankommen der offenen Prozesse in den Institu-
tionen der Politik. Gaucks jüngsten Rede „Gedächtnisvorlesung zum 70. Jahrestags 
der Hinrichtung von Mitgliedern der studentischen Widerstandsgruppe ‚Weiße Ro-

                                                      
99 Hannah Arendt, Über die Revolution, München – Zürich 2011 (1974, 1965), S. 326.  
100 Hannah Arendt, „Rosa Luxemburg“ [englisch „A Heroine of Revolution“, 1966], MZ, S.46-74 
101 Havels erstes Buch „Versuch, in der Wahrheit zu leben“ trug den Originaltitel „Die Macht 
der Ohnmächtigen“ (Reinbek 1978). Havels Text „Ein Wort über das Wort“, Dankrede zum 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1989, wurde in absento verlesen von Maximilian 
Schell. Ein guter Auszug finde sich in: Theodor Pelster / Klaus Krebs, Deutsch Oberstufe. 
Sprache und Literatur, München §. A. 1995, S.400f. (unter der Überschrift „Am Anfang ist das 
Wort“ akzentuiert Havel das Wort als „ein Baustein des Friedens“ und als mächtiges Gegen-
„Echo der Maschinengewehre“, vgl. MG, 9: „Es gilt immer noch Hobbes‘ Wort: ‚Covenants 
without the sword are but words‘“. Die Bürgerrechtlerin Freya Klier bestätigt mir mündlich bei 
Vorträgen im Rahmen der Konrad-Adenauer-Stiftung die Bedeutung der Texte Hannah A-
rendts für die Bürgerrechtsbewegung in der „DDR“, aber auch insgesamt bei den mittel- und 
osteuropäischen Bürgerrechtsbewegungen. 
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se‘“ in München am 30.1.2013 steht in zeitlicher Nähe zum Gedenktag am 27. Ja-
nuar 2013 – „Tag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus“ anlässlich 
der Befreiung des Lagers Auschwitz am 27.1.1945 sowie der „Machtergreifung“ am 
30.1.1933. Gauck zitiert Sophie Scholls Satz, mit dem sie ihr Handeln vor dem 
Volksgerichtshof begründet: „Einer muss ja doch mal schließlich damit anfan-
gen.“102 Schlichter und präziser kann Arendts Appell zum Anfangen, nicht nur in 
Grenzsituationen, nicht formuliert und gelebt werden. 
 
Anhang: Bericht aus der Praxis 

Eine aktuelle Lernstation zum Thema "Hannah Arendts Macht-Begriff 

als Analysehilfe für die Aktivitäten friedlicher Revolutionäre" 

 
Im Rahmen der Behandlung der Schrift „Macht und Gewalt“ unter Berücksichtigung 
der Anthropologie „Vita activa“ und der politischen Analyse „Über die Revolution“ 
wurden Beispiele für mutiges revolutionäres Handeln als Wagen eines neuen An-
fangs von den SuS gesucht und gefunden. Ausgangspunkt war Arendts Hinweis 
darauf, dass sich die politische Urteilskraft als sensus communis auf exemplarische 
Persönlichkeiten und damit „best practice“ einigen kann, analog zur ästhetischen 
Urteilskraft.  
 

Das Beispiel ist das Besondere, das einen Begriff oder eine allgemeine Regel in 
sich enthält oder von dem angenommen wird, dass es sie enthält. Wie zum 
Beispiel ist man fähig, eine Tat als mutig zu beurteilen, einzuschätzen? Wenn 
man urteilt, sagt man spontan, ohne irgendwelche Ableitungen aus allgemeinen 
Regeln: Dieser Mann hat Mut. Wenn man ein Grieche wäre, hätte man ›in den 
Tiefen seines Gemüts‹ das Beispiel des Achilles. Wiederum ist Einbildungskraft 
nötig: Man muss Achilles gegenwärtig haben, obwohl er zweifellos abwesend 
ist. Wenn wir von jemandem sagen, dass er gut ist, haben wir in unserem Ge-
dächtnis das Beispiel des hl. Franziskus oder des Jesus von Nazareth. Das Ur-
teil hat exemplarische Gültigkeit in dem Maße, in dem das Beispiel richtig ge-
wählt wird. 
(Hannah Arendt, Das Urteilen, München 2002 [1985, engl. 1982], S.127, letzte Seite und 
damit Höhepunkt der Abhandlung)  

 

Obgleich den SuS auch die historischen Beispiele, die Arendt nennt: Thomas Jef-
ferson (Macht und Gewalt, München – Zürich 2005, 1970, S.131), Rosa Luxemburg 
(ebd., S.132, Menschen in finsteren Zeiten, München – Zürich 2012, 1989, englisch 
1968, S.46-74; Über die Revolution, München – Zürich 2011, 1965, englisch 1963, 
S.340), Mahatma Gandhi (Macht und Gewalt, S.54, Gandhis Ahimsa = Gewaltfrei-
heit), Martin Luther King (dessen Differenzierung von „soul force“ und „physical 
force“ zu Arendts Unterscheidung von Macht und Gewalt analog ist, vgl. „We will 

                                                      
102 Nach: ban., Lammert: Machtübernahme Hitlers kein Betriebsunfall. Achtzigster Jahrestag/ 
Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus, FAZ 31.1.2013, S.1. 
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meet your physical force with soul force“, Martin Luther King, A Christmas Sermon 
for Peace on Dec 24, 1967), griffen die SuS Franziskus von Assisi auf, noch vor der 
Wahl dieses Namens als Papst-Programm am 13.3.2013. Auch die friedliche Revo-
lution in der ehemaligen „DDR“ sowie im Ostblock seit der polnischen Solidarnosc, 
selbst die aktuelle arabische Revolution, initiiert von Rappern wie dem Tunesier El 
Général, interessierte sie weniger als das Anliegen, in der Struktur der Katholischen 
Kirche, mit den Insignien von Monarchie, Zentralismus und Absolutismus, eine Re-
volution zu initiieren.  
 

Sich mit dem neuen Papst als Paradigma für Arendts Politik-Begriff zu beschäfti-
gen, ist nicht abwegig. Arendt studierte Evangelische Theologie in Marburg bei Ru-
dolf Bultmann und befasste sich eingehend mit dem Konzilspapst Johannes XXIII 
(„Angelo Giuseppe Roncalli – der christliche Papst. Bemerkungen zum ‚Geistlichen 
Tagebuch‘ Johannes XXIII‘“, in: dies., Menschen in finsteren Zeiten, S.75-89). Sie 
vergleicht die Wirkung des Konzilspapstes mit Martin Luthers Reformation als „Re-
volution“ und zitiert Luthers Analyse, dass „die Welt um Gottes Worten willen immer 
wieder in Aufruhr versetzt wird, denn die Lehre Gottes will die ganze Erde ändern 
und neu beleben“ (ebd., S.77, Anm.3, S.376, dasselbe Zitat auch paragraphierend 
in „Über die Revolution“, S.30, S.365, Anm.7, Arendt ergänzt das Original „mundus 
tumultuetur“ „mutaturus et innovaturus“). Arendt begreift die Religion des Juden- 
wie Christentums unter der Prämisse einer „amor mundi“, einer existentialistisch 
und säkular begründeten Zuwendung zur Welt, in ihrer Dissertation zum „Liebes-
begriff bei Augustin“ (1928 bei ihrem Doktorvater Karl Jaspers) ist Handeln im 
Raum des Zwischenmenschlichen ein Selbstzweck (ohne „frui“ und „uti“, ohne 
Selbstgenuss und Nützlichkeit). Darin unterscheidet sich Arendts Anthropologie als 
Vertrauen in die Menschheit, in die Pluralität und historische Natalität, jedoch von 
Gandhi, bei dem der Mensch immer hinter dem Göttlichen zurückbleibt. 
 

Schon die Vorstellung des neuen Papstes Franziskus am 13.3.2013 vor der Weltöf-
fentlichkeit, den Kommunikations-Medien in Wort und Bild, führte den revolutionä-
ren Ansatz vor Augen. Da er schon im Vorkonklave seine Absichten formulierte, 
wussten die Kardinäle, wen und was sie wählten: die Revolution. Dabei sind die 
Gesten des Papstes nicht neu, sondern alt, im besten Sinne der jesuanischen Tra-
dition. Die Vokabel der „Demut“ wurde somit jedem/jeder bewusst, ein vergesse-
nes, verloren gegangenes Wort, das Mut im Unterschied zum Hochmut bezeichnet, 
Zuwendung zum Anderen anstelle von Abwendung, Fürsorge statt falscher, fataler 
Sorglosigkeit: Sich klein machen, um Gott, d. h. das Gute, groß zu machen, neu-
testamentliche ethische Maßstäbe wie „Wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern 
gleich werdet“ (Mt 18, 2, Gute Nachricht Bibel, 1999), „viele, die jetzt die Letzten 
sind, werden schließlich die Ersten sein“ (Mt 19, 30), „Armut im Geiste“ (Mt 5, klas-
sische Übersetzung, Arendt erläutert diese schwierig zu verstehende erste Selig-
preisung der Bergpredigt mit dem Konzilspapst: Die Armut im Geiste bewahrt vor 
Ängsten und Konflikten angesichts einer Fixierung auf materielle Güter, sie gibt 
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„Kraft zu dem Wagemut des Einfachen“, vgl. unten zu Johannes XXXIII; S.88). Die 
Schlichtheit der Kleidung und der Sprache wurde als Zeichen verstanden, dass die 
Kirche eine der Armen ist bzw. sein will. 
 

Besonders hervorzuheben im Sinne der Arendtschen politischen Theorie ist die von 
ihr im Gaus-Interview geforderte Ablösung der Idee der Philosophen-Könige nach 
Platon durch die „Volksutopie“ (nach Aristoteles, Arendt, Macht und Gewalt, S.131). 
Dies hat der neue Papst in einer eindrucksvollen Gestik vor aller Augen wegwei-
send gezeigt: 
Nach seiner Begrüßung der versammelten Menge auf dem Petersdom-Platz ließ er 
sich durch das Volk „ermächtigen“, nach der alten Tradition, dass das Volk den 
Papst in einem öffentlichen Raum durch Akklamation wählt, bestätigt. In der lateini-
schen Formel „vox populi = vox D e i“ ist diese Vorstellung überliefert, ein klares 
Statement: Die Bischöfe – und analog der Bischof von Rom – werden aus dem Volk 
Gottes für das Volk Gottes bestimmt. Die Gruppe ist intelligent und spürt, was der 
rechte Weg sei, der zusammen gegangen werden soll und muss. 
 

Und nun möchte ich den Segen erteilen - doch zuerst bitte ich euch um einen 
Gefallen: Bevor der Bischof das Volk segnet, bitte ich darum, dass ihr den 
Herrn bittet, damit er mich segne: Das Gebet des Volkes, das den Segen sei-
nes Bischofs erbittet. Sprecht dieses euer Gebet für mich in Stille. (...)/ Und nun 
werde ich euch und der ganzen Welt den Segen erteilen, allen Männern und 
Frauen guten Willens.  
(http://kathspace.com/community/Siegfried/blog/die-erste-rede-des-heiligen-vaters-papst-
franziskus-i/ <5.4.2013>) 

 

Die logisch-temporale Reihenfolge „doch zuerst“ ist ebenso revolutionär  wie der 
Hinweis darauf, dass ein „Gefallen“ freiwillig erwiesen wird. Das „Gebet“ ist ein ge-
meinsames, eines, dass das Volk zusammenführt, die Gruppe konstituiert. Es gilt 
nicht nur exklusiv den Kirchentreuen oder den Getauften oder den Katholischen, 
sondern allen Menschen „guten Willens“, differenziert in beiden Geschlechtern im 
Sinne der immer wieder angesprochenen Geschwisterlichkeit als der entscheiden-
den moralischen Norm innerhalb der Kirche, innerhalb des Klerus als Kollegialität, 
innerhalb der „ganzen Welt“. 
  

Auch auf die Bedeutung der lateinamerikanischen Basisgemeinden hat der Papst in 
seinen folgenden Äußerungen hingewiesen. In diesen neuen Gemeinde-Strukturen 
seiner Heimat organisieren sich die Laien selbst, von unten, ohne klerikales Ober-
haupt, also in einer Räte-Struktur. Das Motto der Basisgemeinden ist „Vamos Ca-
minando. Machen wir uns auf den Weg!“. Auf diesen gemeinsam zu beginnenden 
Weg als Weg in der Liebe und gegenseitigem Vertrauen hat der Papst als erstes 
bei seiner Vorstellung hingewiesen. Das Miteinander nennt der Papst „Zärtlichkeit“.  
 

Und über die Zärtlichkeit führt er aus: „Sie ist nicht etwa die Tugend des 
Schwachen, nein, im Gegenteil: Sie deutet auf eine Seelenstärke hin und auf 
die Fähigkeit zu wahrer Öffnung für den anderen, zu Liebe.“ Solche Sätze hat 
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man auf dem Petersplatz noch nie gehört. Es sind Begriffe und Bilder aus der 
Befreiungstheologie Lateinamerikas. „Zärtlichkeit und Kraft. Franz von Assisi, 
mit den Augen der Armen gesehen“, lautete der Titel eines Buches des von Jo-
seph Ratzinger zuerst geförderten und später gemaßregelten Befreiungstheo-
logen Leonardo Boff. Nun ist die poetische Prosa der Befreiungstheologen mit 
mehr als 30 Jahren Verzögerung durch den Haupteingang in Rom eingezogen. 
(KNA-Chefredakteur Ludwig Ring-.Eifel, Mit Franziskus kommen Begriffe der Be-
freiungstheologie in den Vatikan: Neue Töne auf dem Petersplatz, 
http://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2013-03-20/mit-franziskus-kommen-
begriffe-der-befreiungstheologie-den, <5.4.2013>)  

 

In der Messe am Gründonnerstag im Petersdom betonte Franziskus gegenüber 
Kirchenangehörigen: „Wer nicht aus sich herausgeht, der wird, statt Mittler zu sein, 
allmählich ein Zwischenhändler, ein Verwalter“ (dpa, nach Der Tagespeiegel 28.3.2013, 

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/reformappell-vom-papst-franziskus-ruft-katholische-

kirche-zur-oeffnung-auf/7999072.html <5.4.2013>). Hier liegt eine unmissverständliche 
Kritik an der Kirche als Verwaltungsapparat vor, der seine Glieder nicht partizipieren 
lässt am Ganzen. Darin liegt Arendts Kritik an politischer Büro-, Techno- und Exper-
tokratie, die Politik als Herstellen missversteht und das Handeln der Bürger, der 
Gemeinden unterbindet. 
 

Der Papst vollzog diese Botschaft als Geste, d.h. als aktive Handlung der Entmäch-
tigung, in der Gründonnerstagsfußwaschung nicht bei Kardinälen, Bischöfen oder 
Priesterkollegen, sondern in einem Jugendgefängnis, auch bei einer muslimischen 
Insassin. 
 

Vom Papst ging der Blick zurück auf den von ihm gewählten Namensgeber, einer 
der „Rebellischen Söhne“, wie ihn Alois Prinz in seiner Sammlung von Biographien 
nennt (Alois Prinz, Rebellische Söhne. Die Lebensgeschichten von Hermann Hesse, Bernd 
Vesper, Franz von Assisi, Martin Luther, Franz Kafka, Thomas Mann, Michael Ende und ihren 
Vätern, Weinheim 2010, von Prinz stammt auch eine hervorragende Arendt-Biographie, Alois 
Prinz, Beruf Philosophin oder Die Liebe zur Welt. Die Lebensgeschichte der Hannah Arendt, 
Weinheim 2002, 1998, jetzt als Insel-Taschenbuch unter dem Titel „Hannah Arendt oder Die 
Liebe zur Welt“, Dezember 2012). 
 

Zwei Franziskus-Zitate mögen als Beispiele für die Fülle der Bezüge dienen. Das 
erste weist auf Arendts „Natalität“, das zweite Arendts Analyse dreier Tätigkeiten in 
ihrer „Vita activa“: 

„Wir müssen jeden Tag von neuem anfangen.“  
„Der, der mit seinen Händen arbeitet, ist ein Arbeiter. 
Der, der mit seinen Händen und mit seinem Kopf arbeitet, ist ein Handwerker.  
Der, der mit seinen Händen, seinem Kopf und seinem Herzen arbeitet, ist ein 
Künstler.“ 

 

Letztere Aktivität benennt die didaktische Kunst, die rechten Beispiele zu finden, als 
Veranschaulichung, Verkörperung, besser Verleiblichung der politischen Theorie 
der Macht. 
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Dirk Solte 
 
 

Optimale Balance des Wandels 

 
 

 
Nachhaltige Entwicklung in einer globalisierten Welt 

 
Die Menschheit stößt an die Grenzen ihres Lebensraums Erde! Das Streben nach 
mehr und immer mehr, das Streben nach dem Extrem, muss ein Ende haben, wenn 
wir nicht im Desaster enden wollen. Die Alternative mit Zukunft ist die Balance. Wir 
haben also die Wahl: Balance oder Kollaps?  
Obwohl es mittlerweile offensichtlich ist, dass es Grenzen für das Wachstum gibt, 
deren Überschreiten das Überleben der Menschheit bedroht, sind wir von einer 
nachhaltigen Entwicklung weiter entfernt als jemals zuvor. Warum ist das so? Das 
Problem und seine Lösung sind komplex und betreffen die Weltgesellschaft in ihrer 
kulturellen Vielfalt als Ganzes, und unsere Umwelt als unteilbaren Lebensraum. 
Das Problem ist global. 
Für eine friedensfähige Lösung brauchen wir ein gemeinsames Verständnis über 
die Herausforderung. Wir brauchen eine, die Vielfalt der Kulturen überbrückende 
und so die Weltgesellschaft einende Vision für ein gerechtes und faires einander 
begegnen und miteinander leben. Dann muss eine vertraglich gesicherte und ein-
klagbare Verabredung aller erforderlichen Schritte und Maßnahmen auf einem 
machbaren Pfad zur Erreichung von nachhaltiger Entwicklung und Balance führen. 
Dem stehen Eigennutz und die aktuelle Orientierungslosigkeit gegenüber, ausge-
löst durch die Finanz-, Wirtschafts- und sozialen Krisen und die über uns hereinbre-
chende Flut aller meist als alternativlos bezeichneten Vorschläge, die oft wider-
sprüchlich sind, auf einzelne Problemaspekte beschränkt und verschiedene Ziele 
verfolgen. Aus der Geschichte wissen wir, wo dies endet. 
Wir brauchen dringend Klarheit und eine weltweite, gemeinsam getragene Strate-
gie, und sei es auch nur aus einsichtsvollem Egoismus, für Teilhabegerechtigkeit 
und einen „Wohlstand in Balance für alle“. 

 

 

 
Zusammenfassung: 

 

Der folgende Text versucht, eine kompakte Übersicht über die globale Herausforde-
rung zu geben. Es geht um die Vermittlung des „Großen Bildes“, als Grundlage für 
eine weitere Abstimmung in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. 
Dargestellt werden jeweils kurz 
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1. Problemdimensionen: Was sind die wesentlichen Aspekte des Gesamt-
problems? 

2. Zieldefinition: Wie wollen wir (miteinander) leben? 
3. Lösungsprinzipien: Womit kann das Problem gelöst und das Ziel erreicht 

werden? 
4. Umsetzungsstrategie: Was ist zu tun? 

Würden wir mit unserer globalen Kultur, als Menschheit, die schon heute mehr Na-
tur für sich beansprucht als da ist, mit unserem derzeit verfügbaren Wissen, dem 
Umfang, dem Niveau und der Ausprägung der Produktionsanlagen, soviel Waren 
und Dienstleistung als Wertschöpfung leisten und konsumieren, wie von der per-
manent wachsenden Zahl von Menschen auf dieser Welt nachgefragt, versprochen 
und angestrebt wird, „fliegt uns der Planet Erde um die Ohren“! 
Wohlbefinden und damit der Konsumanspruch jedes Menschen bestimmen sich 
über eine als angemessen empfundene Teilhabe. Art und Umfang des Anspruchs 
hängen von der Mentalität und der Teilhabegerechtigkeit ab. Werbung und Globali-
sierung lassen die Ansprüche wachsen. Sex, Drogen und Gewalt zur kompensato-
rischen Befriedigung einer als ungenügend empfundene Teilhabe lassen die Welt-
bevölkerung weiter wachsen und führen zu kranken Gesellschaften. 
Kann sich die Menschheit auf eine faire und angemessene Teilhabe und eine Um-
welt im Gleichgewicht als Ziel einigen? Was bedeutet „einander im Geiste der Brü-
derlichkeit begegnen“? „Maßvoll und Ausgewogen“ (Goldene Mitte) oder „Nutzen- 
und Profitmaximierend“ (hedonistischer Utilitarismus)? Soll das Wohlergehen aller 
„Brüder und Schwestern“ durch Tugend, Recht und Ordnung sichergestellt werden, 
oder wird dies von der "unsichtbaren Hand" der Märkte erwartet? 

Wir brauchen eine weltweite Einigung darüber, wie das komplexe und miteinander 
eng verwobene Geflecht ökologischer, ökonomischer und sozialer Anliegen und 
Ziele austariert – balanciert – werden kann und soll. Dies entspricht der Verabre-
dung eines gemeinsamen Leitbildes für tugendhaftes Verhalten, zwischen dem ö-
kosozialen ethischen Prinzip von "Maß und Mitte" und der ökonomischen Wirt-
schaftsdoktrin des "Maximums und Wachstums". Eine "Optimale Balance des 
Wandels" kann als Kompromiss und neues Fortschrittsmodell das derzeitig vorherr-
schende Wachstumsmodell ersetzen! 
Verankern wir in der Universellen Erklärung der Menschenrechte als Ziel eine "Tu-
gend der Fairness und Ausgewogenheit, des Gewissens und der Verantwortung" 
als einende Wertebasis für die Weltgesellschaft und damit auch als Erziehungs-, 
Bildungs-, Entscheidungs- und Handlungsideal: 

• als Leitlinie für freies, nicht durch die Gesetzgebung eingeschränktes Ent-
scheiden und Handeln, 

• als Maß zur Bewertung und Festlegung von Richtlinien, Regelungen und Ge-
setze, 
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• als Richtschnur für Verabredungen darüber, was als richtige Entscheidung in 
unentscheidbaren Situationen gelten soll. 

Jede nationale und eine internationale Ordnung und Gesetzgebung muss ein Recht 
umsetzen und vollziehen, das für diese Balance sorgt, für Fairness und Ausgewo-
genheit im Wettbewerb um Teilhabe. Jedes Gemeinwesen muss Gewissen und 
Verantwortung in einer Gesellschaft fördern und fordern. Weltweit müssen wir defi-
nitiv den Rohstoff- und Umweltverbrauch verringern, den wir in Wertschöpfung ü-
berführen und konsumieren. Folglich besteht die einzige Chance für einen 
Wohlstand in Balance für alle, ohne die Umwelt zu zerstören darin, dass wir die 
weltweite Produktionskultur (Effizienz, Konsistenz) und die Konsumkultur (Suffi-
zienz) verändern und zwar im positiven Sinne optimieren. Dies kann gelingen über 
einen „Globalen Deal zur Transformation der Gesellschaft in eine friedensfähige 
Zukunft“; eine Kofinanzierung über eine „Globale Stabilitätsabgabe auf Finanzpro-
dukte“, um Akzeptanz und die notwendigen Grundlagen für die Einhaltung global 
verabredeter und anerkannter, verbindlicher Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsstan-
dards zu schaffen. 
Ein starkes Europa kann durch einen „Europapakt zur Balance“ die Krisen überwin-
den. 
 
 

1. Problemdimensionen 

 

Welt am Limit und außer Balance 
 
 

Konsumansprüche, Wertschöpfungsversprechen, Teilhabegerechtigkeit,               
Wertschöpfungsfähigkeit und Umweltbeanspruchung 

einer wachsenden Menschheit 
sind durch das Streben nach dem Maximum völlig aus der Balance geraten. 

Würden wir als Menschheit, die schon heute die Naturleistung von 1,5 Planeten für 
sich beansprucht, mit unserem derzeit verfügbaren Wissen, dem Umfang, dem Ni-
veau und der Ausprägung der Produktionsanlagen, soviel Waren und Dienstleis-
tung als Wertschöpfung leisten und konsumieren, wie von der permanent wachsen-
den Zahl von Menschen auf dieser Welt nachgefragt, versprochen und angestrebt 
wird, „fliegt uns der Planet Erde um die Ohren“! 
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Das globale Problem ist dreidimensional: Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. 
Wenn wir nicht den Kollaps wollen müssen wir lernen „dreidimensional zu denken, 
doppelstrategisch zu handeln und maßvoll zu leben“. Für den Einzelnen, die Politik, 
die Unternehmen, Bildungsinstitutionen und Regionen gilt es, im globalen Konkur-
renzkampf mitzuhalten und gleichzeitig den Wandel zur Balance zu erwirken. 
 
P1. Die ökologische Dimension (Umwelt- und Klimakrise) 
Um Waren und Dienstleistungen zu produzieren, benötigt man „Natur“ und „Kultur“. 
Alles, was wir durch unsere geistige, körperliche oder maschinelle „schöpferische“ 
Kraft – unserer Kulturvermögen – aus, mit oder in der Natur für uns leisten, ist in 
Summe unsere „Wertschöpfung“, die wir über das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mes-
sen. Das sind all die Waren und Dienstleistungen, die für die individuelle persönli-
che Entfaltung, also ein Leben in Würde innerhalb der Gesellschaft, als notwendig 
erachtet werden; die konsumiert, investiert oder leider auch ungenutzt verschwen-
det werden. Bildlich gesprochen ist die Wertschöpfung der „Kuchen“, den wir ba-
cken, und an dem man teilhaben kann. Die Natur liefert die Zutaten. Nachhaltiger 
Umgang mit der Natur bedeutet, nur so viele Zutaten zu verbrauchen, wie im glei-
chen Zeitraum wieder nachwachsen, also nur die Naturrendite zu verbrauchen und 
nicht auch das Naturvermögen aufzubrauchen. Wie viel Natur verbrauchen wir der-
zeit für unseren Kuchen? Der „ökologische Fußabdruck“ der Menschheit hat jetzt 
schon die Größe von 1,5 Planeten. Für unsere heutige Wertschöpfungsfähigkeit 
und Wertschöpfung leben wir nicht nur von der Naturrendite, sondern auch von der 
Natursubstanz, das Naturvermögen wird ständig kleiner. Dieses Umweltkapital wie-

Wirtschaft 

Ökologischer Kollaps 

Gesellschaft 

Ökodiktatur II             
(ökonomischer Kollaps) 

Umwelt 

Ökodiktatur I             
(sozialer Kollaps) 
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der aufzufüllen, benötigt Zeit, die man der Natur zurückgeben muss. Wir verschul-
den uns als lebende Generation mehr und mehr, nehmen Zeit-Kredite bei „Mutter 
Erde“ auf, die nachfolgende Generationen zurückzahlen müssen, also die die zu-
künftige Wertschöpfungsfähigkeit mindern. Die die Wertschöpfungsfähigkeit be-
stimmende Größe „Natur“ wird verbraucht zu Lasten zukünftiger Generationen. 
Das ist der Grund, weshalb wir ein Umweltproblem haben, das immer schlimmer 
wird. Das ist auch ein wichtiger Grund dafür, warum die Rohstoff- und Nahrungsmit-
telpreise in letzter Zeit drastisch steigen. Wir können nicht so einfach die Produktion 
steigern und die Natur noch mehr plündern, um weltweit die Wertschöpfung für im-
mer mehr und mehr Menschen zu leisten, die ihre für ein Überleben notwendigen 
Grundbedürfnisse decken und sich soweit möglich auch darüber hinausgehend 
verwirklichen wollen, wozu sie sicherlich auch alles Recht haben. 
 
P2. Die soziale Dimension (Bevölkerungswachstum und Teilhabegerechtigkeit) 
Immer mehr Menschen leben auf unserem Planeten, unserer „Mutter Erde“. Allein 
in den letzten zehn Jahren ist die Weltbevölkerung um 1.000 Millionen Menschen 
gewachsen. So groß war die Weltgemeinschaft zu Zeiten Johann Wolfgang von 
Goethes. Wir haben 2011 ein Mädchen als siebenmilliardsten Erdenbürger begrüßt. 
Jahr für Jahr kommen schon seit längerem rund 80 Millionen weitere Menschen 
hinzu, das ist die Zahl der Einwohner Deutschlands. Trotz vielen Millionen Schwan-
gerschaftsabbrüchen und verhungernder Menschen. Wenn die Geburtenrate welt-
weit nicht sinkt oder die Sterberate nicht wächst, ergibt die Hochrechnung für die 
Weltbevölkerung am Ende dieses Jahrhunderts die unvorstellbar große Zahl von 
mehr als 25.000 Millionen Menschen.  
Alle Menschen haben Hunger. Natürlich ist eine ausreichende Zufuhr von Nah-
rungsmitteln und Wasser ein grundsätzliches Bedürfnis, es ist absoluter Hunger. 
Für ein Leben in Gesundheit und „Zufriedenheit“, „Wohlbefinden“ und „Erfüllung“ ist 
aber mehr notwendig. Dieser Hunger ist relativ! Gesundheit und Wohlbefinden je-
des einzelnen Mitglieds einer Gesellschaft hängen auch von der Verteilung der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Gesamteinkommen ab, und das ist gleichbedeutend 
mit der Teilhabe am Konsum aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Das 
Maß dessen, wonach man hungert, ergibt sich aus dem Konsumniveau, also dem 
(durchschnittlichen) Zugriff auf Waren und Dienstleistungen des jeweiligen Umfel-
des, mit dem man sich als Mitglied einer Gesellschaft vergleicht - lokal, regional, 
national und mittlerweile global. Denn weltweit wird allen Menschen das Lebens- 
und Wachstumsmodell der reichen Länder über Werbung als Verlockung präsen-
tiert, ja sogar in der Entwicklungspolitik eingefordert. Es geht also bei Teilhabe nicht 
allein um den ausreichenden Zugriff auf Nahrung, sondern generell um einen an-
gemessenen Ausschnitt aus dem Gesamtspektrum aller produzierten Waren und 
Dienstleistungen. Selbst in „reichen“ Gesellschaften treten bei hoher sozialer Un-
ausgewogenheit der Nahrungskonsum, Alkohol, andere Drogen, Gewalt und Sex 
zur Bedürfnisbefriedigung kompensatorisch an die Stelle einer als nicht ausrei-
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chend empfundenen allgemeinen Teilhabe an Wertschöpfung. Dies macht Gesell-
schaften krank, und führt auch zu einer Erhöhung der Geburten, wenn nicht Verhü-
tung oder Abtreibungen greifen oder erzwungen werden. 
Die Welt als Ganzes ist extrem unbalanciert: Wenigen Superreichen und einer ab-
schmelzenden Mittelschicht stehen sehr viele Arme gegenüber. Das Verhältnis ist 
weltweit etwa 1:5. In entwickelten Ländern ist die Teilhabeverteilung zurzeit noch 
nicht ganz so dramatisch aus der Balance, aber auch hier „öffnet sich die Schere“. 
Denn auch in diesen Ländern fehlt zunehmend dem ärmeren Teil der Bevölkerung 
die Grundlage für faire Teilhabe. Weltweit fehlen absichernde Sozialsysteme oder 
sie sind durch zunehmende Defizite bedroht. In weiten Teilen der Erde gibt es ü-
berhaupt keine sinnvollen Bildungssysteme, und adäquate Gesundheitssysteme 
sucht man dort vergebens. Auch in den reichen Ländern wie in den USA gibt es 
diesbezüglich Nachholbedarf. Selbst in Deutschland fehlen, von wenigen Ausnah-
men abgesehen, in ländlichen Räumen moderne Infrastrukturen für Kommunikati-
on, Koordination und Kooperation. Mit anderen Worten: Auch in den wohlhabenden 
Ländern entschwindet zunehmend die notwendige Basis für Wertschöpfung und 
Wohlstand, dieser Teil der Kultur ist unterentwickelt. 
Dies wiederum hat Auswirkungen auf die Wertschöpfungsfähigkeit. Produktivitäts-
steigerungen führen hier zu einer gewissen Kompensation. Das bedeutet aber, 
dass sich die Fähigkeit zur Wertschöpfung dort bündelt, wo sich das große Vermö-
gen angesammelt hat und weiter ansammelt. Die Weltkonzerne beanspruchen und 
sichern den Zugriff auf die knappen Ressourcen für sich. Die Länder kämpfen um 
den Zugriff auf Öl, Gas und die wichtigsten anderen Rohstoffe. Die hoch effiziente 
Wertschöpfung findet dort statt, wo die notwendigen Grundlagen für Wertschöpfung 
(noch) vorhanden sind. Man bildet die Menschen für wissensintensive Tätigkeiten 
dort aus, wo die besten Bildungssysteme sind und bringt sie dann dorthin, wo pro-
duziert wird (und die Wertschöpfung versteuert wird). 
Es sind dann an Zahl kleine Eliten, die auf diesen notwendigen Grundlagen arbei-
ten und mit hoher Produktivität und damit insbesondere auch mit Kosteneffizienz 
wertschöpfend tätig sind. Arbeitskräfte, das heißt arbeitsfähige Menschen, gibt es 
mehr als genug, und alljährlich wächst diese Zahl. Die heutige weltweite in Geld 
gemessene Wertschöpfung kann aber mit der Arbeitsleistung von gerade einmal 
etwa 400 Millionen Menschen erbracht werden, das sind weniger als sechs Prozent 
der 7.000 Millionen Erdenbürger. Mit besserer Bildung und angemessener techni-
scher Ausstattung könnten sicherlich acht- bis neunmal so viele Menschen effizient 
und produktiv (erwerbstätig) sein wie heute. Es fehlen aber die, für eine umweltver-
trägliche und konkurrenzfähige Wertschöpfungsfähigkeit notwendigen, (produkti-
ons-)kulturellen Grundlagen. 
Das Gemeinwesen, Bildung, Gesundheit, sozialer Ausgleich, gerade auch die Si-
cherstellung einer „fairen“ Partizipation im gesamten Leben – eine balancierte Teil-
habe aller –, alle Institutionen zur Organisation von Kommunikation, Koordination 
und Kooperation und die dafür erforderlichen technologischen Komponenten und 
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Systeme, sowie deren organisatorische Ausgestaltung als Kulturvermögen einer-
seits und der Zugriff auf genügend viel verfügbare Umweltsourcen als Naturvermö-
gen andererseits bestimmen Reichtum und Wohlstand einer Gesellschaft materiell 
und immateriell. Wenn diese Grundlagen fehlen (oder schwinden), fehlt (schwindet) 
die (konkurrenzfähige) Fähigkeit zur Produktion (konkurrenzfähiger) Waren und 
Dienstleistungen und damit fehlt Kaufkraft und Kreditfähigkeit in einer globalisierten 
Welt. Hunger ist die Folge. 
 
P3. Die ökonomische Dimension (Finanz- und Wirtschaftskrise) 
Das gesamte System – die Weltökonomie – ist überschuldet. Warum ist es soweit 
gekommen? Unser Leitmotiv ist „Wachstum“! Wohlstand, Wertschöpfung und Ge-
winne (als Rücklage und Anspruch auf zukünftige Wertschöpfung) sollen ständig 
wachsen und deshalb wachsen auch die Schulden. Denn mit unserer „Produktions-
Kultur“, unserem gesamten Schatz an Wissen, Erfahrungen und Fertigkeiten – allen 
immateriellen Wirtschaftsgütern – sowie mit allen Technologien und Produktionska-
pazitäten – allen materiellen Wirtschaftsgütern – und bei unserer „Konsum-Kultur“, 
also dem, was eine ständig wachsende Weltbevölkerung von jetzt schon sieben 
Milliarden Menschen alles an Waren, Dienstleistungen und Profiten haben will, 
können wir diese Wertschöpfung gar nicht leisten, ohne die Natur zu zerstören. 
Deshalb haben wir eine Wertschöpfungslücke, die immer größer wird; und diese 
Wertschöpfungslücke überbrücken wir bislang mit immer neuem Kreditgeld, also 
mit Versprechen auf zukünftige Wertschöpfung, mit „Futur“. Wir sagen: „Die Lücke 
werden wir später füllen; wer für seine Zukunft vorsorgen will, soll solange Schuld-
scheine als Vermögen sparen. Die kann man dann später gegen Wertschöpfung 
eintauschen“. Solange man diesen Zukunftsglauben hat, ist das System relativ sta-
bil, nähert sich aber unweigerlich einer Überschuldung. Die Wertschöpfungslücke 
ist seit vierzig Jahren Jahr für Jahr schneller gewachsen als die Wertschöpfungsfä-
higkeit, also die Menge aller global produzierten Waren und Dienstleistungen in ei-
nem Jahr, dem so genannten Weltbruttoinlandsprodukt. Seit vierzig Jahren wächst 
die Verschuldung der Welt schneller als die Wertschöpfungsleistung. Allein die offi-
ziellen Statistiken auf der Basis freiwilliger Datenmeldungen weisen bereits eine 
Gesamtschuld von 400% - 500% gegenüber dem Weltbruttoinlandsprodukt aus, die 
Verschuldung der Welt ist also noch viel größer. Wir leben „auf Pump“, zehren so 
ständig auch von der Substanz unseres Kultur-Vermögens und sind dabei, unser 
Natur-Vermögen unwiederbringlich zu vernichten, eine „Spirale nach unten“. Das 
kann so nicht weitergehen, denn es käme unweigerlich zu einer Bankrott-Situation 
– wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Und das ist genau der Kern der aktuellen 
Krisen.  
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2. Zieldebatte 
 

Balance, Fairness und Equity (Teilhabegerechtigkeit) 
Wie wollen wir leben? Extrem? Maß und Mitte? Welchen Zustand streben wir als 
ideales Nachhaltigkeitsdreieck Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft an? In einer 
globalisierten Welt mit nur einer gemeinsamen Umwelt ist eine weltweite Verabre-
dung nötig. 
 

Wichtige Aspekte der Zieldebatte sind:  
• Fairness und (Teilhabe-)Gerechtigkeit (=> Konsens bezüglich Normen, 

Werten und Tugend. Ein gemeinsames Leitbild ist dafür notwendig) 
• ein fairer Umsetzungsprozess hin zu (Teilhabe-)Gerechtigkeit und nach-

haltiger Entwicklung  
 
Die zentrale Frage der Balance ist, ob die Weltgesellschaft zu einer Übereinkunft 
findet, wie mittels einer minimalen Beschränkung individueller Freiheit und Vielfalt 
(„Würde des Menschen“), folgendes gewährleistet werden kann und soll:  

• eine faire Teilhabe an Wohlstand und Wertschöpfung,  
• eine faire Teilhabe an Globalen „freien“ Gütern (Allmende) 

 
Die dabei unter allen Umständen einzuhaltende Rahmenbedingung ist, 

• eine intakte Umwelt im Gleichgewicht ("Würde der Natur") zu bewahren. 
 

Was ist fair? Was ist Teilhabegerechtigkeit? 
Das „Europäische Modell“ der Gerechtigkeit und Solidarität sieht vor, dass niemand 
„arm“ sein soll. Als „arm“ wird dabei bezeichnet, wer über weniger als 50% des mitt-
leren Einkommens einer Gesellschaft verfügt. Armutsgefährdet ist bereits derjenige, 
der über weniger als 60% verfügt. Die Verwendung des mittleren Wertes lässt sta-
tistisch eine Gesellschaft „reich“ erscheinen, in der mehr als die Hälfte der Bevölke-
rung gleich wenig hat. Daher sollte nicht der mittlere Wert (Median), sondern der 
Durchschnitt als Bezugsgröße verwendet werden. Reiche Gesellschaften weisen 
heute eine Teilhabeverteilung auf, bei der niemand über weniger als 50% - 65% 
des durchschnittlichen Einkommens verfügt. Diese Verteilung könnte für alle Ge-
sellschaften, die sich als zusammengehörig empfinden, angestrebt werden. Die Na-
tur muss für jeden in gleichem Maße zur Verfügung stehen. Auf öffentliche Güter 
hat jeder den gleichen Zugriff. Das ist die Wertebasis der Europäischen Union. 
In den meisten der heute reichen Länder wurde hart für eine gerechte Grundlage 
des Miteinanders, für ein Gemeinwohl und ein Gemeinwesen als Kulturvermögen 
gekämpft. Dies wurde in Gesetzen festgeschrieben. Es basiert auf grundlegenden 
Werten und einer gemeinsam angestrebten ethischen Ausrichtung. Wir haben in 
teils harten Auseinandersetzungen gelernt: Fairness kann für alle gewährleistet 
werden, so dass die Gesellschaft insgesamt prosperiert. Entscheidend dafür sind 
eine intakte Natur (als Natur-Vermögen) und ein umfangreiches und leistungsfähi-
ges Gemeinwesen (Kultur-Vermögen) für Chancengleichheit und eine gerechte 
Teilhabe. Fairness und Equity – eine balancierte Teilhabeverteilung – müssen zu-
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sammen mit der Forderung einer Natur in Balance als Ziele verankert werden. In 
Europa müssen diese Ziele das „magische Viereck der Wirtschaftspolitik“ in ein 
„magischen Vieleck der Nachhaltigkeitspolitik“ verwandeln: hohe Teilhabegerech-
tigkeit, balancierte Natur, stabiles Preisniveau, außenwirtschaftliches Gleichge-
wicht, angemessenes und leistungsfähiges Gemeinwesen, Optimale Balance des 
Wandels, angemessenes und stetiges Wohlstandswachstum. 
 

3. Lösungsprinzipien 
 

Werte und Normen, Regeln und Verantwortung 
 

Die wohl einzige Chance, Wohlstand in Balance für alle, mit genügender Wert-
schöpfung für eine friedensfähige Teilhabe zu generieren, ohne die Erde zu zerstö-
ren, besteht darin, dass wir die weltweite Produktionskultur (Effizienz, Konsistenz) 
und Konsumkultur (Suffizienz) verändern und zwar im positiven Sinne optimieren. 
„Positiv optimieren“ bedeutet dabei einen Weg des Wandels und der Ausgewogen-
heit zu beschreiten, einen Weg zur Balance des Wohlstands, der die Begrenzungen 
der Umwelt durch eine verantwortliche Produktions-Kultur und eine maßvolle Kon-
sum-Kultur einhält. Diese Einhaltung, genauso wie die Fairness und Teilhabege-
rechtigkeit, muss sichergestellt sein. 
Eine Einigung darüber, was Fairness und Gerechtigkeit bedeuten sollen, kann, so 
scheint es, nur dann erzielt werden, wenn eine faire Finanzierung des notwendigen 
Umsetzungsprozesses hin zu Gerechtigkeit, fairer Teilhabe und Nachhaltigkeit ge-
funden und durchgesetzt werden kann. 
 

Um das Ziel, „einen fairen Prozess der ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Nachhaltigen Entwicklung“,  zu erreichen, müssen die verschiedenen Ebenen und 
Ausprägungen der Kultur, die das menschliche Verhalten und damit die Auswirkun-
gen menschlichen Entscheidens und Handelns bestimmen, bedacht werden: 
 

L1. Das „normative“ Leitbild (Werte, Rechte, Verantwortungen und Pflichten) 
L2. Das „systemische“ Wirkungsgefüge (Standards, Gesetze, Gemeinwesen, 

Institutionen) 
L3. Das „mentale“ Denken und Verhalten (Wissen, Erziehung, Bildung) 

 

Dies sind die entscheidenden Ansatzpunkte für Änderungen und damit die wesent-
lichen Prinzipien zur Formulierung zielführender, richtiger und machbarer Lösun-
gen. 
 

L1. Das „normative“ Leitbild 
Ob „Goldene Regel: Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg’ auch keinem an-
deren zu“, „Gesetz Christi: Liebe deinen nächsten wie dich selbst, und Gott über al-
les“ oder „Kategorischer Imperativ: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die 
du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“, das gesell-
schaftliche Ideal für Wollen und Handeln, für Erziehung, Bildung und Gesetzge-
bung, hat als Grundlage ein ethisches Fundament. Das sind die Werte und Normen 



 
 

PHILOSOPHIEUNTERRICHT IN NRW 49/2013 

153 

eines gesellschaftlichen Miteinanders als Leitbild individuellen und freien Bestre-
bens, Entscheidens und Handelns. 
Die „Würde des Menschen“ ist unantastbar und „Jeder begegne einander im Geiste 
der Brüderlichkeit“, das ist bereits weltweiter Konsens; aber der Mensch muss auch 
die „Würde der Natur“ beachten. Ein wichtiger Aspekt steht noch für individuelle In-
terpretationen offen. Was bedeutet "im Geiste der Brüderlichkeit"? Welches Ver-
ständnis steht hinter Begriffen wie "gerecht", "vernünftig”, “angemessen" und was 
ist “Wohl”, was ist „Übel“. 
Verschiedene Wertefundamente können zu widerstreitenden Interpretationen füh-
ren, die von der Einstellung und Redlichkeit, der Tugend des Menschen, abhängen. 
Es muss daher verabredet werden, wie beispielsweise "ein angemessener Lebens-
standard, der Wohl gewährleistet" auszulegen ist. Werden Fairness und (Teilhabe-) 
Gerechtigkeit (Wohlergehen für jedermann) durch Tugend, Recht und Ordnung si-
chergestellt, oder wird dies von der "unsichtbaren Hand" der Märkte erwartet?  
Die Definition von Fairness und (Teilhabe-)Gerechtigkeit, die Definition des globa-
len Werte-Leitbildes, muss sich aus einem Konsens darüber ableiten, wie das kom-
plexe und miteinander eng verwobene Geflecht ökologischer, sozialer und ökono-
mischer Anliegen und Ziele austariert – balanciert – werden kann und soll. Dies 
entspricht letztlich einem Konsens über die als Leitbild für Fortschritt und Miteinan-
der zugrunde zu legende Tugend, zwischen dem ökosozialen ethischen Prinzip von 
"Maß und Mitte" und der ökonomischen Wirtschaftsdoktrin von "Maximum und 
Wachstum": 

• als Leitlinie für freies, nicht durch die Gesetzgebung eingeschränktes Ent-
scheiden und Handeln, 

• als Maß zur Bewertung und Festlegung von Richtlinien, Regelungen und Ge-
setze, 

• als Richtschnur für Verabredungen darüber, was als richtige Entscheidung in 
unentscheidbaren Situationen gelten soll. 

 

L2. Das „systemische“ Wirkungsgefüge 
Die Freiheit des Einzelnen endet, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Die Ord-
nung nebst allen notwendigen Institutionen, die für deren Umsetzung und Beach-
tung sorgen, ist neben der Tugend jedes Einzelnen, dem Gewissen und der indivi-
duellen Verantwortung, Garant dafür, dass dieses Grundprinzip eingehalten wird. 
Dabei ist Gleiches gleich, Ungleiches ungleich zu behandeln. Deshalb muss auch 
die Ordnung nach dem Prinzip der Subsidiarität aufgebaut sein. Die Verantwortung 
zur Ausgestaltung, Umsetzung und Einhaltung notwendiger Begrenzungen der 
Freiheit trägt der kleinstmögliche gesellschaftliche und kulturelle Souverän. Die 
Ordnung ist gerade dann erforderlich, wenn ein Ausgleich von Interessen erfolgen 
muss, wenn individuelle Sichten die Grenzen nicht eindeutig erkennbar werden las-
sen. Dies ist gerade in Situationen der Unentscheidbarkeit gegeben. Mit der Verab-
redung einer Ordnung, als verbindliche Leitplanke für individuelles Handeln aus 
freiem Willen, setzt sich die Gesellschaft als Ganzes ein Ziel. Dann kann der 
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Mensch frei entscheiden und handeln, aber unter Beachtung gemeinschaftlicher 
Regeln und Gesetze. Der Markt sorgt dann für „Effizienz“. Der Zwang zur Einhal-
tung verbindlicher Leitplanken durch Regeln und Gesetze sorgt für die Erreichung 
der gesetzten Ziele; die Ordnung sorgt  für „Effektivität“. 
 

L3. Das „mentale“ Denken und Verhalten 
Was bestimmt unser freies Entscheiden und Handeln? Wir gehen davon aus, dass 
der Mensch einen freien Willen hat. Der Mensch hat ein Unterbewusstsein und ein 
Bewusstsein. Das Unterbewusstsein wird maßgeblich durch die Erziehung geprägt, 
das Bewusstsein durch die Bildung. Erziehung und Bildung müssen folglich auf „Er-
fahrungen, Kompetenz und Wissen für Nachhaltige Entwicklung“ ausgerichtet sein. 
Und da die Welt komplexer und nicht einfacher wird, muss ausreichend Zeit für Er-
ziehung und Bildung gegeben sein. Sowohl auf Seiten der „LehrerInnen“ als auch 
auf Seiten der „SchülerInnen“. Hier ist weniger nicht mehr. 
Die Komplexität erfordert fachübergreifendes Wissen und Denken in allen Dimensi-
onen des Nachhaltigkeitsdreiecks. Die „Logik“ der Erziehung und Bildung muss aus 
dem „normativen“ Leitbild entwickelt werden.  
 

4. Umsetzungsstrategie: Eine Ökosoziale Ordnung  
 

Gesellschaftsvertrag zur Transformation in eine friedensfähige Zukunft 
 

Auf internationaler Ebene muss sich Europa für ein globales Abkommen, zur Trans-
formation der Weltgesellschaft in eine friedensfähige Zukunft der Balance, einset-
zen. Doppelstrategisch ist in Europa die konkurrenzfähige und umweltverträgliche 
Wertschöpfungsfähigkeit auszubauen. So sollte auf den „Druck der Märkte“, den 
Druck auf Europa und den Euro, begegnet werden, um der weltweiten Abwärtsspi-
rale zu entkommen. Weder mit einer plumpen Austeritätspolitik des vermeintlichen 
„Gesundschrumpfens“, noch mit dem reflexartigen Schrei nach Wirtschaftswachs-
tum, sondern mit einer Strategie des Wohlstandswachstums durch eine „Optimale 
Balance des Wandels“. 
Wohlstand ist Vermögen, Vermögen an Natur und Kultur, nicht Konsum und noch 
mehr Konsum. Wohlstand ist auch Zeitvermögen, Zeit für Kultur und persönliche 
Entfaltung. 
Das Maß für Wohlstand ist Balance! Wohlstandswachstum bedeutet somit Optimie-
rung der Balance!  
Der richtige Indikator für Wohlstand ist nicht allein das, was eine Gesellschaft kon-
sumiert und verbraucht (BIP, das Brutto-Inland-Produkt). Der richtige Indikator ist 
eine Balance-Bilanz, die Vermögen, Leistung und Teilhabe einer Gesellschaft um-
fasst. Es ist wesentlich, genau das zu bilanzieren, was eine Gesellschaft durch pri-
vates und gemeinsames Vermögen leisten kann, was sie leistet, welche Teilhabe-
gerechtigkeit sie erreicht, und welchen Gewinn sie für die zukünftigen Generationen 
zurücklegt, indem sie Vermögen aufbaut. Dafür ist in einer Gemeinwohl-Bilanz das 



 
 

PHILOSOPHIEUNTERRICHT IN NRW 49/2013 

155 

Naturvermögen und Kulturvermögen einer Gesellschaft auszuweisen, regional, 
national und global. Auf dieser Grundlage können die Zielvision und der Weg dahin 
verbindlich verabredet werden. 
 
O1. Das „normative“ Leitbild:  
Gemeinsame Normen für Fairness und (Verteilungs-)Gerechtigkeit 
 

Im Jahr 1948 proklamierten die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte als Ideal, das von allen Völkern und Nationen gemeinsam zu er-
reichen sei (wie in der Präambel der Erklärung erwähnt), und somit als gemeinsa-
me Grundlage, um den Wettbewerb der Menschen um Teilhabe zu regeln. In Bezug 
auf die Teilhabe an Wohlstand und Wertschöpfung ist Artikel 25 entscheidend: "Je-
der hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Ge-
sundheit und Wohl gewährleistet, (…) sowie das Recht auf Sicherheit (…)." 
 

In Artikel 28 wird ausdrücklich erklärt: "Jeder hat Anspruch auf eine soziale und in-
ternationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Frei-
heiten voll verwirklicht werden können." 
Die Erklärung enthält verschiedene Normen bezüglich bürgerlicher und politischer, 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte, berücksichtigt jedoch nicht die 
Grenzen der Natur. Inzwischen kann die Notwendigkeit, die Erde zu bewahren, als 
gemeinsames Grundverständnis und allseitiges Interesse angesehen werden. 
Folglich sollte der Hauptartikel 1 der Deklaration erweitert werden, der das Leitprin-
zip zur Regelung des Wettbewerbs unter den Menschen definiert (Veränderungen 
sind kursiv gedruckt):  
 

Artikel 1  
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren und sie sind 
verpflichtet, die Verfügbarkeit globaler Allgemeingüter (Allmende) sicher zu stellen 
und das Gleichgewicht der Natur zu bewahren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.                      .  
 

Die Verpflichtung, die Verfügbarkeit globaler Allgemeingüter (Allmende) sicher zu 
stellen und das Gleichgewicht der Natur zu bewahren, sollte in einem neuen Artikel, 
der der Erklärung hinzugefügt werden muss, konkretisiert werden:  
 

Artikel (neu) 
(1) Jeder hat das Recht und die Pflicht, die Umwelt zu schützen und das Gleichge-
wicht der Natur für heutige und künftige Generationen intakt zu halten. 
(2) Jeder hat das Recht auf die gleiche Teilhabe an allen globalen Allgemeingütern 
(Allmende). 
 

Diese Erweiterung der Erklärung verankert den Umweltaspekt in das menschliche 
Miteinander: Mit der Verpflichtung, die Würde des Menschen und die Würde der 
Natur zu achten, sollen alle, die um Teilhabe konkurrieren, einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen. Die entscheidende Frage ist, ob die Weltgesellschaft eine 
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„Doktrin der Balance“ als gemeinsames Ideal des Miteinanders verabreden kann. In 
dem Grundpfeiler der Weltordnung, in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte, wäre diese „Doktrin der Balance“ als Leitprinzip, das hinter dem "Geiste der 
Brüderlichkeit" steht, beispielsweise in Artikel 28  zu definieren und festzuschreiben. 
 

Artikel 28 
Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die sozia-
len, ökologischen und ökonomischen Aspekte, gemäß einer Tugend der Fairness 
und Ausgewogenheit, des Gewissens und der Verantwortung, als Leitprinzip der 
Brüderlichkeit, in Balance gebracht und die in dieser Erklärung verkündeten Rechte 
und Freiheiten voll verwirklicht werden können. 
 

Jede nationale und eine internationale Ordnung und Gesetzgebung, die die Men-
schenrechte achtet, muss ein Recht umsetzen und vollziehen, das für diese Balan-
ce sorgt.  
 

Eine erweiterte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte könnte so der Aus-
gangspunkt für Detailverhandlungen in enger Zusammenarbeit und Abstimmung al-
ler verantwortlichen Organe der Vereinten Nationen (UN – United Nations) und der 
Welthandelsorganisation (WTO – World Trade Organization), sein. Das Ziel der 
Verhandlungen sollte darin bestehen, den Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte und den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte anzupassen. Darüber hinaus muss ein Internationaler Pakt über öko-
logische Rechte formuliert werden. Eine Kofinanzierung muss angeboten werden, 
damit diese drei Pakte dann als Charta für nachhaltige Entwicklung in einem globa-
len Abkommen als verbindliche Verfahrensstandards innerhalb der WTO akzeptiert 
und verbindlich gemacht werden.  
 

O.2 Das „Systemische Wirkungsgefüge:  
Eine globale Ordnung für nachhaltige Entwicklung  

 

Eckpunkte einer Ökosozialen Weltordnung 
• Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
• Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
• Internationaler Pakt über ökologische Rechte 

    => Bindende Sozial-, Umwelt- und Wirtschaftsstandards als 
          Charta für Nachhaltige Entwicklung 

• Verbindliche Verfahrensstandards (PPM) in der WTO, die für die Einhal-
tung der Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsstandards sorgen 

• Globaler Vertrag: Co-Finanzierung der notwendigen Grundlagen zur Ein-
haltung der Standards (Strukturförderung) 

Die Produktion von Gütern und Dienstleistungen muss unbedingt Umweltstandards 
erfüllen, die sämtliche Naturbeschränkungen zum Schutz der Umwelt verankern. In 
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allen Wertschöpfungsketten müssten Sozialstandards eingehalten werden, um den 
Fairness-Aspekt hinsichtlich Teilhabe und Verteilungsgerechtigkeit zu verwirklichen. 
Die Durchsetzung dieser Standards auch mit Hilfe von Sanktionsmaßnahmen ist 
notwendig, um ihre weltweite Einhaltung sicherzustellen. Dies könnte pragmatisch 
erreicht werden, indem Umwelt- und Sozialstandards als verbindliche Verfahrens-
standards (so genannte PPM – Process and production methods) im Rahmen der 
WTO definiert werden. Die Verbindlichkeit dieser Standards würde sämtliche Mit-
glieder der WTO zwingen, alle notwendigen Grundvoraussetzungen zu schaffen, 
um diese dann gültigen weltweiten Normen zu erfüllen. Dies wäre der dringend 
notwendige Kapazitätsaufbau (Ausbau der Produktions- und Konsum-Kultur), mit 
dem die Möglichkeit eröffnet würde, Wertschöpfung und Konsum so zu balancieren, 
dass die Anforderungen der Nachhaltigkeit erfüllt werden. Umweltstandards sorgen 
für das Gleichgewicht der Natur, und Sozialstandards sichern die faire Teilhabe ei-
nes jeden. Der Aufbau der Kapazitäten erfordert selbstverständlich Zeit. Folglich 
muss in einem globalen Abkommen ein Übergangsprozess ausgehandelt und fest-
gelegt werden. Grenzausgleichsmaßnahmen könnten ein Instrument für einen zeit-
lich begrenzten Ausgleich von Unterschieden sein.  
Die Kernfrage ist, wie ein globales Abkommen zur Festlegung gemeinsamer Ver-
haltensnormen erreicht werden kann. Kofinanzierung war die entscheidende 
Trumpfkarte bei den Verhandlungen über das Montrealer Protokoll und in der Euro-
päischen Union, die zur Akzeptanz von Standards führte. Dies kann auch der 
Schlüssel für das globale Abkommen sein. Eine Kofinanzierung muss angeboten 
werden, um die notwendigen Grundlagen für die Einhaltung anerkannter und global 
verabredeter, verbindlicher Standards zu schaffen. Folglich ist eine faire Bereitstel-
lung von Struktur- und Kohäsionsfonds zur Kofinanzierung die wichtige Schlüssel-
frage: Wie könnten die dafür notwendigen Geldmittel fair bereitgestellt werden? Wie 
könnte eine faire Abgabe zur globalen Stabilität und Nachhaltigkeit gestaltet wer-
den?  
 

O.3 Das „mentale“ Denken und Verhalten: 
Erziehung und Bildung 
 

Erziehung und Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
• Umwelt-Kompetenz 
• Sozial-Kompetenz 
• Ökonomie-Kompetenz (Wirtschaft und Finanzsystem) 
• System-Kompetenz 
• Kultur-Kompetenz 

 

Es muss ein genügend großer Umfang an Zeit und Ressourcen für die Erziehung 
und Bildung, sowohl auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, wie auch auf Seiten 
der Schülerinnen und Schüler, gewährleistet werden. Vor dem Hintergrund, dass 
bei der gegebenen Produktivität und eines zu erwartenden Fortschritts in weltweiter 
Perspektive immer weniger Erwerbstätigkeit erforderlich ist, um das umweltverträg-
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liche Gesamtvolumen an Waren und Dienstleistungen zu produzieren, ergibt sich 
ein Zeitwohlstand, der für die dringend erforderliche Erhöhung von Wissen und kul-
turellen Fähigkeiten genutzt werden kann. 
Gewissenhaftes und verantwortungsvolles Handeln im Rahmen einer nachhaltigen 
Entwicklung bedingen eine umfangreiche Sozial- und Umweltkompetenz, deren 
Fundament in der frühen Phase der Erziehung zu legen ist. Darauf können und 
müssen die schulischen Anstrengungen zur Vermittlung von Sozial- und Umwelt-
kompetenz als Pflichtunterricht aufsetzen. In der Wirtschafts- und Weltfinanzsys-
temkrise ist auch klar geworden, dass grundlegende ökonomische Kenntnisse feh-
len. Das betrifft sowohl wirtschaftliche Zusammenhänge, als auch das Geld- und 
Weltfinanzsystem. Die Vermittlung von Kompetenzen in den Bereichen Wirtschaft, 
Geld und deren Bedeutung für nachhaltige Entwicklung muss daher in allen Berei-
chen der schulischen und beruflichen Bildung ergänzt werden. Eine derart vorberei-
tete Schülerin und ein derart vorbereiteter Schüler sind in der Lage, Systemkompe-
tenz als vierte Säule des Wissens zur Ausbildung eines Verstandes für Nachhaltig-
keit, zu erlernen. Dafür ist es erforderlich, fachübergreifende, das heißt multidiszi-
plinäre Formen der Bildung zu entwickeln. Das bisherige Bildungssystem ist ent-
sprechend um- und auszubauen, um das vorherrschende Prinzip der Abgrenzung 
von Einzelfächern zu verändern. Die Kompetenz zu vernetztem Wissen und Den-
ken bildet, aufsetzend auf dem notwendigen Faktenwissen, die Grundlage für ver-
antwortungsvolles Entscheiden und Handeln. Als fünfte Säule muss der Erlernung 
von Kulturkompetenz genügend großer Raum und Zeit gegeben werden, gerade 
um eine positive Veränderung der Konsumkultur zu bewirken. Befähigung zur 
Kunst, in jeder Form, als Betätigung und Genuss, kann dazu beitragen zu vermei-
den, dass ein Zeitwohlstand als Zeitüberfluss empfunden wird. Wer wertvolle Kul-
turfähigkeiten beherrscht, wie beispielsweise den Umgang mit Pinseln oder das 
Spielen von Musikinstrumenten, wird seine Zeit erfüllend, glücklich und mit Freude 
leben können. So kann ein die Umwelt maßvoll beanspruchender Konsum einer 
„Balance-Kultur“ an die Stelle der vielen energieintensiven Verschwendungen und 
Events der „Spaßkultur“ treten.  
 

 

Anschriften der Verfasser in diesem Heft: 
 
 

 

Beiträge aus den Arbeitskreisen und Beitragskorrektur aus dem Vorjahresheft: 
 

Dr. Dimitri Liebsch 
Westfälische Wilhelms-Universität, Zentrum für Wissenschaftstheorie, Raum 411, Domplatz 
23, 48143 Münster. Tel: +49 251 83-24443, E-Mail: dimitri.liebsch@uni-muenster.de  

StD Stefan Ochs 
Fachleiter Philosophie/Praktische Philosophie, ZfsL Leverkusen, Brückenstraße 10-12, 51379 
Leverkusen, E-Mail: s.ochs@zfsl-lev.de  

StR Dominik Schöneberg 
Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim, Hackenbroicher Straße 66b, 50259 Pulheim, E-Mail: 
dschoeneberg@gmx.de 



 
 

PHILOSOPHIEUNTERRICHT IN NRW 49/2013 

159 

Stefan Ochs 
 

Politisches Handeln: Partizipation, Engagement und Tugendterror 

 

1. Grundsätzliches:  
Ein persönlicher Impuls 
 

Das Schild, das auf dem Bild oben 
zu sehen ist, ist diesen Sommer in 
Mecklenburg-Vorpommern aufge-
nommen. Es markiert einen Punkt in 
meiner Wahrnehmung, an dem es 
kein Zurück mehr gab. Diese ganz 
offene Aufforderung zum Denunzi-
antentum wirkte auf mich wie der 
Gipfel einer gesellschaftspolitischen  

Entwicklung, die darauf abzielt, den privaten Bereich immer öffentlicher zu machen 
und den öffentlichen Bereich immer stärker einem „common sense“ zu unterstellen, 
der jedem einzelnen Bürger (und natürlich jeder einzelnen Bürgerin) ein Bündel an 
Einstelllungen und Meinungen an die Hand gibt, die angeblich gesellschaftliches 
Allgemeingut bilden. 
Das Rauchverbot in Kneipen, das Verbot von Glühbirnen, die Einführung des Bio-
sprits E10, Elektroautos und und und…. 
 

In mir setzte sich immer mehr Misstrauen durch. Wer verfolgt womit welche Interes-
sen? Wo ist die Grenze zwischen Engagement und Bevormundung? Welche politi-
schen und wirtschaftlichen Interessen werden mit so vielen gut gemeinten Regeln 
und Ratschlägen verfolgt? Was kommt als nächstes?  
 

„Wir, die Deutschen von heute, glauben, freier zu sein als alle Generationen vor uns, 

in gewisser Hinsicht stimmt das auch. Wir dürfen unsere Regierungen kritisieren, die 

meisten leiden nicht unter materieller Not, wir leben lang und haben einige Krankhei-

ten besiegt. Wenn wir unsere Sexualität jenseits der heterosexuellen Monogamie 

entfalten möchten, dann geht das. Gleichzeitig aber stand noch nie eine Gesell-

schaft, die keine Diktatur ist, so sehr unter Kontrolle.“            (wie die folgenden Zitate:  

Martenstein, Harald: Der Terror der Tugend. In: Die Zeit, Nr. 24 / 6. Juni 2012) 
 

In dieser Polemik bezieht Harald Martenstein deutlich Stellung gegen eine bigotte 
Tugendrepublik, in der es eben nur noch scheinbar bürgerliche Freiheiten gibt. 
Martenstein beschreibt, dass es vor allem eine Entwicklung zu immer mehr Öffent-
lichkeit gibt, die dazu führt, dass es im modernen Informationszeitalter kein Problem 
mehr ist, jede noch so kleine Information als Nachricht einer breiten Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen und so auch nur die kleinsten „Verfehlungen“ dem Gericht 
der öffentlichen Meinung anheim zu stellen.  
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„Wir kehren auf Facebook und in den unendlich vielen Shows unser Inneres nach 

außen, es wird von uns erwartet, nahezu ununterbrochen zu kommunizieren, wie die 

Ameisen es tun. So werden wir nach und nach zu Menschen ohne Geheimnis. Sein 

und Schein sollen sich, einmalig und erstmals in der Geschichte, nicht mehr unter-

scheiden. Alles soll gut ausgeleuchtet sein, transparent. Keine Geheimsitzungen 

mehr, so fordern es manche aus der neuen Erfolgspartei, den Piraten. Keine Dop-

pelmoral mehr, keine Grauzone. Colin Powell, der ehemalige US-Außenminister, 

klagt darüber, dass er sogar auf öffentlichen Toiletten von Handyfotografen verfolgt 

wird. Als er einmal falsch parkte, wurde ein Foto seines Autos ins Internet gestellt.“   
 

Die konsequente Folge dieser Entwicklung scheint für Martenstein zu sein, dass 
man nur dann ein erfolgreiches Leben führen kann, wenn man den Moralvorstellun-
gen, die öffentlich propagiert werden, in besonderem Maße entspricht. 
  

„Von den großen Figuren der Geschichte hätte, nach unseren heutigen Maßstäben, 

vermutlich kaum eine Bestand vor dem permanent tagenden Gericht der öffentlichen 

Meinung. Die Geschichte ist ein einziger Skandal, weil es in der Geschichte immer 

einen Unterschied zwischen dem offiziellen Leben, der Norm, der Inszenierung und 

dem tatsächlichen Leben gegeben hat. Katharina die Große und ihre zahlreichen 

Liebhaber. Napoleon und seine Sexsucht. Der amerikanische Präsident Thomas Jef-

ferson und die schwarze Sally Hemings, seine Nebenfrau, der Trinker Goethe, der 

manchmal tagelang wegen seiner Depressionen unansprechbare Willy Brandt, das 

sind nur ein paar Beispiele aus dem Fundus dessen, was man weiß. Diese Dinge 

waren bekannt, nicht allen, aber einigen. Sie standen allerdings nicht in der Zeitung 

Heute ginge das nicht mehr. Angela Merkel könnte nicht tagelang mit einem Lover 

abtauchen, sie könnte wahrscheinlich nicht mal in einem Ausflugslokal in Ruhe eine 

Zigarette rauchen. Barack Obama könnte gewiss keine Dauergeliebte aus dem poli-

tischen Gegenlager haben. Es stünde in der Zeitung. Das Internet würde überlaufen. 

Der Druck würde täglich wachsen. Die Aura ginge kaputt. Fast keines der politischen 

Idole aus der Vergangenheit würde unter heutigen Verhältnissen übrig bleiben – nur 

die Allergeschicktesten und die Tugendbolde. Bleibt die Frage, ob die Bravsten und 

Angepasstesten dann auch wirklich die Besten sind für das Amt, das sie bekleiden.“   
 

Diese gesellschaftliche Entwicklung beschränkt sich aber nicht nur auf Personen, 
die aufgrund ihres Amtes einer besonderen Beobachtung unterstehen, sondern 
greifen auf jeden einzelnen von uns zu.  
 

„Beim Kauf von Kaffee und von Kleidung werden wir darüber informiert, dass der 

Kaffee aus fairem Handel stammt und das T-Shirt ohne Kinderarbeit entstanden ist. 

Auf der Einkaufstüte steht: »Waldschützend hergestellt«. Wenn im Radio Werbung 

für Lotto läuft, dann warnt uns anschließend eine Frauenstimme: »Glücksspiel kann 

süchtig machen.« Wer sich im Auto nicht anschnallt, wird in den neueren Modellen 

durch Gebimmel oder Gebrumm auf seine Pflicht zum Selbstschutz hingewiesen, in 

manchen Wagen wird das Geräusch immer lauter und penetranter, nicht in allen Au-
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tos lässt es sich abschalten. Andere Modelle weisen, mit menschlicher Stimme, dar-

auf hin, dass der Fahrer oder die Fahrerin die vorgeschriebene Geschwindigkeit 

nicht einhält. Eine Maschine überwacht unser Verhalten. Natürlich alles: Zu unserem 

Besten! Zum Schutz unserer Mitbürger! Der Große Bruder meint es nur gut mit uns. 

Vielleicht wird er uns eines nicht einmal fernen Tages einen kleinen Chip ins Hirn 

pflanzen, der uns alle endgültig zu Menschen macht, die alle Vorschriften einhalten.“  
 

Martenstein gibt noch viele weitere Beispiele für diese gesellschaftspolitische Ten-
denz. In der Analyse dieser Tendenzen gibt er folgende Gründe an: 
  

„Willkommen in der Tugendrepublik Deutschland! In der Tugendrepublik verschmel-

zen drei geistige und politische Tendenzen der letzten Jahre. Erstens die Tendenz 

zur Transparenz, die neue Geheimnislosigkeit. Zweitens die Idee, dass ein mora-

lisch einwandfreies Leben des Individuums staatlich durchsetzbar sein könnte. Drit-

tens der Gedanke der möglichst vollständigen Risikovermeidung, wobei die Ent-

scheidung über individuelle Risiken nicht etwa im Ermessen des Individuums steht. 

Die Entscheidung über Risiken ist vielmehr Sache des Staates, der dabei von einem 

Heer aufmerksamer Hobbydetektive und emsiger Leserreporter unterstützt wird. Es 

handelt sich dabei nicht um ein deutsches Phänomen, sondern um eines der mo-

dernen demokratischen Gesellschaften.“ 
 

Historisch betrachtet ist dieser Gedanke nicht neu: das typische Beispiel für diese 
Entwicklung ist sicher die Französische Revolution: Im Kampf Robespierre gegen 
Danton, der von Büchner beeindruckend verarbeitet wurde: 
 

Am Beginn der modernen Gesellschaft, bürgerlich, frei, kapitalistisch, steht die Fran-

zösische Revolution, und zwei Führungspersönlichkeiten spielen dabei eine beson-

dere Rolle. Sie heißen Danton und Robespierre, Georg Büchner hat ihnen ein Dra-

ma gewidmet. Sie gehören beide zu den Jakobinern, den radikalen Verfechtern von 

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Danton, ein Anwalt, steigt in der Revolution zum 

Justizminister auf. Er ist korrupt, er ist fett, er säuft, und er frisst, er geht ins Bordell. 

Sein Gegenspieler Robespierre ist die Tugend selbst, keine Skandale, keine 

Schmiergelder, keine Frauengeschichten. Aber es wird der verkommene Danton 

sein, der sich schließlich dem revolutionären Terror entgegenstellt: Er fordert ein 

Ende der Hinrichtungen. Zur Strafe wird er selbst ein Opfer der Guillotine. Robespi-

erre, der Tugendsame, strebt die Weltherrschaft der Tugend an. So etwas geht im-

mer böse aus. Sogar für Robespierre. Am Ende trennt die Guillotine auch ihm das 

tugendhafte Haupt vom Rumpf. In Büchners Drama heißt es richtigerweise, der 

Mensch dürfe »vernünftig oder unvernünftig, gebildet oder ungebildet, gut oder böse 

sein, das geht den Staat nichts an«. Für die Robespierres dieser Welt aber ist der 

Staat eine Erziehungsanstalt. Leider hat sich deren Position langfristig und im Gro-

ßen und Ganzen durchgesetzt, zum Glück ist wenigstens die Guillotine abgeschafft 

und durch den Shitstorm im Internet ersetzt worden. Robespierres historischer Sieg 

ist seltsam. Der Danton neigte zur Milde, weil er, aus eigener Erfahrung, die Fehl-
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barkeit des Menschen kannte und um seine Schwächen wusste. Halten sich die 

Leute heute beim Schreiben ihrer Hasskommentare selbst für so tugendsam und un-

fehlbar? Übersteigt es wirklich ihre Fantasie, dass, wenn wieder mal jemand am 

Pranger steht, demnächst genauso gut sie selber dort stehen könnten?  

 
2. Konnex: Hannah Arendt: Über die Revolution 
In ihrem Aufsatz „Das Dilemma von Tugend und Freiheit. Die Notwendigkeit von 
Eigenverantwortung in einer funktionierenden Bürgergesellschaft“ beschäftigen sich 
Herfried Münkler und Anna Loll mit dem Problem, dass freiheitliche Staaten auf tu-
gendhafte Bürger angewiesen sind, aber nichts so schnell erodiert wie die bürgerli-
che Tugend.1 
 

Tugend ist notwendig, wenn Freiheit Bestand haben soll, aber gleichzeitig kann eine 

solche Haltung der Bürger nicht direkt eingefordert werden und die Bedingungen, 

die solcher Tugend förderlich sind, unterliegen nicht den Steuerungsmöglichkeiten 

der Politik.                                                                      (Münkler/Loll: Dilemma, a.a.O.) 
 

Historisch und ideengeschichtlich geben Münkler und Loll zwei verschiedene Um-
gangsweisen mit dem – hier nur in aller Kürze – angesprochenen Dilemma an: 
In der französischen Revolution setzte sich letztlich Robespierre durch, der die Tu-
gend mit Hilfe des Terrors durchsetzen wollte, wohingegen in der amerikanischen 
Tradition eher die Tendenz vorherrschte, das regierungspolitische Handeln so weit 
wie möglich aus dem privaten Bereich herauszuhalten.  
Hannah Arendt führt dies auf ein grundsätzlich unterschiedliches Politikverständnis 
zurück:  
 

Natürlich gehörte auch die Wildnis zu Amerika, und die neue Staatsform des Landes 

war für sie wie für die bereits besiedelten und unter Verfassung lebenden Gebieten 

bestimmt: Sie alle zusammen bildeten das Volk des Landes, das von nun an in Frei-

heit seine Geschicke bestimmen sollte. Aber das Wort „Volk“ wurde für die Gründer 

niemals ein Singular, sie verstanden es vielmehr als eine Vielheit und stellten sich 

darunter die unendlichen Verschiedenheiten und Unterschiede einer Menge vor, die 

gerade in ihrer Pluralität ehrfurchtgebietend war. Die sogenannte öffentliche Mei-

nung war ihnen daher allen gleichermaßen suspekt, eben weil sie durch Hysterie 

oder Manipulation so leicht zur Einmütigkeit führt; sie wussten nur zu gut, dass der 

öffentliche Raum in einer Republik gerade überhaupt nur durch einen Meinungsaus-

tausch zwischen Gleichen gebildet werden kann und dass dieser Bereich sofort ver-

schwindet, wenn ein Austausch von Meinungen und ein Ausgleich der Differenzen 

überflüssig wird, weil alle Bürger plötzlich wie durch ein Wunder der gleichen Mei-

nung sind. Daher appellierten sie auch niemals, wenn sie überzeugen wollten, an 

                                                      
1 Münkler, Herfried; Loll, Anna: Das Dilemma von Tugend und Freiheit. Die Notwendigkeit von 
Eigenverantwortung in einer funktionierenden Bürgergesellschaft. In: betrifft: Bürgergesell-
schaft 17. Friedrich Ebert Stiftung. Abruf unter: http://library.fes.de/pdf-files/kug/02846.pdf 
(Stand 18.11.2012) 
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die öffentliche Meinung wie Robespierre und eigentlich alle Männer der Französi-

schen Revolution; mit der öffentlichen Meinung übereinzustimmen war ihnen kei-

neswegs eine erwünschte Hilfe im Meinungskampf. Vielmehr hielten sie die Herr-

schaft der öffentlichen Meinung für eine der Formen der Tyrannei. Wie selbstver-

ständlich es ihnen war, das Volk mit einer Pluralität von Stimmen und Interessen zu 

identifizieren, kann man unschwer daraus ersehen, dass Jefferson ausdrücklich ver-

langt, „uns zu einer Nation in allen auswärtigen Belangen zu machen und uns in 

Fragen der Innenpolitik in unseren Unterschieden zu erhalten“, oder dass Madison 

die Regulierung von Meinungen und Interessen, aber nicht ihre Einebnung „unter die 

Hauptaufgaben der Gesetzgebung“ rechnet und daraus folgert, dass „der Parteien- 

und Fraktionsgeist in den Handlungen der Regierung mit enthalten ist“. Bemerkens-

wert ist, wie positiv Madison hier von Fraktionen spricht, denn dieser Ton steht in 

auffallendem Widerspruch zu der klassischen Tradition, an deren Lehren sich die 

gründenden Väter gemeinhin genau zu halten pflegten. Madison dürfte sich bewusst 

gewesen sein, dass er hier in einem wichtigen Punkt von der Tradition abwich, denn 

er begründet seine Behauptung sehr ausführlich mit allgemeinen Einsichten in die 

Natur der menschlichen Vernunft, und nicht einfach dadurch, dass er auf die tat-

sächlich bestehenden Interessenkonflikte in der Gesellschaft hinweist. Seiner An-

sicht nach müssen Partei und Fraktion im Schoße der Regierung so lange die vielen 

Stimmen und Meinungsdifferenzen reflektierten, „wie die menschliche Vernunft fehl-

bar und der Mensch dennoch frei ist, von seiner Vernunft Gebrauch zu machen“.   

(Arendt, Hannah: „Über die Revolution“. Piper 2011 (1. Auflage August 1974), S. 118-119) 
 

Hier wird deutlich, dass es um zwei verschiedene Auffassungen von Politik geht: 
Auf der einen Seite geht es darum, die ganze Macht des Staatsapparates dazu zu 
nutzen, über die Durchsetzung bestimmter Verhaltensweisen, die ihrerseits auf klar 
formulierte Werte zurückgehen, zu politscher und gesellschaftlicher Stabilität zu 
kommen. Auf der anderen Seite steht die Auffassung, dass Stabilität nur auf einer 
anderen Ebene erreicht werden kann: nämlich im politischen, d.h. im Sinne Arendts 
auf Natalität beruhendem Handeln, dass immer auch vom Widerspruch der Mei-
nungen und der Diskussion lebt.  
 

„So wie Arendt den Begriff zum ersten Mal in Vita activa einführt, ist politische oder 

kommunikative Macht eine ebenso negative wie flüchtige Erscheinung. Macht ist 

negativ, weil sie nur erscheint, um Herrschafts- und Gewaltverhältnisse, die nicht 

mehr durch „die lebendige Macht des Volkes“ gedeckt sind, zu vernichten. Sie ist 

nicht organisiert, sondern bildet sich spontan im Widerstreit der Meinungen. Sie er-

fordert abweichendes Verhalten, Negation, Konfrontation, Widerspruch und ist des-

halb immer innovativ (Natalität). Sie ist eine „Macht des Negativen“ (Hegel). Insofern 

ist sie nicht nur, wie bei Burke, acting in concert, sondern acting in concert and 

conflict.“2 
 

                                                      
2 Brunkhorst, Hauke. Vortrag auf der Tagung des Fachverbands Philosophie in Schwerte 2012 
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Betrachtet man die aktuelle Situation in der Bundesrepublik Deutschland, scheint 
die Tendenz vorzuherrschen, genau dieses „acting in concert and conflict“, durch 
eine immer weitergehende Maßregelung zu unterbinden.  Diese Unterbindung kon-
fliktträchtiger Situationen geht in der Regel einher mit der Forderung nach der so-
genannten „political correctness“, die jegliche Form der klaren und deutlichen Posi-
tionierung für oder gegen eine Sache unterbindet, da gerade diese Positionierung 
als diskriminierend für die jeweils andere Seite empfunden werden könnte. Als Bei-
spiel mag hier die (skurille) Entscheidung des Bezirksbürgermeisters von Berlin 
Friedrichshain-Kreuzberg auf Einführung einer Unisex-Toilette angeführt werden: 
 

In der Drucksache Nr. DS/0550/IV der Bezirksverordnetenversammlung heißt es, 

dass diese neuartigen Toilettenanlagen in öffentlichen Gebäuden von Menschen 

benutzt werden sollen, ‚die sich (1) entweder keinem dieser beiden Geschlechter 

zuordnen können oder wollen oder aber (2) einem Geschlecht, das sichtbar nicht ih-

rem biologischen entspricht. […] Die Unisextoilette verhindere eine tendenziell re-

pressive ‚Selbstkategorisierung in das binäre Geschlechtersystem‘. Originalton 

Drucksache DS/0550/IV: ‚Das kann selbst für Menschen, die sich prinzipiell zuord-

nen können, dazu aber nicht ständig angehalten werden möchten, angenehm sein. 

Sie regen außerdem dazu an, über Geschlechtertrennungen im Alltag nachzuden-

ken.‘ Ein Quantensprung: Die Toilette als Ort der Selbstreflexion, Ausgang aus der 

selbstverschuldeten Unmündigkeit.. 

(Mohr, Reinhard: Vom Furor des Fortschritts. In: Cicero. April 2013. S. 18) 
 

Ich denke zu dieser „politischen“ Entscheidung ist jeder Kommentar überflüssig.  
Wie es nun gelingen kann, politisches Engagement sinnvoll zu etablieren, be-
schreibt Hannah Arendt an einer etwas späteren Stelle: 
 

„Trotz dieser Gemeinsamkeit und obwohl im achtzehnten Jahrhundert die geistige 

Elite der Alten und der Neuen Welt noch von den gleichen Büchern geprägt und den 

gleichen Grundgedanken geleitet war, drängt sich hier bereits ein wichtiger Unter-

schied auf. Was in Frankreich offenbar nicht mehr als eine „Passion“ oder ein „Ge-

schmack“ war, war in Amerika eine wirkliche Erfahrung und die Tatsache, dass die 

Amerikaner gemeinhin von „öffentlichem Glück“ (public happiness) sprachen, wenn 

die Franzosen sich der Worte „öffentliche Freiheit“ bedienten, weist auf diesen 

Sachverhalt deutlich hin. Die Amerikaner wussten offenbar, dass öffentliche Freiheit 

in der unmittelbaren Anteilnahme an einem öffentlichen Leben besteht und dass die 

öffentlichen Angelegenheiten, in denen sie tätig waren und die einen nicht unwe-

sentlichen Teil ihrer Lebenszeit beanspruchten, ihnen keine Last bedeutete, sondern 

im Gegenteil ein Gefühl innerer Befriedigung verschafften, das sie in keiner rein pri-

vaten Beschäftigung zu finden vermochten. Sie wussten aus eigenster Erfahrung, 

was John Adams dann immer wieder theoretisch zu fassen sucht, dass weder das 

Volk in den Stadtversammlungen, noch die späteren Volksvertreter in den berühm-

ten „congresses“ und „conventions“, nur der Pflicht gehorchend, zusammenkamen 

oder gar nur daran dachten, ihre Interessen zu vertreten, sondern dass sie da erst 
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einmal waren, weil ihnen die Debatten, die Beratungen und die Beschlussfassungen 

Freude machten. Was sie veranlasste zusammenzukommen, war „die Welt und das 

öffentliche Interesse der Freiheit (Harrington), und was sie dabei beseelte, war „die 

Leidenschaft sich auszuzeichnen“, die John Adams für „wesentlicher und 

bemerkenswerter“ hielt als alle anderen menschlichen Antriebe und Fähigkeiten: 

„Wherever men, women, or children, are to be found, whether they be old or young, 

rich or poor, high or low, wise or foolish, ignorant or learned, every individual is seen 

to be strongly actuated by a desire to be seen, heard, talked of, approved and 

respected by the people about him, and within his knowledge.“ Diese Leidenschaft 

war für ihn eine politische Tugend, wenn sie sich als „Nacheifern“ (emulation) äußer-

te und in der „Begierde, der Beste zu sein“; das ihr entsprechende Laster war für ihn 

der bloße „Ehrgeiz“, der nach „Macht strebt als einem Mittel sich auszuzeichnen“. 

Psychologisch gesprochen, sind dies in der Tat die Haupttugenden und Laster politi-

scher Menschen. Denn der Wille zur Macht als solcher, die bloße Sucht zu herr-

schen, ohne alle Leidenschaft, sich auszuzeichnen, die Adams nie erwähnt, ist zwar 

das hervorstechende Merkmal tyrannischer Menschen, aber man kann sie schwer-

lich als ein typisch politisches Laster ansprechen; dieser herrschende Wille zur 

Macht ist vielmehr eine Eigenschaft, durch welche alles eigentlich politische Leben 

zerstört wird, an ihm scheitert das Laster des Ehrgeizes, für den Macht immerhin 

kein Selbstzweck ist, nicht weniger als die Tugend des Nacheiferns. Gerade weil der 

Tyrann gar nicht der Beste sein oder sich vor anderen auszeichnen will, kann er zu-

frieden sein, alle seine Mitmenschen gleichermaßen in seiner Gewalt zu wissen; ge-

nauso wie umgekehrt gerade diejenigen die Welt des Öffentlichen lieben und die 

Gesellschaft des von ihresgleichen suchen, die sich auszuzeichnen wünschen.“  

(Arendt, Hannah: „Über die Revolution“. Piper 2011 (1. Auflage August 1974), S. 152-153) 
 

Hier geht es also eher um eine Haltung, die dem politischen Engagement zugrunde 
liegen muss, soll sie die Sphäre des Politischen überhaupt nicht negativ beeinflus-
sen, wenn gar zerstören: Es kann im Engagement nur darum gehen, Spaß an den 
Debatten und der Bildung der Meinung zu haben, und keinesfalls darum, sich 
durchzusetzen und seinen Machtbereich nur um der Macht willen auszubreiten.  
Politik bekommt in diesem Zusammenhang eine Bedeutung, die sich von dem mei-
ner Meinung nach in unserer Gesellschaft vorherrschenden Verständnis deutlich 
unterscheidet. In der Politik geht es eben nicht darum, bestimmte Werthaltungen 
und moralische Vorstellung durchzusetzen. Es kann im politischen Prozess nicht 
um „political correctness“ gehen, sondern darum, sich in der Diskussion, im Aus-
tausch miteinander auseinanderzusetzen und so die politische Sphäre überhaupt 
erst zu realisieren. Politik unterliegt keinen moralischen Kategorien. Politik ist hier 
die Vermittlung zwischen dem Gewünschten und dem Machbaren. Was gewünscht 
ist, weiß jeder für sich selbst. Was machbar ist, kann nur in Kommunikation mit an-
deren geklärt werden.   

 
 



 
 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE NRW  

166 

Dominik Schöneberg 
 

Das Internet als Kontext für Staatsphilosophie im Philosopieunterricht 

Vorbemerkungen 
Wie war das damals ohne Internet? Als Lehrer berichtet man Schülerinnen und 
Schülern (SuS) manchmal aus dieser grauen Vorzeit: Man schrieb sich Briefe statt 
E-Mails oder Facebook-Nachrichten. Man schlug bei Wissenslücken in einem 
mehrbändigen Lexikon nach. Und man wälzte den Straßen-Atlas, um Fahrtrouten 
zu planen.  
Inzwischen ist der Umgang mit dem Medium Internet Alltag – das gilt umso mehr für 
SuS, die mit dem World Wide Web aufgewachsen sind. Aber so alltäglich das Web 
inzwischen auch geworden ist, darf man eines nicht vergessen: Das Internet ist 
immer noch ein sehr junges Medium. Insofern ist es auch eine besondere Heraus-
forderung für die Philosophie. Wie einst die Medien Buch, Radio oder Fernsehen 
verändert auch das Internet, wie wir die Welt wahrnehmen und Wissen sammeln. 
Nimmt man das Internet in diesem Sinne in einen erkenntnistheoretischen bzw. 
medienphilosophischen Blick, zeigt sich, dass das Medium zum Beispiel verändert, 

• welches Wissen uns zur Verfügung steht, 
• wie wir auf dieses Wissen zugreifen und wie wir uns informieren (lassen) 

(Stichwort Interaktivität), 
• wie und von wem Informationen verbreitet werden können (Stichworte     

User Generated Content, Open Source), 
• wie neues Wissen entsteht (Stichwort Schwarmintelligenz). 

Die philosophisch interessanten Auswirkungen des Internets beschränken sich aber 
nicht auf erkenntnistheoretische Fragen. Das Web erfasst und verändert aufgrund 
der Interaktivität und Multimedialität des Mediums viele weitere Bereiche des Le-
bens: 

• Kommunikation: Das Internet verändert, wie wir kommunizieren, mit wem 
wir kommunizieren, wann wir kommunizieren und worüber wir kommuni-
zieren. 

• Soziale Interaktion: Das Internet verändert, wie wir uns selber sehen und 
darstellen, wie wir uns kennen lernen, wie wir uns streiten, wie wir koope-
rieren und wie wir uns organisieren. 

• Lernen: Das Internet verändert, wie, wann und wo wir auf Wissen zugrei-
fen, wie wir Wissen speichern und miteinander teilen, wie Wissen mitein-
ander verknüpft ist (Hyperlink, Augmented Reality), wie wir mit vorhande-
nen Wissen umgehen (Informationsflut statt Wissenslücken), wie wir uns in 
der Welt orientieren. 

Insofern das Internet diese (und noch mehr) Lebensbereiche erfasst und verändert 
hat, ist es nicht nur Gegenstand der Erkenntnistheorie. Die digitale Revolution hat 
unser Leben so fundamental geändert, dass sich viele neue Fragen stellen, ande-
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rerseits aber auch alte Fragen und Antworten neu durchdacht werden müssen. Wie 
verändern zum Beispiel die neuen Medien unser Verständnis von zwischenmensch-
lichen Beziehungen, Freundschaft und Liebe?3  
Die Wirkungsmächtigkeit des Internets zeigt sich auch in Hinblick auf die Staatsphi-
losophie: Klassische staatsphilosophische Fragen müssen in der Online-Welt neu 
beantwortet werden. Der Schutz des Eigentums als staatliche Aufgabe bekommt 
durch die aktuelle Kontroverse um das Urheberrecht und geistiges Eigentum neue 
Brisanz. Auch das Verhältnis zwischen persönlicher Freiheit und staatlicher Kontrol-
le muss im öffentlichen Raum Internet neu bestimmt werden – das zeigt sich in den 
Debatten um die Vorratsdatenspeicherung oder die Anonymität im Netz. 
Diese Aktualität macht den Kontext Internet sehr attraktiv für den Philosophie-
Unterricht. Viele Diskurse rund um das Internet befinden sich gerade in ihrer heißen 
Phase: In den kommenden Jahren wird die Politik entscheidende Weichen für die 
Entwicklung der digitalen Gesellschaft stellen. Insofern ist es auch Aufgabe von 
Schule, durch die Bildung der SuS eine kritische Öffentlichkeit herzustellen, die die-
se Entwicklung mit der gebotenen Aufmerksamkeit begleitet und mitgestaltet. Ein 
weiterer Vorteil der aktuell großen gesellschaftlichen Relevanz des Kontextes Inter-
net: Die Quellen-Lage ist derzeit herausragend. Fast täglich erscheinen neue Artikel 
in klassischen Medien, Online-Publikationen und Blogs.  
Philosophische Fragen rund um das Internet sind aber nicht nur von gesellschaftli-
cher Relevanz. Die Proteste gegen das Handelsabkommen ACTA im vergangenen 
Jahr haben gezeigt, dass für die SuS auch eine große persönliche Relevanz be-
steht – insbesondere weil sie als sogenannte Digital Natives das Internet als Teil ih-
res Lebensraumes begreifen. Daraus folgt gleichzeitig, dass in den Klassenräumen 
Experten sitzen: Die SuS wissen häufig mehr über das Medium als ihre Lehrer. Die 
ACTA-Proteste haben aber auch gezeigt, wie groß der Bildungsbedarf ist. Denn 
genauso groß wie die Versiertheit der SuS im Umgang mit dem Internet, ist auch ih-
re Arglosigkeit dem Medium gegenüber. 
Eine Auseinandersetzung mit dem Internet ist also in Hinblick auf die Förderung der 
Medienbildung eine wichtige Aufgaben von Schule und Unterricht. Sicherlich lässt 
sich auch vortrefflich über das Internet philosophieren. Vor allem in der Oberstufe 
erschweren die Vorgaben für das Zentralabitur aber solche thematischen Exkurse – 
oft fehlt die Zeit neben der Obligatorik weitere Themenschwerpunkte zu bearbeiten. 
Es gilt daher, Kontexte mit Lebensweltbezug, wie das Internet, mit der Erarbeitung 
der philosophischen Texte zu verbinden. Dabei sollen weder der Kontext noch die 
philosophischen Text nur schmückendes Beiwerk sein. Die Texte können den SuS 
dabei helfen, Antworten auf persönlich relevante Fragen zu finden, die sich im ent-
sprechenden Kontext ergeben. Gleichzeitig sind SuS leichter zur Erarbeitung philo-
sophischer Texte zu motivieren, wenn die SuS in ihnen Antworten auf Fragen fin-
den, die sich ihnen tatsächlich stellen.  
                                                      
3 Im Anhang findet sich eine Übersicht über mögliche Themen und Fragen geordnet nach den 
Themen der Oberstufe und Fragekreisen des Kernlehrplan Praktische Philosophie. 
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Konzept für eine Unterrichtsreihe zur Staatsphilosophie im Kontext Internet 
Im Folgenden soll eine Unterrichtsreihe vorgestellt werden, die zum Einstieg in die 
Staatsphilosophie in der Stufe Q1 durchgeführt wurde. Dabei wurde die Staatstheo-
rie von Hobbes im Kontext Internet behandelt4.  
 

Der Einstieg 
Ein häufig genutzter Auftakt für Staatsphilosophie-Reihen, der auch als Hinführung 
zu Hobbes Naturzustands-Theorie dienen kann, ist die sogenannte Robinsonade: 
In dem Gedankenexperiment landen die SuS auf einer einsamen Insel, in der sie 
wie die Jungen aus dem Roman „Herr der Fliegen“ eine eigene Ordnung etablieren 
müssen, damit die Gruppe nicht im Chaos versinkt.  
Auch das Internet ist weitgehend ein rechtsfreier Raum: Es gibt keine Internet-
Regierung, und die Strafverfolgung ist aufgrund der weltweiten Vernetzung und der 
Möglichkeit zum anonymen Zugang nahezu unmöglich. Insofern herrscht in weiten 
Teilen des Netzes als öffentlichem Raum eine ähnliche digitale Anarchie wie auf 
der einsamen Insel. Statt ein nur hypothetisches Gedankenexperimentes durchzu-
führen, denken SuS also über staatliche Ordnung in einem noch nicht regulierten 
öffentlichen Raum nach, der wirklich existiert. Insofern erscheint der Einstieg in die 
Staatsphilosophie über den Kontext Internet reizvoll. 
Um die Problematik des unregulierten Internets bewusst zu machen, eignet sich ein 
konkretes Problem, das die SuS persönlich betrifft: die Debatte um das Urheber-
recht im Internet. Als Einstiegs-Material hat sich die Wutrede des Sängers und Au-
tors Sven Regener bewährt (M1)5. In einer Sendung von Bayern 2 echauffierte sich 
Regener über die Mentalität der Internetnutzer, die sich Musik illegal und ohne Be-
zahlung herunterladen: 

Das ist eine Frage des Respekts und des Anstands. So wie es eine Frage des Respekts 

und des Anstandes ist, nichts im Supermarkt zu klauen, selbst dann, wenn man wüsste, 

dass man nicht erwischt würde. […] Wenn das nicht funktioniert, müssen wir uns andere 

Wege überlegen, wie wir unsere Platten produzieren – oder eben auch nicht. […] Die 

kleinen Labels, die vor allem ein studentisches Ziel-Publikum hatten, sind alle tot. Was 

bleibt sind Volksmusik, deutscher Schlager, und Rock-Musik für die Älteren.
6 

SuS fühlen sich von der Kritik meist direkt und persönlich getroffen: So gut wie je-
der hat schon illegal Lieder heruntergeladen. Gleichzeitig ist Musik für viele ein 
wichtiger Teil ihres Lebens: Die Erkenntnis, dass sie mit ihrem Verhalten dieses ih-
nen so wichtige Kulturgut gefährden, sorgt für persönliche Betroffenheit. Diese ist 

                                                      
4 Auch die derzeit ebenfalls für das Zentralabitur obligatorischen Texte von John Rawls und 
Hannah Arendt können mit anderen inhaltlichen Schwerpunkten im Kontext Internet behandelt 
werden (siehe Übersicht im Anhang). Es erscheint angesichts der Komplexität der Staatsphi-
losophie sicher aber zu einseitig, die komplette Reihe im Kontext Internet zu behandeln. 
5 Eine Übersicht über alle Materialien findet sich im Anhang am Ende des Beitrages. 
6 Eine ausführliche Transkription des Interviews findet sich im Anhang. Das gesamte Interview 
ist als Download kostenlos verfügbar unter: http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen 
/zuendfunk/regener_interview100.html (abgerufen am 16.04.13). 
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eine gute Grundlage für Diskussionen über die Notwendigkeit von staatlichen 
Eingriffen und Strafverfolgung auf dem Feld der Urheberrechtsverstöße im Internet. 
 

Erarbeitung der Texte 
Die Diskussion über das Urheberrecht soll die SuS für das Spannungsfeld zwischen 
Kontrolle und Freiheit sensibilisieren. Vor diesem Hintergrund sollen nun philoso-
phische Texte erarbeitet werden, deren Theorien bei einer grundlegenden Positio-
nierung weiterhelfen können.  
Thomas Hobbes kann dabei Argumente für weitreichende staatliche Kontrolle lie-
fern. Die Urheberrechtsdebatte eignet sich gut als Hinführung zu den Texten aus 
Hobbes' Leviathan zum Naturzustand7 und zu der Notwendigkeit und Ausgestaltung 
des Staates8, weil der Schutz des Eigentums eine der zentralen Aufgaben von 
Hobbes' Staat ist.  
Als Gegenpol kann die Theorie von Michail Bakunin dienen9. Der Anarchist hat die 
Utopie einer staatsfreien Gesellschaft entworfen, die unter anderem folgende zent-
rale Merkmale hat: 

• die freie Organisation der Interessen der Menschen von unten nach oben 
ohne jede Einmischung, Bevormundung oder Nötigung durch einen Staat 

• das Ende der Herren und jeglicher Herrschaft 
• eine Verbrüderung aller Menschen, die über den Trümmern aller Staaten 

triumphiert 
• Kollektiveigentum statt Privateigentum 

Nach der Erarbeitung der Texte können die Theorien hinsichtlich der Frage nach 
Freiheit und Kontrolle im Internet befragt werden. Während Hobbes wohl für ein 
sehr restriktives Urheberrecht und für staatliche Kontrolle und Zensur des Internets 
argumentieren würde, wäre Bakunin heute wahrscheinlich als Hacker für die Be-
freiung von staatlicher Kontrolle im Einsatz. Im Hinblick auf eine staatliche Ordnung 
erscheinen die Thesen des Anarchisten den SuS meist abgehoben und realitäts-
fern. Im Kontext Internet sind seine Forderungen aber sehr aktuell: Viele Internet-
Aktivisten fordern ein herrschaftsfreies Internet und den unbeschränkten Zugriff auf 
Wissen und digitale Daten – dies taucht zum Beispiel in den Grundsätzen der Ha-
cker-Ethik auf10: 

• Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese 
Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein.  

• Alle Informationen müssen frei sein.  
• Misstraue Autoritäten – fördere Dezentralisierung  

                                                      
7 Möglicher Textauszug: Thomas Hobbes: Die egoistische Natur des Menschen: In: Zugänge 
zur Philosophie 1. Cornelsen: Berlin 2004, S. 175ff) 
8 Möglicher Textauszug: Thomas Hobbes: Die Notwendigkeit des Staates als Zwangsinstituti-
on. In: Zugänge zur Philosophie 1. Cornelsen: Berlin 2004, S. 383ff) 
9 Möglicher Textauszug: Michail Bakunin: Anarchismus – Gesellschaft ohne Staat. In: Zugän-
ge zur Philosophie 1. Cornelsen: Berlin 2004, S. 421f.  
10 Im folgenden zitiert nach der Website der Hacker-Vereinigung Chaos Computer Club: 
http://www.ccc.de/hackerethics (aufgerufen am 15.04.2013) 
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• Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Krite-
rien wie Aussehen, Alter, Rasse, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stel-
lung.  

• Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen.  
Zur Vertiefung des Textverständnis sollten die SuS diese Übertragung der philoso-
phischen Positionen von Hobbes und Bakunin auf die Urheberrechts-Debatte nach 
der Erarbeitung der Texte selber vornehmen. Verschiedene Arbeitsaufträge waren 
wählbar:  

1. Die SuS formulieren eine Wutrede á la Regener zum Urheberrecht aus der 
Sicht von Hobbes oder Bakunin. 

2. Die SuS nehmen als Hobbes bzw. Bakunin an einer Fishbowl- oder Podi-
ums-Diskussion zum Urheberrecht teil. 

3. Die SuS schreiben ein philosophisches Gutachten oder einen philosophi-
schen Essay zur Frage nach der Bedeutung des geistigen Eigentums in 
Zeiten der digitalen Kopie. 

 

Projekt: Das Internet zwischen Freiheit und Kontrolle: 
Im Anschluss sollten die SuS nun selbständig andere aktuelle Kontroversen auf 
dem Feld der Netzpolitik analysieren und dazu Stellung beziehen. Dies kann in Ein-
zelarbeit (zum Beispiel als schriftliche Ausarbeitung oder philosophischer Essay) 
oder in Gruppen (zum Beispiel als Referate, Wandzeitungen oder als Websites 
(siehe unten)) erfolgen: Die Komplexität der Themen ist in jedem Fall ausreichend 
groß für eine ausgiebige Auseinandersetzung. Folgende beispielhafte Streitfragen 
im Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Freiheit können Schüler arbeitsteilig be-
arbeiten: 

• Datenschutz vs. Vorratsdatenspeicherung 
• Recht auf Anonymität vs. Klarnamen-Pflicht 
• Recht auf Privatsphäre vs. Online-Durchsuchung mit Staatstrojanern 
• Recht auf Meinungsfreiheit vs. Zensur durch Staaten und Unternehmen 

 

Arbeitsauftrag: 
Politische Diskussionen finden oft im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Kontrol-
le statt. Dies gilt auch für viele Fragen der Netzpolitik. Eure Aufgabe ist es, aktuelle 
Netz-Streitfälle vor diesem Hintergrund zu analysieren: Wie viel Freiheit und wie viel 
staatliche Kontrolle brauchen wir im Internet? 

• Erarbeite auf Basis einer ausführlichen Internetrecherche Dein Thema. 
• Stelle das Problem dar: Worin besteht der Konflikt? Welche Lösungen 

werden diskutiert? 
• Wie würde sich Hobbes als Vertreter eines starken Staates argumentieren, 

welche Position würde der Anarchist Bakunin einnehmen? Stelle die Ar-
gumente beider Seiten umfassend dar, so dass ein möglichst vollständi-
ges, differenziertes Bild entsteht. 

• Formuliere eine eigene Stellungnahme zum Thema, in der Du die Argu-
mente diskutierst und zu einem begründeten Urteil kommst. 



 
 

PHILOSOPHIEUNTERRICHT IN NRW 49/2013 

171 

 

Websites als Präsentationsmedium 
In der konkret durchgeführten Unterrichtsreihe nutzten die SuS Websites als Prä-
sentationsmedium. Dazu erarbeiteten sie in Gruppen arbeitsteilig die einzelnen 
Themen und stellten ihre Arbeitsergebnisse auf einer Website zum Thema „Das In-
ternet zwischen Freiheit und Kontrolle“ dar. 
 

Erstellung von Websites mit Homepage-Baukästen 
Die Erstellung von Websites ist inzwischen im wahrsten Sinne des Wortes kinder-
leicht. Mit Hilfe von sogenannten Homepage-Baukästen können SuS eigenständig, 
ohne Programmier-Kenntnisse, Homepages erstellen. Die Nutzeroberflächen aktu-
eller Baukästen sind so intuitiv gestaltet, dass sich die SuS in mehreren Projekten 
ausnahmslos schnell zurechtfanden. Um die Websites zu erstellen, ist keine zusätz-
liche Software erforderlich – die Bearbeitung erfolgt im Browserfenster. Insofern 
können SuS an normalen Schulcomputern arbeiten. Zusätzliche Kosten entstehen 
nicht: Zahlreiche Homepage-Baukästen können in einer Basis-Version kostenlos 
genutzt werden.11 
 

Warum Websites als Präsentationsmedium? 
Medienbildung ist eine Aufgabe alle Fächer. Der Unterricht sollte die SuS unter an-
derem dazu befähigen, das Medium selbständig und verantwortungsvoll zu nutzen. 
Mediennutzung ist in Zeiten des Internets aber nicht länger nur Rezeption. Dank 
technischer Entwicklungen wie dem Internet und der Smartphones können SuS 
Medien selber produzieren und veröffentlichen. Um die Kompetenzen der SuS in 
dieser Hinsicht zu fördern, wird im Sinne eines handlungsorientierten Unterrichtes 
auf eine aktive Medienpädagogik gesetzt: Indem die SuS aktiv eigene Websites 
erstellen, schulen sie unter Anleitung ihre Medienkompetenzen.12  
Neben der aktiven Förderung von Medienbildung hat die Verwendung von Websites 
noch einige andere Vorteile im Vergleich zu anderen Präsentationsformen: 

• Vernetzung: Unterschiedliche Inhalte lassen sich mit Hyperlinks verknüp-
fen – so können die SuS leicht fremde Inhalte einbinden oder Verknüpfun-
gen innerhalb der eigenen Website herstellen. 

• Interaktivität: Die Betrachter können (unter anderem dank Hyperlinks) 
sowohl die Wiedergabe von Inhalten als auch die Inhalte selbst manipulie-
ren – dies aktiviert diejenigen, die die Präsentation betrachten. 

• Multimedialität: Unterschiedliche digitale Medien (Texte, Bilder, Videos 
etc.) können dargestellt werden – ggf. auch parallel. 

                                                      
11 Eine gute Übersicht über Homepage-Baukästen ist verfügbar unter: http://www.website 
tooltester.com/testberichte/  
12 Ein Kompetenz-Zuwachs setzt auch Fachwissen voraus. Für einen Wissenstransfer bieten 
sich zum Beispiel Expertenbesuche von Web-Designern an. Im konkreten Projekt wurde eine 
Website erstellt, die den SuS Grundlagen zur Webgestaltung vermittelte. Diese Website ist 
verfügbar unter http://webwissen.jimdo.com.  
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• Außenwirkung: Weil die Schüler-Websites frei im Netz verfügbar sind, 
sind die Präsentationen für eine größeres Publikum erreichbar. Diese grö-
ßere Relevanz kann SuS zusätzlich motivieren. 

 

Was zu beachten ist 
Die Lehrkäfte müssen folgende besonderen Herausforderungen beachten: 

• Projekt-Unterricht: Die Produktion von einer Website ist ein vergleichs-
weise aufwändiges Projekt. Die SuS sollten daher über grundlegende 
Kompetenzen auf dem Gebiet der Projektarbeit verfügen (Aufgabenvertei-
lung, Arbeitsplanung, Zeitplanung), da die Vermittlung solcher Kompeten-
zen zusätzlich zu den nötigen Medienkompetenzen im Rahmen des Philo-
sophie-Unterrichtes nicht zu leisten ist. 

• Rechtliche Aspekte: Die Websites stehen offen zugänglich im Netz. Die-
se Präsentation der Ergebnisse kann motivieren, sorgt aber auch dafür, 
dass einige rechtliche Aspekte beachtet werden müssen. So muss jede 
Seite über eine Anbieterkennzeichnung (Impressum) verfügen. Zudem ist 
die strikte Einhaltung des Urheberrechtes zu beachten. Es hat sich be-
währt, dass alle Schülergruppen ihre Zugangsdaten auch an den Lehrer 
geben. So ist es im Ernstfall leicht möglich einzugreifen – zum Beispiel bei 
Verstößen gegen das Urheberrecht. 

• Zeitaufwand: Für großen Zeitaufwand sorgt vor allem die Vermittlung der 
zusätzlichen Kompetenzen. Wenn die SuS einmal über die nötigen Pro-
jekt- und Medienkompetenzen verfügen, ist die Erstellung einer Website 
nicht viel aufwändiger als die Erstellung einer Power-Point-Präsentation.  

 

Optionaler Abschluss: Erarbeitung einer Internetverfassung  
Nach einer vom gewählten Produkt (Website, Power-Point-Präsentation, Essay) 
abhängigen Präsentationsphase haben die SuS einen guten Überblick über die 
zahlreichen Streitfälle der Netzpolitik. Abschließend sollen sie ihr Wissen nun ver-
allgemeinern, um künftig auch für neue Streitfragen gerüstet zu sein: 
 

Arbeitsauftrag: 
Zwischen Kontrolle und Freiheit 
Wie viel staatliche Kontrolle und wie viel persönliche Freiheit im Internet vonnöten 
ist, wird derzeit kontrovers diskutiert. Die Politik ist derzeit überfordert davon, bei 
der Gesetzgebung mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten. Entwerft ge-
meinsam eine Internet-Verfassung, in der ihr Grundsätze für die Internet-
Gesetzgebung formuliert: 

• Was sind allgemein gültige Grundrechte der Menschen im Internet? 
• Welche Kontroll-Rechte hat der Staat? 

 
 
 
Anhang:  
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Die Wut-Rede von Sven Regener  
 

Die Rede kann als Audio-Datei beim Bayerischen Rundfunk heruntergeladen werden unter 
http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/zuendfunk/regener_interview100.html (abgerufen am 
15.04.2013) Die folgende Transkription enthält die zentralen Stellen: 

Wir machen keine Verträge mit Plattenfirmen, weil wir doof sind oder weil wir etwas 
zu verschenken haben, sondern weil wir sonst unsere Musik nicht machen können. 
[...] Es wird so getan, als wenn wir Kunst machen würden als exzentrisches Hobby. 
Und das Rumgetrampel darauf, dass wir irgendwie uncool seien, weil wir darauf 
beharren, dass wir diese Werte geschaffen haben, ist im Grunde genommen nichts 
anderes, als dass man uns ins Gesicht pinkelt und sagt: Euer Kram ist eigentlich 
nichts wert. Wir wollen das umsonst haben, wir scheißen drauf, was Du willst. Die 
Gesellschaft, die so mit ihren Künstlern umgeht, ist nichts wert. 
Das einzig wahre am Rock 'n' Roll ist, dass wir jede Mark, die wir bekommen, sel-
ber verdienen. [...] Alles andere ist Subventionstheater. Alles andere ist Straßen-
musik. Aber ich möchte kein Straßenmusiker sein. Das ist eine Frage des Respekts 
und des Anstands. So wie es eine Frage des Respekts und des Anstandes ist, 
nichts im Supermarkt zu klauen, selbst dann, wenn man wüsste, dass man nicht 
erwischt würde. […] Wenn das nicht funktioniert, müssen wir uns andere Wege ü-
berlegen, wie wir unsere Platten produzieren – oder eben auch nicht. […]  
Die kleinen Labels, die vor allem ein studentisches Ziel-Publikum hatten, sind alle 
tot. Was bleibt sind Volksmusik, deutscher Schlager, und Rock-Musik für die Älte-
ren. […] Das Problem ist, dass gerade wenn man Indie-Rocker ist, so wie wir, das 
Letzte was man gebrauchen kann, ist, uncool dazustehen. Also halten alle schön 
die Schnauze und schauen zu, wie die Sache den Bach runtergeht. Aber zu glau-
ben, irgendwann käme das Sozialamt um die Ecke und würde die Bezahlung der 
Künstler übernehmen und dabei würde noch gescheiter Rock 'n' Roll herauskom-
men, das kann man knicken. 
Und was wir im Augenblick haben, diese Sache mit Youtube, da muss man mal die 
Fronten klarmachen . Youtube gehört Google – das ist ein milliardenschwerer Kon-
zern. [...] Wir sehen nicht ein, dass Milliardengeschäfte gemacht werden, auch mit 
Werbung, und wir kriegen davon nichts ab, wir sind sozusagen die Penner in der 
letzten Reihe. Das ist eine Unverschämtheit. Das sollte sich jeder junge Menschen, 
überlegen, ob er sich wirklich zum Lobbyisten von einem milliardenschweren Kon-
zerns wie Google machen möchte. […] Die bringen als Hilfstruppen die ganzen 
Deppen an den Start, die sagen: „Warum kann ich das Video nicht auf Youtube se-
hen?“ […] Tut mir leid – das gibt es nicht bei Youtube, bis die bereit sind, dafür 
auch zu bezahlen. Ein Geschäftsmodell, das darauf beruht, dass die, die den Inhalt 
liefern, nichts bekommen, das ist kein Geschäftsmodell, das ist Scheiße. [...] Mir 
steht es wirklich bis hier, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann vor allem die gan-
zen asozialen Leute nicht mehr hören, die sagen: „Diese Künstler, die sind doch al-
le nur Nutten, wenn die es für Geld machen.“ Die Leute haben für alles Geld, aber 
wir sollen es umsonst machen. 
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Themenvorschläge: Kontext Internet im Philosophie-Unterricht 
Die folgenden Themen- und Fragensammlungen haben nicht den Anspruch, ein 
vollständiges oder ausgewogenes Bild darzustellen. Sie sollen vielmehr als Inspira-
tionsquelle dienen, Stichworte für weitere Recherchen liefern und aufzeigen, dass 
sich in allen Themenbereichen Fragen zum Kontext Internet stellen lassen. 
 

Themenbereich Thema Fragen und Kontexte 
Anthropologie Der vernetzte 

Mensch? 
• Das Netz als Prothese? 
• Wie verändert die weltweite Vernet-

zung die Gesellschaft? 
• Der vernetzte Mensch: Horrorszena-

rio oder Utopie 
Streitfrage: Urheber-
recht vs. 
Informationsfreiheit 

• Was bedeutet Eigentum im Zeitalter 
der digitalen Kopie? 

• Darf ich Lieder einfach kopieren? 
Streitfall Wikileaks: 
Darf man mit guten 
Absichten gegen 
Gesetze verstoßen? 

• Wikileaks: Ist Julien Assange ein 
moderner Robin Hood? 

• Braucht eine Gesellschaft Geheim-
nisse? 

Ethik 

Streitfrage: Privat-
sphäre vs. Recht auf 
Information 

• Bettina Wulff vs. Google 
• Max Mosley vs. Google 

Hobbes: Kontrolle 
vs. Persönliche Frei-
heit im Internet 

• Staatliche Zensur: Das Web in China 
• Facebook, Google und Co: Wie In-

ternet- Unternehmen zensieren 
• Vorratsdatenspeicherung 
• Anonymität vs. Klarnamenpflicht  
• Staatstrojaner 

Locke: Eigentum im 
digitalen Zeitalter 

• Urheberrecht: Geistiges Eigentum 
im Zeitalter der Kopie 

Hannah Arendt: 
Macht im Zeitalter 
des Internets 

• Facebook-Revolutionen: Der arabi-
sche Frühling und das Web  

• Demokratie a la Linux: Zukunftsvisi-
on Open-Source-Gesetzgebung 
(Clay Shirky) 

• Liquid Friesland: Basisdemokratie im 
Netz  

• Acta, Kony und Co: 
Meinungsmanipulation im Web 

Staatstheorie 

John Rawls: Soziale 
Gerechtigkeit im Netz 

• Netzneutralität 
• Zugangsgerechtigkeit 

René Descartes: 
Systematisch am In-
ternet zweifeln 

• Verschwörungstheorien im Netz 
• Wikipedia und Co.: Schwarmintelli-

genz oder Schwarmdummheit 
• Stealth Marketing 

Erkenntnis-
theorie 

Platon: Leben in der 
virtuellen Höhle 

• Wie Google, Facebook und Co. un-
ser Weltbild manipulieren 
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Themenvorschläge: Kontext Internet im Praktische-Philosophie-Unterricht 
 

Fragenkreise  Thema Fragen und Kontexte 

1. Die Frage 
nach dem 
Selbst 

Das virtuelle Ich – 
welches Bild habe 
ich von mir selbst 

• Wer bin ich? – Mein Facebook-Profil 
• Was will ich von mir preisgeben – 

welche Geheimnisse brauche ich? 

Kommunikation – 
Wie das Internet 
verbindet und 
trennnt 

• Kollaboration ohne Grenzen: Der Vir-
tual Choir 

• Sorgt das Internet für mehr oder we-
niger Nähe? 

2. Die Frage 
nach dem 
Anderen 

Liebe und Freund-
schaft in Zeiten des 
Internets 

• Was ist eine Online-Freundschaft 
wert? 

• Was ist eine Offline-Freundschaft 
wert? 

Cybermobbing • Was unterscheidet Handeln in Inter-
net und in der realen Welt? 

• Welche Regeln braucht das Zusam-
menleben im Netz? 

3. Die Frage 
nach dem gu-
ten Handeln 

Urheberrecht • Darf ich Lieder einfach kopieren? 

4. Die Frage 
nach Recht, 
Staat und 
Wirtschaft 

Liquid Feedback als 
Basisdemokratie 

• Wie die Piraten die Politik verändern 
wollen. 

• Sorgt das Internet automatisch für 
mehr (Basis)-Demokratie? 

• Wie viel Mitbestimmung brauchen 
wir? 

Internet: Fluch oder 
Segen? 

• Wie verändert das Internet unsere 
Gesellschaft? 

• Wie abhängig sind wir vom Internet? 
• Gibt es ein Recht, Dinge aus dem di-

gitale Gedächtnis löschen zu lassen? 

5. Die Frage 
nach Natur, 
Kultur und 
Technik 

1984 im Internet – 
der gläserne User 

• Wie viel Transparenz wollen wir? 
• Wie viel Datenschutz brauchen wir? 

Wahrheit und Inter-
net: Wie vertrauens-
würdig ist Wikipedia 
und Co.? 

• Stealth-Marketing: Wie Unternehmen 
ihre Botschaften im Netz platzieren 

• Wikipedia: Ist ein Schwarm wirklich in-
telligenter als ein Experte? 

Verschwörungstheo-
rien im Internet 

Youtube-Video-Analyse anhand von Bsp. 
• Kony 2012 
•  Anonymous: Acta Video 
• 9/11 – Loose Cannon 

6. Die Frage 
nach Wahr-
heit, Wirklich-
keit und Me-
dien 

Flucht in virtuelle 
Welten 

• Online-Rollenspiele 
• Internetsucht 
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Dimitri Liebsch 
 

Was heißt »Philosophie des Films«?13 

 
Wer eine Antwort auf die Frage sucht, was »Philosophie des Films« heißt, stößt bei 
der Sichtung der einschlägigen Phänomene auf unterschiedliche Legierungen von 
Film und Philosophie. Mir ist bei dieser Sichtung des Öfteren der Fall von Terrence 
Malick begegnet: Malick studierte in den 1960er Jahren bei Stanley Cavell Philoso-
phie, 1969 veröffentlichte er seine Übersetzung von Martin Heideggers Vom Wesen 
des Grundes,14 vier Jahre später präsentierte er mit BADLANDS seinen Debütfilm, 
und mittlerweile gilt er als einer der wichtigsten US-amerikanischen Filmemacher.15 
Hier wäre zu erörtern, welchen Beitrag ein Philosoph als Regisseur zur Philosophie 
des Films leisten kann. Einen weiteren Fall – auch er bringt eigentümlicherweise 
den bekennenden Filmverächter Heidegger ins Spiel – habe ich in David Barisons 
und Daniel Ross’ Film THE ISTER von 2006 gefunden, dessen Bilderstrom an eine 
Vorlesung Heideggers von 1942 anknüpft, die ihrerseits Friedrich Hölderlins Hymne 
auf die Donau gewidmet ist. Eine zentrale Intention von THE ISTER besteht darin, vi-
suelle und akustische Formen für philosophische Aussagen zu finden, also im en-
geren Sinne eine Verfilmung von Philosophie zu bewerkstelligen. In der Nähe die-
ses (gerade auch bei Barison und Ross) eher esoterischen Projekts findet sich ein 
populärer, dritter Fall, nämlich die Philosophie im Film. Eines meiner Lieblingsbei-
spiele für sie stammt aus dem Hollywood der 1930er Jahre, aus Alfred E. Greens 
BABYFACE. Zumindest in der moralisch nicht domestizierten Urfassung des Films 
schläft sich die Protagonistin (mit dem vielsagenden Namen: »Lily Powers«) erst 
nach oben, nachdem sie in Kontakt mit Friedrich Nietzsches Spätphilosophie ge-
kommen ist. Dabei wird die Szene ihrer philosophischen Initiation mit einer drasti-
schen Aufblende eröffnet, die den abgestoßenen und rissigen Rückeneinband einer 
Ausgabe von Will to Power zeigt. Ein viertes und wieder esoterischeres Beispiel lie-
fert Ken McMullens GHOST DANCE von 1983. In diesem Spielfilm hat Jacques Derri-
da einen Auftritt mit der hinreißenden, viel zu früh verstorbenen Pascale Ogier und 

                                                      
13 Durch eine grobe Unachtsamkeit des Herausgebers wurde der Veröffentlichung dieses Arti-
kels in Heft 48 der Mitteilungen eine falsche Fußnote an den Titel angehängt. Entgegen ihrem 
Wortlaut sei darauf hingewiesen, dass der Beitrag von Dr. Liebsch speziell für die damalige 
Jahrestagung erarbeitet wurde und in dieser Form unveröffentlicht war. Es besteht kein Zu-
sammenhang zu dem dort erwähnten Werk von Ansgar Beckermann. Auch für weitere Fehler 
im Abdruck entschuldigt sich der Herausgeber ausdrücklich beim Autor, der ein einwandfreies 
Manuskript eingereicht hatte, welches deshalb auf Wunsch des Autors nochmals in korrekter 
Fassung veröffentlich wird. Dr. Klaus Draken (verantwortl. Hg. für den Landesteil NRW) 
14 Vgl. Martin Heidegger: The essence of reasons. A bilingual edition, incorporating the Ger-
man text of ›Vom Wesen des Grundes‹. Translated by Terrence Malick. Northwestern Univer-
sity Press, Evanston (Ill.) 1969. 
15 Cavell wiederum ist nicht nur der Philosoph, der den Film noch vor Gilles Deleuze zu einem 
Hauptthema des eigenen Philosophierens gemacht hat, er zeigte sich auch schon früh von der 
Arbeit des Regisseurs Malick beeindruckt – insbesondere von der Schönheit in Malicks zwei-
tem Film, DAYS OF HEAVEN (1978), und ihrer »formal radiance«; vgl. Stanley Cavell: The World 
Viewed. Reflections on the Ontology of Film. Enlarged Edition, Harvard University Press, 
Cambridge (Mass.), London 1979, xv. 
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darf ihr erzählen, dass er sich in einem weitgehend improvisierten Film gerade 
selbst spielt und – surprise, surprise! – welche subtilen Überlagerungen von Prä-
senz und Absenz das beinhaltet. Der Philosoph als Schauspieler wird hier also vor 
der Kamera tätig, man kann ihm gewissermaßen bei der Arbeit zuschauen. 
Allen vier Fällen, dem Philosophen als Regisseur, der Verfilmung von Philosophie, 
der Philosophie im Film und dem Philosophen als Schauspieler, ist gemein, dass 
bei ihnen der Akzent auf der Filmproduktion liegt. Es handelt sich um vier Fälle, in 
denen die Philosophie schon bei der Produktion von Filmen einen Faktor darstellt. 
Und natürlich liegt in diesen Fällen etwas vor, das man »Philosophie des Films« 
nennen sollte. 
Allerdings ist diese Akzentsetzung keineswegs die einzig sinnvolle – und ungeach-
tet ihrer Relevanz werde ich im Folgenden einen anderen Akzent setzen und vor al-
lem die verschiedenen Modi ansprechen, in denen die (akademische) Philosophie 
Filmrezeption betrieben hat. Wie sich schon im Zusammenhang mit der Filmproduk-
tion andeutete, ist jedoch auch bei der Filmrezeption die Rede von Philosophie und 
Film im Singular etwas irreführend. Einerseits gibt es nicht nur verschiedene Filme, 
sondern auch verschiedene Filmarten oder Genre; und es liegt auf der Hand, dass 
die jeweilige Wahl des filmischen Paradigmas die philosophische Analyse beein-
flusst.16 Andererseits wird man vergebens nach der einen, homogenen Philosophie 
fahnden. Filme sind in unterschiedlichen philosophischen Traditionen zum Thema 
geworden. Abgesehen von Noël Carroll, der sich auch selbst nachdrücklich in der 
analytischen Tradition situiert hat,17 sind es außerdem gerade die kreativen Außen-
seiter und Einzelgänger wie Cavell oder Gilles Deleuze gewesen, denen die philo-
sophische Auseinandersetzung mit dem Film seit den 1970er Jahren die entschei-
denden Impulse zu verdanken hat. Angesichts von Cavells Interessen für die Psy-
choanalyse oder den amerikanischen Transzendentalismus ist das Etikett des Neo-
pragmatisten oder Postanalytikers für ihn eine Verlegenheitslösung; und Gilles De-
leuze wird zwar gerne den Poststrukturalisten zugeschlagen, teilt aber gerade nicht 
deren theoretische Obsession, nämlich sich am (linguistischen) Strukturalismus 
Ferdinand de Saussures abzuarbeiten. In Bezug auf die Philosophie sind also ne-
ben unterschiedlichen Traditionen auch Autoren zu berücksichtigen, die sich nicht 
sinnvoll bestimmten Traditionen zurechnen lassen. 
Wenn ich im Folgenden der Filmrezeption durch die (akademische) Philosophie 
nachgehen werde, so will ich das in mehrfacher Hinsicht mit einem Votum für Plura-
lität verbinden. Erstens dürfte klar geworden sein, dass sich die Philosophie des 
Films nicht in der Filmrezeption durch die (akademische) Philosophie erschöpft – es 

                                                      
16 Wie sähe etwa eine Philosophie des Films aus, die sich am Dokumentarfilm orientierte? 
Von philosophischer Seite ist er bislang weitgehend übersehen worden; für eine in der 
Sprechakttheorie fundierte Ausnahme von diesem Usus vgl. Noël Carroll: »From Real to Reel. 
Entangled in Non-Fiction Film«, in: ders.: Theorizing the Moving Image, Cambridge University 
Press, Cambridge, New York 1996, 224-252. 
17 Eine Einführung in Carrolls Denken bietet Verf.: »Der ›dritte Mann‹. Noël Carroll und die 
Phi-losophie der bewegten Bilder«, in: Studia philosophica. Jahrbuch der Schweizerischen 
Philo-sophischen Gesellschaft/Annuaire de la Societé Suisse de Philosophie 69 (2010) 121-
141. 
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gibt mehr und anderes. Zweitens sollte angesichts der Fülle von unterschiedlichen 
Filmen und Philosophien nicht vergessen werden, dass es sich bei der Rede von 
der Philosophie des Films um eine grobe Simplifizierung handelt. Und drittens las-
sen sich – gewissermaßen quer zu der angesprochenen Fülle – in der philosophi-
schen Filmrezeption verschiedene Modi identifizieren. Ich werde sechs dieser Modi 
beschreiben, die ein Spektrum von der ablehnenden Reaktion bis hin zur Filmphilo-
sophie im engeren Sinne abdecken, und im Anschluss daran ein kurzes Resümee 
geben. 
 

1) Missachtung: Die philosophische Ästhetik konstituierte sich in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts, um 1890 entstand der Film, infolgedessen stand von Anfang an eine 
philosophische Disziplin zur Verfügung, die für den Film zuständig gewesen wäre. 
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hat die Philosophie den Film bis in die 
1970er Jahre – dies ist der erste Modus – tatsächlich aber mit Missachtung gestraft. 
Sie hat ihn zumeist nicht zur Kenntnis genommen und oft angefeindet. Ein beredtes 
Zeugnis von letzterem legt insbesondere die deutschsprachige Philosophie ab. Der 
Film sei, so behaupten Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung von 
1947, das zentrale Produkt der Kulturindustrie, er lähme die Vorstellungskraft und 
Spontaneität des Rezipienten und verbiete geradezu jede »denkende Aktivität«.18 
Ähnlich lautet der Tenor bei ihrem großen Antipoden Heidegger, der 15 Jahre spä-
ter in seinem Aufsatz Die Technik und die Kehre vermerkte, dass uns »Hören und 
Sehen durch Film und Funk vergeht«.19 
Die seltsamste Variante dieses Modus findet sich meines Erachtens allerdings bei 
jenen Autoren, die wegen Theorieanlage oder Forschungskontext eigentlich gute 
Gründe gehabt hätten, die weit verbreitete Missachtung des Films nicht zu teilen. 
Ein markantes Beispiel liefert Jean-Paul Sartre, der sich in seiner Autobiographie 
Les mots an die ersten Begegnungen mit dem Stummfilm immerhin mit den Worten 
erinnerte: »Ich war sieben Jahre alt und konnte lesen, die neue Kunst war zwölf 
Jahre alt und konnte nicht sprechen. Man behauptete, sie sei erst in den Anfängen 
und müßte Fortschritte machen; ich dachte, wir würden zusammen groß werden.«20 
Es ist bei dem »ich dachte« geblieben. (›Typisch Bewusstseinsphilosoph‹, könnte 
man hier kalauern.) Sartre widmet sich in seiner Studie L’imaginaire von 1940 zwar 
ausführlich einer ganzen Reihe von Bildtypen, verliert jedoch dabei über das Film-
bild kein einziges Wort.21 Diese Zurückhaltung des Philosophen wirkt um so be-
fremdlicher, als der Dramatiker Sartre bekanntlich wenig später sogar direkt für den 
Film gearbeitet und Drehbücher geschrieben hat, so etwa für Jean Delannoys LES 

JEUX SONT FAITS von 1947. 

                                                      
18 Vgl. Max Horkheimer u. Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische 
Fragmente [= Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften. Bd. 3], Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
a. M. 1981, 147ff. 
19 Heidegger: Die Technik und die Kehre, Klett-Cotta, Stuttgart 102002, 46.  
20 Jean-Paul Sartre: Die Wörter, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1965, 94.  
21 Vgl. Gilles Deleuze: »Über das Bewegungs-Bild«, in: Verf. (Hrsg.): Philosophie des Films. 
Grundlagentexte [Dritte, aktualisierte Auflage], mentis Verlag, Paderborn 2010, 139. 
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Eine teils ähnliche Lage findet sich einige Jahrzehnte später noch bei dem analyti-
schen Philosophen Nelson Goodman. Sein Netz von Unterscheidungen ermöglicht 
eine exakte Differenzierung zwischen den Künsten. Zudem erfüllt seine Semiotik 
aufgrund ihrer breiteren Anlage ähnlich wie diejenige von Charles Sanders Peirce 
genau die Ansprüche, die die strukturalistische Semiotik noch nicht befriedigen 
konnte: Goodmans Semiotik vermag den Film zu erfassen, ohne dabei den Umweg 
über eine Linguistik gehen und die damit verbundenen Einschränkungen und Ver-
zerrungen in Kauf nehmen zu müssen. Trotzdem gibt es in Goodmans symboltheo-
retischem Hauptwerk, den Languages of Art von 1968, gerade einmal einen einzi-
gen Satz über den Film22. 
Nur noch kurios ist der letzte Fall, den ich hier erwähnen will. Wir verdanken Fran-
ces E. Sparshott einen der frühesten Beiträge der mehr oder weniger ›orthodoxen‹ 
analytischen Philosophie zum Thema Film, nämlich den instruktiven Aufsatz »Basic 
Film Aesthetics« von 1971; und wir verdanken ihm ebenfalls den neun Jahre später 
publizierten Band The Theory of the Arts.23 Dieses Buch hält, was der Titel ver-
spricht. Es ist keine skrupulöse Detailanalyse einer Theorie einer Kunst, sondern 
entfaltet auf über 700 Seiten historisch informiert, materialgesättigt und mit einer 
Fülle von Beispielen von der Antike bis in die Gegenwart die Theorie der Künste. 
Allerdings hat diese Theorie einen kleinen Fehler. Eine Kunstgattung sucht man 
vergebens, und das ist abermals der Film. Wüsste man es nicht besser, müsste 
man annehmen, Sparshott wäre mit dem Film nicht vertraut oder hielte ihn nicht für 
Kunst. Dass sogar noch ein Autor, der sich selbst erfolgreich der philosophischen 
Erschließung des Films gewidmet hat, es nicht für nötig hält, ihn bei einer umfas-
senden systematischen Auseinandersetzung mit den Künsten zu berücksichtigen, 
verrät einiges über die Beharrungskraft der hier zugrunde liegenden Missachtung. 
Kurz, über lange Zeit ist der Film von den Philosophen so gut wie gar nicht zur 
Kenntnis genommen worden – und wenn doch, dann häufig mit der Unterstellung, 
der Film mache dumm, taub und blind. Hier scheint sich jene Trägheit der philoso-
phischen Ästhetik artikuliert zu haben, die schon frühere Innovationen wie den Ro-
man im 18. und die Fotografie im 19. Jahrhundert behindert hat. 
 

2) Umdeutung: Der zweite Modus, die Umdeutung, ist mit der Missachtung ver-
wandt. Es gibt einige Philosophen, die den Film einer expliziten und bisweilen dras-
tischen Kritik unterzogen haben, ihm augenscheinlich aber auch positive Aspekte 
abgewinnen konnten. Das scheint aber oft nur so: Positiv wahrgenommen wurde oft 
nicht der Film, sondern das, was nach einer bisweilen sehr aufwendigen Umdeu-

                                                      
22 Vgl. Nelson Goodman: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, Suhrkamp Ver-
lag, Frankfurt a. M. 1997, 198. – Eine Anwendung Goodmanscher Semiotik auf den Film bietet 
Simone Mahrenholz: »Zur Physiognomie von Grenzen. Symbol- und subjekttheoretische Ü-
berlegungen, ausgehend vom Medium Film«, in: Ludwig Nagl (Hrsg.): Filmästhetik, Akademie 
Verlag, Wien 1999, 61-83. 
23 Vgl. Frances E. Sparshott: »Basic Film Aesthetics«, in: Journal of Aesthetic Education (April 
1971) 11-34 und ders.: The Theory of the Arts, Princeton University Press, Princeton (N. J.) 
1982. 
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tung von ihm noch übrig blieb. Das will ich im Weiteren an zwei prominenten Fällen 
belegen, die aus der Frankfurter Schule und ihrem Umfeld stammen. 
Adorno hat sich bisweilen auch in nicht denunzierender Absicht mit dem Film aus-
einandergesetzt. Bei diesem Zugriff erkennt man das Medium jedoch nur mit 
Schwierigkeiten wieder. Besonders augenfällig wird dies im Zusammenhang mit 
Fragen zu Montage und/oder Technik, Fragen also, die entscheidende Seiten des 
Films berühren. Adornos 1969 posthum erschienene Ästhetische Theorie eskamo-
tiert beispielsweise den technischen Kern der filmischen Montage dadurch, dass sie 
als Bezugsproblem ausgerechnet künstlerische Verfahren aus der bildenden Kunst 
in den Vordergrund rückt, die seit den kubistischen Collagen die Einheit und organi-
sche Geschlossenheit des Kunstwerks in Frage gestellt haben.24 Dabei tritt in den 
Hintergrund, dass es in der filmischen Montage schon Jahre vor dem Kubismus 
darum ging, in einer ganz elementaren Weise, nämlich durch das Zusammenkleben 
zweier Filmstreifen, Einheit überhaupt erst herzustellen. Wie sich an Adornos Auf-
satz »Filmtransparente« von 1966 zeigen lässt, hat dieses irreführende Verfahren 
Methode. Hier ist es Charlie Chaplins vermeintliches oder tatsächliches Desinteres-
se an der Filmtechnik, das zusammen mit Chaplins filmkünstlerischem Rang Ador-
no zu der verallgemeinernden Feststellung veranlaßt: »Unmöglich demnach, aus 
der Filmtechnik als solcher Normen herauszulesen.«25 Das ist zwar unzutreffend,26 
macht aber Adornos Zugriff deutlich: Akzeptabel ist der Film für ihn dann, wenn sei-
ne technische Ebene marginalisiert und ihre Bedeutung für künstlerische Verfahren 
und ästhetische Entscheidungen ausgeklammert werden kann. Infolgedessen wun-
dert es nicht, dass in einem der wenigen Fälle, wenn nicht im einzigen Fall, in dem 
Adorno tatsächlich einen Film lobt, er dieses Lob deswegen ausspricht, weil der 
Film angeblich durch »das Filmwidrige«, durch die Abwendung vom bewegten Ob-
jekt, gekennzeichnet sei.27 Dass der Film – es handelt sich um Antonionis LA NOTTE 

von 1961 – in diesem oder einem anderen Sinne filmwidrig ist, lässt sich allerdings 
ebenso bezweifeln wie das von Adorno vorgebrachte Motiv für die Wertschätzung. 
Zumindest wirkte sie weniger anrüchig, wenn der erste längere Dialog in LA NOTTE, 
das Gespräch zwischen dem Schriftsteller Pontano und seinem sterbenden Freund 
Garani, sich nicht ausgerechnet um einen wichtigen Aufsatz Garanis über Adorno 
drehen würde, der noch unbedingt Eingang in das letzte Buch des Sterbenden fin-
den soll. 
Ein zweites Beispiel derartiger Umdeutungen liefert Walter Benjamin, obwohl er 
wegen seines Engagements für den Film zumeist als Dissident von der Lehrmei-

                                                      
24 Vgl. Adorno: Ästhetische Theorie [Gesammelte Schriften. Bd. 7], Suhrkamp Verlag, Frank-
furt a. M. 1970, 231ff. 
25 Adorno: »Filmtransparente«, in: Gesammelte Schriften. Bd. 10/1, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 
1977, 355. 
26 Adornos Behauptung lässt sich schon mit Blick auf den Stummfilm widerlegen. Bereits die-
ser ermöglicht völlig andere Formen der Mise-en-scéne als das Theater, weil in ihm nicht für 
eine Reihe von Augenpaaren im Publikum, sondern für das eine ›Auge‹ der Kamera inszeniert 
wird; vgl. David Bordwell: Visual Style in Cinema. Vier Kapitel Filmgeschichte, Verlag der Au-
toren, Frankfurt a. M. 22003, 40-43. 
27 Adorno, a.a.O., Anm. 12. 



 
 

PHILOSOPHIEUNTERRICHT IN NRW 49/2013 

181 

nung der Frankfurter Schule wahrgenommen wird. In Anbetracht seiner 1935/36 
entstandenen Studie »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier-
barkeit« und deren Vorgeschichte kann man sich jedoch nicht des Eindrucks er-
wehren, dass er ein ähnliches Spiel spielt wie Adorno und dass er lediglich den 
good cop statt des bad cop gibt. Benjamin begegnet dem Film keineswegs durch-
gängig mit Euphorie. Vielmehr macht er darauf aufmerksam, dass der Missbrauch 
der technischen Apparatur im Westen politisch und künstlerisch zu analogen Fehl-
entwicklungen geführt habe; infolgedessen sei auf der einen Seite der Diktator und 
der Star, auf der anderen Seite aber ein eher inaktives Publikum entstanden.28 Das 
ist deutlich. Worauf ruht dann aber Benjamins Hoffnung, dass der Film als Mittel im 
politischen Kampf dienen und vor allem auch die traditionelle Institution Kunst 
sprengen könne? Immerhin sieht Benjamin die Aufgabe des Films ja ausgerechnet 
darin, die Trennung zwischen Kunst und Wissenschaft hinter sich zu lassen, die 
Asymmetrie zwischen Schauspielern und Zuschauern zu überwinden und einen 
entscheidenden Beitrag zur integralen Praxis in der (zukünftigen) Gesellschaft zu 
leisten – nämlich, es den Menschen zu ermöglichen, sich in ihrem Arbeitsprozess 
selbst darzustellen. Direkte historische Referenzen für eine derartige Wirksamkeit 
des Films vermag Benjamin kaum oder gar nicht anzugeben; es bleibt bei dem va-
gen Hinweis auf den russischen Film, der »stellenweise« als Gegenmodell zum 
westlichen funktionieren könne. Tatsächlich stützt sich seine Hoffnung hier wie 
auch schon in dem 1934 entstandenen Vortrag »Der Autor als Produzent« auf die 
kulturrevolutionären Projekte der frühen sowjetischen Avantgarde und insbesonde-
re auf Sergej Tretjakovs Modell der operativen Literatur.29 Obwohl Benjamin selbst-
redend weitaus größere Sympathien für den Film aufbringt als Adorno, hält er den 
überwiegenden Teil des bestehenden Films für zweifelhaft und versucht das ›ei-
gentliche‹ Potential des Films aus Projekten abzuleiten, die noch nicht einmal spe-
zifisch filmisch sind. 
Der Film wurde also auch dort noch oft als minderwertig begriffen, wo die Ausei-
nandersetzung mit ihm auf den ersten Blick von Wertschätzung getragen schien – 
von seltener Wertschätzung wie bei Adorno, von deutlicher wie bei Benjamin. Um 
satisfaktionsfähig zu sein, musste der Film offenbar eine Umdeutung erfahren und 
zur ›untechnischen‹ Kunst oder kulturrevolutionären Kraft promoviert werden. 
 

3) Aneignung (Illustration): Gegen Ende des 20. Jahrhunderts sind die philoso-
phischen Verdächtigungen des Films mehr und mehr verblasst. Stattdessen beginnt 
die Philosophie sich den Film anzueignen und ihn als Mittel zu verwenden, um zur 
Philosophie hinzuführen und mit ihr vertraut zu machen. Der Film dient dabei als Il-

                                                      
28 Vgl. hier und im Folgenden Walter Benjamin: »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner techni-
schen Reproduzierbarkeit«, in: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 1/2, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt a. M. 1974, 492ff. 
29 Vgl. Walter Benjamin: »Der Autor als Produzent«, in: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 2/2, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1977, 686ff. – In Anbetracht der Tatsache, dass Mitte der 
1930er Jahre die experimentierfreudige kulturpolitische Elite der UdSSR längst entmachtet 
und der sozialistische Realismus bereits zur Doktrin erhoben worden war, überwiegen die 
Gründe, Benjamins Hoffnung für verzweifelt und nicht mehr für realistisch zu halten. 
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lustration für letztlich diskursiv verfasste Inhalte.30 Er ist der ästhetische Köder, der 
es erleichtern soll, sperriges Gedankengut zu schlucken. 
Die bislang populärste Variante dieser Aneignung hat William Irwin entwickelt, des-
sen Sammelbände seit 1999 dem Schema von X and Philosophy folgen. Das »X« 
steht dabei für popkulturelle Artefakte und vor allem für Fernsehserien (wie 
SEINFELD, THE SIMPSONS oder SOUTH PARK) und Filme (wie THE MATRIX, THE 

TERMINATOR oder THE BIG LEBOWSKI).31 Außer in diesem Modell einer allgemeinen 
Popularisierung von Philosophie spielt die Aneignung des Films auch in speziellen 
didaktischen Kontexten eine Rolle. Sie findet sich etwa in für den Universitäts-
gebrauch zugeschnittenen Arbeiten von Mary M. Litch (Philosophy Through Film) 
und Christopher Falzon (Philosophie goes to the Movies. An Introduction to Philo-
sophy) sowie auch in Lehr- und Arbeitsbüchern für die Schule wie Philosophie im 
Film von Jörg und Martina Peters und Bernd Rolf.  
Im Zentrum derartiger Arbeiten stehen zumeist die als ›klassisch‹ oder ›groß‹         
apostrophierten Fragen oder Ideen der Philosophie – wie etwa die Fragen nach 
dem Sinn des Lebens, den Grenzen unserer Erkenntnis, die Ideen von Gut und Bö-
se und dergleichen mehr. Was qualifiziert diese Fragen und Ideen nun als ›klas-
sisch‹ oder ›groß‹? Litch verweist darauf, dass es dabei um das Erbe gehe, mit 
dem sich Philosophen quasi schon immer beschäftigt haben.32 Falzon wiederum 
sieht in ihnen die Themen, mit denen wir immer und auch im Alltag konfrontiert sei-
en; und die besondere Tauglichkeit des Films als Mittel in diesem Fall sieht er darin 
begründet, »that films represent a kind of collective visual memory, a vast reposito-
ry of images, through which many of these ideas and arguments can be illustrated 
and discussed.«33 An dieser Stelle dürfte deutlich geworden sein, dass der Rekurs 
auf den Film ähnliche Funktionen erfüllen kann wie das in der Philosophie übliche 
Gedankenexperiment. 
Die philosophische Aneignung des Films bringt jedoch einige Probleme mit sich. 
Wie ihre Vertreter zum Teil selber einräumen, liegen die vermeintlich ›kleinen‹, also 
im engeren Sinne fachphilosophischen Fragen außerhalb ihrer Reichweite. Filme, 
die auf ihre Weise etwa die Protokollsätze des Wiener Kreises oder den ontologi-
schen Status der Farben in der Prozessphilosophie von Alfred North Whitehead 
thematisierten, sind noch nicht gedreht – vermutlich glücklicherweise. Jenseits der 
›großen Fragen‹ gibt es also einen großen Bereich in der Philosophie, der für den 
Film und für den der Film völlig uninteressant ist. (Natürlich könnte man über derar-

                                                      
30 »Illustration« ist hier natürlich nicht wörtlich, sondern metonymisch zu verstehen, da es sich 
beim Film i.d.R. nicht um ein rein optisches, sondern um ein multimodales Medium handelt.  
31 In einem programmatischem Aufsatz zu seiner mittlerweile fast vierzigbändigen Reihe hat 
Irwin betont, dass die von ihm unterstützte Popularisierung oder auch Demokratisierung von 
Philosophie kein Selbstzweck sei, sondern tendenziell anagogischen Charakter habe: »We 
need to start with popular culture and use it to bring people to philosophy.« (William Irwin: 
»Philosophy as/and/of Popular Culture«, in: ders. u. Jorge J. E. Gracia (Hrsg.): Philosophy 
and the Interpretation of Pop Culture, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham (Md.) 2007, 
47). 
32 Mary M. Litch: Philosophy through Film, Routledge, London, New York, 2002, 1. 
33 Christopher Falzon: Philosophy Goes to the Movies. An Introduction to Philosophy, 
Routledge, New York, London 2002, 3. 
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tige Themen, angereichert mit zusätzlichen biographischen und zeitgeschichtlichen 
Informationen, durchaus Dokumentarfilme machen. Aber dies liegt weder in der be-
sonderen Perspektive der philosophischen Aneignung noch in der allgemeinen Per-
spektive der Philosophie – beide sind in der Regel ja auf den Spielfilm fixiert.) Zu-
dem fällt bei den genannten Formen der Aneignung in der Regel eine Konzentration 
auf Elemente von Dialog, Plot oder story line auf. Der ästhetische Reichtum des 
Films bleibt in der Regel unbefragt. Dem entspricht, dass Filme in diesem Kontext 
meist zur Illustration von erkenntnistheoretischen und ethischen Themen herange-
zogen werden, aber bezeichnenderweise nicht zur Illustration von ästhetischen. Für 
die Aneignung mag all das nicht weiter ins Gewicht fallen; Peters, Peters und Rolf 
haben das deutlich gesehen: »Ihr geht es nicht um den Film an sich, als Kunstwerk 
sui generis, sondern sie instrumentalisiert das Medium Film für den Philosophie-
unterricht.« 34 Für eine Perspektive, in der es um den Film als Film ginge, wäre eine 
derartige Reduktion jedoch fatal. 
Insgesamt dokumentiert der Modus der Aneignung eine gestiegene Wertschätzung 
für den Film, auch wenn der Film hier prinzipiell sekundär bleibt und auf eine vor-
gängige Philosophie als Primäres verweist. Was mit Blick auf diesen Modus dar-
über hinaus noch deutlich werden kann, das sind einige spezifische Grenzen von 
und zwischen Film und Philosophie. Mit Film ist keineswegs die ganze Philosophie 
sinnvoll oder ästhetisch vertretbar zu illustrieren; und didaktisch sinnvolle Reduktio-
nen können dem Film als Film (im schlimmsten Fall) völlig zuwiderlaufen. 
 

4) Philosophie des Films (im Sinne eines genitivus obiectivus): Bei dem nun zu 
beschreibenden Modus stellt die Philosophie die Methode, der Film den Gegen-
stand. Es geht dabei um eine adäquate, eine nicht-instrumentelle Analyse von Film 
im allgemeinen bzw. einiger Filme oder eines Films im besonderen; letzteres ist mit 
philosophischer Filminterpretation identisch. Zur Präzisierung sollte man von Philo-
sophie des Films im Sinne eines genitivus obiectivus reden. Der Genitiv »des 
Films« wird dabei als Objekt verstanden. (Eine zweite Art von Philosophie des 
Films wird im nächsten Abschnitt als fünfter Modus behandelt.)  
Eine Philosophie des Films im Sinne des genitivus obiectivus findet sich erstmals 
1916 beim Wertphilosophen und Psychologen Hugo Münsterberg in The Photoplay, 
dann 1926 wieder bei Rudolf Harms in Philosophie des Films35

 und im Weiteren 
lange Zeit nur noch sporadisch – mal im Kontext der Phänomenologie, mal im Kon-
text des Positivismus. Etwa ab den 1970er Jahren beginnt sie zu boomen. Wesent-
liche Impulse liefern, wie bereits erwähnt, Cavell, Deleuze und Carroll; beteiligte 
philosophische Traditionen sind vor allem analytische Philosophie, Poststruktura-

                                                      
34 Jörg Peters, Martina Peters u. Bernd Rolf: Philosophie im Film, C. C. Buchners Verlag, 
Bamberg 2006, 5. – Für den Versuch, im didaktischen Kontext auch die ästhetische Dimensi-
on des Films zu berücksichtigen vgl. aber Patrick Baum: »Filmischer Rhythmus und Zeitge-
fühl. ›Phänomenologische‹ Annäherung an das subjektive Zeitempfinden bei Spiel mir das 
Lied vom Tod (Klasse 9 und 10)«, in: Ethik und Unterricht 1 (2009), 36-39. 
35 Wieder zugänglich gemacht wurde dieser Text erst kürzlich in einer von Birgit Recki besorg-
ten und eingeleiteten Ausgabe; vgl. Rudolf Harms: Philosophie des Films. Seine ästhetischen 
und metaphysischen Grundlagen, Meiner Verlag, Hamburg 2009. 
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lismus und Phänomenologie. Zu ihren zentralen Themen zählen vor allem, aber 
nicht nur: Ontologie und Medialität des Films, Narration im Film, Filmwahrnehmung 
und -erfahrung, Evaluation und Interpretation des Films/der Filme. Wenn man sich 
von der Diversität der Filmphilosophien ein Bild machen will, dann sollte man sich 
vergegenwärtigen, wie unterschiedlich jeweils schon der Ausgangspunkt der Analy-
se modelliert wird. Die analytische Philosophie führt den Film schlicht und (zumin-
dest auf den ersten Blick) relativ unaufwendig als »empirical object of study«.36 Die 
von Vivian Sobchack vertretene Spielart der Phänomenologie, die Motive Maurice 
Merleau-Pontys aufgreift, setzt sich hingegen zum Ziel, gerade solche Formen der 
›natürlichen Einstellung‹ zu hinterfragen; für sie stellt der Film eine Analogie zum 
Betrachter, ein »viewing subject« dar.37 Und Deleuze bettet den Film sogar in das 
»Universum als Film an sich, als Meta-Film« ein.38 Das ist auf den ersten Blick et-
was bizarr, wiederholt aber eine Strategie, die schon aus dem theologischen Bilder-
streit des 8. Jahrhunderts bekannt ist. Auch damals verteidigte man das Objekt, das 
in der Kritik stand und der Missachtung ausgesetzt war, mit der Behauptung, dass 
es letztlich gar kein spezielles Objekt sei, sondern der Baustein, aus dem die ganze 
Welt bestehe. Damals war es die Ikone,39 für Deleuze im 20. Jahrhundert ist es der 
Film. Noch auf einen weiteren deutlichen Unterschied sollte man wenigstens hin-
weisen: Die Filmphilosophien differieren auch stark in Bezug auf die Wahl ihrer Pa-
radigmen, was sich z.B. im Vergleich von Deleuze und Cavell belegen lässt. 
Während sich Deleuze zumeist auf den approbierten Kunstfilm stützt, nobilitiert 
Cavell insbesondere das Hollywood-Kino der 1930er und 1940er Jahre und feiert 
seinen hohen Ausstoß an Meisterwerken: »Over a period of fifteen golden years, 
that comes to between three hundred and four hundred works, which is a larger 
body of first-rate or nearly first-rate work than the entire corpus of Elizabethan and 
Jacobean drama can show.«40 Die Philosophie des Films hat mittlerweile nicht nur 
ihre Tragfähigkeit, sondern auch ihre Kooperationstauglichkeit unter Beweis stellen 
können. Die Nähe von Deleuze zur Filmkritik der Cahiers du Cinéma ist ebenso be-
kannt wie die Anregungen der Phänomenologie für die Filmwissenschaft oder die 
Kooperation von Carroll mit den Kognitivisten David Bordwell und Kristin Thomp-
son. Ungeachtet dessen befindet sie sich immer noch – oder schon wieder? – in 
der Defensive. Woran mag das liegen? 

                                                      
36 Richard Allen u. Murray Smith: »Introduction«, in: dies. (Hrsg.): Film Theory and Philosophy, 
Oxford University Press, Oxford 1997, 26. 
37 Vgl. Vivian Sobchack: The Address of the Eye. A Phenomology of Film Experience, Prince-
ton University Press, Princeton (N. J.) 1992, 128-143. – Die eigenwillige Modellierung des 
Films ist auch Teil des Versuches, die Filmerfahrung wieder als einen offenen Prozess zu be-
greifen. Sobchack wendet sich hier gegen den späten Christian Metz (Psychoanalyse) und 
Jean-Louis Baudry (Apparatus-Theorie), die das Kino als Ort der Passivität, Lähmung und    
ideologischen Zurichtung beschrieben hatten; vgl. ebd., 260-270. 
38 Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino 1, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1997, 88. 
39 Vgl. Johannes von Damaskus: Drei Verteidigungsreden gegen diejenigen, welche die heili-
gen Bilder verwerfen, Benno-Verlag, Leipzig 21996, 103-110. 
40 Cavell: »The Thought of Movies«, in: ders.: Themes Out of School, University of Chicago 
Press, Chicago, London 1984, 10. 
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Vermutlich hält man die Philosophie des Films oft für ein Verfahren, das den Film 
nur zur Illustration benutzt. Auf missglückte Varianten der Philosophie des Films 
mag das zutreffen und dann ist die Kritik berechtigt. Es gibt es aber auch eine Kritik 
an ihr, die gewissermaßen das Kind mit dem Bade ausschüttet. Für sie ist ›etwas 
als einen Gegenstand behandeln‹ bereits schon soviel wie: ›etwas schlecht behan-
deln‹. Und das ist der romantischen Kritik an der Verdinglichung etwas zuviel, 
schließlich kann man ja auch – um ein weiteres Idiom zu berücksichtigen – ›einem 
Gegenstand gerecht werden‹. 
 

5) Philosophie des Films (im Sinne eines genitivus subiectivus): Teils im An-
schluss an die berechtigte Kritik, teils im Anschluss an die romantische Übertrei-
bung hat sich ein fünfter Modus entwickelt. Bei ihm handelt es sich um den Ver-
such, den Film nicht länger als Objekt der Philosophie, sondern als Subjekt von Phi-
losophie zu begreifen. Anders gesagt: Hier wird eine dem Film oder den Filmen ei-
gene oder intrinsische Philosophie behauptet – es geht um »Philosophie des Films« 
im Sinne eines genitivius subiectivus. Gegenüber der mit diesem Modus häufig ver-
bundenen Emphase will ich an dieser Stelle aber auf ein Detail hinweisen, das nicht 
übersehen werden sollte: Es sind Philosophen (oder andere Theoretiker), die diese 
intrinsische Philosophie niederschreiben, ausbuchstabieren – oder wie man das 
auch immer nennen mag! 
So hat etwa der Cavell-Schüler Stephen Mulhall in Bezug auf die vier ALIEN-Filme 
behauptet: »Such films are not philosopher’s raw material, nor a source for its 
ornamentation; they are philosophical exercises, philosophy in action – film as 
philosophizing.«41 Im expliziten Anschluss an Mulhall und dessen Lehrer hat Slavoj 
Zizek in seinem Aufsatz die allgemeine Forderung erhoben: »cinema should be 
conceived as a way of practicing philosophy«.42 Und sogar das eher nüchtern ver-
anlagte Journal of Aesthetics and Art Criticism sah sich 2006 zu einem Themenheft 
mit dem Titel »Thinking through Cinema: Film as Philosophy« veranlasst. Was man 
sich unter einer derartigen Philosophie des Films in Sinne des genitivus subiectivus 
konkret vorzustellen hat, will ich an zwei Beispielen vorstellen und problematisieren. 
Im lockeren Anschluss an Deleuze hat Lorenz Engell 2005 in seinem Aufsatz »Me-
dienphilosophie des Films« ausgeführt: »Wenn wir also ein bestimmtes filmphiloso-
phisches Problem erörtern, dann handelt es sich dabei um eine Frage, die der Film 
sich selbst stellt und die sich auch nur mit dem Film stellt. […] Wir beginnen, in den 
Konzepten des Films mit dem Film zu denken und zu philosophieren und sie dabei 
[…] in schriftliche Rede zu transformieren, statt von vornherein in den allzu rasch 
bereitstehenden Begriffen einer vorgefundenen Philosophie oder gar Theorie über 

                                                      
41 Stephen Mulhall: On Film, Routledge, London, New York 2002, 2.  
42 Slavoj Zizek: »Film As the Continuation of Philosophy With Other Means – The Case of 
Gilles Deleuze«, in: Ludwig Nagl et al. (Hrsg.): Film Denken – Thinking Film. Film and Philo-
sophy, Synema, Wien 2004, 13. – Dabei handelt es sich allerdings um ein Lippenbekenntnis. 
In dem Vortrag, den diese Forderung einleitet, versucht Zizek sich Hitchcocks Filme anzueig-
nen, um sie einmal mehr als Illustration für Jacques Lacans Spiegelstadium zu verwenden. 
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den Film nachzudenken.«43 Eine derartige Erörterung soll also thematisch wie me-
thodisch filmspezifisch sein. Sie thematisiert nicht Gott und die Welt (wie die Aneig-
nung), sondern filmische Belange; und sie stützt sich methodisch nicht auf externe 
Philosophie oder Theorie, sondern auf einen in der einen oder anderen Weise re-
flexiven Umgang mit konkreten Filmen. Dementsprechend widmet sich die von En-
gell angestrengte Erörterung thematisch der Frage nach dem Gegenstand von Fil-
men bzw. von Film überhaupt und erhebt den Anspruch, diese Frage methodisch 
mit Reflexionen über ausgesuchte Filme beantworten zu können. Der dafür von 
Engell ausgesuchte Film ist ein Klassiker des modernen (und seinerseits reflexiven) 
Films, nämlich Orson Welles’ CITIZEN KANE von 1941. Was Engell in seinem Text 
tatsächlich leistet – und er leistet viel –, bleibt allerdings etwas unbefriedigend. 
Trotz präziser Alltagsbeobachtungen, sorgfältiger Filmlektüre und instruktiver Infor-
mationen über Filmgeschichte und -theorie wird seine Erörterung seiner Absichts-
erklärung letztlich nicht gerecht. Methodisch verwendet er explizit auch andere 
Ressourcen als den Film, nämlich neben Deleuzes Schriften vor allem auch den 
Aufsatz »Ding und Medium« des Gestaltpsychologen Fritz Heider von 1921, der 
ihm zur Identifikation des filmischen Gegenstands verhilft. Dieser Aufsatz ist nicht 
allein älter als der herangezogene Film, was erneut das Problem der Nachträglich-
keit des Films heraufbeschwören könnte, sondern er ist als grundlegend wahrneh-
mungstheoretischer Text derart allgemein gehalten, dass er Niklas Luhmann schon 
1986 veranlasst hat, mit seiner Hilfe ein Modell für die Gegenstände aller Künste 
von der Poesie bis zur Madonnenmalerei zu entwerfen.44 Von Filmspezifik im enge-
ren Sinne kann auf dieser Basis also nicht mehr die Rede sein – ebenso wenig da-
von, dass die Philosophie oder Theorie von Engell ausschließlich aus dem be-
obachteten Film abgeleitet wird. Mit anderen Worten: Engeäl bietet eine überzeu-
gende Philosophie des Films (im Sinne eines genitivus obiectivus) – das was sie 
sein sollte, eine Philosophie des Films (im Sinne eines genitivus subiectivus) ist sie 
jedoch nicht. 
Das zweite Beispiel ist überzeugender. Auch Carroll hat früher die Existenz einer 
dem Film intrinsischen Philosophie bestritten, vertritt inzwischen jedoch eine mode-
ratere Auffassung. Zwar stellt in seinen Augen das Gros der vermeintlichen Philo-
sophie des Films (im Sinne des genitivus subiectivus) immer noch nichts anderes 
dar als eine filmische Illustration von bereits zuvor bestehenden philosophischen 
Ideen.45 Dennoch hat er jüngst versucht, am Beispiel von Ernie Gehrs Experimen-
talfilm SERENE VELOCITY von 1970 die Möglichkeit intrinsischer Philosophie nachzu-
weisen. Zwei der von ihm genannten Möglichkeitsbedingungen für sie seien hier 
angeführt. Die erste lautet: »[…] it must be a case, where the art of the motion 

                                                      
43 Lorenz Engell: »Medienphilosophie des Films«, in: Ludwig Nagl et al. (Hrsg.): Systemati-
sche Medienphilosophie [=Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Sonderband 7], Akademie 
Verlag, Berlin 2005, 284. 
44 Vgl. Niklas Luhmann: »Das Medium der Kunst«, in: ders.: Schriften zu Kunst und Literatur, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 123-138. 
45 Vgl. Noël Caroll: »Philosophizing Through the Moving Image. The Case of Serene 
Velocity«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 64/1 (2006) [=Special Issue: Thinking 
through Cinema: Film as Philosophy], 184. 
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picture contributes to the construction of the philosophy in question«.46 Damit sei 
der triviale Fall ausgeschlossen, in dem ein Schauspieler vor der Kamera mit ange-
klebtem Schnurbart und in der Kleidung des 17. Jahrhunderts als René Descartes 
aus seinen Werken vorlese. Hingegen zählten der reflexive Einsatz des Zooms und 
die Bildsprünge in Gehrs Film, die zur allgemeinen Meditation über die Verknüpfung 
von Statik und Bewegung im Film nötigten, zu den relevanten positiven Fällen. Die 
zweite Bedingung beinhaltet die Existenz eines »interpretative framework«, eines 
Segments der Kunstwelt, das aus informierten Rezipienten, einschlägigen Theorien 
und verwandten Artefakten besteht, die eine derartige Meditation allererst gewähr-
leisteten.47 Im Falle von SERENE VELOCITY handelt es sich nach Carroll dabei um ein 
Publikum, das mit den Programmen und der Praxis der minimal art aus den 1960er 
Jahren vertraut sein muss. Demnach ist dem Film zwar eine eigene philosophische 
Leistung möglich, aber nur als creatio und – wegen des sozialen Charakters von 
Kunst – nicht als creatio ex nihilo. 
Selbst wenn man von dem eingangs erwähnten Detail – der Niederschrift durch die 
Philosophen – absähe, zeichnete sich die intrinsische Philosophie immer noch 
durch eine deutliche Ambivalenz aus. Auf der einen Seite tritt sie mit dem Anspruch 
auf, sich auf den Film und nur auf den Film zu stützen. Auf der anderen Seite zeigt 
sich die Realisierung dieses Anspruches entweder als unmöglich oder als zumin-
dest problematisch – entweder spielt die (akademische) Philosophie (oder Theorie) 
in Gestalt von Texten hinein, auf die man sich dann doch beruft, oder es gibt ande-
re extrinsische Quellen (in der Kunstwelt zirkulierendes Vorwissen etwa), mit denen 
der Film interagiert. 
 

6) Gegenüberstellung: Der letzte und sechste Modus, den ich hier ansprechen 
will, ist der der Gegenüberstellung. Hierbei wird zumeist eine intrinsische Philoso-
phie des Films angenommen, die mit Formen der akademischen Philosophie kon-
trastiert oder in Beziehung gesetzt wird. 
Meines Wissens begegnet diese Gegenüberstellung erstmalig in Merleau-Pontys 
Vortrag »Der Film und die neue Psychologie« von 1945. Ihm zufolge handelt es 
sich bei dem zentralen Thema von Phänomenologie und Existenzphilosophie, näm-
lich der Verschränkung des leibhaften Ich mit der Welt und anderen Menschen, um 
ein Thema, das durch und durch filmisch ist.48 Genau gesagt: Es geht Merleau-
Ponty nicht um den einen oder anderen Einzelfilm, der aufgrund seiner besonderen 
Anlage mehr oder weniger philosophisch ist, sondern ihn beschäftigt die Frage, in-
wiefern die Darstellungsmöglichkeiten des Films generell Affinitäten zur Philosophie 
besitzen. Dabei legt er viel Wert auf die Eigenständigkeit von Film und akademi-
scher Philosophie und betont, dass der Film gerade nicht gemacht sei, »um Ideen 
darzulegen«, also um als Illustration zu dienen. (Im Film hat dieser Vortrag offenbar 
Gegenliebe hervorgerufen: In MASCULIN FÉMININ: 15 FAITS PRÉCIS von 1966 verwen-

                                                      
46 Vgl. ebd., 174. 
47 Vgl. hier und im Folgenden ebd., 176f. 
48 Vgl. hier und im Folgenden Maurice Merleau-Ponty: »Der Film und die neue Psychologie«, 
in: Verf. (Hrsg.): Philosophie des Films. Grundlagentexte [Dritte, aktualisierte Auflage], mentis 
Verlag, Paderborn 2010, 82f. 
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det Jean-Luc Godard die Überlegungen von Merleau-Ponty darüber, welche Ver-
bundenheit zwischen den Philosophen und Filmemachern einer Generation be-
steht, als Zwischentitel.) 
Nicht mehr nur angedeutet, sondern weitläufig ausgeführt wird die Gegenüberstel-
lung von Deleuze, wenn er Bewegung und Zeit als Probleme auszeichnet, die ei-
nerseits um 1900 auf neue Weise für die Philosophie relevant geworden seien und 
die andererseits generelle Bedeutung für den Film besäßen. Die Philosophie führte 
nach Deleuze damals gewissermaßen die Bewegung so ins Denken ein, wie der 
Film sie ins Bild einführte. Infolgedessen liegt es für ihn nahe, Philosophie und Film 
aufeinander zu beziehen: »Uns erscheint nicht nur eine Gegenüberstellung der 
großen Autoren des Films mit Malern, Architekten und Musikern möglich, sondern 
auch mit Denkern. Statt in Begriffen denken sie in Bewegungs- und Zeitbildern.«49 
Spätestens an diesem Punkt beginnen jedoch die Komplikationen. Der entschei-
dende Denker für Deleuze ist in diesem Zusammenhang Henri Bergson. In seiner 
Abhandlung Matière et mémoire von 1896, so Deleuzes Behauptung, habe Bergson 
»ein Bewegungs-Bild und ein Zeit-Bild entworfen, die später ihren Platz im Film hät-
ten finden können.«50 Damit stellt sich sachlich die Frage, weshalb nach Deleuze 
ein Philosoph das entwerfen können soll, ›worin‹ die »großen Autoren« des Films 
dann denken – hier kollidieren die beiden Ebenen von Film und Philosophie. Das-
selbe Dilemma kennzeichnet auch das Schlusskapitel von Deleuzes Kino-Buch. 
Zwar differenziert Deleuze hier zwischen dem Kino als einer »neuen Praxis der Bil-
der und Zeichen« und der Philosophie als »begrifflicher Praxis«, reklamiert dann 
aber für das eigene Projekt, dass es quasi in einem Jenseits zu dieser Unterschei-
dung die »vom Kino hervorgebrachten Begriffe« thematisieren könne.51 Wie Guy 
Fihman gezeigt hat, kennt Bergson außerdem weder Idee noch Begriff des Bewe-
gungs- oder des Zeitbildes.52 Damit entfällt historisch exakt jene Philosophie (als 
eine kreative Rückprojektion von Deleuze), die eigentlich dem Film um 1900 gegen-
überstehen sollte. So faszinierend die Idee einer grundlegenden, von Bewegung 
und Zeit gestifteten Verwandtschaft zwischen Film und Philosophie auch ist, so we-
nig überzeugend ist ihre Implementierung bei Deleuze im einzelnen. 
Wie die Position von Deleuze lässt sich auch diejenige Cavells natürlich nicht ein-
fach auf den Modus der Gegenüberstellung reduzieren, aber auch bei ihm nimmt 
sie einen beträchtlichen Raum ein. Leitend ist für Cavell die Auffassung, dass Film 
und Philosophie gleichermaßen Gelegenheiten sind, über Dinge nachzudenken, 
»that ordinary human beings cannot help thinking about«.53 Ihren offenkundigsten 
Niederschlag hat die Gegenüberstellung in Cities of Words gefunden, einem Buch, 

                                                      
49 Deleuze, a.a.O., Anm. 25, 11. – Ob sich die Filmproduktion tatsächlich in den Begriffen der 
von Alexandre Astruc und François Truffaut gestifteten politique des auteurs beschreiben 
lässt, wie Deleuze hier immer noch suggeriert, dürfte allerdings mehr als fraglich sein. 
50 Deleuze, a.a.O., Anm. 8, 140. 
51 Deleuze: Das Zeit-Bild. Kino 2, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1997, 358f. 
52 Vgl. Guy Fihman: »Bergson, Deleuze und das Kino«, in: Oliver Fahle u. Lorenz Engell 
(Hrsg.): Der Film bei Deleuze/Le cinéma selon Deleuze, Verlag der Bauhaus-Universität Wei-
mar, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Weimar 31999, S. 79f. 
53 Cavell, a.a.O., Anm. 27, 9. 



 
 

PHILOSOPHIEUNTERRICHT IN NRW 49/2013 

189 

in dem Cavell das Verfahren aus seinen Lehrveranstaltungen zum moral perfectio-
nism verschriftlicht hat und Kapitel zu klassischen Texten der Moralphilosophie mit 
solchen zu Filmen aus dem goldenen Zeitalter Hollywoods abwechseln lässt. For-
mal zeichnen sich seine Gegenüberstellungen durch auffallend kreative Vergleiche 
aus. Deswegen fehlen in Cities of Words auch Filme mit »front-page moral dilem-
mas« wie Tim Robbins’ DEAD MAN WALKING von 1995, und deswegen setzt Cavell 
andernorts auch Heideggers Konzept der »Weltlichkeit der Welt« mit Buster Kea-
tons einzigartigem Blick in Beziehung.54 Ebenfalls charakteristisch ist eine Umkeh-
rung der Perspektive, die es ermöglicht, nicht nur im Film Philosophie zu ›finden‹, 
sondern vom Film aus auch über die Philosophie zu reflektieren, wie Cavell bei-
spielsweise in seinem Resümee zum Verhältnis von Platons Dialog Parmenides 
und einer Szene aus Leo McCareys Komödie THE AWFUL TRUTH von 1937 andeutet. 
Nach Cavell finden wir in McCareys Komödie ein Echo jener subtilen Problematik 
von Einem, (Un-)Gleichheit und Zeit, die Aristoteles und Parmenides in Parmenides 
141b-c erörtern. Gesprochen wird dieses Echo von Cary Grant und Irene Dunne, 
die ein Ehepaar spielen, das sich auseinander gelebt hat und wieder nach 
Verständigung sucht.  »The conjunction reveals, or affirms, a double revelation: 
first, that the thoughts of one of the most complex pieces of philosophy ever 
composed are recognizably recapturable in contemporary conversation, or in the 
representation of such conversation by a clever writer who may or may not have 
studied Plato in College; second, that there is something in the sublimest 
philosophy that can strike one as comic.«55 
Wie dargelegt, unterscheiden sich die Gegenüberstellungen in ihrer Dimensionie-
rung; sie können sich sowohl auf Philosophie und Film en bloc als auch auf konkre-
te Einzelfälle beziehen. Und sie sind unterschiedlich erfolgreich. Wenn sie schei-
tern, dann aus ähnlichen Gründen, aus denen auch eine Philosophie des Films im 
Sinne des genitivus subiectivus scheitert. 
 

Resümee: Selbst wenn man ausklammert, dass Philosophie auch für die Produkti-
on von Filmen relevant sein kann, lassen sich immer noch (mindestens) sechs ver-
schiedene Modi ausfindig machen, in denen Film und Philosophie Verbindungen 
eingehen können. Von diesen sechs Reaktionen der Philosophie auf den Film will 
ich die ersten beiden vorgestellten (Missachtung, Umdeutung) noch nicht als »Phi-
losophie des Films« apostrophieren. Der dritte Modus (Aneignung) stellt für mich 
ein Schwellenphänomen dar. Meines Erachtens handelt es sich erst bei den letzten 
dreien (Philosophie des Films im Sinne des genitivus obiectivus, im Sinne des geni-
tivus subiectivus, Gegenüberstellung) um »Philosophien des Films«. Darüber hin-
aus dürfte bereits deutlich geworden sein, dass sich die Arbeit einer Philosophin 
oder eines Philosophen nicht auf Beiträge zu nur einem Modus beschränken muss 
und dass fließende Übergänge zwischen einzelnen Modi bestehen. Es wäre also 

                                                      
54 Vgl. Cavell: Cities of Words. Pedagogical Letters on a Register of the Moral Life, Harvard 
University Press, London, Cambridge/Mass. 2004, 11 und ders.: Pursuits of Happiness. The 
Hollywood Comedy of Remarriage, Harvard University Press, London, Cambridge/Mass. 
92001, 271-273. 
55 Cavell: Cities, a.a.O., Anm. 41, 378. 
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sinnvoll, die Modi nicht als Elemente einer Klassifikation, sondern einer Typologie 
zu begreifen. 
Nun ließe sich einwenden, dass man die Modi Missachtung und Umdeutung gar 
nicht berücksichtigen müsse, wenn es sich bei ihnen noch nicht um Philosophie des 
Films handele. Diesen Einwand halte ich für kurzschlüssig. Immerhin geht es auch 
hier um Reaktionen der Philosophie; und vor allem die Existenz der Missachtung, 
teilweise aber auch die der Umdeutung zeigt, wie träge Philosophie sein kann: Hat 
der Boom der Filmphilosophie doch erst zu einer Zeit eingesetzt, als der Film im ei-
gentlichen Sinn (der belichtete Zelluloidstreifen) gegenüber dem elektronischem 
Signal und der digitalen Speicherung bereits längst auf dem Rückzug war. 
Die Zeit der weitgehenden Missachtung und auch Umdeutung des Films durch die 
Philosophie scheint glücklicherweise vorbei zu sein. Die Menge an Publikationen, 
die den Film zur Illustration von Philosophie heranziehen, ist durchaus begrüßens-
wert. Allerdings gibt es einen Vorbehalt gegenüber diesem dritten Modus: Begrü-
ßenswert ist die Aneignung nur so lange, wie deutlich ist, dass es sich dabei in der 
Tat um eine Instrumentalisierung handelt und nicht um die ganze philosophische 
Wahrheit über den Film. Eine Philosophie des Films (im Sinne eines genitivus      
obiectivus), die den Film als solchen zum Gegenstand macht, muss und wird in der 
Regel weitaus vorsichtiger sein. Insbesondere eine Variante dieses vierten Modus, 
die philosophische Analyse des einzelnen Films, läuft Gefahr, wie Simon Critchley 
anmerkt, Opfer einer »hermeneutic banana skin« zu werden und über der Suche 
nach einem (vermeintlichen) philosophischen Prätext den Film selbst zu verges-
sen.56 
Die Einschätzung des fünften Modus, der Philosophie des Films (im Sinne des ge-
nitivus subiectivus), ist heikel. Wie die Auseinandersetzung mit ihm, aber auch mit 
Teilen des sechsten Modus, der Gegenüberstellung, gezeigt hat, ergreift der Film 
nicht von selbst das Wort. Dazu bedarf es – ob eingestanden oder nicht – philoso-
phischer und/oder theoretischer Prämissen, die nicht aus einer intrinsischen Philo-
sophie des Films abgeleitet werden oder werden können. In Anbetracht der tatsäch-
lichen Verhältnisse, die eben Mischungsverhältnisse sind, stellt die Berufung auf ei-
ne rein intrinsische Philosophie des Films eine haltlose Übertreibung dar. Wir soll-
ten die Philosophie des Films (im Sinne des genitivus subiectivus) jedoch auf jeden 
Fall so lange ernst nehmen, wie es ihr wiederum ernst damit ist, den Film als sol-
chen ernst zu nehmen. Misstrauen ist erst in solchen Fällen geboten, in denen ein 
Autor einen Film vorgeblich auf dessen eigene Philosophie hin befragt, und dieser 
Film dann – wie im oben erwähnten Text von Zizek – urplötzlich in fließendem La-
canesisch antworten. In diesen Fällen wird verspielt, wozu auch und gerade der 
letzte Modus die Philosophen einlädt, nämlich vom Film etwas zu lernen, was sie 
nicht ohnehin schon wissen. 

                                                      
56 Vgl. Simon Critchley: »Calm. On Terrence Malick’s ›The Thin Red Line‹«, in: 
<http://www.film-philosophy.com/vol6-2002/n48critchley [Stand: 14.04.2012, 23:16]>. 
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Weitere Tagungsankündigungen für NRW: 
 
 
 
Philosophisch-Politische Akademie &                                             PPA 

Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren &                             GSP 

Arbeitsstelle Praktische Philosophie  . 
& Philosophisches Seminar der  
Westfälischen Wilhelms-Universität  
 

 
 
 
 
 
Philosophiedidaktische Tagung:  
 
 
"Experimentelles und spekulatives Philosophieren" 

 
 
Termin: Samstag, 09. November 2013 
 
Zeit:      10.00 - 16.30 Uhr 
 
Ort:        Westfälische Wilhelms-Universität Münster,  
              Fürstenberghaus,  
              Domplatz 20-22 
              Philosophisches Seminar,  
              Domplatz 6,  
              48143 Münster  
 
 
Das genaue Programm der Tagung kann ab September 2013 unter  
www.philosophisch-politische-akademie.de eingesehen werden. 
 
 
Die Teilnahme ist kostenfrei. 
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                                           Anmeldung / Informationen: 
     Bergerhofweg 24, 58239 Schwerte 
     Telefon: 02304 / 477-153, Telefax 02304 / 477-599  
      e-mail: siepmann@akademie-schwerte.de 

                                                           homepage: www.akademie-schwerte.de  

 
Philosophie und Freiheit 
Die Veranstaltungsreihe gibt einen Einblick sowohl in aktuelle Diskussionen als 
auch in die weitläufige Geschichte des Freiheitsdenkens.    
 
 
11. Der Freiheitsgedanke in »Hegels Phänomenologie  
     des Geistes« (1807) 

Termin: Sa 19. – So 20. Oktober 2013 
 
12. Schellings »Philosophische Untersuchungen über das  
      Wesen der menschlichen Freiheit und die damit  
      zusammenhängenden Gegenstände« (1809)  

                                                         Termin: Sa 07. – So 08. Dezember 2013 
 
Referent der Reihe: Prof. Dr. Michael Bösch, Professor für Philosophie  
                                 an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen,  
                                 Abteilung Paderborn 
 
 
 

Albert Camus (1913–1960): Tagung zu seinem 100. Geburtstag 
 

Termin: Sa 23. – So 24. November 2013 
 
Referent/-innen: 
Prof. Dr. Michael Bösch, Professor für Philosophie,  
                                        Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen,  
                                        Abteilung Paderborn 
PD. Dr. Susanne Kaul,   Literaturwissenschaftlerin,  
                                       Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft  
                                       der Universität Bielefeld 
Dr. Imke Jahns-Eggert,    Romanistin,  
                                       Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft  
                                       der Universität Bielefeld 
 
 
Teilnahmebeitrag pro Pers. je Veranstaltung  
inkl. Verpflegung und Unterkunft: im Ez € 102,00 / Dz € 95,50;  
inkl. Verpflegung, ohne Unterkunft: € 80,50 (62,75).  
 
 


