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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie mittlerweile seit vielen Jahren üblich, erhalten Sie auch in diesem Jahr die
Mitteilungen des Bundesverbandes und des Landesverbandes Nordrhein-Westfa-
len zusammengefasst in einem Heft. Dass es sich aber nach wie vor um zwei von
einander getrennte und damit eigenständige Veröffentlichungen handelt, sehen
Sie schon daran, dass jede Ausgabe ihre eigene Nummer trägt und ihren eigenen
thematischen Schwerpunkt hat.

Die Mitteilungen des Bundesverbandes Nr. 55 finden Sie auf den Seiten 21 bis
59, die Mitteilungen des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Philosophie -
unterricht in Nordrhein-Westfalen Nr. 51, auf den Seiten 61 bis 152.

Die positiven Rückmeldungen, die wir von Ihnen erhalten haben, haben uns
darin bestärkt, das neue Layout beizubehalten. Wie im letzten, so geht auch in
diesem Jahr wieder ein ganz herzlicher Dank an den Kollegen Kurt Mura
(NRW), der erneut die Gestaltung und den Satz der Mitteilungen übernommen
hat.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe der Mitteilungen wieder zusagt. Wie im-
mer freuen wir uns auf Ihre Kommentare und Anregungen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Jörg Peters
(Bundesvorsitzender)

Klaus Draken
(Landesvorsitzender NRW)
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Methodenvielfalt im Philosophieunterricht 
Lernchancen erhöhen durch unterschiedliche Lernwege 

Tagung 1, Montag, den 19. Oktober 2015 in Schwerte (Kardinal-Jaeger-Haus) 

Tagung 2, Montag, den 07. März 2016 in Schwerte (Kardinal-Jaeger-Haus) 

Leitung: StD Dr. Klaus Draken (FvP) und Dr. Ulrich Dickmann (K-A-S) 

Tagungsprogramm 

09:00 Uhr Anreise / Stehkaffee 

09:15 Uhr Begrüßung / Konstituierung der Workshopgruppen 

09:30 Uhr Arbeit in Workshops I 

12:30 Uhr Mittagessen 

13:30 Uhr Informationen des Fachverbands Philosophie zur aktuellen Situation des 
Faches Philosophie, bzw. Praktische Philosophie/Philosophie in NRW 

anschl. Nachmittagskaffee 

14:30 Uhr Arbeit in Workshops II 

17:30 Uhr Abschlussplenum: Rückmeldungen aus den Workshops – Anregungen für 
Folgeveranstaltungen 

18:00 Uhr Ende der Tagung 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Das Themenangebot der Workshops steht noch nicht fest! 
(Jede/r Teilnehmer/in kann zwei verschiedenen Workshops teilnehmen.) 

 

Workshopangebote aus den letzten Jahren waren u.a.: 
1) StD Dr. Klaus Draken (ZfsL Solingen): Musik, Songs und Musikvideos im Unterricht 

Philosophie und Praktische Philosophie – methodische Anregungen und Materialien
2) StD Dr. Gerd Gerhardt (ZfsL Rheine): Schriftliches Arbeiten im Philosophieunterricht

unter besonderer Berücksichtigung des Essayschreibens 
3) StD Stefan Ochs (ZfsL Leverkusen): Mit Kants kategorischem Imperativ durchs

Weltall: Star Treck und die Vision eines gelingenden Zusammenlebens – Die 
Didaktisierung eines philosophischen Gegenstandes mit medialen Mitteln

4) StD Michael Fuchs: Neid und Eifersucht - Gefühle als Thema im Fach Praktische
Philosophie 

 (die aktuellen Themen werden zeitnah auf der Homepage des Landesverbandes www.fvp-nrw.de 
bekannt gegeben) 
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Katholische Akademie Schwerte  
Postfach 1429 
58209 Schwerte 

Telefax: 02304 / 477-599 

Anmeldung 
Hiermit melde ich mich zur Tagung 

Methodenvielfalt im Philosophieunterricht 
Lernchancen erhöhen durch unterschiedliche Lernwege 

am Montag, den 19. Oktober 2015 bzw. den 07. März 2016 (nicht Zutreffendes bitte streichen) in der 
Katholischen Akademie Schwerte an. 

Name:   __________________________________________________________________________ 

Vorname:  ________________________________________________________________________ 

Straße:  _______________________________       PLZ, Ort:   _______________________________ 

Schule:  __________________________________________________________________________ 

Schulanschrift:    ___________________________________________________________________ 

Anmeldeschluss: 01. Oktober 2015 (für den 19.10.15) bzw. 21. Februar 2016 (für den 07.03.16) 

Der Kostenbeitrag von ! 23,00 (für den 19.10.15) bzw. ! 24,00 (für den 07.03.16) wird im Anschluss 
an die Tagung per Lastschriftverfahren eingezogen. Die Teilnahmebedingungen erkenne ich an. 

Datum:   ______________________    Unterschrift:   ______________________________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEPA Lastschrift-Mandat: 
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich die Katholische Akademie Schwerte, die Teilnahmebeiträge für die o. g.  
Tagung nach Tagungsbeginn von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
der Katholischen Akademie Schwerte auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE11ZZZ00000089884 

Kontoinhaber: 
 

Konto-Nr.: |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    BLZ: |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Bank: BIC: |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 

IBAN:  |D|E|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Ort: _______________________________    Datum:  ___________________    Unterschrift:  _______________________________________ 

FFaacchhvveerrbbaanndd  
PPhhii lloossoopphhiiee ee..VV..   
NNRRWW 

X 

X 
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Ankündigungen: Landesverband NRW

1119.1 Uhr Mitgliederversammlung des Fachverbandes 

Tagesordnung: 
1. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden
2. Aktuelles aus den politischen Entwicklungen
3. Planung für die kommenden Jahre
4. Verschiedenes

20:15 Uhr Ist wirkliche Demokratie Volksherrschaft? 
Jürgen Wiebicke im Gespräch mit Dr. Roland Henke unter Einbezug der Tagungsteil- 
nehmer/innen. Aufzeichnung einer Sendung für Das Philosophische Radio (WDR5) 

Freitag, 20. November 2015 

Frühstück für Übernachtungsgäste von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr 

9.00 Uhr Arbeit in Arbeitskreisen II (Kaffe- und Teepause nach Absprache) 

12.30 Uhr Mittagessen 

13.30 Uhr Der Beitrag des Islam zur politischen Kultur der Demokratie – Wie Glaubens- 
überzeugung und Mehrheitsentscheid in einem politischen System versöhnt 
werden können (Arbeitstitel) 
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) 
Anschließend Diskussion 

15.30 Uhr Kaffee- und Teepause 

16.00 Uhr Abschlussplenum 
Kurzberichte aus den Arbeitskreisen / Konsequenzen für die Unterrichtsarbeit in Prakti- 
scher Philosophie und Philosophie 

17.00 Uhr Ende der Tagung 

Arbeitskreise (vorläufige Planung / Änderungen vorbehalten): 

1) Soll in der Demokratie das Volk herrschen? – Politikverdrossenheit und Demokratietheorie
StD Matthias Schulze / StD Dr. Roland Henke (ZfsL Bonn – Schwerpunkt SII) 

2) Normativ oder empirisch? Idealistisch oder realistisch? Ideal oder Verfahren? – Widerstrei- 
tende Zugriffe auf den Demokratiebegriff für die Q-Phase nach dem neuen KLP Philosophie  
StD Dr. Klaus Draken (ZfsL Solingen) / StD Dr. Jörg Peters (ZfsL Kleve – Schwerpunkt SII) 
3) Demokratie – philosophische Zugriffe mit jüngeren Schüler/innen
N.N. (Schwerpunkt SI) 

4) Demokratie, die einzige Staatsform, die man erlernen muss – Reflexionen für den Philoso- 
phieunterricht nach Oskar Negt. 
StR Markus Twittmann (Städt. Reichenbach-Gymnasium Ennepetal – Schwerpunkt SII & SI) 

5) Ziviler Ungehorsam – Henry David Thoreau und die amerikanische Bürgerrechtsbewegung
als Unterrichtsgegenstand in der S II. 
StD‘ Uta Henze (ZfsL Duisburg – Schwerpunkt SII) 

Jede/r Teilnehmer/in kann an zwei verschiedenen Arbeitskreisen im Verlaufe der Tagung teilnehmen. 
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An die 
Katholische Akademie 
Schwerte 
Postfach 1429 
D – 58209 Schwerte 

Betr.: Anmeldung zur Tagung: 
Demokratie – Problem oder Lösung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der Tagung „Demokratie – Problem oder Lösung“ am 19.- 
20. November 2015 im Kardinal-Jaeger-Haus in Schwerte an. 

Name: Vorname: _ _ _  

Straße: _ _ PLZ Ort: _ _ _   

Schule: _ _ __ 
und 
Schulanschrift: _ _ _ __ 
(bitte unbedingt angeben, falls vorh.) 
Tel.-Nr./E-Mail Adresse: _ _ __ 
(für kurzfristige Benachrichtigungen!) 

Übernachtung: ! ja ! nein (bitte in Druckschrift ausfüllen)

Anmeldeschluss: 06. November 2015. 
Der Tagungsbeitrag von 76 ! (56 ! o.Üb.) wird im Anschluss an die Tagung per Lastschrift eingezogen. Die Teil- 
nahmebedingungen erkenne ich an. 

 Ort: Datum: Unterschrift:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEPA  Lastschrift-Mandat: 
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich die Katholische Akademie Schwerte, die Teilnahmebeiträge für die o. g. 
Tagungen von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Katholischen 
Akademie Schwerte auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas- 
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Unsere 
Gläubiger-Identifikationsnummer:    DE11ZZZ00000089884 

Kontoinhaber: !

Konto-Nr.: | | | | | | | | | | | BLZ: | | | | | | | | | ! ! !

Bank: 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

BIC: | | | | | | | | | | | | 

IBAN: |D|E| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

 Ort:  
Datum:  Unterschrift:  
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Die PPrroobblleemmrreeff lleexxiioonn stellt das zentrale Ziel des Philosophie- und auch des 
Ethikunterrichts dar. Schülerinnen und Schüler sollen dazu befähigt werden, 
ausgehend von konkreten lebensweltlichen Bezügen, grundlegende philosophische 
und ethische Frage- und Problemstellungen selbständig unter Einbeziehung der 
philosophischen Tradition und methodisch angeleitet zu reflektieren.  

Ausgangspunkt und Gegenstand der Problemreflexion können dabei sowohl 
präsentative (literarische Texte, Bilder, Filme, Kunstwerke) als auch diskursive 
Materialien (traditionelle philosophische Texte, andere Sachtexte) sein.  

Die Fortbildungsveranstaltung, zu der alle Lehrerinnen und Lehrer der Fächer 
Philosophie und Ethik herzlich eingeladen sind, will unterschiedliche Zugänge zur 
Problemreflexion eröffnen und an Unterrichtsbeispielen konkretisieren.  

Neben einem einleitenden allgemeinen Vortrag wird in mehreren Arbeitskreisen, die 
von erfahrenen Fachdidaktikern geleitet werden, der direkte Bezug zur 
Unterrichtspraxis gesucht. Folgende Arbeitskreise werden angeboten, von denen 
jeweils zwei besucht werden können. 

KKuurrzzüübbeerrss iicchhtt::  

Einführungsvortrag (JuniorProf. Dr. Thein, Uni Mainz): Problemreflexion und 
Urteilsbildung im Philosophieunterricht - Möglichkeiten und Grenzen 
der theoretischen Konzeptualisierung und empirischen Überprüfung von didaktischen 
Prinzipien in Wissenschaft und Schulpraxis 
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16 Arbeitskreise: 

Helmut Engels: Probleme entdecken und versuchen sie zu lösen 

Dr. Kinga Golus: Gender im Philosophieunterricht – Möglichkeiten und Grenzen der 
Problemreflexion eines genderorientierten Philosophie- und Ethikunterrichts 

Dr. Roland Henke: Diagnose von Kompetenzen und Präkonzepten sowie 
zur  kompetenzorientierten Leistungsüberprüfung im Philosophie- bzw. Ethikunterricht) 

Dr. Jörg Peters: Jugendliteratur im PU und EU!

Dr. Bernd Rolf: Dilemmadiskussion – ein Weg der Problemreflexion im Philosophie und 
Ethikunterricht 

Tagungshaus: Kloster Jakobsberg, Ockenheim 

Referenten: Junior Prof. Dr. Christian Thein, JGU Mainz,  u.a. 

Teilnehmer: Lehrerinnen und Lehrer der Fächer Philosophie, Ethik und Religion 

Referatsleiter:  Torsten Schambortski 

HHiinnwweeiissee:: Beginn 09:30 Uhr, Ende 17:00 Uhr 

Die Tagung findet in Kooperation mit 
dem Philosophie–Bundesverband und 
den Landesverbänden Rheinland-
Pfalz und Saarland statt.  

!

!

!
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Philosophisch-Politische Akademie & PPA
Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren & GSP
Arbeitsstelle Praktische Philosophie  .
& Philosophisches Seminar der  
Westfälischen Wilhelms-Universität  
 

Philosophiedidaktische Tagung: 

"Anthropologische Diskurse" 

Termin: Samstag, 07. November 2015 

Zeit:      10.00 - 16.30 Uhr 
Ort:        Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Johannisstr. 1 
              (Vorträge vormittags) 
              Philosophisches Seminar, Domplatz 6 (Workshops nachmittags) 
              48143 Münster  

Programm: 
10:00 Uhr Begrüßung 

(Dr. Renate Engel, WWU / Barbara Neißer, PPA) 
10:15 – 
11:15 Uhr 

Vortrag 1: Zur Tücke von Selbstverhältnissen 
Prof. Dr. Käthe Mayer-Drawe (Bochum) 

11:30 – 
12:30 Uhr 

Vortrag 2: Gewalt und Ordnungsbildung  
Prof Dr. Gesa Lindemann (Oldenburg) 
Mittagspause 

14:00 – 
16:00 Uhr 

Workshopangebote: 
1. Leibsymbolische, narrative und poetologische Zugänge zu
Hannah Arendts Vita activa (Dr. Maria Behre, Aachen) 
2. Das Menschenbild im Alevitentum (StD‘ Marianne Scheper-
Nazlier, Ali Nazlier, Bocholt) 
3. Sokratisches Gespräch zu einem anthropologischen The-
ma (StD‘ Barbara Neißer) 

16:00 Uhr Aussprache zu den Workshops 

Das aktuelle Programm der Tagung kann ab September 2015 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  

Philosophen im 20. Jahrhundert 

Hannah Arendt: Personale Identität und politisches Handeln 
Termin: 24. – 25. Oktober 2015, Samstag – Sonntag, 09.30 – 13.00 Uhr 

Jean Paul Sartre: „Das Sein und das Nichts“     
Termin: 05. – 06. Dezember 2015, Samstag – Sonntag, 09.30 – 13.00 Uhr 

Referent der Reihe: Prof. Dr. Michael Bösch, Paderborn 

Teilnahmebeitrag pro Person je Veranstaltung: 

- inkl. Verpflegung und Unterkunft: EZ ! 120,00 / DZ ! 113,50 (90,00 / 86,75) 

- inkl. Verpflegung, ohne Unterkunft: ! 98,00 (79,-) 

Die Reihe wird 2016 fortgesetzt. 
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Unterrichtswerk für Philosophie in der Sekundarstufe II

Qualifi kationsphase
ISBN 978-3-7661-6697-5, 
ca. € 27,80, 
erscheint im 4. Quartal 2015

Lehrermaterial
CD-ROM
ISBN 978-3-7661-6698-2
In Vorbereitung

Einführungsphase
ISBN 978-3-7661-6649-4, 
222 Seiten, € 21,80

Lehrermaterial
CD-ROM
ISBN 978-3-7661-6650-0
In Vorbereitung

Das Lehrwerk folgt den Vorgaben des neuen Kernlehrplans für die gymnasiale Oberstufe 
in Nordrhein-Westfalen und den exemplarischen Konkretisierungen des dazugehörigen 
Lehrplannavigators.

Der Band für die Qualifi kationsphase vertieft die inhaltlichen Fragestellungen aus dem 
Band für die Einführungsphase und bildet die Fähigkeit zur philosophischen Problem-
refl exion weiter aus. Er orientiert sich dabei an den im Kernlehrplan genannten Überprü-
fungsformen und übt insbesondere auch die vorgegebenen Abiturformate konsequent ein.

C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 12 69 | 96003 Bamberg 
Tel. +49 951 16098-200 | Fax +49 951 16098-270
service@ccbuchner.de | www.ccbuchner.de

Auf www.ccbuchner.de fi nden Sie bei Eingabe von 6697 im Suchfeld hilfreiche Down-
loads, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Hier stehen unter anderem 
ein Teildruck mit einem Ausschnitt aus Kapitel 2 und ein Schulcurriculum für Sie bereit.
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Mitteilungen des Bundesvorsitzenden

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch in diesem Heft gibt es wieder einige interessante Aufsätze zur Fachdidaktik:
Der Vortrag von Volker Steenblock (Ruhr-Universität Bochum) setzt sich mit dem
Einsatz von Filmen im Unterricht auseinander. Der Aufsatz ist schon allein deshalb
von Bedeutung, weil sich ein innovativer Philosophie-Unterricht ohne den Einsatz
von Filmen kaum noch vorstellen lässt. 
Der Aufsatz des Kollegen Jens Schäfer zeigt, dass die politische Philosophie von
Aristoteles wieder bedeutsam wird und dass die unterrichtlichen Schwerpunkte
sich nicht immer auf die gängigen Textausschnitte beziehen müssen, sondern dass
auch andere Passagen für Schülerinnen und Schüler interessant und gewinnbrin-
gend sein können. 
Auch im zurückliegenden Jahr gab es im Bereich der Philosophie auf schulpoliti-
scher Ebene einige Entscheidungen, so dass der Bundesverband – wie im Fall Bre-
men – aktiv werden musste. Im Folgenden möchte ich Ihnen kurz aufzeigen, was
sich ereignet hat und was für die nähere Zukunft geplant ist.

Landesverband Bremen
Schwierig gestaltete sich die schulpolitische Lage für das Unterrichtsfach Philoso-
phie im Herbst/Winter 2014 in Bremen. Dort ist zum Schuljahr 2014/15 das Fach
Religion überkonfessionell eingeführt worden und kann von vornherein sowohl
als Grund- als auch als Leistungskurs gewählt werden (Philosophie dagegen wird
bislnag nur als Grundkurs angeboten). Der Landesverband Bremen hatte sogar
die große Befürchtung, dass das Fach Philosophie durch die politische Hintertür
abgeschafft werden könnte, obwohl durch die Bremer Klausel gerade das Fach
Philosophie garantiert wird. Da auch das zuständige Referat im Bremer Senat
keine Fragen des Landesverbands Bremen hinsichtlich dessen Befürchtungen be-
antwortete, hat der Bundesverband die regierende Senatorin um eine Stellungnahme
gebeten. Ihre zeitnahe Antwort lässt die Vermutung zu, dass zumindest momentan
das Unterrichtsfach Philosophie als gesichert betrachtet werden kann.

Landesverband Bayern
Hubertus Stelzer möchte nach wie vor gerne einen Landesverband Philosophie
Bayern gründen. Allerdings ist es ihm bislang nicht vergönnt, die dazu nötigen Mit-
glieder zu gewinnen. Insgesamt fünf Personen werden benötigt, damit der Landes-
verband gegründet werden kann. Von diesen fünf Mitgliedern wäre eine(r) der/die
Vorsitzende, eine(r) der/die stellvertretende Vorsitzende, eine(r) der Kassenwart /
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23die Kassenwartin und eine(r) der/die Schriftführer/in. Wenn Sie in Bayern unterrichten
und Interesse an der Gründung eines dortigen Landesverbandes haben, setzen Sie
sich bitte mit Herrn Stelzer (Adresse am Ende des Heftes) in Verbindung. 
Es ist für uns alle wichtig, unseren Verband auszubauen, damit wir (endlich) auf
der KMK Forderungen stellen können.

Landesverband Brandenburg
Seit fast einem Jahr steht der Bundesverband mit dem Kollegen Uwe Pahl vom
Goethe-Gymnasium in Nauen in Kontakt. Herr Pahl plant nämlich, den Landes-
verband Philosophie Brandenburg neu zu gründen bzw. wieder aufleben zu lassen.
Wir hoffen alle, dass dieses Unterfangen im Herbst/Winter 2015 realisiert werden
kann. Wer Interesse hat, sich gemeinsam mit Uwe Pahl in Brandenburg für das
Fach Philosophie zu engagieren, möge sich per Mail bitte an mich wenden. Ich
leite Ihre Mail dann an Herrn Pahl weiter.

Aufruf an Thüringen und Sachsen
Sollte es uns gelingen, mit Bayern und Brandenburg zwei weitere Landesverbände
zu gründen, fehlten nur noch Sachsen und Thüringen. Solange der Fachverband
Philosophie aber nicht in allen Bundesländern vertreten ist, wird er bei der KMK
kein Gehör finden. So werden z.B. alle Anträge, die monetäre Zuwendung für di-
verse Projekte (z.B. Essay-Wettbewerb) bedeuten, mit dem Hinweis abgelehnt,
dass der Fachverband nicht in allen Ländern vertreten sei. 
Sollten Sie in Sachsen oder Thüringen unterrichten und dort einen Landesverband
Philosophie gründen wollen, wäre der Bundesverband Ihnen dankbar, wenn Sie
sich mit ihm in Verbindung setzen würden. Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie
alle Unterstützung erhalten, die Sie benötigen, um „Ihren“ Landesverband ins Le-
ben zu rufen.

Scheidende und neue Landesvorsitzende
Seit dem 13. Juli gibt es in Hessen wieder einen regulären Landesverband, worüber
wir uns sehr freuen. In den letzten Jahren hat Dr. Susanne Nordhofen den Landes-
verband nur noch kommissarisch geführt. Da sie seit geraumer Zeit als Schulleiterin
tätig ist, hat sie sich entschieden, ihre Arbeit für den Fachverband Philosophie auf-
zugeben. Bei Susanne Nordhofen möchte sich der gesamte Vorstand für die von ihr
geleistete Arbeit herzlich bedanken und wünscht ihr alles Gute für die Zukunft.
Neuer Vorsitzender ist Marco Schepers, der an einem Frankfurter Gymnasium neben
Philosophie und Ethik auch Englisch unterrichtet. Ihm wünschen wir für die anste-
hende Arbeit und die bereits von ihm in Angriff genommenen Aufgaben (Ausbau
und Stärkung des Landesverbandes, Organisation von Fortbildungsveranstaltungen,
Kooperation mit anderen Landesverbänden etc.) viel Kraft und Ausdauer.
In Berlin hat es einen zweifachen Wechsel an der Spitze des Landesverbandes ge-
geben. Zunächst ist Dr. André Schneider aus privaten Gründen als Landesvorsit-
zender zurückgetreten. Zu seiner Nachfolgerin wurde Melanie Heise gewählt, die
ihre Funktion als neue Landesvorsitzende bedauerlicherweise nicht wahrnehmen
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24 kann, weil sie erkrankt ist. Ihr senden wir von dieser Stelle die besten Genesungs-
wünsche und wünschen ihr, dass sie schnell wieder gesundet. 
Die Geschäfte führt nun die zweite Vorsitzende des Landesverbandes, Maria
Appel. Ihr gilt ein besonderer Dank, dass sie in dieser schwierigen Situation bereit
erklärt hat, den Landesvorsitz Berlin, der in den letzten Jahren einen enormen
Zuwachs verzeichnen konnte, zu leiten und darüber hinaus die von André Schneider
hergestellten Kontakte zum Fachverband Ethik aufrecht zu erhalten und eventuell
sogar zu intensivieren.
In Hamburg ist Bettina Neumann seit knapp einem Jahr die neue Landesvorsit-
zende, nachdem Felix Lund aus privaten Gründen sein Amt niedergelegt hat. Frau
Neumann hat sich inzwischen gut eingearbeitet und bietet im zweiten Halbjahr
zwei interessante Fortbildungsveranstaltungen (siehe Ankündigungen) an.
In Baden-Württemberg hat Dr. Tilo Klaiber das Amt des Landesvorsitzenden von Dr.
Eva Hirtler übernommen, die – wie berichtet – im letzten Jahr in Pension gegangen
ist. Herr Dr. Klaiber, der als Fachreferent für das Ministerium arbeitet und die Refe-
rendare in Stuttgart betreut, hat sich in seine neue Aufgabe eingearbeitet und bietet
im Herbst eine Fortbildung zum Essayschreiben an (siehe Ankündigungen).
Jutta Kähler, die bereits 2013 aus dem Schuldienst ausgeschieden ist und für das
zweite Halbjahr 2014 die Neuorganisation des Landesverbandes Schleswig-Hol-
stein angekündigt hatte, wird dieses Vorhaben wohl erst in diesem Herbst (2015)
umsetzen. Ein Grund für die Verzögerung ist dem Bundesverband nicht bekannt. 

Fichte-Museum
In Sachsen trägt man sich mit dem Gedanken, ein Fichte-Museum zu gründen.
Dieses Museum soll aber nicht primär dem deutschen Philosophen gewidmet sein.
Vielmehr soll es didaktisch ausgerichtet werden, alle Epochen umfassen und Ein-
blicke in unterschiedliche philosophische Disziplinen geben. Der Fachverband
Philosophie ist gefragt worden, ob er dieses Projekt unterstützen möchte. Er wird
dies tun, wenn das Konzept überzeugen und die Ausrichtung des Museums un-
mittelbar den Unterricht in Philosophie und Ethik berühren sollte.

Werbung
Wenn Sie die Mitteilungen durchblättern, werden Sie an der einen oder anderen
Stelle auf Werbung stoßen. Sollten Sie dabei Ihren Lieblingsverlag vermissen, so tut
uns das leid. Aber es gibt Verlage, die erst im kommenden Jahr eine Anzeige platzieren
möchten (Klett) und andere Verlage (Cornelsen), die sich leider nicht bei uns gemeldet
haben. Ob im nächsten Jahr noch mehr Verlage die Chance nutzen, Ihre Produkte in
den Mitteilungen zu bewerben, kann derzeit noch nicht beurteilt werden. 

Jörg Peters
(Bundesvorsitzender)
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Ort: Freie Universität Berlin
Anwesende: Martina Dege, Dr. Klaus Draken, Thomas Gerritzma, Daniela Hoff-

mann-Berger, Jutta Kähler, Dr. Tilo Klaiber, Dr. Christiane Lang, Felix Lund,
Bettina Neumann, Dr. Jörg Peters, Stefan Öhrlein, Jan Rehbein, Hubertus
Stelzer, Till Warmbold

Abwesende: Thorsten Köpp, Dr. Susanne Nordhofen, Anja Seigert (alle entschuldigt)

TOP 1: Bericht des Bundesvorsitzenden
Der Bundesvorsitzende, Dr. Jörg Peters, berichtet von der Kooperation mit den
Zeitschriften „Hohe Luft“ und „Philosophie Magazin“, in der es zu Unstimmig-
keiten hinsichtlich der kostenfreien Abonnements gekommen ist. Es wurden den
Mitgliedern des Fachverbandes Philosophie Rechnungen zugestellt, die nach klä-
renden Gesprächen jedoch wieder zurückgezogen wurden. Leider hat sich der
Herausgeber des Philosophiemagazins an weitere Verabredungen nicht gehalten.
Mit dem Meiner-Verlag hingegen wurde erfolgreich vereinbart, dass der Verlag in
den Mitteilungen eine Anzeige gegen Spende schalten darf. 
Der Essaywettbewerb ist erfolgreich durchgeführt worden. Dabei ist besonders
herauszustellen, dass ein deutscher Schüler bei der Philosophie Olympiade eine
Goldmedaille erlangen konnte.

TOP 2: Bericht des Kassenwarts
Kassenbericht: Der Kassenstand beträgt aktuell 6.137,11 €. Allerdings müssen
die noch ausstehenden Überweisungen an die Landesverbände, die bisher noch
kein Konto angegeben haben, abgezogen werden. Es verbleiben dann abschließend
5.069,00 € in der Kasse.
Nach derzeitigem Stand hat der Fachverband Philosophie e.V. 857 Mitglieder. 
Der Kassenwart, Thomas Gerritzma, berichtet weiterhin, dass viele Neuzugänge
verbucht werden konnten, die Listen aber noch nicht endgültig abgeglichen sind. 
Die Steuererklärung wurde eingereicht, aber es ist ärgerlich, dass die Kassenberichte
aus den Ländern dem Kassenwart nicht zugestellt wurden.

TOP 3: Homepage
Thomas Gerritzma macht einen Vorschlag für eine neue Homepage des Fachver-
bandes Philosophie. Mit der neuen Homepage stehen neue Möglichkeiten der
Veröffentlichung zur Verfügung. Unter anderem kann auch die Mitgliederverwal-
tung neu gestaltet und vorteilhafter einsichtig gemacht werden. Gleichzeitig kann
jeder Landesverband seine eigene Homepage aufrechterhalten, die mit der Home-
page des Bundesverbands verlinkt wird. Zudem können den Mitgliedern des Fach-
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26 verbandes Unterrichtsmaterialien in einem passwortgeschütztem Raum zugänglich
gemacht werden. 
Die Vorstandssitzung befürwortet einstimmig diesen Vorschlag. Um die Daten auf
der Homepage aktuell zu gestalten, wird gebeten, dass die Landesverbände die
Namen der Verantwortlichen Thomas Gerritzma mitteilen. In diesem Zuge sollen
auch bitte die aktuellen IBAN-Nummern der Konten der Landesverbände mitgeteilt
werden.

TOP 4: Bericht des Kassenwarts
Es wird vorgeschlagen, dass ein Onlineantrag auf Mitgliedschaft im FV eingerichtet
wird. Die Notwendigkeit des handschriftlich unterschriebenen Antrags (im Be-
sonderen hinsichtlich SEPA) ist gegeben, soll aber gelöst werden, indem der Antrag
online ausgefüllt wird, um ihn anschließend auszudrucken und an den LV zu
schicken. Die Option der klassischen Antragsstellung bleibt parallel erhalten.
SEPA-Vorgaben: Thomas Gerritzma berichtet, dass im Grunde jedes Mitglied ein
aktuelles SEPA-Mandat dem Fachverband Philosophie ausstellen muss. Um dies
zu erreichen, soll in einem Brief, in dem die Mitglieder über die neue Homepage-
nutzung informiert werden, die Mitglieder die dem Fachverband Philosophie vor-
liegenden IBAN des jeweiligen Mitgliederkontos mitgeteilt werden. Sollte die
IBAN nicht stimmen bzw. nicht vorliegen, werden die Mitglieder gebeten, die
richtigen Daten mitzuteilen. Liegt keine IBAN vor, werden die Mitglieder als
Selbstzahler geführt, wobei die Mitgliedschaft noch maximal ein Jahr geführt
wird. Des Weiteren werden die Mitglieder darüber informiert, dass der Fachverband
Philosophie in den ersten drei Monaten eines Kalenderjahres die Jahresbeiträge
einziehen wird. 

TOP 5: Berichte der Landesverbände aus den einzelnen Landesverbänden 
Landesverband Baden-Württemberg
Der neue Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, Dr. Tilo Klaiber, ist Gymna-
siallehrer für Philosophie, Ethik und Französisch in Stuttgart. Darüber hinaus ist
er auch noch ministerialer Fachreferent und zuständig für die Referendare in
Stuttgart. Den Vorsitz hat er von Dr. Eva Hirtler im Mai 2014 übernommen.
Ethik ist das Ersatzfach für Religion ab Klassenstufe 7. Eine Klage, dass das Fach
Ethik bereits ab Klasse 5 angeboten werden soll, wurde abgewiesen. 
In Baden-Württemberg gibt es nur den Studiengang Ethik/Philosophie. Nach dem
Referendariat werden aber kaum Absolventen für das Fach Philosophie über-
nommen. Im günstigsten Fall werden sie für das Fach Ethik eingestellt. 
Leider ist die bisher gängige Fort- und Weiterbildungspraxis für die Kolleginnen
und Kollegen des Faches Philosophie abgeschafft worden. 
Im Fach Ethik gibt es auch Abiturprüfungen, auf die die Schülerinnen und Schüler
in vierstündigen Kursen vorbereitet werden. Allerdings ist der Einfluss der Kirche
in letzten Jahren deutlich zu spüren, so dass sich die sowohl das Fach Philosophie
als auch das Fach Ethik zunehmend einem Verdrängungsdruck ausgesetzt fühlen.
Ein Praxissemester ist etabliert. In der Regel müssen die Studierenden 13 Wochen
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27in der Schule sein und eine hohe Zahl an Stunden Unterricht hospitieren. Die Stu-
dierenden können sich selbständig ihre Schulen aussuchen, an denen sie ihr Prak-
tikum leisten möchten. Die Einbettung des Praxissemesters in die Seminare gelingt
gut, und die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Seminaren und Universitäten ist
bislang sehr erfreulich.

Landesverband Bayern
Hubertus Stelzer berichtet, dass an den bayrischen Universitäten Didaktik der
Philosophie nicht von Philosophielehrern oder Fachdidaktikern erteilt, sondern
diese Aufgabe nahezu ausschließlich von Philosophieprofessoren übernommen
wird, die ansonsten keine Anstellung gefunden haben. Offenbar ist es so, dass in
Bayern kein Interesse an dem Schulfach Philosophie besteht. Zudem gibt es eine
sichtbare Niveauverschlechterung durch die Etablierung der G8. 
Herr Stelzer berichtet ferner, dass das Niveau der Essayteilnehmer stark zurück-
gegangen sei, so dass die Beiträge nicht mehr die Qualität besitzen, wie dies noch
vor einigen Jahren der Fall war.
Herr Stelzer bittet um Hilfe und Unterstützung bei der Gründung eines Landes-
verbandes in Bayern.
Eine Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Südtirol wäre wünschenswert und
stößt bei beiden Seiten auf Interesse. Es wird daran erinnert, dass es bereits Kon-
takte / Comenius-Partnerschaften gab, die wieder aktiviert werden könnten.
Ein Praxissemester gibt es in Bayern nicht.

Landesverband Berlin 
Dr. André Schneider berichtet von der erfolgreichen Tagung am vergangenen
Freitag, an der mehr als 200 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen haben.
Die Organisation erwies sich dabei als sehr schwierig, weil die Kommunikation
und Kooperation mit der Freien Universität nicht ohne Missverständnisse ge-
lang.
Es gibt kein Praxissemester, stattdessen gibt es zwei Blockpraktika, in denen Stu-
dierende nur in begrenztem Umfang selbständig unterrichten dürfen. 
Die Referendarausbildung hat sich in Berlin geändert: Die Ausbildungszeit wurde
auf 18 Monate gekürzt, was sich deutlich in der Qualität niederschlägt. 
Die Uni Potsdam hat Kontakt mit dem Landesverband Berlin aufgenommen und
will gerne die Zusammenarbeit intensivieren. Im Gegensatz dazu steht die Zu-
sammenarbeit mit dem Fachverband Ethik, mit dem die Kooperation sich eher
negativ entwickelt hat. Die Ursache dieser Entwicklung ist nicht richtig auszuma-
chen, es liegt aber nahe, dass die Vertreter des Fachverbandes Ethik das Unter-
richtsfach Ethik im Vordergrund sehen und die Philosophie nicht als Bezugswis-
senschaft betrachten.
Es gibt sechs neue Fachseminare in Berlin, so dass in Zukunft die Fächer Ethik
und Philosophie deutlich weniger fachfremd an den Schulen unterrichtet werden.
Es ist zu vermuten, dass die Installierung der neuen Fachseminare auf das intensive
Drängen des Landesverbandes zurückzuführen ist.
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28 Landesverband Bremen
Daniela Hoff-Bergmann teilt mit, dass es in Bremen kein Praxissemester vor der
Zeit des Referendariats gibt.
Der Essaywettbewerb wird zwar angeboten, aber die Teilnahme Bremer Schüler
ist eigentlich nicht möglich, da sich die Termine mit dem schulischen Jahreskalender
in Bremen kaum vereinbaren lassen.
Der Fachverband Religion bemüht sich um eine Aufweichung der Bremer Klausel,
so dass zunehmend das Fach „Religion“ unterrichtet wird. Dadurch verschwinden
auch andere konfessionelle Unterrichtsformen wie z.B. der Islamkundeunterricht,
der tatsächlich für einige Zeit angeboten wurde. 

Landesverband Hamburg 
Bettina Neumann stellt sich als neuer Vorsitzende des LV vor. Sie ist u.a. zuständig
für die Didaktik Sek. II am Landesinstitut für Lehrerbildung.
Der Landesverband Hamburg plant eine Veranstaltung im aktuellen Semester, auf
der die Buchveröffentlichung von Michael Fröhlich und Klaus Langebeck Philo-
sophieunterricht. Eine situative Didaktik diskutiert werden soll. 
Ein weiterer Schwerpunkt des Landesverbandes wird der Essaywettbewerb sein,
der modernisiert werden soll. 
Ein Praxissemester gibt es. Die Studierende sind zwei Tage im Semester in der
Schule, wobei als Berechnungsgrundlage jeweils pro Fach ein Tag anzurechnen
ist. Das Praxissemester wird begleitet durch ein vierwöchiges Blockpraktikum.
Dabei ist ein „Praxisschock“ zu beobachten, da die Studierenden die zu Unter-
richtenden fachlich überfrachten. Des Weiteren ist auch hier eine Diskrepanz zwi-
schen Theorie und Praxis zu konstatieren.
Das Zentralabitur ist erstmalig durchgeführt worden. Hervorhebenswert ist in
diesem Zusammenhang, dass sowohl präsentative als auch diskursive Aufgaben-
typen angeboten wurden. 

Landesverband Niedersachsen
Till Warmbold erklärt, dass das Fach „Werte und Normen“ drei Bezugswissen-
schaften hat: Religion, Philosophie, Ethik. Es gibt einen Studiengang „Werte und
Normen“. Das Fach Philosophie ist gut vertreten, aktuell gibt es insgesamt sechs
Leistungskurse. 
Es gibt einen Fachverband Werte und Normen, der sich mit dem Fachverband Phi-
losophie zusammenschließen soll. Gedacht ist ein gemeinsamer Dachverband, der
sich auf zwei Säulen stützen soll. Die Satzungs- und Namensänderung wird in der
kommenden Woche beantragt und im positiven Fall umgesetzt. Das hätte die Folge,
dass die Mitglieder des Fachverbandes Werte und Normen Teil des Fachverbandes
Philosophie wären. In diesem Zusammenhang wird angeregt, die Satzung des Fach-
verbandes Philosophie zu ändern. Die Änderungen sollen vom Bundesvorstand vor-
bereitet und auf der nächsten Mitgliederversammlung vorgestellt werden.
Am Wochenende 20.09.– 21.09.2014 findet ein Philosophielehrertag in Oldenburg
statt. Dabei geht es auch darum, neue Mitglieder zu gewinnen. Ein weiterer Phi-
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29losophielehrertag ist für das nächste Jahr angesetzt.
Vom 11.09.–12.09.2015 findet der Bundeskongress in Springe statt. Das Haus
befindet sich am Waldrand und die geographische Lage ermöglicht einen engen
und intensiven Austausch und Zusammenarbeit. Bei einer Kongressdauer von
zweieinhalb Tagen werden sich die Kosten mit Vollpension auf ca. 77,00 € belaufen.
Inhaltlich wird es um folgende Aspekte gehen: Humanität, Wertevorstellung des
Westens, Geltungsanspruch der westlichen Werte, Krieg und Frieden, digitale Sub-
jektivität.
Ergänzungsvorschläge werden erbeten und sollen an Till Warmbold gerichtet wer-
den. Weitere Informationen zum Programm und zur Unterkunft folgen. Zur Fi-
nanzierung wird versucht, Drittmittel zu generieren. Zudem soll, wie die beim
letzten Bundeskongress in Hamburg, so verfahren werden, dass sich die angren-
zenden LV an der Finanzierung beteiligen. Die Fachverbände sollen die Kassenlage
hinsichtlich einer Unterstützung prüfen.
Ein Praxissemester gibt es in Niedersachsen nicht. Stattdessen gibt es zwei vier-
wöchige Blockpraktika, in denen die Studierenden im Regelfall nicht selbständig
unterrichten. 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Professuren für Didaktik der Philosophie: Dr. Klaus Draken berichtet, dass die
DGPhil die Lehrerausbildung unterstützen will. Dementsprechend werden auf
dem Bundeskongress der Gesellschaft auch in diesem Jahr zwei Sektionen für Phi-
losophielehrer eingerichtet werden. Zudem wird es eine Podiumsdiskussion geben,
auf der eine Münsteraner Erklärung verlesen werden wird, in der es darum geht,
wie die Hochschulstellen zukünftig die Professuren für Didaktik der Philosophie
ausschreiben sollen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Professorinnen
bzw. Professoren für Didaktik der Philosophie über eine umfangreiche schulische
Erfahrung verfügen (auszugehen ist von mind. sechseinhalb Jahren Unterrichtser-
fahrung). Die zukünftigen Didaktiker sollen im Prinzip aus der Schule kommen,
aber sie müssen auch gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, fachwissenschaftlich
zu arbeiten, da sie neben der Didaktik nämlich auch einen fachwissenschaftlichen
Bereich mit betreuen müssen. Aus diesem Grund muss jede Kandidatin bzw. jeder
Kandidat nicht nur die Promotion und einige didaktische, sondern auch mindestens
zwei fachwissenschaftliche Veröffentlichungen bei einer Bewerbung nachweisen.
Philosophie in den Grundschulen: Aktuell wird noch an den überwiegend in kon-
fessioneller Trägerschaft geführten Grundschulen Religionsunterricht erteilt. Das
Ersatzfach zum Religionsunterricht wird von daher nicht angeboten. Die Rot-
Grüne Landesregierung arbeitet aber an der Implementierung von konfessionsfreien
Grundschulen, so dass in Zukunft über die Einrichtung des Unterrichtsfachs Re-
ligion konkret nachgedacht werden kann. 
Praxissemester im Studium: Die Hochschulen führen gerade ein Praxissemester
ein. Die Studierenden empfinden ihre Situation als unbefriedigend, weil sie zahl-
reiche Auflagen im Zusammenhang mit dem Praxissemester zu erfüllen haben
(Seminarprüfungen und Scheine, Berichte für die Uni). Allerdings nehmen die Stu-
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30 dierenden die Praxiserfahrung positiv wahr und steigen letztlich besser vorbereitet
in das Referendariat ein. 

Landesverband Rheinland-Pfalz
Dr. Christiane Lang gibt bekannt, dass der 3. Philosophielehrertag geplant wird,
der voraussichtlich in November 2015 stattfinden wird. Der Schwerpunkt wird auf
den fachlichen Inhalten liegen, weniger auf den Methoden. 
Ab diesem Schuljahr gibt es in Rheinland-Pfalz einen Leistungskurs in Philosophie,
was aus dem Grund erfreulich ist, da Philosophie nur in der Oberstufe angeboten
wird. Das Ersatzfach zu Religion ist Ethik und nicht Philosophie. Zudem soll das
Fach Ethik in Zukunft vermehrt an Grundschulen implementiert werden.
Während die Anzahl der Referendare für das Fach Philosophie insgesamt nur 9
(neun) beträgt, liegt die Anzahl der Referendare für das Fach Ethik deutlich höher.
Gleichwohl ist es so, dass das Fach Ethik zum großen Teil noch immer fachfremd
unterrichtet wird. Um dem entgegenzuwirken, gibt es seitens des Landesverbandes
Philosophie zahlreiche Anfragen an das Ministerium. Es bleibt abzuwarten, wie
sich dieser Aspekt weiter entwickelt, zumal die Bezugswissenschaft für das Fach
Ethik die Philosophie ist. Einen Fachverband Ethik gibt es nicht.
In Rheinland-Pfalz müssen Studierende ein Praxissemester absolvieren. Die Praktika
werden von den Fachseminaren geleitet. Während des Praktikums können die Stu-
dierenden in der Regel maximal eine Stunde eigenverantwortlich unterrichten. Es
gibt jedoch nur sehr wenige Praxissemesterplätze: auf 16 freie Plätze kommen mehr
als 200 Bewerbungen. 
Im Referendariat müssen die Referendare vom ersten Tag an zehn Stunden eigen-
verantwortlich unterrichten. Die Referendare werden von Mentoren betreut, die
zugleich auch für die Praktikanten zuständig sind. Die Referendare müssen ständig
ihre Arbeit reflektieren, so dass sie einem hohen Stressfaktor ausgesetzt werden. Die
Qualität bzw. die Bedingungen der Ausbildung sind entsprechend empörend. 
Beim letzten Essaywettbewerb gab es großen Unmut, weil die Landessiegerin auf-
grund eines Missverständnisses von der Winterakademie ausgeladen wurde. Diese
Nicht-Berücksichtigung unterstütze nicht eine etwaige positive Betrachtung des
Wettbewerbs durch die KMK. Frau Dr. Lang empfiehlt daher, dass alle Bundesländer
bei dem Wettbewerb in gleichem Maße Berücksichtigung finden.

Landesverband Saarland
Stefan Öhrlein erklärt, dass im Saarland die Fächer Ethik und Philosophie nicht
getrennt werden, weder auf der Ebene des Unterrichts, noch auf der Ebene der
Ausbildung. Die meisten Schulen erteilen Ethik-Unterricht ab Klassenstufe 10.
Die Förderung des Philosophie- bzw. Ethik-Unterrichts wurde in der Vergangenheit
von einer Diskussion um die Einrichtung von Islamunterricht behindert. Aktuell
wurde nun aber von Seiten des Ministeriums verlautbart, dass ab nächstem Schul-
jahr Ethik-Unterricht ab Klassenstufe 5 angeboten werden soll. Der Landesvorsit-
zende ist gebeten worden, an entsprechenden Lehrplänen mitzuarbeiten. 
Stefan Öhrlein regt die Erstellung einer Übersicht an, aus der das Verhältnis von
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31Ethik und Philosophie auf Bundesebene sichtbar wird. Die vorliegenden Über-
sichten sollten aktualisiert werden.
Die Ausbildung wurde auf 18 Monate verkürzt. Als Begründung dafür dienen die
Praktika während der Studienzeit. 

Landesverband Schleswig-Holstein
Jutta Kähler berichtet aus Schleswig-Holstein, dass auch dort ein Praxissemester
eingeführt werden soll. Insgesamt lässt sich beobachten, dass die Ausbildung auf
einen „Einheitslehrer“ hinausläuft, der sowohl in Sek I als auch in Sek II einzusetzen
ist. Ein Verlust an Fachlichkeit droht. Weitere Informationen lassen sich online
nachlesen: http://www.schleswig-holstein.de/Bildung/DE/Rund_um_Schule/Leh-
rerbildung/Lehrerbildung_node.html 
Philosophieunterricht an den Grundschulen wird nun im dritten Jahr erfolgreich
durchgeführt. Parallel zum Philosophieunterricht wird aber auch das Fach „Glück“
angeboten, was in seiner fachlichen Begrenztheit eine mehr als zweifelhafte Alter-
native darstellt.
Der Essaywettbewerb wird auch in Schleswig-Holstein durchgeführt, im letzten
Jahr gab es allerdings eine Alternativveranstaltung, an der zahlreiche Schüler teil-
genommen haben. In Zukunft wird der Bundeswettbewerb aber wieder im Vor-
dergrund stehen.
Frau Kähler gibt zudem bekannt, dass sie sich um eine Nachfolge bemüht und be-
reits entsprechende Gespräche führen will. Voraussichtlich wird sie noch in diesem
Jahr den Vorsitz abgeben.

TOP 6: Annäherung der Fachverbände Philosophie und Ethik
Es gab Gespräche zwischen den Bundesvorsitzenden der Fachverbände Philosophie
und Ethik. Aktuell wird an einer gemeinsamen Erklärung gearbeitet und der Ver-
such unternommen, 2016 eine gemeinsame Tagung zu organisieren. Nach wie vor
ist es aus der Sicht des Bundesvorsitzenden des Fachverbandes Philosophie wichtig,
zusammen mit dem Fachverband Ethik einen gemeinsamen Dachverband zu grün-
den, ohne dass einer der beiden Verbände seine Selbständigkeit aufgeben müsste.
Ein solcher Dachverband wäre aber von Vorteil, um von der KMK deutlich besser
wahrgenommen und respektiert zu werden und dieser gegenüber auch Forderungen
stellen zu können. 

TOP 7: Ehrung der Jahrgangsbesten durch die DGPhil, Mindelheimer Philosophie-
Preis und Essay-Wettbewerb (Informationen)
Dr. Jörg Peters bittet um die Namen der geehrten Schüler und der Schulen, um sie
an Prof. Quante, dem Vorsitzenden der DGPhil, weiterleiten zu können.
In Bezug auf den Essay-Wettbewerb regt Frau Dr. Lang eine Änderung des Aus-
wahlverfahrens an, um tatsächlich die besten Essayautoren zur Winterakademie
zu schicken. Der derzeit angesetzte Schlüssel der Plätzeverteilung wird nicht als
fair wahrgenommen und entspricht nicht den Vorstellungen der Ministerien und
der KMK. Martina Dege bemerkt, dass mit der anstehenden Pensionierung von
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Arbeit – sollte er sie nicht weiter fortsetzen – in der bisherigen Form nicht zu er-
setzen sei. Denkbar wäre ein rotierendes Verfahren der Ausrichter. Weitere Über-
legungen werden aber erst angestrengt, wenn der Fall konkret wird. 
Der Mindelheimer Philosophiepreis ist in der bisherigen Form nicht mehr durch-
führbar. Der behördliche Druck verbietet ein weiteres Engagement von Hubertus
Stelzer. Es wird nun in den anderen Ländern nach optionalen Austragungsorten
gesucht. 

TOP 8: Werbung
Dr. Jörg Peters regt an, in den Mitteilungen Werbeflächen anzubieten. Mögliche
Adressaten sind Philosophieverlage. Dabei sollte aber auf eine breite Mischung
geachtet werden, so dass nicht einzelne Verlage bevorzugt erscheinen. Dieser Vor-
schlag wird unterstützt.. 

TOP 9: Bundestagung 2015 in Niedersachsen
Dieser TOP wurde unter TOP 5 bei den Berichten aus den einzelnen Bundesländern
(Niedersachsen) abgehandelt.

TOP 8: Verschiedenes 
Dr. Jörg Peters gibt bekannt, dass er im nächsten Jahr noch einmal für eine
Amtszeit als Bundesvorsitzender des Fachverbandes Philosophie kandidieren wird.
Ab 2018 wird er allerdings nicht mehr als Vorsitzender des Fachverbandes Philo-
sophie zur Verfügung stehen. 
In diesem Zusammenhang erklärt Martina Dege, dass sie bereit wäre, den stell-
vertretenden Vorsitz im nächsten Jahr abzugeben, um eine Kontinuität zu ge-
währleisten.

Termine
10.09.2015, 16.00 Uhr:   Vorstandssitzung in Springe
11.09.2015, 17.00 Uhr:   Mitgliederversammlung in Springe

Hamburg, 20.10.2014 gez.: Felix Lund (Schriftführer) 
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Mitteilungen des Bundeskassenwarts

1. SEPA-Lastschrift-Verfahren
In diesem Jahr hatte der Fachverband die Umstellung auf das SEPA-Lastschrift-
Verfahren zu bewältigen. Dies bedeutete für uns viel Arbeit, denn der Gesetzgeber
hat vorgesehen, dass alle Mitglieder eines Vereins über dieses Verfahren zu infor-
mieren sind. 
Insbesondere der Versand der Informationen zum SEPA-Lastschriftverfahren
brachte etliche Probleme mit sich, weshalb die Buchungen erst später als angekün-
digt erfolgen konnten. 
Leider kamen auf den Fachverband Philosophie durch den Versand der Informa-
tionen an seine Mitglieder auch erhöhte Porto-Gebühren zu: Von mehr als 100 (in
Worten: einhundert!!!) Mitgliedern lag dem Verband nämlich keine gültige Adresse
vor, so dass ihnen die Informationen zum SEPA-Lastschrift-Verfahren nicht direkt
zugestellt werden konnten. Der Verband hat aber die Portokosten tragen, die Rück-
läufe entgegennehmen und Wege suchen müssen, die Informationen dennoch den
Betroffenen zukommen zu lassen. Leider haben wir nicht alle gültigen Mitglieder-
Adressen eruieren können, was wir sehr bedauern. Aus diesem Grund möchten
wir Sie alle dringend bitten, jede Änderung der Kontoverbindung oder Anschrift
dem Verband zeitnah mitzuteilen, denn nur so kann garantiert werden, dass Ihnen
alle Informationen, unter anderem auch die Mitteilungen, pünktlich zugestellt wer-
den.

2. Zugangsdaten
In dem Ihnen zugegangenen Anschreiben haben Sie auch die Zugangsdaten für
den Mitgliederbereich auf der Seite www.fv-philosophie.de erhalten. Dort finden
Sie z. B. ein Formular zur Änderung Ihrer Anschrift. Selbst ohne Login können Sie
über den entsprechenden Reiter Mitglied werden und dem Fachverband ein SEPA-
Mandat mit aktuellen Kontoinformationen erteilen.
Für alle andere Arten von Anfragen finden Sie ein allgemeines Formular über den
Link Kontakt.

3. Anfragen
Ich bemühe mich, alle Anfragen – so schnell es geht – zu beantworten oder wei-
terzuleiten. Falls Sie von Mitgliedern wissen, die kein Anschreiben oder die aktu-
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34 ellen Mitteilungen nicht erhalten haben sollten, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie
mir über die Homepage einen Hinweis oder sogar die derzeitige Anschrift zukom-
men lassen könnten. Vermutlich konnten wir diese Mitglieder nicht erreichen, weil
wir keine gültige Anschrift mehr von ihnen besitzen.

4. Homepage
Die neue Homepage soll künftig zu einer Informationszentrale in Sachen Philoso-
phie ausgebaut werden. Der Kalender dazu ist bereits angelegt und die Material-
sammlung soll weiter wachsen. Ich möchte Sie ermutigen, mit mir Kontakt
aufzunehmen, wenn Sie interessante Veranstaltungshinweise oder Unterrichtsma-
terial auf die Homepage setzen wollen.

5. Neues Konto
Als ob die SEPA-Umstellung noch nicht genug Neues gebracht hätte, haben sich
Jörg Peters und ich uns auf den Weg gemacht, ein neues Konto für den Verband
zu eröffnen. Dies war nötig, um auch den Landesverbänden eine geordnete Kon-
toführung zu ermöglichen. Ab sofort führt der Fachverband darum ein Konto bei
der Commerzbank unter der IBAN: DE 89 3564 0064 0610 4129 00.
Falls Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, überweisen Sie bitte künftig
Ihren Mitgliedsbeitrag bis zum 15. April eines Jahres auf dieses Konto. Unterbleibt
eine Zahlung, werden wir Ihre Mitgliedschaft ruhen lassen oder Ihnen gegebenen-
falls eine Mahnung zukommen lassen müssen. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit
dahingehend, dass eine solche Maßnahme gar nicht erst ergriffen werden muss.
Herzlichen Dank. 
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Film und Bildung

Der Autor und Unterrichtspraktiker Veit Straßner hat mit Sinn für die Situation
auf Szenen verwiesen, wie sie sich jeden Tag an unseren Schulen ereignen. Schüler
treten mit dem Wunsch an den Lehrer heran, mal etwas „Cooles“ zu machen:
„Einen Film gucken, oder so …“. Also kündigt der Lehrer an, dass ein Film gesehen
wird: Die Schüler nehmen alsbald erfreut die scheinbar üblichen Vorbereitungen
für eine Filmsichtung vor: „Unnötige“ Arbeitsmaterialien verschwinden vom Tisch
und man macht es sich bequem: Der Rucksack wird auf dem Tisch platziert, um
sich dann gemütlich auf denselben legen zu können. Schließlich „guckt man ja nur
einen Film“ … Die Lehrerin/der Lehrer freilich mag sich von Kollegen dabei „er-
tappt“ fühlen, dass man den Medienraum reserviert oder mit einer DVD auf dem
Weg zum Unterricht ist. 
Dies zeigt: Filmen scheint ein motivierendes Element innezuwohnen, ohne dass ihr
Potenzial i .d.R. richtig ausgeschöpft wird, weil alle Beteiligten Filme eher als Kon-
sumgüter betrachten statt als ein Unterrichtsmedium, mit dem man arbeiten kann.
Auch philosophisch schlägt dem Film manches Vorurteil entgegen. Jean-Paul Sartre
erinnert sich (noch am Beispiel des Stummfilms) an Erfahrungen, die wir alle bis
heute im Kino machen können. „Wir waren geistig im selben Alter“, schreibt er:
„Ich war sieben Jahre alt und konnte lesen, die neue Kunst war zwölf Jahre alt
und konnte nicht sprechen“. Solche Bemerkungen erscheinen nicht gerade eupho-
risch; offenkundig hat das Kino in seiner Entwicklung mit der unseres klugen Phi-
losophen nicht mithalten können. Gar nicht erst zu erwähnen brauche ich den sehr
bekannten Komplettverriss, den Theodor W. Adorno dem Film als Teil der „Kul-
turindustrie“ hat angedeihen lassen. Es kann kein Zweifel bestehen, dass Adorno
bis heute mit dieser Analyse in geradezu überwältigender Weise Recht behalten
hat und sich von daher ein gewichtiger Beitrag der Philosophie und ihrer Didaktik
zu Medienkompetenz und -kritik ergibt. 
Was bei Shakespeare noch das Theater konnte: ein Massenpublikum ergreifen, das
erreicht heute der Film. Shakespeare klingt in unseren Ohren nach Hochkultur
oder nach profilierter Inszenierung unseres (gesamtgesellschaftlich mittlerweile
freilich recht marginalisierten) Gegenwartstheaters. Aber Shakespeares berühmtes
Globe Theatre stand neben Tierhatzarenen im Vergnügungsviertel des elisabetha-
nischen London südlich der Themse. Shakespeare fand dort statt, wo die Menschen
waren, aus welchen Motiven auch immer. Heute ist es genauso mit dem Kino. Das
Kino ist Teil der oft genug profitfördernd pornographisierten Popkultur und statt
der echten Tierhatz gibt es eben in Horror, Splatter und Krimi eine inszenierte
Menschenhatz im Medium Film. Hier äußert sich offenbar ein ebenso typisch wie
schwierig Menschliches. Aber mittendrin eben gibt es Momente dessen, was wir
Bildung nennen.
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1 Genaue Vorstellung mit Unterrichtsmaterialien sowie Zitat- und Literaturangaben in Volker
Steenblock: Philosophieren mit Filmen, Tübingen 2013.

Für das, was philosophie- und filmdidaktisch angezielt werden könnte, möchte ich
als Beispiel auf eine mittlerweile fast legendäre Schluss-Szene des Films Blade Run-
ner (USA 1982) verweisen.1 In dieser erkennt der in seiner Lebenszeit auf vier Jahre
beschränkte künstliche Mensch oder „Replikant“ Roy Batty in seinem abstürzen-
den Verfolger Deckard die eigene Endlichkeit wieder, dem er ins angst- und
schmerzverzerrte Gesicht sagt: „Quite an experience to live in fear, isn’t it? That’s
what it is to be a slave.” 
Am Ende sitzt der Replikant nach der Rettung seines Feindes zusammensackend
im strömenden Regen, in ein bläulich-nächtliches Licht getaucht: „Ich habe Dinge
gesehen“, so sagt er stockend als Letztes, „die ihr Menschen niemals glauben wür-
det …“: „I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the
shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near Tannhäuser Gate.
All those … moments will be lost … in time, like tears … in rain”. 
Diese Filmszene scheint Widersprüche zur Debatte zu stellen: „Will be lost …“ de-
kodiert der Zuschauer als: es wird keine jenseitige, göttliche Aufhebung geben (alle
Bildung geht verloren!); eine emporsteigende Taube/Seele könnte der Zuschauer aber
auch interpretieren als: es wird doch eine jenseitige, göttliche Aufhebung in einen
höheren Sinnzusammenhang geben. Beides können und müssen wir auf eine eigene
Stellungnahme zu diesem Problem beziehen. Dabei dürften wir uns rückwirkend an
jene Szene erinnern, in der Roy Batty seinen Schöpfer Tyrell tötet und sich Bezüge
zum „Tod Gottes“ realisieren, den Nietzsche keineswegs nur mit fröhlicher Mut-
willigkeit behauptet, sondern als die Ungeheuerlichkeit inszeniert, die er ist. Diese
Inbeziehungsetzung von Sinngehalten des Films und Gedankenmodellen unserer ei-
genen Orientierung in den sogenannten „letzten Fragen“ impliziert in der stellvertre-
tenden Vorführung durch die Replikanten argumentativ komplexe Problemstellungen
zu solchen Norm- und Sinnfragen, zu denen jede(r) sich aus sich selbst heraus und
für sich selbst verhalten muss: das Problem der Theodizee, also der Rechtfertigung
des guten und allmächtigen Göttlichen angesichts der Leiden in der Welt, die Frage
nach moralisch gutem Handeln, nach jenseitsbezogenem oder nur diesseitigem. Die
Bedeutung dieser Passage geht aber noch weiter: Die Filmszene führt nichts weniger
als eine Identitätsgewinnung Battys durch ein Handeln als moralisches Subjekt und
durch Narration vor. Dies impliziert als Kohärenz u.a. eine soziale Dimension: Es
ist wichtig, dass Deckard zuhört, dem Batty soeben das Leben gerettet hat. Sich mit-
vollziehend in solche Denkmodelle einzuschwingen, muss in einem lebendigen Dis-
kurs- und Diskussionsszenario entwickelt werden, in dem Menschen als Subjekte
aus ihrem Interesse am behandelten Problem nachdenken und sich orientieren.
Warum ist trotz seines oft schlechten Rufes gerade der Film aus dem Spektrum
der Medien und Methoden in der Philosophiedidaktik besonders interessant?
„Hätte man den Film nicht erfunden, fehlte den Kindern der Moderne der wich-
tigste Spiegel“, sagt Josef Früchtl, Autor des Buches „Vertrauen in die Welt“ von
2013. Die Geschichten des Kinos spiegeln den Alltag, die Träume und Albträume
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2 Jörg Peters, Martina Peters und Bernd Rolf: Philosophie im Film, Bamberg 2006; Rolf Sistermann
und Jörg Schmitter: „Im unerbittlichen 45-Minutentakt – Ein Plädoyer für die Arbeit mit Film-
ausschnitten im Religionsunterricht“, in: Inge Kirsner und Michael Wermke (Hg.): Passion Kino.
Existentielle Filmmotive in Religionsunterricht und Schulgottesdienst, Göttingen 2009, 44–61.

von Millionen. Dies ist so, weil praktisch jeder Film eine Gemeinschaftshervor-
bringung in „Tuchfühlung“ mit der sozialen Wirklichkeit ist und natürlich auch,
weil er als ein Pop-Produkt auf jene „anonymous multitude“ zielt, die ihn schließ-
lich sehen und profitabel machen soll. Der Ästhetiker Martin Seel sieht in seinem
Buch „Die Künste des Kinos“ im Film vor allem eine Form der Kunst; diese wie-
derum aber ist mit Religion und Philosophie nach Hegel bekanntlich die „höchste
Form menschlicher Selbstverständigung“. Seel sagt: „Filme zeigen, woran wir mit
uns sind“. Und Dirk Rustemeyer, Kulturtheoretiker, attestiert in seinem Buch „Dar-
stellung“ den Künsten wie insbesondere auch dem Film eine Bildungsdimension.
Der Film schaffe (wie Shakespeare) „Reflexionsfiguren gesellschaftlichen Lebens,
wie dies früher dem Theater zufiel“. Im Anschluss an Birgit Recki schließlich und
an den Begriff der „symbolischen Prägnanz“ des Klassikers Ernst Cassirer
(1874–1945) ließe sich konstatieren, dass der Film die besondere (und erinnerungs-
feste) Erfahrung einer Synthese von Erlebnis und Begriff erzeugen kann. Erfah-
rungen aus Filmen, die zugleich begrifflich-diskursiv zu verarbeiten sind, können,
wenn man so formulieren darf, Sinngehalte (nicht nur kognitiv, sondern auch:)
„emotional bewusst machen“. 
Worum es dieser bemerkenswerten großen Zahl von neuen Veröffentlichungen
zum Verhältnis von Philosophie und Film geht, ist schwerlich in der Art mancher
Messregimes abfragbar nach dem Schema: Was hat Roy Batty gesehen? A: die
Schulter des Orion, B: das Sternbild des Schützen, C: Spiders from Mars oder D:
den Mann im Mond? Denn („bildungstypische“) Sinnfragen und Probleme der
Moral und Ästhetik lassen sich nur sehr begrenzt nach der Art: „eine Antwort ist
richtig“ erfassen. Sinngehalte müssen im gemeinsamen Gespräch unter Heranzie-
hung eines geeigneten didaktischen Methodenspektrums für eine je individuelle
Orientierung und Bildung offen diskutiert und frei entwickelt werden. Fragen, wie
sie etwa der Film Blade Runner stellt, nach Tod und Weiterleben, können wir nicht
delegieren: wir müssen sie für uns selbst beantworten. Antworten auf solche Sinn-
fragen können unterschiedlich ausfallen, sie können uns – Lehrenden wie Lernen-
den – auch anhand von ganz unterschiedlichen Filmen bewusst werden. Es ist gerade
die Polysemie, die Vielfalt und der Perspektivenreichtum möglicher Deutungen, die
philosophisch interessant ist und erlaubt sein muss. Die Auseinandersetzung mit
manchem Film verdichtet „Lebenssinnfragen“ wie sonst nur in exis tentiellen Le-
bensmomenten. Der Film vermag Bezüge von einer emotionalen Tiefe herzustellen,
die sich sonst in einer Philosophiestunde im Kontext schulischer Alltagsroutinen so
nicht erreichen ließe. Ein Philosophieren mit Filmen ist, wie diese Beispiele zeigen,
nicht einfach ein „didaktischer Köder“ oder, quasihegelianisch, bloß „sinnliches
Scheinen der Idee“, sondern als Synthese von Erlebnis und Begriff für Bildungspro-
zesse zutiefst relevant. Dadurch, nicht durch „Filmzeigen“, wird Unterricht attraktiv
und kann von der Philosophiedidaktik empfohlen werden.2
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38 Für einen Unterricht, der in Erinnerung bleibt, liegt es nahe, emotionale Filmwir-
kung und Reflexion zu verbinden. Die machtvolle „Realitäts“-Erzeugung im Film
kann beim Zuschauer bestimmte benennbare Reaktionen hervorrufen: Identifika-
tionen (Empathie; Rezipient empfindet zwischen sich und einer Filmfigur oder
Filmsituation oder dem Film insgesamt Übereinstimmungen bzw. ein Eigenes aus-
gedrückt), Irritationen (Provokationen, Fremdes, keine Übereinstimmungen), Pro-
jektionen (Zuschauer fantasiert eigene Wünsche und Vorstellungen in den Film
hinein). All dies ergreift uns und ruft zugleich nach Argument und Begriff, Text
und Reflexion. Für den Unterricht gilt es also zu überlegen: Zu welchen genuin
philosophischen bzw. ethischen Fragestellungen und (oft ja sehr traditionsreichen)
Antwortversuchen lässt die Filmthematik sich zuordnen? Welche Szene ist als Lern-
medium geeignet? Gibt sie „genug her“, um anregend zu wirken? Würde es lohnen,
bei passender Gelegenheit mehr, evtl. den ganzen Film zu zeigen? Soll die Szene
(eher am Anfang einer Stunde) einen Problemhorizont eröffnen/erzeugen oder wäre
auch ein Einsatz in einer späteren Phase (als profilierende Illustration, als Hinweis
auf eine weiterführende Problemperspektive o.ä.) denkbar? 
Unter dem Eindruck des Gesehenen gilt es dann, in Lerngruppen über eine Film-
sequenz ins Gespräch zu kommen. Elemente einer themenorientierten Arbeit mit
Filmsequenzen können sein: Verbalisierung erster Eindrücke; Gespräch über die
Dokumentationen des Gesehenen mit Hilfe von schriftlichen Beobachtungsaufträ-
gen, Erarbeitung bestimmter filmischer Mittel im Hinblick auf die Eindrücke /
(emotionalen) Wirkungen, die der Film auslöst (ggfs. in Gruppen), Diskussion des
Inhaltes / des Standpunktes / der Inszenierungszugriffe des Films; schließlich auch:
Beurteilung des Films und Reflexion seiner Fruchtbarkeit für die im Unterricht (in
gemeinsamen Planungssequenzen) vereinbarten Untersuchungsfragen. Indem dann
Auswertungen vorgenommen werden können und ein Rückbezug des Filmein-
drucks auf die im Unterricht vereinbarten Untersuchungsfragen und Problemstel-
lungen erfolgt, kann der Film sich als Gesprächspartner/Antwortangebot im Sinne
der Didaktik von Ekkehard Martens erweisen.
Eine wichtige Option zur Auseinandersetzung wie Ergebnissicherung ist am Ende:
Über Filme schreiben! Mit Filmen zu philosophieren heißt u.a., die Filmsprache
in eigene Narrationen zu überführen. Für jüngere Lernende sind Sequenzenproto-
kolle in einfacher Form geeignet, für ältere sind auch komplexere (etwa in vorbe-
reiteten Schemata) gut möglich. Über diese Funktion hinaus kann ein Schreiben
zu Filmen weitere Aufgaben gewinnen. Es wird dann zu einer Fortsetzung des Film-
gesprächs mit anderen Mitteln, eben denjenigen Mitteln, welche die Schrift als
Medi um zu bieten hat. Neben interpretierenden „Fachtexten“ (Sequenzen be-
schreiben, die Filmhandlungen zusammenfassen, zentrale Figuren charakterisieren,
Filmszenen schriftlich deuten, eine Filmkritik verfassen) kann es auch ein fiktio-
nales Schreiben geben (einen Brief einer Figur oder ihren inneren Monolog schrei-
ben, die Filmhandlung weiter erzählen). 
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1 vgl.: Otfried Höffe: „Aristoteles: Ethik und Politik“, in: Thomas Buchheim, Helmut Flashar
und Richard A. H. King (Hrgg.): Kann man heute noch etwas anfangen mit Aristoteles?, Ham-
burg 2003, S. 125 – 141.

2 Otfried Höffe: „Warum heute (noch) Aristoteles lesen?“, in: ZDPE 4/2003: Aristoteles, S. 310–321
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Wozu heute noch Aristoteles’ Politik unterrichten?

Die Frage, warum man sich heute noch mit dem antiken Philosophen Aristoteles
auseinander setzen sollte ist sowohl in der Fachphilosophie1 als auch im philoso-
phiedidaktischen Diskurs2 der vergangenen Jahre durchaus aufgeworfen worden.
Die Politische Philosophie stellt dabei jedoch ein Randphänomen dar. Zu groß, so
könnte man vermuten, erscheint die systemische Differenz zwischen antiker Po-
liskultur und modernem Nationalstaat, zwischen Gemeinwesen, die meist nur auf
einer Bürgerschaft von wenigen Tausend Mitgliedern beruhte und den weit aus-
gedehnten Flächenstaaten mit oft vielen Millionen Staatsbürgern. Was also können
wir heute noch von Aristoteles lernen, wenn es um Politische Philosophie geht?
Was können wir in Schulen vermitteln und zur Grundlage des Philosophierens im
Unterricht machen?
Diese Fragen umfassend zu beantworten wäre ein Unterfangen, welches den Rah-
men der hier möglichen Ausführungen deutlich überstiege. Zunächst soll ein Über-
blick über die wesentlichen Inhalte der acht Bücher umfassenden ‚Politik’ des
Aristoteles das breite Spektrum der behandelten Themen verdeutlichen und gleich-
sam eine Orientierung bieten, sollten diese ohnehin nicht bereits bekannt sein. Im
Weiteren soll exemplarisch für eine ganze Reihe von Themen, die – nach  Auffas-
sung des Autors – gewinnbringend im Schulunterricht eingesetzt werden können,
Aristoteles’ Blick auf die Demokratie im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen.
Nicht verschwiegen werden soll, dass Aristoteles’ Untersuchung dessen, was er
unter Demokratie bzw. Demokratien versteht, kaum zu trennen ist von den ande-
ren Themen, die in der ‚Politik’ untersucht werden. Gleiches gilt für die starke Ver-
bindung von ‚Politik’ und Ethik. Beide sind schlechterdings gemeinsam zu sehen.
Nicht zuletzt aufgrund der herausragenden Bedeutung, die das Thema Gerechtig-
keit sowohl für das nach Glückseligkeit strebende Individuum, als auch – damit
untrennbar verbunden – für den sich im öffentlichen Raum bewegenden Polisbür-
ger hat.

1. Aristoteles’ Politik – ein kurzer Überblick
a) Einige kurze Vorbemerkungen
Aristoteles, der aus der Polis Stagira stammte, ist nicht nur der bekannteste Schüler
Platons, sondern eine der wohl bedeutendsten Gestalten der Philosophiegeschichte.
Das umfangreiche Spektrum der erhaltenen Schriften des Stagiriten bot seit Aris-
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41toteles’ Lebenszeit Generationen von Philosophen die Grundlage ihrer Auseinan-
dersetzung mit den unterschiedlichsten philosophischen Fragestellungen. Dies gilt
auch für die Politische Philosophie. Freilich ist Aristoteles nicht der erste Philosoph,
der Schriften zur Politischen Philosophie verfasste, bereits sein Lehrer Platon wid-
mete sich diesem Thema sehr umfassend vor allem in seinen Werken politeia, po-
liticos und den nomoi (den Gesetzen). Entsprechend umstritten ist in der
philosophischen Forschung das Verhältnis von Differenzen und Gemeinsamkeiten
bzw. Anlehnungen, die Aristoteles’ Politische Philosophie zu denen seines Lehrers
einnimmt. Hierauf kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, deshalb
sei exemplarisch auf Barbara Zehnpfennigs Aufsatz ‚Die aristotelische Platonkri-
tik’3 verwiesen. Umstritten ist ebenso die Frage nach der Einheit des Gedanken-
ganges, dem die Bandbreite der in der ‚Politik’ behandelten Themen zugrunde liegt.
Vorausgeschickt sei darüber hinaus, dass, so interessant eine Auseinandersetzung
mit einzelnen Aspekten der ‚Politik’ ist, eine eingehende Thematisierung, des ge-
samten Facettenreichtums der Politischen Philosophie Aristoteles’ – wie bereits er-
wähnt – nicht ohne eine Auseinandersetzung mit der aristotelischen Ethik
vollzogen werden kann. Das Zeitkontingent, das man für ein solches Vorhaben
benötigte, übersteigt die Ressourcen, die ein Schulunterricht zur Verfügung stellt
jedoch um ein vielfaches und erscheint entsprechend unrealistisch.

b) Die acht Bücher der Politik
Grundlage des Überblicks über die Themen der ‚Politik’ ist hier – neben der ‚Po-
litik’ selbst –, vor allem Hellmut Flashars Darstellung in seinem auch für ein breites
Publikum gut lesbaren Buch „Aristoteles. Lehrer des Abendlandes“4, Otfried Höf-
fes „Einführung in Aristoteles’ Politik“5 und Eckart Schütrumpfs „Die Themen
der Politik“6, welche der Leserschaft zur vertiefenden Lektüre empfohlen werden
sollen. Bis heute kontrovers diskutiert ist der Entstehungszeitraum der Bücher, da
sie nicht zusammenhängend verfasst und über einen längeren Zeitraum entstanden
sein sollen, bevor die Texte dann zusammengestellt wurden. Zu bedenken ist wei-
terhin, dass die z. T. etwas sperrig anmutende Sprache u. a. daraus resultiert, dass
die überlieferten Bücher eben nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren und wohl
nur als Manuskripte für den Schulgebrauch genutzt werden sollten.

Buch 1: Aristoteles beginnt mit einer allgemeinen Annäherung daran, was es be-
deutet, wenn Menschen in Gemeinschaften leben. Hierbei unterscheidet er unter
anderem das Zusammenleben von Mann und Frau, Herr und Sklave usw. Neben
dem oikos (der Hausgemeinschaft), in der unter Herrschaft des „Hausherren“

3 Barbara Zehnpfennig: „Die aristotelische Platonkritik“, in: dies.: Die Politik des Aristoteles,
Baden-Baden 22014, S. 37–55.

4 Helmut  Flashar: Aristoteles. Lehrer des Abendlandes, München 2013, S. 107–137.
5 Otfried Höffe: „Einführung in Aristoteles’ Politik“, in: Otfried Höffe (Hrg.): Aristoteles Politik,

Klassiker Auslegen Band 23, Berlin 2011, S. 1 – 13.
6 Eckart Schütrumpf: „Die Themen der Politik“, in: Barbara Zehnpfennig (Hrg.): Die ‚Politik’

des Aristoteles, a.a.O., S. 37 – 55.



7 Zu den verschieden Formen des Gebrauchs von despotês siehe: Rolf Geiger: „despotês / Herr“,
in: Otfried Höffe (Hrg.): Aristoteles-Lexikon, Stuttgart 2005, S. 115–116; Melvin Richter:
„Aristoteles und der klassische griechische Begriff der Despotie“, in: Wilhelm Hennis und
Hans Maier (Hrgg.): Politik, Philosophie, Praxis. Festschrift für Wilhelm Hennis zum 65. Ge-
burtstag, Stuttgart, S. 21–37.

8 Zum zôon politikon siehe: Rolf Geiger: „zôon politikon“, in: Christoph Horn und Christof
Rapp (Hrgg.): Wörterbuch der antiken Philosophie, 2. Aufl., München 2008, S. 467–468;
Otfried Höffe: „zôon politikon / politisches Lebewesen“, in: Otfried Höffe (Hrg.): Aristoteles-
Lexikon, a.a.O., S. 620–621.

9 vgl. hierzu: Helmut Flashar: Aristoteles. Lehrer des Abendlandes, a.a.O., S. 110 ff.
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42 (despotês7) ein – wenn man so will – privater Raum der Lebensgemeinschaft ge-
geben ist, wird eine öffentliche Gemeinschaft des Zusammenlebens unterschieden.
Dieser Raum ist die Polisgemeinschaft, an der jedoch nur ein geringer Teil der in
ihr lebenden Menschen Möglichkeiten der politischen Teilhabe nutzen können.
Nur erwachsene männliche Bürger waren zur Mitwirkung berechtigt, so dass
Frauen, Kinder, Sklaven und Auswärtige (zu diesen s. g. Metöken zählte auch Aris-
toteles in Athen) ausgeschlossen waren. Nur die Polis bietet nach Aristoteles den
eigentlichen Entfaltungsraum des Menschen, was ihn zu der Einsicht führt, dass
der Mensch von Natur aus ein politisches Lebewesen (zôon politikon8) ist. Das
erste Buch ist weiterhin von Interesse, da hier um das Verhältnis freier Menschen
zu Sklaven geht. Wenn auch Hellmut Flashar betont, dass als ‚Sklave’ (doulos)
nicht das zu verstehen ist, was man heute unter diesem Begriff versteht und  Sklave
vielmehr als Diener oder Knecht verstanden werden sollte9, muss bedacht werden,
dass die modernen Begriffe die Stellung des Sklaven nicht zu sehr relativieren. Es
gilt, die Charakterisierung, die Aristoteles diesem unfreien Leben zuschreibt: Der
Sklave ist so etwas wie ein lebendes Werkzeug.
Buch 2: Die Kritik an den Vorgängern bildet das Thema des zweiten Buches der
Politik. Aristoteles’ Hauptaugenmerk liegt auf einer Kritik an Platon, wobei er be-
sonders die politeia in den Blick nimmt, wenn auch die nomoi – durchaus wohl-
wollender – betrachtet werden. Mit Phalaeus von Chalkedon und Hippodamos
von Milet werden darüber hinaus zwei Autoren kritisiert, die sich mit der Grün-
dung und dem Entwurf von Verfassungen beschäftigt haben.
Buch 3: In diesem Buch wird eine Untersuchung der Verfassung vorgenommen,
deren Kern eine Unterscheidung von verschiedenen Verfassungen ist. Zwei Krite-
rien sind es, welche Aristoteles hierzu nutzt. Das eine ist das quantitative Kriterium,
dem zufolge Verfassungen unterteilt werden können in die Herrschaft von Einem,
Einigen und vielen. Das Andere ist ein qualitatives Kriterium, welches dazu dient
bei jeder der drei quantitativ unterschiedenen Verfassungstypen jeweils in eine rich-
tige und eine verfehlte Verfassungsform zu unterscheiden. So kommt Aristoteles
auf sechs Verfassungen: Königsherrschaft, Aristokratie, Politie, Tyrannis, Oligar-
chie und Demokratie. Vor allem der Umgang mit den Rechtsprinzipien innerhalb
einer Polis, spielt eine bedeutende Rolle. Die Königsherrschaft und die Aristokratie
werden dabei zunächst genauer ins Auge gefasst.



10 vgl. Eckart Schütrumpf: „Die Themen der Politik“, in: Barbara Zehnpfennig (Hrg.): Die
‚Politik’ des Aristoteles, a.a.O., S. 15–33, besonders S. 17 ff.
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43Bücher 4 – 6 : Die Bücher IV–VI werden zumeist als Einheit betrachtet, da sie eine
große Fülle empirischen Materials beinhalten, die zeigen, wie Verfassungen in der
Realität funktionieren. Hierbei kann Aristoteles auf Kenntnisse seiner Sammlung
von 158 Verfassungen zurückgreifen, von denen uns allein der Text der athenischen
Verfassung erhalten geblieben ist. Nicht zuletzt geht es um Kategorien, die dazu
dienen, die Qualität von Verfassungen zu unterscheiden. Von den o. g. Verfassungs-
formen werden vor allem die Demokratie und die mit dieser verglichene Oligarchie
thematisiert. Die unterschiedlichen Erwartungen der verschiedenen Gruppen spie-
len eine besondere Rolle, wenn es um die Gleichheit geht, wobei unterschiedliche
Gruppen ihre je eigenen Ziele verfolgen. (Der hohe praktische Wert von Buch VI
soll im nachfolgenden Kapitel verdeutlicht werden.)
Bücher 7 – 8 : Thema der letzten beiden Bücher ist eine Betrachtung der ‚besten
Verfassung’, wie sie bereits am Ende des Buches III angekündigt wurde. Diese Ver-
fassung ist diejenige, in der die Menschen glücklich werden können. Ist doch die
Glückseligkeit (eudaimonia) das höchste Ziel des Individuums. Die Frage nach
einem besten Staat ist diesem Ziel somit untergeordnet. Auch wenn die Ausfüh-
rungen hier sehr umfangreich und konkret sind, welche sich u. a. auch mit der
Lage der Polis, d. h. ihrem Verhältnis von Stadt und Umland, der Versorgung u. a.
befassen, sollte die getroffenen Einlassungen nicht als aristotelische Utopie ange-
sehen werden10.

2. Aristoteles’ Politik – didaktische Erwägungen
Mögen die Ansätze auch vielfältig sein, die für eine Thematisierung im Unterricht
in Frage kommen, so ist hier nur eine kurze Auswahl möglich. Über den hier ge-
machten Vorschlag hinaus wäre z. B. der Aufbau einer Sklavenhaltergesellschaft
ein interessantes Thema, da Aristoteles die Menschen als Freie und Sklaven von
Natur aus charakterisiert (I,8). 
Eine andere Passage, die sich gewinnbringend im Schulunterricht nutzen ließe, ist
die Anekdote, wie Thales von Milet mit dem frühzeitigen preiswerten Erwerb von
Ölpressen und deren späteren teuren Vermietung an Olivenbauern in einem ern-
tereichen Jahr zu großem Wohlstand gelangte und so bewies, dass aus philosophi-
schen Überlegungen durchaus ein praktischer Nutzen gezogen werden kann (I,11).
Ebenso ließe sich Thales’ wirtschaftliches Handeln als Beispiel für eine Betrachtung
von Monopolstellungen durchaus mit Aktualitätsbezug auf die Stellung großer
globaler Konzerne oder von Staatsmonopolen nutzen.
Im Folgenden wird mit einer Konzentration auf das Buch VI der ‚Politik’ gezeigt,
wie Aristoteles die Herrschaft einer Masse von Menschen beurteilte, die als Demos
(Volk) eine Herrschaftsform ausübte, welche als Grundlage für ein modernes De-
mokratieverständnis gelten muss, mit modernen Demokratietheorien jedoch kei-
neswegs gleichgesetzt werden kann. Demokratie ist in den Ausführungen des



11 vgl. hierzu u. a.: Helmut Flashar: Aristoteles. Lehrer des Abendlandes, a.a.O., S. 124f.
12 ibid., S. 124
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44 Stagiriten jedoch keineswegs als monolithische Theorie zu betrachten. Vielmehr
unterscheidet er verschiedene Möglichkeiten wie sich Demokratien in ihrer Struk-
tur unterscheiden können und macht dabei qualitative Unterschiede.
Mag sich bei einer nur oberflächlichen Hinwendung zur aristotelischen ‚Politik’
zunächst ein Unbehagen einstellen, warum man gerade Aristoteles lesen sollte,
wenn man sich in einer Unterrichtsreihe, die ihren Schwerpunkt in einer Entwick-
lung von politischer Freiheit oder gar der Durchsetzung demokratischen Gedan-
kenguts in der Neuzeit thematisiert, widmen möchte. So zeigt ein weiterer
genauerer Blick, dass gerade der dezidierte Demokratiegegner Aristoteles wertvolle
Hinweise darauf geben kann, wo Gefahren in einer demokratisch organisierten
Gesellschaft zu finden sein können. Wenn auch freilich Demokratien, wie Aristo-
teles sie versteht, nicht mit den modernen nationalstaatlichen Gebilden unter-
schiedlichster Bauart zu identifizieren sind, lassen sich doch in seiner Kritik
wertvolle, durchaus übertragbare Prinzipen erkennen. 
Zu Aristoteles’ Disqualifikation der Demokratie ist zu bemerken, dass diese, gleich-
wohl sie eine verfehlte Verfassung darstellt, noch die akzeptabelste bzw. beste die-
ser Verfassungen zu sein scheint. Berühmt ist Aristoteles’ Differenzierungen der
Staatsformen nach qualitativen und quantitativen Aspekten. Die Einteilung der
Verfassungen nimmt er, wie bereits erwähnt, im dritten Buch seiner „Politik“ vor.
Es sei nur kurz erwähnt, dass diese Einteilung keineswegs die einzige Möglichkeit
zur Unterteilung ist. So finden sich alternative und durchaus in ihrer Begrifflichkeit
abweichende Einteilungen beispielsweise bei Herodot, Platon u. a.11 Eine vielfach
vorgenommene Darstellung in einer tabellarischen Form zeigt die Einteilung der
Verfassungen auf einen Blick12. Die Unterscheidung ob eine richtige oder verfehlte
Verfassung vorliegt, entscheidet sich an dem Kriterium, ob die jeweilige Anzahl
der Herrschenden zum Nutzen der Polis oder aus Eigennutz handelt: 

Das sehr prototypische Modell deckt, wie zu erkennen ist, nicht alle Möglichkeiten
von Verfassungen ab.
Die nachfolgend wiedergegebenen längeren Passagen dienen zur Veranschauli-
chung, wo diskussionswürdige Ansatzpunkte liegen. Bevor eine auszugsweise Lek-
türe von Buch VI mit dem zweiten Kapitel einsteigen könnte, sollten Lehrerinnen
und Lehrer die Schülerinnen und Schüler darüber informieren, dass Aristoteles im
ersten Kapitel dieses Buches das eigene Vorgehen genauer in den Blick nimmt. Be-
sonders sollte darauf verwiesen werden, dass Aristoteles zur Erkenntnis gelangt,
dass es mehrere unterschiedliche Typen von Demokratien gebe, da einerseits die

Einer Einige Viele
richtige Verfassungen Königtum Aristokratie Politie
verfehlte Verfassungen Tyrannis Oligarchie Demokratie



13 Diese und die im folgenden wiedergegebenen Textpassagen entstammen der Ausgabe Aristoteles:
Politik, übersetzt von Eugen Rolfes, Hamburg 1995.
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45Bevölkerungen der Poleis verschiedenartig seien – er stellt hier die Bauern den
Handwerkern und Tagelöhnern gegenüber – und andererseits die Verbindung der
verschiedenen Einrichtungen in den Poleis einen Unterschied machen. Ihnen allen
gemein scheint die Orientierung an der Freiheit der Polisbürger zu sein.

Voraussetzung der demokratischen Verfassung ist die Freiheit. Das ist ja die ge-
wöhnliche Rede, dass die Bürger bloß in dieser Verfassung Freiheit genießen; denn
das, sagt man, setzte jede Demokratie sich zum Ziele. Ein Stück der Freiheit ist
aber damit gegeben, das man abwechselnd gehorcht und befiehlt. Denn das demo-
kratische Recht besteht darin, dass alle das Gleiche der Zahl nach haben, nicht
dem Verdienste nach, und wenn das Recht darin besteht, so ist notwendig die Menge
der entscheidende Faktor, und ist notwendig das, was die Mehrheit beschließt, das
Endgültige und dieses das Recht; denn man sagt, dass jeder Bürger das Gleiche
haben müsse; und so ist die Folge, dass in den Demokratien die Armen mehr gelten
als die Reichen. Denn sie bilden die Mehrheit, und was die Mehrheit beschließt, das
gilt. Dies ist denn das eine Zeichen der Freiheit, das alle Demokraten als die Begriffs-
bestimmung der demokratischen Verfassung aufstellen; ein zweites aber ist, dass
jeder in der Republik lebt, wie er will. Dies soll der Freiheit eigen sein, wenn anders
es den Sklaven charakterisiert, dass er lebt, wie er nicht will. Dieses Moment bedeutet
also eine zweite Begriffsbestimmung der Demokratie, es treibt aber das Prinzip, wo-
nach man womöglich keinem oder doch nur abwechselnd gehorcht, aus sich hervor
und erfüllt insofern das Postulat der gleichen Freiheit für alle. [VI,2]13

Es sind gleich mehrere Aspekte, welche einer genaueren Betrachtung bedürfen: Ei-
nerseits ist zu fragen, ob es tatsächlich die Freiheit ist, die einer (modernen) De-
mokratie zu Grunde liegt und worin diese Freiheit besteht. Auch seine These, dass
es gerade die Armen sind, welche am meisten Geltung für sich beanspruchen kön-
nen, erscheint fraglich. Vor allem aber ist es die Behauptung, dass die Menschen
(Sklaven ausgenommen) so leben, wie sie wollen. Hier ließe sich darauf hinweisen,
dass es neben der ‚Freiheit’ in einer Demokratie noch eine Vielzahl anderer Fak-
toren gibt, welche die Möglichkeiten eines Menschen beeinflussen, so zu leben wie
er will. Diese können gerade in ökonomischen Verhältnissen, persönlichen Bezie-
hungen, Chancen auf bestimmte Tätigkeiten, körperlichen Eigenschaften und der-
gleichen beruhen.
Aus den oben wiedergegebenen Erkenntnissen ergeben sich für Aristoteles mehrere
Konsequenzen, die er nachfolgend beschreibt. Auffällig ist dabei, dass zumeist eine
gewisse Bandbreite der Möglichkeiten vorhanden ist, welche einen systemischen
Spielraum erzeugen.

Die Magistrate werden von allen aus allen gewählt. Alle herrschen über jeden und
jeder im Turnus über alle. Die Ämter werden durch das Los besetzt, entweder alle
oder doch diejenigen, die keine bestimmten Erfahrungen und Kenntnisse erfordern.
Das Recht auf die Ämter hängt von keinerlei oder doch nur von einem geringen
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46 Zensus ab. Kein Amt darf von einem […] Mann zweimal bekleidet werden, oder
es darf nur wenige Male oder bei wenigen Stellen geschehen, mit Ausnahme der
militärischen Stellen. Die Amtsperioden sind alle oder soweit es die Stelle zulässt
von kurzer Dauer. Richter sind alle und alle dazu wahlfähig, und sie entscheiden
über alles oder das meiste und größte und wichtigste, wie über Rechenschaftsbe-
richte, politische Sachen und die Privatverträge. Die Volksversammlung entscheidet
in allen Angelegenheiten – eine einzelne Behörde über keine oder sehr wenige –;
oder sie entscheidet doch in den wichtigsten Dingen.  [VI,2]

Hier wäre diskussionsbedürftig, was die Vor- und Nachteile eines derart regelmä-
ßigen Wechsels der Amtspersonen sind. Hauptmotiv ist selbstverständlich, dass
sich keine Person oder Gruppe die Macht dauerhaft zu sichern vermögen, was von
diesem oder jenen zum eigenen Vorteil ausgenutzt werden könnte, so dass tyran-
nischen oder oligarchischen Machtkumulationen vorgebeugt werden kann. Dies
bringt jedoch den Nachteil mit sich, dass jeder dieses Amt besetzen kann. Auch
derjenige, der nicht dafür geeignet erscheint. Schwierig ist auch, dass eine konti-
nuierliche Amtsführung nicht gegeben ist. In einem raschen Wechsel der Amtsin-
haber bleibt diesen nur wenig Zeit sich in die Amtsgeschäfte einzufinden. Man
überlege einmal die Konsequenzen für eine moderne Demokratie, in der es im Tur-
nus weniger Monate zu Ämterwechseln käme. Dass gerade die strategische Be-
fehlsgewalt über das Militär eine Ausnahme bildet, erscheint jedoch unmittelbar
einsichtig. Ein mehrfacher periodischer Wechsel von Strategen oder die Einsetzung
völlig unerfahrener oder sonst wie ungeeigneter Personen könnte im Krieg verhee-
rende Folgen haben, die zu einer Niederlage und schlimmstenfalls zur Zerstörung
der ganzen Polis durch den Feind führen könnte.
Ein Vergleich mit der Oligarchie zeigt, wo die Extreme beider Herrschaftsformen
liegen:

Während ferner in der Oligarchie Geschlecht, Besitz und Bildung den Ton angeben,
scheint es die Eigentümlichkeit der Demokratie zu sein, dass in ihr das Gegenteil
davon den Ausschlag gibt: gemeine Abkunft, Armut und Rohheit. […] Denn die
Gleichheit besteht darin, dass Arme und Reiche in Bezug auf die Regierungsgewalt
nichts vor einander voraus haben und niemand ausschließlich, sondern alle gleich-
mäßig nach der Zahl, Herr sind. Denn so, meint man, werde die Verfassung dem
Grundsatz der Gleichheit und Freiheit ebenmäßig gerecht.  [VI,2]

Ein Vergleich von Oligarchie und Demokratie zeigt, dass dort wo in der Demo-
kratie die größte Menge das Recht prägt, es in der Oligarchie das größte Vermögen
ist, welches das Recht bestimmt. Beides, so Aristoteles, sei jedoch auszuschließen,
da die in beiden Systemen angelegten Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sie
disqualifizieren:

Es schließt aber beides Ungleichheit und Ungerechtigkeit in sich. Gilt was die we-
nigen wollen, so ist das Tyrannis – denn auch wenn ein einziger Mann mehr hätte
als die anderen Reichen, so hätte nach oligarchischem Rechte er allein zu befehlen –;
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47gilt aber was die numerische Mehrheit will, so bleibt auch da die Ungerechtigkeit
nicht aus in der die Mehrheit die begüterte Minderheit expropriieren wird […].
[VI,3]

Vier Arten von Demokratien sind es, welche im vierten Kapitel des sechsten Buches
unterschieden werden. Aufschlussreich ist die Argumentation, mit der Aristoteles
eine qualitative Unterscheidung zu begründen glaubt. Sie gewährt einen Einblick
darin, warum die Volksmenge (demos) eine Geringschätzung bei dem Stagiriten
erfährt. Die erste und beste Demokratie wird folgendermaßen charakterisiert:

Die beste Bevölkerung ist nämlich die bäuerliche, so dass sich, wo die Menge von
Ackerbau oder Viehzucht lebt, auch die beste Demokratie gründen lässt. Weil ein
solches Volk kein großes Vermögen besitzt, hat es keine Zeit, viele Volksversamm-
lungen zu halten. Und weil die Leute nicht das Notwendige zum Leben haben,
sind sie eifrig über ihrer Arbeit, wollen mit fremden Angelegenheiten nichts zu tun
haben und haben an der Arbeit mehr Freude als an Politik und staatlichen Stellun-
gen, außer es müssten die Ämter große Gewinne abwerfen. Denn dem Durch-
schnittsmenschen ist mehr um Vorteil, als um Ehre zu tun. […] In einigen Demo-
kratien, in denen die Menge an der Wahl der Beamten nicht Teil hat, sondern nur
einige abwechselnd aus allen Bürgern durch Wahl bestellt werden, […] und nur
das Recht der Beratung dem Volke zusteht, ist es auch schon mit soviel zufrieden.
[…] Daher ist es [… nützlich …], dass zwar alle an der Wahl der Beamten und der
Rechenschaftsabnahme und der Rechtsprechung teilnehmen, die höchsten Ämter
aber solche verwalten, die nach dem Zensus gewählt werden, der um so höher sein
muss, je höher das Amt ist, oder auch, dass gar kein Amt nach dem Zensus,
sondern nur nach der Fähigkeit besetzt wird. [VI,4]

Eine zweite und gegenüber der ersten weniger gut angesehene Form der Demo-
kratie erscheint diejenige zu sein, welche von Hirten und Viehzüchtern betrieben
wird:

Nach derjenigen Volksgemeinde, die vorwiegend aus Bauern besteht, ist die beste
da vorhanden, wo die Leute Hirten sind und von der Viehzucht leben. Ihre Le-
bensweise stimmt in vielen Stücken mit der bäuerlichen überein, und für die An-
forderungen des Kriegsdienstes besitzen sie dank ihren Gewohnheiten die größte
Übung und dank ihrem Körper die größte Tauglichkeit, und sie können den Auf-
enthalt unter freiem Himmel am leichtesten ertragen.  [VI,4]

Ähnlich kurz gehalten sind auch die Einlassungen Aristoteles’ zur dritten Art der
Demokratie:

Die Art Bevölkerung, woraus die weiteren Demokratien bestehen, ist fast aus-
nahmslos viel schlechter als die genannten. Denn ihre Lebensweise ist schlecht,
und unter den Verrichtungen, die die Menge der Handwerker, Krämer und Tage-
löhner ausübt, befindet sich keine, die Tugend erfordert. Überdies sind sozusagen
diese ganze Art Leute, weil sie sich auf dem Markte und in der Stadt umhertreiben,
schnell mit Volksversammlungen bei der Hand, während die auf dem Lande zer-



14 Christian Schwaabe: Demokratie und Oligarchie, in: Barbara Zehnpfennig (Hrg.): Die Politik
des Aristoteles, a.a.O., S. 158.
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48 streuten Bauern nicht erscheinen und auch kein solches Bedürfnis nach diesen Zu-
sammenkünften haben. [… Aber] man muss es dann auch zum Gesetze machen,
dass, wenn schon in der Stadt selbst Bürger genug vorhanden sind, doch ohne die
Ackersleute keine Volksversammlungen gültig gehalten werden können. [VI,4]

Aristoteles schließt mit der vierten Art von Demokratie, jener, welche er für die
am wenigsten akzeptable Form hält:

Die äußerste Demokratie aber, in der alle ohne Unterschied im Genusse der staats-
bürgerlichen Rechte sind, kann nicht jeder Staat ertragen, und sie kann sich auf
die Dauer nicht leicht behaupten, wenn ihr nicht Gesetz und Sitte festen Halt ver-
leihen. […] Um aber diese Demokratie ins Leben zu rufen, pflegen die führenden
Männer das Volk dadurch stark zu machen, dass sie eine möglichst große Zahl
unter die Bürger aufnehmen, und lieben es, nicht nur den ehelich, sondern auch
den unehelich geborenen Personen das Bürgerrecht zuzubilligen. […] Die Dem-
agogen pflegen denn so zu verfahren, indessen sollten sie nur so viele weitere
Bürger zulassen, dass die Menge die Angesehenen und die Mittelklasse überwiegt,
und darüber nicht hinausgeht. Denn wenn sie das Maß überschreiten, so rufen sie
damit zu viel Unordnung im Staate hervor und bringen die Angesehenen immer
mehr dahin, dass sie das demokratische Regiment nur widerwillig.  [VI,4]

Im Anschluss daran bemerkt Aristoteles, welche Einrichtungen nötig seien, um
eine Stärkung der Demokratie zu erreichen. Vorbild seiner Einlassungen sind die
Reformen des Kleisthenes in Athen.
Mit einem Blick auf die aristotelische Analyse der Demokratie drängen sich dem
Leser schnell Assoziationen auf, welche den Ausführungen des Stagiriten trotz fast
zweieinhalbtausend Jahren Zeitdifferenz einige Aktualitätsbezuge angedeihen lassen.
Zwar ist Christian Schwaabe prinzipiell zuzustimmen, wenn er ausführt, dass eine
Beschäftigung mit diesen Analysen „nicht aus […] einseitigem Interesse an ‚aktuellen
Bezügen’ heraus geschehen“14 sollte, dass jedoch, „wo sich solche […] einstellen, […]
sie als Indiz dafür [verstanden werden können], dass Aristoteles zu Einsichten ge-
langte, die die Zeiten und Moden überdauern.“15 Besonders in den Blick einer kriti-
schen Diskussion der von Aristoteles geschilderten Kennzeichen demokratischer
Systeme können beispielsweise die beiden folgenden Aspekte genommen werden. Ei-
nerseits könnte die Frage gestellt werden, ob es heute noch wünschenswert sei, poli-
tische Ämter per Los zu bestimmen. Selbstredend wäre für ein System wie in der
Bundesrepublik Deutschland mit mehr als achtzig Millionen Einwohner – davon ein
erheblicher Anteil an erwachsenen Staatsbürgern und damit potentiellen Amtsträgern
– ein Losverfahren eher im Sinne eines Zufallsgenerators vorzustellen. Die Beliebig-
keit ohne Ansehung der tatsächlichen Fähigkeiten der Person, die diesem Gleichheits-
verständnis innewohnt, sollte bei nicht wenigen Schülern für Widerspruch sorgen. 
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49Andererseits erscheint der Aspekt der stark plebiszitären Elemente als diskutabel.
Gerade die von Aristoteles beschriebenen Gegenstände, über die durch das Volk ab-
gestimmt wird, so z. B. in Gerichtsprozessen, sind dabei deutlich zu kritisieren. Die
Gefahr, welche dem Stagiriten dabei gegenwärtig gewesen ist, erscheint auch heute
ungebrochen. Zwar haben wir heute keine Demagogen mehr in der Form, wie sie
uns aus dem antiken Griechenland bekannt sind, an ihre Stelle sind in modernen
multimedialen Gesellschaften andere Formen getreten, die zur Beeinflussung breiter
Massen der Bevölkerung dienen können. Aristoteles’ Darstellung qualitativer Un-
terschiede von Demokratien, die an der Struktur und den Beschäftigungen der Bür-
ger auszumachen sind, mag dem modernen Leser als befremdlich erscheinen, haben
sich doch die gesellschaftlichen Strukturen und die Formen der Erwerbstätigkeit im
Vergleich zur antiken Poliskultur im 4. Jahrhundert v. Chr. grundlegend geändert.
Dennoch lässt sich die zugrundeliegende Frage abstrahieren, ob die Qualität einer
Demokratie oder einer Staatsform überhaupt, was immer darunter verstanden sein
mag, vom Ausmaß der Teilhabe an Ämtern und Entscheidungen in einem Staat und
von deren Wahrnehmung durch die Bürger abhängig gemacht werden kann.
All diese Aspekte zeigen, wie facettenreich das Spektrum der Anregungen ist, die
man aus der ‚Politik’ nutzen kann, um ein Unterrichtsvorhaben zur politischen
Philosophie zu gestalten. Ebenso kann den Schülerinnen und Schülern verdeutlicht
werden, dass einerseits die Entwicklung politischer Philosophien durchaus einen
historischen Bezugsrahmen aufweisen, welche als Hintergrundfolie des Theorie-
gebäudes anzusehen ist. Andererseits, auch das wird deutlich, wohnen politischen
Theorien auch immer allgemeine und überzeitliche Überlegungen inne, wie die
Fragen nach Freiheit und Gerechtigkeit in einem Staat oder der Rolle und des Ver-
hältnisses von einzelnen Akteuren und einer großen Menge von Menschen.

3. Literaturvorschläge zum Weiterlesen
Im Folgenden sei eine kleine Literaturauswahl zum Weiterlesen empfohlen. Eine
Einschränkung dabei ist, dass vorwiegend neuere Titel der letzten vergangenen
beiden Dekaden Erwähnung finden. Eine weitere Beschränkung ist, dass ich darauf
verzichtet habe, übliche Schulbücher und Materialen aufzunehmen, da ich deren
Kenntnis in der Leserschaft als bekannt vermute.

Was die didaktische Auseinandersetzung mit Aristoteles anbelangt, so sind sowohl
in der Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik  mit der Ausgabe 4/2003
und mit der Ethik und Unterricht ‚Mit Aristoteles philosophieren’ (Ausgabe
2/2004) zwei Schwerpunktausgaben zu Aristoteles erschienen.  
Verfügbar sind mehre verschiedene Übersetzungen der ‚Politik’ in deutscher Spra-
che, z. B. von Eugen Rolfes, Olof Gigon und Eckart Schütrumpf. 
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van Ackeren, Marcel: Texte zur Politischen Philosophie, Stuttgart 2014. (Dies ist
zu empfehlen, da auf wenigen Seiten eine Einleitung zum jeweiligen Autor ge-
geben wird. Zu Aristoteles hier S. 4–56, Auszüge aus der Nikomachischen Ethik
und der Politik).

Sehr gute allgemeine Zugriffe bieten u. a. folgende Einführungen und Kompen-
dien:

Barnes, Jonathan (Hrg.): The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge
1999. (besonders: C. C. W. Taylor: Politics).

Flashar, Hellmut: Aristoteles. Lehrer des Abendelandes, München 2013. (beson-
ders: Kapitel 5: Politik – Der Mensch im Raum der Polis, S. 107–137).

Rapp, Christof: Aristoteles zur Einführung, Hamburg 32007. (besonders: Kapitel
4: Politische Philosophie).

Zur vertiefenden Betrachtung der ‚Politik’ des Aristoteles und vor allem zur De-
mokratie sei empfohlen:

Geiger, Rolf: „Die Einrichtung von Demokratien und Oligarchien (VI 1-8)“, in:
Höffe, Otfried (Hrg.): Aristoteles Politik, Klassiker auslegen, Band 23, Berlin
2011, S. 131–145.

Höffe, Otfried (Hrg.): Aristoteles Politik, Klassiker auslegen Band 23, Berlin 2011.
Kraut, Richard: Aristotle. Political Philosophy, Oxford 2002.
Langmeier, Bruno: „Aristoteles und die Demokratie“, in: Alfred Dunshirn, Elisa-

beth Nemeth, Gerhard Unterthurner (Hrgg.): Crossing Borders. Grenzen
(über)denken. Beiträge zum 9. Internationalen Kongress der Österreichischen
Gesellschaft für Philosophie in Wien, Wien 2012. 865–874. https://fedora.phai-
dra.univie.ac.at/fedora/get/o:128384/bdef:Content/get

Patzig, Günther (Hrg.): Aristoteles’ Politik. Akten des XI. Symposium Aristoteli-
cum Friedrichshafen/Bodensee 25.8.–3.9.1987, Göttingen 1990 (bietet ein viel-
fältiges Spektrum an Beiträgen international renommierter Experten, wie
Schofield, Kahn, Ebert, Striker, Nussbaum, Annas, Barnes, Sorabji, Irwin, Bien
u.a. in englischer, deutscher und französischer Sprache).

Schwaabe, Christian: „Demokratie und Oligarchie“, in: Barbara Zehnpfennig
(Hrg.): Die ‚Politik’ des Aristoteles, Baden-Baden 22014, S. 158-176.

Schütrumpf, Eckart: „Die Themen der Politik“, in: Barbara Zehnpfennig (Hrg.):
Die ‚Politik’ des Aristoteles, Baden-Baden 22014, S. 15-33.

Zehnpfennig, Barbara (Hrg.): Die ‚Politik’ des Aristoteles, Baden-Baden 22014. 
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Bericht zum Essay-Wettbewerb 2014

Die Anzahl der im Dezember 2014 eingesandten Essays ist insgesamt gesunken:
In NRW wurden in letzten Jahr nur 369 Essays (2013: 409 Essays, 2012: 419 Es-
says) eingesandt, was einem Minus von ca. 10% zum Vorjahr entspricht. In den
anderen Bundesländern wurden ebenfalls weniger Essays geschrieben. Mit 248 Es-
says ist hier ein Minus von ca. 5% zum Vorjahr zu verzeichnen (2013: 265 Essays,
2012: 157 Essays). 

Die Themen des Bundeswettbewerbs 2014
I. „Welche Güter sind es wert, daß wir für sie das Leben einsetzen?“ (Besinnungs-
aufsatz-Thema zum Abitur im Kaiserreich vor 1914, zit. von Prof. Ulrich Herr-
mann in: Die Zeit, 30.1.2014, S. 16)

II. „Die Menschenrechte sind eine westliche Erfindung, im Wesentlichen zuerst for-
muliert Ende des 18. Jahrhunderts in der amerikanischen Verfassung. […] Ich bin
wahrscheinlich stärker am Frieden orientiert als an den Menschenrechten. Das
hängt aber mit meiner Kriegserfahrung zusammen.“ (Der ehemalige deutsche Bun-
deskanzler Helmut Schmidt im ZEIT-Magazin vom 9.1.2014)

III. Sind die schönen Dinge schön, weil sie uns erfreuen? Oder erfreuen sie uns,
weil sie schön sind?

IV. „Die unausweichliche Tatsache, der in jeder vollständigen Konzeption des Uni-
versums Rechnung getragen werden muss, ist, dass das Auftreten von lebendigen
Organismen schließlich zur Entstehung von Bewusstsein, Wahrnehmung, Wunsch,
Handeln und der Ausbildung von Überzeugungen und Intentionen auf der Grund-
lage von Gründen geführt hat. Wenn all dies eine natürliche Erklärung hat, waren
die Möglichkeiten dazu dem Universum inhärent, lange bevor es Leben gab, und
waren dem ersten Leben inhärent, lange bevor die Tiere auftraten. Eine zufrieden-
stellende Erklärung […] würde Geist und Vernunft als grundlegende Aspekte einer
nichtmaterialistischen Naturordnung erkennbar machen.“ (Thomas Nagel: Geist
und Kosmos. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013, S. 52 f.)

Aktualität
Die Themen I und II haben nach dem Ende der Einsendefrist u. a. durch den Ter-
roranschlag in Paris eine erschreckende Aktualität erlangt. Erwartungsgemäß
haben sich die Wenigsten an das schwierige wissenschaftstheoretische Thema IV
gewagt. (Immerhin 6 der 26 zur Winterakademie Eingeladenen wählten das
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52 Thema.) Obwohl Ästhetik im Philosophieunterricht nur noch selten berücksichtigt
wird, war das Thema III sehr anziehend. Das war schon 2012 so (damals mit der
Frage „Darf Kunst alles?“). Wieder hat sich gezeigt, dass viele derjenigen, die das
Thema gewählt haben, mit Kunst zu wenig vertraut sind, um einen guten Essay
darüber zu schreiben. Hier hätte Sachkenntnis bei der Argumentation enorm wei-
tergeholfen.

Unerwünschter Relativismus
Unverändert neigen viele Essayschreiber dazu, mit relativistischer Vorsicht zu
Problem fragen Stellung zu nehmen. Ein Beispiel aus einem Essay zum Thema II:
„Die Vielfältigkeit der Beantwortungsmöglichkeiten macht eine allgemeingültige
Beantwortung der gestellten Frage unmöglich.“ Das mag im Geist der Toleranz
gut gemeint sein. Aber der Satz ist sowohl logisch als auch politisch sehr proble-
matisch, wie auch die breite gesellschaftliche Diskussion nach dem Pariser An-
schlag gezeigt hat.
Bei der nächsten Winterakademie im Februar 2016 wird der Relativismus in Vor-
trägen und Arbeitsgruppen diskutiert werden. (Eine aktuelle Veröffentlichung zum
Thema: Paul Boghossian: Angst vor der Wahrheit. Ein Plädoyer gegen Relativis-
mus und Konstruktivismus, Frankfurt 2013)

Diesjährige Winterakademie
Zur diesjährigen Winterakademie waren wieder 19 Schüler aus NRW und 7 Schü-
ler aus anderen Bundesländern eingeladen. Zum Thema der Winterakademie „Phi-
losophie und Bildung“ referierten Prof. Dr. Volker Steenblock (Bochum) und Dr.
Gerd Gerhardt.
Die Sieger des Bundeswettbewerbs waren Ragna Heyne (Hölderlin-Gymnasium
Heidelberg, Jhg. 11) und Niklas Uhmeier (Stadtgymnasium Detmold, Q2). Sie ver-
traten  Deutschland im Mai bei der 23. Internationalen Philosophieolympiade
(IPO) im Mai in Tartu (Estland).

Philosophieolympiade
In Tartu wurden 83 Essays von Teilnehmern aus 39 Ländern geschrieben. Niklas
und Ragna erreichten die Plätze 26 und 30. Die Platzierung darf man nicht zu
ernst nehmen; hätten die Juroren unseren beiden Teilnehmern  in der Zehn-Punkte-
Skala jeweils um einen halben Punkt besser bewertet, lägen Sie auf den Plätzen 20
und 26; hätten Sie von allen Juroren einen ganzen Punkt mehr bekommen, hätten
Sie einen Medaillenplatz erreicht. Man sieht, die Wertungen liegen eng beieinander,
und manche Juroren vergeben leichtherziger Punkte als andere.
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53Bundeswettbewerb 2015
Die nächste Ausschreibung wird voraussichtlich Anfang September auf der Website
des Schulministeriums NRW zu finden sein: http://www.schulministerium.nrw.de.
Außerdem steht die Ausschreibung üblicherweise dann auch auf der Website des
Fachverbandes Philosophie e. V.  
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Buchbesprechung

Mathias Balliet / Volker Steenblock (Hg.): Wissenschaft und Welterkenntnis. Ein Arbeits-
buch zur philosophischen Bildung. [Bochumer Beiträge zur Bildungswissenschaftlichen
und fachdidaktischen Theorie und Forschung, Band 4]. Projekt Verlag, Bochum/Freiburg
2015. 180 Seiten, 14,80 Euro

Worum geht es dem Band eigentlich? Die Lektüre des Vorwortes (S. 9) vermittelt den
Eindruck: um (fast) alles! Um a) „Fachdidaktik“, er hat b)„Arbeitsbuch“-Charakter
für Studierende und stellt einen „historisch-diskursiven Durchgang unter den Aspekten
der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie und der Naturphilosophie“ dar, bietet c)
viele „Arbeitstexte“ und „Materialien“, übrigens „von der Sekundarstufe I bis hin
zur Erwachsenenbildung“, er taugt d) zur „Begleitung des Praxissemesters“ und
hilft e) dem Leser bei seiner eigenen Orientierung „über unsere Sicht der Welt“. Wie
soll das gehen?
Der Blick in das Inhaltsverzeichnis zeigt auf den ersten Blick eine sachliche Gliederung,
die in der Tat einen historisch-diskursiven Lehrgang nahelegt (b). Aber der zweite
Blick auf die Untertitel verrät, dass diese vielfältig angedeuteten Ansprüche natürlich
nur durch Arbeitsteilung möglich werden.

So liest man beim ersten Beitrag von Stefan Düfel, dass es u.a. um eine „Einführung
in den Lehrplan Praktische Philosophie“ (a) gehen soll, und dies wird vom Beitrag
auch im regionalen Bezug auf NRW informativ geleistet. Dass weitere Schwerpunkte
nur im Ansatz ausgearbeitet wurden (Praxisbeispiel), mag der Komprimiertheit des
Beitrags geschuldet sein (S. 11–19).

Der zweite Beitrag von Mathias Balliet weist über NRW hinaus, wenn er für die
Fächer „Ethik, LER, Werte und Normen und Praktische Philosophie“ eine schlüssig
begründete, didaktisch differenziert fundierte (a) und auch in Bezug auf die angebo-
tenen Materialien mit transformierten „nach“-Texten (c) durchdachte Konzeption
einer kurzen Unterrichtssequenz für Jg. 9 zur Frage nach der Verantwortung des
Wissenschaftlers anbietet (S. 20–33).

Deutlich umfassender dimensioniert folgt nun ein Beitrag von Volker Steenblock,
der eine ganze „philosophiegeschichtliche Grundstruktur“ zur Erkenntnistheorie (b)
ausbreiten will – und dies auch für einen Kurs der gymnasialen Oberstufe leistet.
Von Platon über Descartes, Leibniz streifend zu Locke, Hume erwähnend über Kant
zu seinem aktualisierenden Kommentator Höffe bis zu einem evolutionären Ansatz
der Erkenntnistheorie von Vollmer bietet er auf 45 Seiten (S. 34–78) oberstufenge-
eignetes Textmaterial (c), fachphilosophische Erläuterungen, eine didaktische Syste-
matisierung dieser Stofffülle und Anregungen zur medialen Einbettung wie zur Klau-
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55surstellung (a). In diesem Sinne ist auch sein Hinweis verstehbar, sein Artikel ließe
sich „als Lehrerkommentar“ zu einer von ihm verfassten „Schulbuchsequenz“ in
„Faszination Denken“ (bsv-Oldenbourg, 2000) lesen – auch wenn ein Bezug zur ak-
tuell veränderten Stoffverteilung und erweiterten Klausurtypen im Kernlehrplan für
NRW noch nicht hergestellt werden. 

Sein daran anschließender Beitrag über „klassische Texte zur Entwicklung des Wis-
senschaftsbegriffs“ leistet auf weiteren 37 Seiten (S. 79–115) Analoges (b) unter Be-
zugnahme auf Aristoteles, Thomas von Aquin, Francis Bacon, Galileo Galilei (mit
kommentierendem Kanttext), Emil du Bois-Reymond und Thomas Nagel (c), und
kann gerade vor der veränderten Lehrplanlage der Qualifikationsphase in NRW ge-
winnbringend rezipiert werden. 

Nun aber springt der Band mit Jörg Peters, der „eine Auseinandersetzung mit Markus
Gabriel über den Konstruktivismus“ ankündigt, stärker auf die fachwissenschaftliche
Ebene (b). Der von Gabriel aktuell vertretene „neue Realismus“ als Versuch einer
philosophischen Überwindung des Konstruktivismus wird hier dargelegt, in zwei
Textkästen (kommentierte Zusammenstellungen seiner Aussagen) beispielhaft belegt
und durch eine Gegenüberstellung mit dem radikalen Konstruktivismus nach Ernst
von Glasersfeld (mit unterrichtsgeeignetem Textauszug) (c) nachvollziehbar infrage
gestellt. So gelingt auf 13 Seiten (S. 116–128) die kompakte Anbindung an eine ak-
tuelle fachphilosophische Debatte (e). 

Noch knapper stellt René Torkler auf nur sieben Seiten (S. 129–135) „falsifikationi-
stische Wissenschaftstheorie und historische Epistemologie“ dar, wobei er auf den
seit einigen Jahren durch die Zentralabiturvorgaben etablierten Ansatz Poppers (mit
knappem Textauszug) (c) verweist und Kuhns Darlegung einer historisch beobacht-
baren Kultur der Paradigmenwechsel anschließt (b).

Umfassender, aber mit dem Untertitel „Versuch einer Orientierung“ stark auf der
Ebene eigener Orientierung „über unsere Sicht der Welt“ (e), wendet Steenblock
dann wieder den Blick von der natur- zur kulturwissenschaftlichen Perspektive (S.
136–153). Zu lustvoller Wortspielerei neigend („zwischen Mythos und Logos“,
„Mythos als Logos“, „Logos als Mythos“) zeigt er die „Debatten über das Verhältnis
von Natur, Bewusstsein und Kultur“ und die Notwendigkeit, stets auch „Differen-
zierungen des Logos“ vorzunehmen. Natürlich stellt er abschließend fest, dass „Kul-
turwissenschaften und philosophische Reflexion an diesem Gespräch ihrerseits be-
teiligt“ bleiben müssen (b).

Das nun anschließende „Gespräch“ über „Wissenschaft, Weltbild und Weltanschau-
ung“, welches Volker Steenblock mit Helmut Pulte als Professor für Wissenschafts-
theorie und Wissenschaftsgeschichte geführt hat, bildet eine schöne Abrundung des
inhaltlichen Gedankenganges in diesem Band (b). Es führt in verständiger und ver-
ständlicher – und äußerst informativ fundierter Weise die Perspektiven von Natur-
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56 und Geisteswissenschaften zusammen (S. 154–169). Ich habe es mit Genuss und
Ertrag gelesen (e).

Dass in einem nun noch als 9. Kapitel angefügten Bericht über Intentionen, Entwick-
lungsstand und Hoffnungen bezüglich des in Bochum mit Erscheinen des Bandes be-
ginnenden Praxissemesters anschließt, ist aktuell, ausbildungspolitisch relevant und
auf seine Art äußerst informativ (d). Wer sich aber gerade auf die Ebene eigener Ori-
entierung (e) eingelassen hatte, wird hierdurch wieder hart in die Realität politisch
veränderter Lehrerausbildung geworfen und mit einer begrenzt leserfreundlichen
Matrix über Lehrveranstaltungen, Kompetenzen, Inhalte, Lehrformen, Teilnahme-
voraussetzungen, Prüfungsformen, Kreditvergabe und Modulbeauftragungen entlassen
(S.170–177). Für die reine Lesefreude vielleicht etwas schade.

Dennoch: Der Band bietet für unterschiedliche Leserinteressen auf unterschiedlichsten
im Vorwort angekündigten Ebenen in den unterschiedlichen Beiträgen Interessantes
und Lesenswertes. Seine Qualität scheint mir vor allem die einer Fundgrube zu sein,
in der verschiedene Zielgruppen vielfältig Relevantes für sich entdecken können –
auch wenn der Herausgeber wohl in erster Linie Studierende im Blick hatte, die im
Verlaufe ihrer Studienbelegungen die Erkenntnistheorie eher wenig im Blick hatten.
Wie dem auch sei: Wahrscheinlich können auch Sie etwas für Sie Interessantes darin
entdecken. 



57Münsteraner Erklärung 
der Deutschen Gesellschaft für Philosophie e.V. und 
des Fachverbandes Philosophie e.V.
zur Fachdidaktik Philosophie an deutschen
Hochschulen

In der „Münsteraner Erklärung zum Philosophie- und Ethikunterricht“ vom 24.
April 2010 haben die unterzeichnenden Verbände die besondere gesamtge-
sellschaftliche und bildungspolitische Bedeutung des Unterrichts in Philosophie
und Ethik herausgestellt. Durch einen solchen Unterricht können Schülerinnen
und Schüler Urteilsfähigkeit, Orientierungsvermögen, konsistente und kritisch re-
flektierte Werthaltungen gewinnen und so die eigene Persönlichkeit im um-
fassenden Sinne kompetent ausbilden. Philosophieunterricht bietet zudem –  das
ist hier zu ergänzen – die Chance, Schülerinnen und Schüler frühzeitig für ein fach-
philosophisches Studium zu motivieren und propädeutisch zu qualifizieren.

Quantitativ sind die in den Bundesländern unterschiedlich bezeichneten Unter-
richtsfächer („Philosophie“, „Ethik“, „Praktische Philosophie“, „Werte und Nor-
men“, „LER“ usw.) keineswegs zufriedenstellend etabliert. Vielerorts wird diesen
Fächern immer noch nur der Status eines Ersatzfaches zuerkannt. Doch der Prozess
der Einführung und Ausweitung des philosophischen Unterrichts schreitet, be-
gleitet von der Zunahme philosophischen Fragens in der Öffentlichkeit, stetig
voran. Besonders positiv ist zu vermerken, dass mittlerweile für etwa die Hälfte
der Bundesländer ein philosophischer Unterricht auch an Grundschulen vorgese-
hen ist. Diese Prozesse erzeugen Handlungsbedarf an den Hochschulen.
Mögen die Hochschulen der Quantitätssteigerung gewachsen sein, ist die
entsprechende Steigerung der Qualität nicht in gleicher Weise gesichert. Bund und
Länder selbst bewerten die Qualitätssteigerung der Lehrerbildung an den
Hochschulen generell als Desiderat und haben am 12. April 2013 ein entsprechen-
des Programm „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ verabschiedet. Optimierungs-
bedarf gebe es bei der fachdidaktischen Einbeziehung der „Schulwirklichkeit in
die hochschulische Ausbildung“; nötig sei die „stärkere Verzahnung aller Phasen
der Lehrerausbildung“; ausgebaut werden müsse „die Forschungsorientierung in-
nerhalb der Lehrerbildung“; außerdem sei der „Umgang mit Inklusion und Hete -
rogenität“ zu verbessern.

Speziell in den Lehramtsstudiengängen Philosophie und Ethik gibt es in den genan-
nten Sektoren der hochschulischen Lehrerbildung erheblichen Handlungsbedarf:
Hier sind die Sphären Hochschule und Schule schärfer voneinander getrennt als
in vielen anderen Hochschulfächern, die ebenfalls Unterrichtsfächer sind. Die
„Schulwirklichkeit“ kommt in vielen philosophischen Instituten nur am Rande in
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58 den Blick. Lehramtsstudierende gelten nicht selten als ‚Philosophen zweiter Klasse’.
Diese Marginalisierung lässt sich an der personellen Verankerung der Verzah-
nungsdisziplin, der Fachdidaktik Philosophie, deutlich ablesen. Seit 1999 nahezu
unverändert werden an philosophischen Instituten mehr als die Hälfte der fachdi-
daktischen Lehrveranstaltungen durch Lehrbeauftragte, dagegen nur 15% von
Professoren/innen durchgeführt. Die Zurückhaltung der philosophischen Institute,
Professuren mit fachdidaktischer Ausrichtung zu etablieren, behindert die „For -
schungsorientierung innerhalb der Lehrerbildung“ nachhaltig. Angesichts neuer
Herausforderungen, wie etwa die erforderliche fachdidaktischen Fundierung und
Gestaltung des Philosophierens mit Kindern, ist dies ein gravierender Mangel. Wer
den fachspezifischen „Umgang mit Inklusion und Heterogenität“ einfordert, muss
Forschung zu den damit einhergehenden bildungsethischen Grundsatzfragen, in-
haltlich-thematischen Akzentuierungen und didaktisch-methodischen Neuansätzen
ermöglichen.
Auch die Schulseite, d.h. die entsprechenden Ministerien und Schulaufsichtsbe-
hörden, trägt zur Trennung der Sphären Hochschule und Schule bei: Die philoso -
phischen Institute werden in der Regel weder an der Entwicklung von Lehrplänen
und Prüfungsaufgaben noch an der Begutachtung von Unterrichtsmaterialien
angemessen beteiligt. Neuere Entwicklungen in der Fachphilosophie kommen so
nur zufällig und zumeist verzögert in der Schulwirklichkeit fruchtbar zur Geltung.
Besonders gravierend ist es, dass kaum Chancen für hoch qualifizierte Lehrkräfte
bestehen, von den Schulen an die Hochschulen zu wechseln. Der Berufung von ak-
tiven Lehrkräften auf Professuren stehen vielfältige, in den Bundesländern dif-
ferierende bürokratische Hemmnisse und erhebliche finanzielle Nachteile im Wege.
Diese Situation lässt nur eine Schlussfolgerung zu:

Die Förderung der Fachdidaktik Philosophie ist eine notwendige Aufgabe, der sich
Hochschulen und Ministerien gleichermaßen verpflichtet sehen müssen.

Die unterzeichnenden Verbände fordern deshalb erstens die philosophischen In-
stitute an den Hochschulen auf, Professuren mit fachdidaktischen Denominationen
einzurichten.

Als Anforderungen an die fachdidaktische Qualifikation der/des Stelleninhabers/-
inhaberin sollten gelten:

 mindestens fünf Jahre Erfahrungen im Berufsfeld Schule (nach der Ausbildung)
 besondere Leistungen in den fachdidaktisch relevanten Arbeitsfeldern (z.B.

Fachleitung, Mitwirkung an Lehrplänen, Entwicklung von Unterrichtsmateri-
alien oder fachdidaktische Publikationen).

Im Sinne einer Verzahnung von Fachwissenschaft und Fachdidaktik sollte die
Professur neben der Fachdidaktik einen zentralen fachwissenschaftlichen Bere-
ich, z.B. eine Epoche oder eine Disziplin, abdecken.
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59Als Anforderungen an die fachwissenschaftliche Qualifikation der/des Stellenin-
habers / -inhaberin sollten neben einer Promotion in der Philosophie gelten:

 fachwissenschaftliche Publikationen außerhalb der Fachdidaktik
 in der Regel Erfahrungen in der Lehre an Hochschulen.

Dieses Anforderungsprofil ist zur besseren Verzahnung von Schule und Hochschule
erforderlich, das Stellenformat der Juniorprofessur für Fachdidaktiker/innen somit
wenig geeignet. Außerdem ist die mit Juniorprofessuren zumeist verbundene zeit -
liche Befristung der Stellen mit den strukturellen Erfordernissen einer nachhaltigen
Lehrerausbildung (Praxissemester, beständiger Kontakt zu Schulen) nicht vereinbar.

Die unterzeichnenden Verbände fordern zweitens die zuständigen Schulministerien
auf, besonders qualifizierte Lehrkräfte anzuregen, sich auf Fachdidaktik-Professur-
Stellen zu bewerben, und die einem solchen Wechsel im Wege stehenden Hinder -
nisse zu beseitigen.

Die unterzeichnenden Verbände fordern drittens die Philosophischen Institute und
zuständigen Schulministerien auf, gemeinsame Kommissionen für die Gestaltung
künftiger Lehrpläne zu bilden.

Münster, 2. Oktober 2014

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Quante Dr. Jörg Peters
Präsident der Deutschen Gesellschaft Vorsitzender des Fachverbands 
für Philosophie e.V. Philosophie e.V.

Prof. Dr. Volker Steenblock
Ko-Leiter des Forums für Didaktik 
der Philosophie und Ethik
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62 MITTE I LUNGEN DES LANDESVORS ITZENDEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in diesem Heft finden sich vor allem Beiträge zur Thematik unserer letzten Jahres-
tagung Erkenntnistheorie – Neuere Beiträge aus der philosophischen Diskussion
und ihre unterrichtliche Relevanz, die in bewährter Kooperation mit der Katholi-
schen Akademie Schwerte am 20.-21 November 2014 im Kardinal-Jaeger-Haus
stattfand. Ausdrücklich gedankt sei an dieser Stelle den gut aufgelegten Referenten,
von denen Prof. Dr. Frank und Prof. Dr. Grundmann auch noch die Arbeitskreis-
arbeit substantiell bereicherten und Prof. Dr. Gabriel noch später für ein Interview
zur Verfügung stand. Allerdings findet sich in diesem Heft nur von Prof. Dr. Frank
ein direkt eingereichter Beitrag. Prof. Dr. Grundmanns Gedanken gingen z.T. in
den von Christian Seidel verfassten Beitrag ein und darüber hinaus liegt ein
Angebot vor, Material direkt bei ihm anzufragen. Prof. Dr. Gabriel machte nach
seinem frei – und daher ohne veröffentlichungsfähiges Manuskript – gehaltenen
Vortrag das o.g. Interviewangebot, welches entsprechend neben den Materialien
aus dem auf ihn bezogenen Arbeitskreis (mit von ihm kommentierten Umset-
zungsideen) ebenfalls Eingang in dieses Heft fand. Allen, die durch ihre Unterstüt-
zung die für mein Empfinden außerordentlich gelungene Tagung bereichert und
ermöglicht haben, sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich gedankt.

Jahrestagung 2015: „Demokratie – Problem oder Lösung?“
Mit Bezugnahme auf den neuen Kernlehrplan Philosophie – ohne aber den Fra-
genkreis 4 in der Praktischen Philosophie aus den Augen zu verlieren – gewinnt
Demokratietheorie als Thema wieder neues Gewicht. Als Referenten für die kom-
mende Jahrestagung vom 19.–20. November 2015 konnte der Fachverband hierzu
Prof. Dr. Georg Lohmann (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) und Prof.
Dr. Mouhanad Khorchide (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) gewinnen.
Zudem hat Dank einer Initiative von Roland Henke das „philosophischen Radio“,
das am Abend die Aufzeichnung einer Sendung zum Thema „Ist wirkliche Demo-
kratie Volksherrschaft?“ vornehmen will, zugesagt. Die geplanten Arbeitskreise
werden sowohl auf die Umsetzungsinteressen der Philosophielehrer/innen als auch
auf die der Lehrerinnen und Lehrer des Faches Praktische Philosophie ausgerichtet.
Eine ausführliche Ausschreibung und ein Anmeldeformular finden sich am Heft-
anfang (S. 10 – 13) und auf unserer Homepage (www.fvp-nrw.de).

Referendarstagungen: „Methodenvielfalt im Philosophieunterricht“
Am 16. Juni und 02. Juli 2014 fanden die letzten Referendarstagungen zur Metho-
denvielfalt in Schwerte und Leverkusen statt, an denen deutlich weniger Referen-
dar/innen teilnehmen konnten als im Vorjahr. Diese um die Hälfte reduzierte Teil-
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63nehmerschaft scheint uns auf die veränderten Ausbildungsbedingungen eines ver-
kürzten Referendariats zurückzugehen. Hierdurch stehen einerseits die
Referendar/innen selbst unter starkem Druck, andererseits werden Genehmigungen
für Fortbildung sowohl in Schule als auch im Seminar zunehmend restriktiv ge-
handhabt. Auch wenn wieder ein sehr positives Feedback von den Teilnehmenden
zu den Veranstaltungen gegeben wurde, hat der Landesvorstand aufgrund der
verän-derten Ausbildungsbedingungen entschieden ein neues Terminierungskonzept
zu erproben, welches eine Verteilung der zwei Veranstaltungen auf Frühjahr und
Herbst als stärker entlastete Schlussphasen im Referendariats vorsieht. Mittlerweile
konnten für Montag, den 19. Oktober 2015 und Montag, den 07. März 2016
entsprechende Räume in Schwerte vorgemerkt werden. Nähere Informationen
sowie das Anmeldeformular finden Sie terminnah auf unserer Homepage
(www.fvp-nrw.de).

Lehrerausbildung: Didaktik auf dem Kongress der DGPhil
Wie geplant, fand auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Philosophie
(DGPhil) am 1. Oktober 2014 im alten Schlossgebäude der Westfälischen Wil-
helms-Universität in Münster die vom Fachverband NRW verantwortete Nach-
mittagsveranstaltung Gemeinsam Philosophieren – Anlässe, Diskursgestaltung
und Erkenntnischancen für einen zeitgemäßen Philosophie- und Ethikunterricht
statt. Mit Beiträgen von Michael Wittschier (ZfsL Engelskirchen), Dr. Bernd Rolf
(ZfsL Krefeld) und dem Landesvorsitzenden Dr. Klaus Draken (ZfsL Solingen)
konnte eine vergleichbare Resonanz erreicht werden, wie sie auch die Sektionsarbeit
zur Didaktik der Philosophie, geleitet von Prof. Dr. Klaus Blesenkemper (langjäh-
riges Vorstandsmitglied in NRW) an den beiden Tagen zuvor erreichte. 
Auf die anlässlich einer Podiumsdiskussion Lehrerausbildung am 2. Oktober vor-
gestellte Erklärung, welche Anforderungen u.a. an schulischer Praxiserfahrung
für Bewerber auf eine Fachdidaktikstelle an der Hochschule beschreibt, sei an
dieser Stelle ebenfalls kurz verwiesen. Für NRW erscheint diese Erklärung (siehe
S. 57) insbesondere relevant, da derzeit allerorten das sogenannte Praxissemester
eingeführt wurde. Dieses allgemeine Studienelement im Master of Education be-
ginnt damit auch für unser Fach umgesetzt zu werden und wir wären als Verband
sehr daran interessiert, Rückmeldungen aus den Schulen zu erfahren. Wenn also
bei Ihnen Praxissemesterstudierende im Fach Philosophie oder Praktische Philo-
sophie erschienen sind, berichten Sie uns gerne über die gemachten Erfahrungen
(gerne per Mail: fvp-nrw@gmx.de). Wir versuchen bei dieser Gelegenheit abzu-
schätzen, ob oder in welcher Weise Handlungsbedarf für uns als Fachverband
entstehen könnte.

Philosophie in der S II: Neue Abituraufgabentypen zum neuen Kernlehrplan
Der neue Kernlehrplan Philosophie für die Sekundarstufe II ist seit vorletztem
Jahr durch die Unterschrift der Ministerin beschlossen und hat mit der Einfüh-
rungsphase im Schuljahr 2014/15 die Unterrichtspraxis erreicht. In mehreren Be-
zirksregierungen gab es daher eine zweite Runde von Implementierungsveranstal-
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64 tungen, die u.a. eine Umsetzung der neuen Aufgabentypen im Zentralabitur the-
matisierte. Bei dieser Gelegenheit wurde spürbar, dass noch Entwicklungsarbeit
vor uns liegt. Das Ministerium sieht aber vor, zeitnah Musteraufgaben auf seiner
Internetpräsenz zur Verfügung zu stellen. Entsprechend werden wir die Umsetzung
der Q-Phase mit der entsprechenden Zentralabiturgestaltung im Blick behalten
und sehen, was nach den ersten Erfahrungen zur weiteren Be- oder Überarbeitung
ansteht. Der Schulbuchmarkt bietet zur Unterstützung unserer Arbeit mittlerweile
zwei speziell für den neuen Lehrplan entwickelte bzw. überarbeitet Lehrwerke
an – und ein drittes liegt mit Einführungsphasenband sowie Ankündigung des Q-
Phasen-Bandes vor.
Unabhängig von diesen Entwicklungen hat das Angebot der Deutschen Gesell-
schaft für Philosophie (DGPhil), besonders profilierte Leistungen im Fach Philo-
sophie beim Abitur zu ehren, zunehmende Resonanz gefunden. So wurden im ver-
gangenen Jahr über 180 Schülerinnen und Schüler mit Urkunden und einem
kostenfreien Mitgliedschaftsangebot beehrte. Genaueres über diese Aktion, sowie
Möglichkeiten, mit der eigenen Schule daran teilzunehmen, können Sie im an-
schließenden Beitrag von Markus Twittmann nachlesen, dem für die organisato-
rischen Bemühungen um das Gelingen herzlich gedankt sei.

Praktische Philosophie in der S I: Zertifizierung reduziert
Auch wenn wir als Fachverband selbstredend dafür eintreten, dass Praktische
Philosophie wie Philosophie von grundständig ausgebildeten Kolleginnen und
Kollegen unterrichtet wird, so hatte sich die Praxis der Zertifizierung von fach-
fremden Kolleg/innen doch als „zweitbester“ Weg etabliert, um bei objektiv feh-
lendem Personal insbesondere an den Sekundarstufe-I-Schulformen kurz- bis mit-
telfristig zumindest einen Mindeststandard an Fachlichkeit sicherzustellen. Derzeit
entsteht aber der Eindruck, dass unsere Landesregierung dermaßen starken finan-
ziellen Druck verspürt, dass auch diese Mindestmaßnahme zu Qualitätssicherung
in unserem Fach empfindlich reduziert wurde. So fällt für das Schuljahr 2015/2016
die Zertifizierung für Praktische Philosophie in der Bezirksregierung Düsseldorf
und Münster vollständig weg, nachdem sie für den Bezirk Detmold schon seit ei-
nigen Jahren nicht mehr eigenständig durchgeführt wurde. Im Kölner Bereich
wurden die Kurse nach unserem Kenntnisstand ebenfalls deutlich gekürzt. Für die
Bezirksregierungen Düsseldorf und Münster konnten Vertreter des Fachverbandes
zumindest die Zusage erlangen, dass für das Schuljahr 2016/2017 wieder Zertifi-
zierung angeboten werden soll. Dies erscheint für die derzeitige Situation an den
Schulen auch noch dringend geboten.

Philosophieren mit Kindern in der Grundschule: Und es bewegt sich doch
In mehreren Gesprächen mit Sigrid Beer, der schulpolitischen Sprecherin der Grü-
nen im Landtag, konnten wir als Fachverband erfahren, dass es mit einer schon
vor den letzten Sommerferien geplanten Gesetzesinitiative der Landesregierung
zum Status der Grundschulen (erleichterte Aufhebung der verbreiteten konfessio-
nellen Bindungen) ein Entschließungsantrag eingebracht werden sollte, der dem
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65Ministerium wieder einen konkreten Auftrag zur Prüfung der Möglichkeiten zur
Einführung eines Religionsersatzfaches Ethik / Praktische Philosophie / Philoso-
phieren mit Kindern geben wird. Nachdem nun der erste Beschluss gefasst scheint,
warten wir weiterhin auf den Auftrag an das Ministerium. Aus einem „Fachtag“
der Fraktion der Grünen im Landtag, auf dem sogar unsere Schulministerin an-
wesend war und einen eigenen Beitrag beisteuerte, scheinen bisher keine durch-
setzungsstarken Impulse ausgegangen zu sein. Wir bleiben weiterhin mit Frau
Beer in Kontakt und haben die Gelegenheit ergriffen, unseren initiativ vorgelegten
Kernlehrplanentwurf zu einer ersten Erprobung der Gründungsinitiative für eine
Grundschule in privater Trägerschaft zur Verfügung zu stellen – deren Genehmi-
gung allerdings noch fraglich scheint. Dazu konnte der damals bewusst unvoll-
ständig belassene Entwurf durch Prof. Dr. Klaus Blesenkemper und eine Mitar-
beiterin an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster vervollständigend
weiterentwickelt werden. Wir wollen sehen, ob sich hieraus Impulse für die Politik
gewinnen lassen.

Philosophie in der S II: Das neue LABG
In dem mittlerweile vorliegenden Entwurf des umfassender gestalteten LAGB
haben sich vom Fachverband seit langem angemahnte und in vielen Kontakten
mit Politik und Ministerium benannte Unstimmigkeiten der Lehramtszugangs-
verordnung (LZV) eheben lassen. Das neue Gesetz sieht nun endlich vor, dass für
das Lehramt an Berufkollegs und für das Lehramt für sonderpädagogische Förde-
rung auch das Fach Praktische Philosophie studierbar ist – da es seit langem in
deren Stundenta-feln aufgenommen wurde. Lediglich für die Grundschule besteht
diese Möglichkeit noch nicht. (Über die entsprechenden Gespräche mit Politik
und Ministerium wurde oben berichtet.)
Die sonstigen Neuerungen für Praxissemester und Referendariat betreffen unsere
Fächer nach erster Einschätzung nicht in besonderer Weise, so dass wir deren
Auswirkungen auf die Praxis abwarten werden. 

Aufforderung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages 2015
Kolleginnen und Kollegen, die nicht am zentralen Einzugsverfahren teilnehmen,
möchte ich bitten, ihren Jahresbeitrag 2015 in Höhe von 20 € (Referendare und
Mitglieder im Ruhestand: 8 €; Studenten und arbeitslose Lehrer/innen: 5 €) zu
überweisen. Achtung: Es gibt ein neues Konto für den Fachverband Philosophie
bei der Commerzbank: IBAN DE89 3564 0064 0610 4129 00, Kennwort: Lan-
desverband NRW. Das zentrale Einzugsverfahren ist in diesem Jahr entsprechend
der notwendig gewordenen SEPA-Umstellung umgesetzt worden und wir hoffen,
dass keine Fehler oder Missverständnisse aufgetreten sind.  

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?)
mitzuteilen. Eine ganze Reihe von Mitteilungsheften kommt nicht ans Ziel, weil
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66 unsere Kartei nicht auf dem neuesten Stand ist. Und Rückbuchungen wegen un-
gültiger Angaben der Bankverbindung sind mit unverhältnismäßig hohen Kosten
verbunden.
Der immer noch im Aufbau befindliche E-Mail-Verteiler könnte ebenfalls noch
erweitert werden. Wenn Sie bereit und interessiert sind, bei Bedarf aktuelle Infor-
mationen über Tagungen oder politische Entwicklungen im Fach Philosophie/Prak-
tische Philosophie 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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Anerkennung besonderer Leistungen im Fach 
Philosophie 

Seit einigen Jahren bietet die Deutsche Gesellschaft für Philosophie (DGPhil) in
Zusammenarbeit mit dem Fachverband Philosophie e.V. (FvP) Schulen die Mög-
lichkeit, die besten Schülerinnen oder Schüler eines Jahrgangs im Fach Philoso-
phie in besonderer Weise auszuzeichnen: Sie erhalten in Anerkennung ihrer be-
sonderen Leistungen im Fach eine Urkunde, die vom jeweiligen Präsidenten der
DGPhil – derzeit Prof. Dr. Dr. h.c. Dominik Perler – und vom jeweiligen Bundes-
vorsitzenden des FvP – derzeit Dr. Jörg Peters – unterzeichnet ist und eine für die
ersten drei Jahre ihres Studiums kostenfreie Mitgliedschaft in der DGPhil.
Mittlerweile sind es über 180 Schulen, die dieses Angebot allein in NRW nutzen
und entsprechende Schülerinnen oder Schüler auf diesem Weg besonders ehren.
Das Verfahren ist sehr einfach: Die Schulen werden vor den Osterferien über die
Fachdezernenten informiert und teilen dann den Namen ihrer jahrgangsbesten
Schülerinnen oder des entsprechenden Schülers sowie den Namen und die An-
schrift ihrer Schule in einer kurzen E-Mail dem zuständigen Vorstandsmitglied
des Fachverbandes mit – seit zwei Jahren für NRW an die Adresse: markustwitt-
mann@aol.com.
Häufig erhalten die Schulen auch mehr als eine Urkunde, z.B. wenn es zwei Schü-
lerinnen oder Schüler gibt, die mit dem gleichen Ergebnis abgeschlossen haben,
oder wenn die/der Jahrgangsbeste zwar über die gesamte Qualifikationsphase
großartige Leistungen erbracht hat, aber eine andere Person im Fach Philosophie
hervorragende Abiturleistungen erbrachte.
Die Auszeichnungen bereiten allen Beteiligten Freude: den Schülerinnen und Schü-
lern, deren besondere Leistungen noch einmal eigens gewürdigt werden, natürlich
ihren stolzen Lehrerinnen und Lehrern und selbstverständlich auch dem Fachver-
band, der sich über nette Post aus vielen Teilen des Bundeslandes freut.
Das Angebot gilt selbstverständlich auch weiterhin für diejenigen, die bereits gute
Erfahrungen damit machen konnten wie für diejenigen, die bisher diese Gelegen-
heit noch nicht wahrnehmen konnten.
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Sind Bewusstsein und Denken wesentlich sprachlich?
Die Abkehr vom ‚linguistic turn’ des Neostrukturalismus und der
sprachanalytischen Philosophie

Die Problemlage
Die (von Gustav Bergmann) so genannte ‚linguistische Wende’ ist zum Mar ken -
zeichen des seit fast 100 Jahren weltweit erfolgreichsten phi lo so phi schen Un -
ternehmens geworden: der Sprachana lyse. 
Aber wie be trächtlich in Stil und Sa che die Unterschiede auch sein mögen, bildet
sie auch eine Basis-Über zeugung des auf de Saussure zurückgehenden französi-
schen (Neo-)Struk turalismus (Saussure 1980, chap. IV, 159 ff: Derrida 1967; Der-
rida 1972 und 1972a). Beide leugnen das Bestehen eines vorsprachlichen
Bewusst seins. Und beide ent wickeln ihre These gegen eine Position, die man
‚phänomenologisch’ genannt hat (Wittgenstein 1984, Bd. 1, PhilosophischeUn-
tersuchungen). 
Dieser Position wird die These zugeschrieben, die ‚be deu tungs  verleihen den Akte’
seien wesentlich Leistungen des intentionalen Bewusstseins. Und da et was ein
sprachliches Ereignis nicht schon ist, wenn es nach einer all gemeinen Distributi-
onsregel graphisch-phonische Struktur ver liehen bekommt, son dern erst durch sein
‚Bedeuten’, scheint auch die Sprache selbst eine notwen dige Voraussetzung im
(intentiona len) Bewusstsein zu haben. 
Im BlueBook lässt Wittgenstein einen solchen Phänomenologen sagen: „[W]hat
must be added to the dead signs in order to make a live proposition is something
immaterial, with properties different from all mere signs.“ (Wittgenstein 1975, 4;
ähnlich Wittgenstein 1984, Bd. 1, § 339) 
Wir kennen Wittgensteins Antwort: Dies vermeintlich unstofflich Subjektive und
Vorsprachliche sei nichts anderes als der öffentlich zugängliche „Gebrauch“, den
wir von Zeichen machen (ebd.).
Der Ansicht, die Wittgenstein dem Phänomeno logen in den Mund legt, entspricht
die (Husserl’sche) These, die Be deutung eines ‚Ausdrucks’ sei so etwas wie die ‚Spe-
zies’ des Aktes (oder des Akt sinns, dessen, was Husserl später das ‚Noema’ des
Aktes nannte, um psy cho lo  gi stische commitments zu meiden).
Und dieser Spezies bemächtige ich mich nicht durch Regelkenntnis (‚linguistic com -
petence’), sondern durch eine Art von unmittel barer ‚An  schauung’ (Husserl 1980,
II/1, S. 100; 1950, § 91, § 131). Für An schauungen ist es kontingent, ob sie kom-
muniziert wer den oder nicht; sie haben ihren Ausweis in einem subjek tiven Evi-
denz-Er lebnis oder aber in einem außer subjektiven Apriori, wie es die Frege-Sinne
(oder -Ge dan ken) sind. 
Das ist – grob – die Ansicht, die auf ver schie dene Weise, aber mit durchaus kon -
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69ver gie ren den Re sultaten Ferdinand de Saussure und Ludwig Witt genstein wir -
kungs mäch tig be stritten haben, obwohl die beiden Tra ditionen (die strukturalistische
und die sprachanalytische) kaum je zu einem frucht baren Ge spräch miteinander
gefunden haben.
Freilich haben (Neo-)Strukturalismus und Sprach analyse unterschiedliche Deu tungen
dessen, was unter ‚Sprache’ zu verstehen sei. Die Sprachanalyse nimmt an, die
kleinsten bedeutungstragenden Einheiten seien Sätze, während der (Neo-)Struk -
turalismus an einer Einzelwort-Semantik orientiert ist. So sagt ein Haupt vertreter
der deutschsprachigen Sprachanalyse, Ernst Tugendhat (1970, 3):

„Hat sich das Verstehen von Sätzen als primär erwiesen gegenüber dem Meinen
von Gegenständen, so stellt sich die weitere Frage, wohin es überhaupt gehört.
Daß ein Satz (oder genauer: eine Pro po si tion, ein Gedanke, eine Aussage, die –
wenn illokutionär spezifiziert und sprachlich ausgedrückt – ei nen Satz ergeben)
die primäre Bedeutungseinheit ist, scheint darin zu gründen, daß er die kleinste in -
ter sub jektive Verständigungseinheit ist. (Einen Namen kann man verstehen, aber
man kann mit ihm nichts zu verstehen geben.)“

Der auf Saussure zurückgehende (Neo-)Struk turalismus ist nicht an Verständi -
gung, sondern an der Verständlichkeit des Vokabulars interessiert, durch das wir
kommunizieren. Und hier bestreitet er, dass Wörter (oder schon Morpheme) ihre
Bedeutung durch gei stige Akte verliehen bekommen. Sinn gründe vielmehr in der
differentiellen Natur der Zeichen, die ihren Sprachwert dadurch erwerben, dass
sie sich gegen die Ausdruckshülsen aller anderen Zeichen abprofilieren. 
Im Entscheidenden kommt diese These aber mit der sprachanalytischen Kritik der
so genannten Be wusstseinsphilosophie darin überein, dass Bedeutung, Bewusstsein,
Geist oder Subjektivität nicht als etwas Ursprüngliches anerkannt, sondern in
Abhängig keit von Sprache gebracht werden. 
Derrida anarchisiert zwar die Bedeutung ge ne rierenden Effekte des sprachlichen
Differenzierungs-Prozesses. Er bestreitet, dass die Bedeutungsbildung in einem Sys-
tem von fixen „Oppositionen“ zum Abschluss komme. Die Differenzierung habe
kein natürliches Ende. Im Übrigen bestreitet er die sprachphilosophische Prämisse
Saussures nicht.
Es gab eine Zeit, da hielt ich mich selbst auch von ihr überzeugt. In zwi schen sehe
ich, dass sie falsch ist. Und damit stehe ich keineswegs al lein. 
Vom (als Mode gestorbenen) Neostrukturalismus kann man theoretische Innova-
tionen oder Selbst kor  rekturen nicht mehr erwarten. 
Aber auch die analytische Philosophie ist in die Jahre gekommen. Sie hat zu weiten
Teilen aufgehört, sich als Sprachanalyse im engen Sinne zu ver stehen. Das hat sogar
zu lebhaften Debatten innerhalb des analytischen Lagers geführt. Ein Sonderheft
der Zeitschrift Common Knowledge trägt den Titel: „The Turn Away from
Language“ (1995, V 4, Nr. 2, 24-84).
Ein überlebender Vertreter der alten Wittgenstein-These ist – z.B. – Michael Dum-
mett, ein be deu tender Opponent war – z.B. – Hector-Neri Castañeda. Castañeda
hatte paradig ma tisch gesagt: „Eine Denk episode ist kein Äußerungsereignis“
(1999, 257). In dieser harmlosen Behauptung sieht Dummett so etwas wie „eine



Manfred Frank

70 neue Naivität im Vormarsch“ (1988, 187), ja sogar „ir gend wie einen Rückschritt
zu Descartes“ (184). Des cartes’ unschuldiger Name dient hier als Zerrbild für die
von Dummett bekämpfte An sicht, Geistiges könne sich vor-sprachlich selbst ge-
genwärtig sein. Dummetts Vorurteil ist – oder soll ich sagen: war? – auch im deut-
schen Sprach raum weit verbreitet (Tugendhat 1976; Tugendhat/Wolf 1983, 7 ff.;
Habermas 1988, 20 f.). 
Es gibt unglücklicher weise, so Dummett, heute ein starkes sub jektphilo sophisches
revival. Immer mehr – gerade auch analytische – Den ker(innen) glau ben nicht
mehr daran, dass, wie Stefan George sagt, ‚kein ding sei wo das wort gebricht’
(George 1976 II, 457). Diese Position haben Thomas Nagel und Donald Davidson
„Sprachidealismus“ genannt (Nagel 1986, 94; Davidson 1984, 110 f.).
Ein dramatisches Beispiel für diesen anti-idealistischen Trend sieht Dummett im
Werk des genialischen, frühverstorbenen Ga reth Evans. Obwohl auch er sich „ent-
schieden anti-cartesianisch“ nennt (Evans 1982, 208, 224, 256), zählt Dummett
ihn gnadenlos unter die Den ker der neuesten Wende weg von der Sprache und hin
zur Erkennt nis . Denn Evans halte die In formation bzw. die sie lie fernde Wahr neh -
mung für viel grund legender als die Sprache (Dummett 1988, 185) und sei in die -
sem Sinne ‚gar kein Sprach ana lytiker mehr’ (11 f.). 
Inzwischen hat die Abwendung vom linguistic turn Unterstützung durch die
Neuro biologie erfahren. So schreibt der Erfolgsautor Antonio Damasio:

„Language – that is, words and sentences – is a translation of something else, a
conversion from nonlinguistic images which stand for entities, events, relationships,
and inferences. If language operates for / the self and for consciousness in the
same way that it operates for everything else, that is, by symbolizing in words and
sentences what exists first in nonverbal form, then there must be a nonverbal self
and a nonverbal knowing for which des words ,I’ or ,me’ or the phrase ,I know’
are the appropriate translations, in any language.“(Damasio 1999 107 f.)

Und mit Blick auf eigene Forschung über die Bedeutung der Sprache für elementar
prä-kogniti ves Bewusstsein (das er ‚Kernbewusstsein’ nennt) – im Gegensatz zu
intelligenten und explizit ‚ich’-gesteuerten Bewusstseinsleistungen – resümiert Da-
masio: „The contribution of language to the mind was, to say the least, astounding,
but its contribution to core consciousness was no where to be found.“ (108)
Schauen wir weiter aufs Geratewohl aufs Werk eines tonangebenden Philosopher’s
ofMind, die TenProblemsofConsciousness des Repräsen ta tio nalisten Mi chael
Tye. Tye setzt sich in Bezug auf das berühmte Zumuteseins-Bewusstsein (‚being
aware of what it is like’) mit der neohumboldtianischen These auseinander, es sei
aufgrund der starken Differenzierung ihres Farbvokabulars, dass etwa die Eskimos
Weiß-Nuancen zu unterscheiden wissen, die wir indistincteals ‚weiß’ schematisie-
ren. Der falsche Schluss daraus ist, dass sie also mehr sehen als wir:

„Phenomenal experiences, however, are not generally limited in this way. Normal
perceivers can distinguish millions of different shades of color, for example, but
they  have many fewer color schemas (probably a few hundred). Human memory
simply is not up to the task of storing a different schema for each of these different
shades. This is why I cannot identify red28 as such, even though I have no difficulty
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71at all in picking out red things as red: I have a schema in memory for the generic
category of redness, but not for the specific shade of red28. There is something it
is like for me to have experience red28, something that is different from what it is
like to experience the other shades of red. How red28 looks, is phenomenally di-
stinguashable from the experiences of red33, red37, and the like.
So, phenomenal seeming or looking is not essentially schema-dependent or schema-
involving.“ (Tye 1995, 66, 139; vgl. 104)

Die These impliziert, dass mangelnde Feinkörnigkeit unseres begrifflichen Voka -
bu lars keine ontologischen Konsequenzen hat. Erlebnisse sind auch ohne konzep-
tuelle Differenzierung keineswegs unbestimmt. Sie sind spezifiziert, freilich in einer
Weise, an deren Reichtum die Armut unserer Begrifflichkeit scheitert.
Ich will mit dergleichen Beispielen und Belegen nicht weiter ausholen und beschränke
mich auf zwei kritische Fragen an die radikale These von der Sprachabhängigkeit
allen Sinns. Sie lässt ih rerseits zwei unter schiedlich radikale Lesarten zu. Nach der
ersten wäre allesundjedes Be wusstsein sprachlich (oder es wäre nicht); nach der
zweiten gälte diese Ein schrän kung nur für eine Untermenge von Bewusstsein, näm-
lich für das be griffliche Denken. Beide Thesen sind in den letzten 40 Jah ren von Ana-
lytikern immer häufiger und immer präziser angefochten worden, so schon von den
Klassikern Thomas Nagel (1979, 165 ff., 196 ff.) oder Castañeda (1999, Text 1).

Phänomenales Bewusstsein ist vorsprachlich
Da ich nicht allzu tief in die Details gehen kann, referiere ich nur die Standard-Ein -
 wände gegen beide Thesen. Zunächst gegen die erste. Sie besagt (noch ein mal),
dass wir kein Bewusstsein von was auch immer haben können, oh ne dass das Be-
wusstsein in dem Sinn distinguiert (die Analytiker sagen eher: in divi du iert) wäre,
wie das Saussure vom artikulierten Zeichensinn behauptet hat. 
Eini gen wir uns einfachheitshalber darauf, dass aktuell auftretende Sinneswahr -
neh mungen oder ele mentare Erlebnisse darum be wusst heißen dürfen, weil sie sich
durch irgendeinen Mechanismus selbst registieren (Henrich 1971, 12, 17; Kriegel
2009, 13 f., 107, 155 ff.): Wie es sich anfühlt, wenn ich heiß empfinde, wenn ich
friere oder verliebt bin, das ist mir ursprünglich und unmit telbar er schlossen. Der
Bestand, das Sein solcher Phä nomene ist durch eine Art irr tumsimmuner Gewiss-
heit gesichert, die man che PhilosophersofMind ‚un mit telbare Vertrautheit’ (‚im-
mediate acquain t ance’, ‚intimation’) nennen (Chalmers 1996, 196 f.)
Was meint das? Ein fach nur dies, dass, wenn mir in meinem See  len le ben ir gend -
wie zu mute ist, ich nicht durch zusätzliche perzeptive oder re flexive Zu  wen dung
si cher stel len muss, dass ich mich über das Bestehenmeines psy chi   schen Zu stands
nicht täusche: Ich bin mir dessen unmittelbarbewusst. Es macht kei nen Sinn ein-
zuwenden, dass dieses Wissen nur eine Erscheinung, nicht das wirk liche Sein mei-
nes Zustandes erfasst. Das Sein psy chi scher Zustände besteht ausschließlich in
ihrem Sich-Er scheinen, so dass man sie durch die Trennung von Sein und Er -
scheinen einfach eli mi niert (Kripke 1980, 152 ff.; Searle 1992, 121 f.). 
Bewusstsein hat also die Auszeichnung (etwa vor Physischem), dass sein Vorlie -
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72 gen notwendig auch sein Sich-Erscheinen herbeiführt, und zwar in Form einer un-
mittelbaren, wenn auch nicht notwendig begrifflichen Bekanntschaft. Mit ‚un mit -
telbar’ ist gemeint, dass meine Kennt nis von Psy chi schem nicht auf dem Um weg
über ein zweites Be wusst sein, etwa ‚ver mit  tels’ ei nes Ur teils ak tes oder gar durch
‚innere Wahr neh mung’, zu stan de kommt (Shoemaker 1996, 201 ff.) Ich ha  be auch
dann Zahnweh oder Lie bes leid oder Exa mens angst, wenn ich nicht dar  über nach -
denke oder nicht glaube, es zu ha ben. Darum hielt Thomas Nagel solche Zustände
für unab hängig von irgendeiner in men schli chen Sprachen ausdrückbaren Wahr-
heit (Nagel 1979, 171). Sie sind auch un ab hängig von einer ausdrücklich auf mein
Innenleben gerichte ten soge nann ten in neren Wahr  nehmung, durch die ich einen
seelischen Zu stand ver gegen ständli che. 
Dieser gegenständliche Blick würde auf Bewusstsein nur auf treffen, wenn vorher
Bewusstsein schon bestand (Shoemaker 1984, 104 f.). 
‚Zahnweh’ oder ‚Ver liebtsein’ sind oh ne hin Begriffe, mit de nen ich mir nach träg -
lich zu rechtlege, wie mir zu nächst – be griff los – zu mu te war (Ayer 1956, 36 ff.,
61 ff.). Na tür lich kann die Wahl die ser Be griffe falsch oder un an ge mes sen sein.
Das ist Sa che der In ter pre tation und mithin fehl bar wie diese. 
Mein Punkt ist nicht die un be streit ba re Fehl bar keit begriffsvermittelter Selbstdeu-
tung. Ich sage nur, dass Selbstbewusstsein vorliegt, wenn der Ge halt des seelischen
Zu stands irgendwie be stimmt, wenn auch nicht begriffen ist (denken Sie an die
be griffliche Unterbestimmtheit einer aparten Geruchswahr nehmung). 
Vielleicht habe ich, wie es sich an fühlte, in diesem un an ge neh men oder ver wir ren -
den Zustand zu sein, nicht richtig benannt. Aber das We sentliche ist doch dies:
Wie einem zumute ist (‚what it is like’), des sen ist man sich auch dann be wusst,
wenn man nicht im geringsten weiß oder zu sagen wüsste, wie man das Ge fühl
klas si fi zie ren soll. (Ich bin ge gebenenfalls auch ohne gültige Theo rie der Liebe und
ohne ge eignete Be griff lich keit ver liebt [Davidson 1984, 110 f.].)
Ein gewöhnlicher Einwand (aus Wittgensteinscher Inspiration) lautet nun: Ich
kann qualitative Zustände doch nachträglich zum Wissen erheben und dann etwa
den Satz bilden: „Nun weiß ich, wie mir zumute war (oder ist)!“ Dieses letz tere
Wissen ist aber offensichtlich begrifflicher, und also sprachlicher Natur. Be weist
das nicht das Bestehen einer epistemischen Kontinuität zwischen dem einen und
dem an de ren? Und wenn das so ist: Folgt aus dieser Beobachtung nicht, dass, da
das in zwi schen errungene explizite Wissen sprachlich (propositional) ist, das vor-
geblich vorsprachliche (prä pro po si tionale) es ebenfalls gewesen sein muss?
Dieser Einwand zeigt die Macht eines Vorurteils. Es ist inzwischen mächtiger ge -
worden, als es früher der „Mythos der Innerlichkeit“ war, gegen den es ursprüng -
lich angetreten war. Die machthabende sprachanalytische Mode hat unser
Be wusst  sein so er folg reich konditioniert, dass wir glauben, zwischen un se rem Wis -
sen und dem Gewussten walte eine Isomorphie. Da die Meinung, ‚dass es reg net’,
pro  positional ist, denken wir sogleich, das Ereignis des Regnens (das die Mei nung
wahr macht) sei es gleichfalls. Aber das Regnen ist ein in ner welt li ches Er eig nis –
und keine Proposition, auch wenn sein Vorliegen meine Proposition wahr macht. 
So ist auch mein unmittelbares Zu mute sein kei ne Pro position (oder et was ihr Iso-
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73morphes oder virtuell Pro po si tio nales). Und doch kann es (übrigens ohne Garantie
auf Unfehlbarkeit) mein Wis sen, ‚dass ich so-und-so’ wahr ma chen (Chisholm
1981, 82 f.). Wäre der Wittgenstein’sche Einwand zwingend, dass das, was pro po -
sitio na les Wissen wahrmacht, selbst propositional verfasst sein müsste, so hät ten
wir mit einer Variante von extremem Sprachidealismus (Nagel 1986, 94 im Kon-
text) zu tun. Der idea li stische Satz des Novalis „Alles, was wir denken, denkt sel-
ber“ müsste dann nur trans formiert werden in den anderen ‚Alles, worüber wir
sprechen, ist selbst Spra che’. Diese ex trem antirealistische und konzeptualistische
Konsequenz will ich jeden falls nicht ein kaufen.
Im Übrigen braucht auch und gerade der Antirealist – oder vielmehr: er besonders
– ein Funda ment für die Verifikation seiner Behauptungen. Für einen be deu ten den
Gründervater der analytischen Philosophie, für Alfred Jules Ayer, ist das die Er-
fahrung. Seine Kehrtwendung gegen die These, das Wissensfundament sei sprach-
lich, ist mir besonders willkommen, liegt mir doch an vor zeig baren, sogar
klassischen Belegen für inner-ana ly tische Einwände gegen den Tota litarismus der
Sprachanalyse. 
Gäbe es kein Fundament des begrifflichen Wissens – so ist der Ausgangspunkt sei-
ner Überlegungen in TheProblemofKnowledge (Ayer 1996) –, gerie te die Defi -
nition des Wissens als begründete Meinung in den wohlbekannten infini ten
Re gress. Neh men wir an, wir glaubten uns zu einer Tat sa chen be haup tung be rech -
tigt. Sie wird durch einen Satz ausgedrückt. Nur Sätze können Sätze begrün den.
Und so müs sen wir uns, um unsere Überzeu gung von der Wahrheit un seres Sat zes
zu be gründen, nach einem anderen Satz umsehen, dem wir diese Be grün dungs lei -
stung zutrauen. 

„To give an answer is to put forward some other statement which supports the
statement of which knowledge is claimed; it is implied that this second statement
is itself known to be true. Again, it may be asked how this is known, und then a
third assertion may be made which supports the second. And so the process may
continue until we reach a statement which we are willing to accept.“ (l. c., 69).

Diesen Regress können wir nur abbrechen, wenn wir auf einen Grund stoßen, der
wei teres Begründen erübrigt. Ein solcher, meint Ayer, ist Kenntnis aus selbst er leb -
ter Er fah rung. Sie allein ist zweifelsfrei gewiss – so sehr, dass die bloße Frage sinn -
los wird. Z. B. die schon früher erwähnte, ob wir wirklich sicher sind, dass, wenn
wir Kopfweh haben, wir auch wissen, ob wir’s ha ben (53). Es ist logisch ein fach
unmöglich, unsicher hin sicht lich einer solchen Entscheidung zu sein. 
Ich überspringe das ganze Problem der sogenannten Basis- oder Protokollsätze,
das Ayer von der Wissenschaftstheorie des Wiener Krei ses übernimmt, und kon-
zentriere mich auf einen Punkt. Ayer meint, allein Berichte über Sinneser lebnisse
seien direkt und schlüssig verifizierbar (54). 
Das versteht sich nicht von selbst. Denn Aussage-Sätze (auch solche mit empiri -
schem Gehalt) können – wie alle Sätze, und mithin im Gegensatz zu Emp fin dun -
gen, die man einfach hat oder nicht hat, Punkt – wahr oder falsch sein. Wie alle
prädikativen Sätze bringen sie zudem Begriffe ins Spiel, und die könnten keinen
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74 singulären Erlebnissen entsprechen. Wie aber kann ein auch falsch sein könnender
Satz das Vehikel für einen Be richt über etwas sein, das in dieser Möglichkeit des
Falschseinkönnens nicht ein mal steht? 
Ayer macht hier eine wichtige (und, wie ich finde, völlig richtige) Un ter schei dung,
die viele zeitgenössische Philosophen bei ihren Zweifeln an der Au to rität des Be -
wusstseins vernachlässigen: Es ist ei nes, in einem Erlebniszustand zu sein und das
un mittel bar auch zu wissen („immediately recognize one’s own fee lings and sen-
sations“ [61]), und ein an deres, irgend eine Aussage dar über zu tref fen. Dass ich
mich bei der Klassifika tion eines psychischen Zu stands so oft ver tue, ja dass es
mir beim besten Willen nicht möglich ist, mir Klar heit über meine Ge fühle zu ver-
schaffen, das scheint eini gen, wenn nicht ein Be leg für die Un be wusst heit mancher
Gefühle, so doch einer ge gen die These, psychi sche Zustände be stün den überhaupt
nur in dem Bewusst sein, das ich von ih nen habe.
Aber hier gehen zwei Dinge durcheinander. Nehmen wir an, Sie seien unfähig,
Ihren Wi derwillen, die se Frau oder diesen Mann angemessen zu verstehen, als
Eifer sucht zu durchschauen. Auf Rückfrage werden Sie vielleicht antworten: ‚Ich
mag sein/ihr soziales Engagement nicht’ oder ‚Er/sie ist einfach zu vertraulich/zu
kokett mit Per sonen des anderen Geschlechts’ oder irgend etwas dergleichen. Das
be deutet doch nicht, dass Ihnen der psychische Zustand, in dem Sie sich befin den,
ir gend unbekannt ist oder dass er mangelhaft spezifiziert war, sondern nur dies,
dass Ihr Bewusstsein zu der Strate gie greift, Sie das anders interpretieren zu las -
sen. Interpretationen erfolgen in Pro po sitionen (die wiederum sprachlich durch
Behauptungs-Sätze ausgedrückt wer den); und beim Übergang vom einen zum an-
deren kann es Verschiebungen, Ver biegungen, auch Täuschungen geben. 
Aber das beweist gar nichts gegen die Selbst durchsichtigkeit des Bewusstseins. Selbst -
täuschung setzt vielmehr vorgängige Bekanntschaft mit dem Gehalt des primä ren
Bewusstseins voraus, sonst wäre die Rede von Täuschung so abwegig wie der Ge-
danke künftiger möglicher Selbstkorrektur. Komme ich im Verlauf eines Selbstdeu -
tungs pro zesses zu einer Korrektur, so schöpfe ich dabei nicht aus sprachlichen (oder
auf Verhaltensbeobachtung gestützten) Evidenzen, sondern aus Erfahrung. Woran
anders sollte ich denn Erfahrungssätze überprüfen, wenn nicht an meiner Erfahrung?
Ayer geht hier sehr weit: Die ursprüngliche Erfahrung, deren Gewissheit unhin -
ter fragbar ist, ist klarerweise privat. Und von Wittgensteins Pri vat spra chen-Ar gu -
ment zeigt er sich herzerfrischend unbeeindruckt: 

„[Mein Erlebnis, sagt er] ist pri vat, insofern die Bedeutung meiner Worte aus-
schließlich vom Cha rak ter meiner Erfahrung bestimmt werden soll (is supposed to
be), die ich zu ih rer An zei ge/Be zeichnung benutze, unabhängig von jedem öffentli-
chen Ge brauchs  stan  dard“ (58 ff.). 

Gewiss, Sprachverwendungsregeln sind öffentlich. Aber ich habe die Er lebnisse,
die ich habe, auch dann, wenn ich sie nicht öffentlich mit teilen, ja nicht einmal
mir selbst in Aussageform plausibel machen könnte. (Zahn weh ha ben gegebenen-
falls auch sprachlose Wesen.) 
Nach Wittgenstein (und der von ihm eröff neten Tradition) wäre es dagegen so,
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75dass ich Zahnweh nur haben könn te, wenn eine öffentlich zugängliche Äußerung
‚Ich habe Zahn weh’ 1. wahr wäre, 2. aus der ‚er’/‚sie’-Perspektive auch verifiziert
und auf mei nen Körper be zo gen werden könnte. So wird die ‚er’/‚sie’-Perspektive
der ‚ich’-Per spek tive vor ge schaltet, gleichsam zur Wahrheitsbedingung derselben
ge macht. Und so kom me ich in die absurde Situation, die Wahrheit meiner psy -
chi schen Selbst zu schrei bung von fremder Verifikation abhängig machen zu müs -
sen. Aber das stimmt doch einfach nicht, sagt Ayer: Die Verständlichkeit meiner
Er fahrungen für mich hängt doch einfach nicht ab von ihrer Verständlichkeit für
anders  wen („For the present, I wish only to maintain that whether or not my de -
scrip tions are intelli gible to others, their being so is not a condition of their be ing
in tel li gible to my self“ [60]).
Wittgensteins Position gegen Pri vat emp fin dun gen ähnelt dem von ihm selbst ge-
gebenen Gleichnis jenes Mannes, der sich gleich „meh rere Exemplare der heutigen
Morgenzeitung [kauft], um sich zu ver ge wis sern, daß sie die Wahrheit schreibt“
(Wittgenstein 1984, 365, § 265). So der, der sei nem un mittelbaren Zahnweh-Ge-
fühl so lange miss traut, bis alle seine Freun de ihm den wahren Satz ‚Du hast wirk-
lich Zahn weh’ zurücksenden (gleich sam als feed-back auf die Echtheit seiner
Empfindung).

Selbst-Wissen ist nicht reduzierbar auf propositionales Wissen
Zweifellos: An Ayers Argumentation ist etwas dran. Folgt daraus aber auch schon
die Richtigkeit der zweiten These gegen den Sprachidealismus, wo nach auch ein
voll konzeptualisiertes Denken vorsprachlich sein könne? Und läuft Witt  gen steins
berühmtes Privatsprachenargument nicht gerade in diese Rich tung? Re kon -
struieren wir es (ganz verkürzt) wie folgt: Ich kann Emp fin dungen viel leicht haben,
aber nicht individuieren ohne eine Sprache, die mir die ge eigneten Begriffswörter
(also Grundprädikate) dafür an die Hand gibt. Und so gilt jeden falls, dass ich erst
dann im strengen Sinne des Wortes weiß, was ich emp  fin de, wenn ich den entspre-
chenden Begriff besitze. Der ist sprachlich auch dann, wenn ich ihn nicht tatsäch-
lich auf Deutsch oder Französisch anderen mit teile. 
Die Privatheit des Begriffssystems, in dem ich mir die Bedeutung mei ner Erlebnisse
klar mache, ist genauso grammatikalisch wie Englisch und Deutsch und lässt sich
damit prinzipiell auch von anderen erlernen und in an dere Spra chen übersetzen.
Ayers Argumentation scheint dies ausdrücklich zuzu ge ben. 
Ich komme auf das Privatsprachen-Argument im Schluss-Abschnitt meines Textes
zurück. Zunächst möchte ich auf ein Phänomen blicken, das mit der unmit telbaren
Vertrautheit, in der uns Gefühle erschlossen ist, eng verbunden scheint und das
doch klar kognitiven Charakter hat. In ihm kommen wesentlich Begriffe ins Spiel
– und da viele glauben, unser Vermögen, Begriffe zuzuschrei ben, verdanke sich un-
serer Sprachfähigkeit, so glauben sie auch, dass spätestens nun ein Sektor unseres
Geistes sich als sprachabhängig erweise. 
Ich will auf die jenige Variante von Subjektivität hinaus, die ich vorhin ‚Selbster-
kenntnis’ (oder ‚Selbstwissen’) genannt habe. Dass auch sie nicht wesentlich
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76 sprachlich sei, war – nach frühidealistischen und phä no me no lo gi schen Vorläufer-
schaften – in unse ren Tagen wesentlich die Ent deckung des vor 24 Jahren verstor-
benen Hector-Neri Castañeda.
Auf Castañeda (1999, 35–60) ha ben sich fast alle nach fol genden ähnlich gesinnten
Autoren berufen. Seine These lautet: Selbstwissen (also das, wo r auf wir in epi ste -
mi schen Kontexten mit dem Fürwort der ersten Per son Sin gu lar be zug neh men) ist
nicht ana ly sierbar in Be griffen einer Sprache über Ge gen stän de/Ereig nis se oder
wahre Aussa gen. 
Das heißt, dass Selbstwissen sich nicht reduzieren lässt auf Kenntnis von Gegen -
ständlichem oder Sprachlichem – wenn wir jedenfalls der Strawson-Tugend-
hat’schen Auffassung folgen, dass das ‚semantische Minimum’ das im Satz
Kommunizierte ist. (Nennen wir die erste Kenntnis – nach der heute üblichen Ter-
minologie –  Kenntnis dere und die zweite Kenntnis dedicto. Die erste handelt
von einer res, einer Sache; die zweite von einem Sachverhalt, einer Proposition,
einem Gesagten, einem dictum.)
Ein oft zitiertes Beispiel für das Scheitern des Versuchs, Selbstwissen auf Wissen
dere zu reduzieren, liefert die Geschichte des berühmten (humorvollen) Wiener
Physikers Ernst Mach. In seiner AnalysederEmpfindungen erzählt er, dass er ein-
mal, nach einer langen Reise erschöpft, in einen Wiener Bus stieg und im selben
Rhythmus, in dem er Sprosse um Sprosse erklomm, einen Kerl von der anderen
Seite einsteigen sah, bei dessen Anblick ihm der Gedanke durch den Kopf schoss:
„Was ist doch das für ein heruntergekommener Schulmann!“ Er hatte den großen
Spiegel sich gegenüber übersehen. 
Dies ist die Struktur von Einstellungen dere: ‚Es gibt ein x so, dass x identisch ist
mit soundso (hier: mit Ernst Mach), und x wird von x für soundso (ausgedrückt
durch eine Beschreibung) gehalten.’
Wie das Beispiel zeigt, genügt die (tatsächliche) Identität von x mit Ernst Mach
nicht, um Mach auch zu der Überzeugung zu bringen, dass er auf sich selbst Bezug
nimmt.
Daraus folgt: Selbstbewusstsein kann nicht reduziert werden auf Bewusstsein von
dem ‚richtigen’ Referenten, nämlich von ‚sich’. Der Referent muss zusätzlich als
sich selbst gemeint sein. Wissen dese ist also nicht reduzierbar auf gegenständli-
ches, auf Wissen dere. Es bedarf des Begriffswörtchens ‚als’. 
„In such episodes ONE is conscious of ONEself quaoneSELF“,sagtCastañeda
(1999, 256).
Diesen wichtigen Unterschied hat Carl Leonhard Reinhold entdeckt (Reinhold
1789, 335; 1790, 181 f., 197, 222), und Hölderlin hat ihn in seiner Nachfolge
wunderbar auf den Punkt gebracht: „Wie ist […] Selbstbewußtseyn möglich? Da-
durch daß ich mich mir selbst entgegenseze, mich von mir selbst trenne, aber un-
geachtet dieser Trennung mich im entgegengesezten als dasselbe erkenne.“
(Hölderlin 1991, 156, Z. 11-15 [von mir kursiviert]).
Dass wir durch Wahrnehmungsbezug auf uns selbst nicht schon wissen (müssen),
dass wir es sind, auf die wir da Bezug nahmen, ist von vielen Film ko mödien, die
mit misskannten Spiegelbildern arbeiten, ausgebeutet worden (Shoemaker 1996,
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77211; vgl. Castañeda 1999, 44). Nur wer sich, der Präsentation des Spiegelbildes
zuvor, schon kannte, kann sich aufgrund einer Reflexion als sich selbst auffassen.
Es bedarf mithin einer prä-reflexiven Selbstkenntnis, um die reflexive Selbst referenz
zu fundieren.
Das ist aber nur ein Punkt von Castañedas Text über die Irreduzibilität von Ein-
stellungen-zu-sich-selbst. Sie betrifft die Irreduzibilität von Selbstwissen auf ge-
genständliches Wissen (dere).
Wie steht es um die Irreduzibilität von Wissen deseauf sprachliches Wissen – vo-
rausgesetzt, wir bleiben der Tugendhat’schen Sprachregelung treu, dass damit pro-
positionales Wissen gemeint ist, wie es sich ausdrückt in Sätzen wie ‚Er/sie weiß,
glaubt, hofft, denkt (usw.), das er/sie soundso (ausgedrückt durch ein entsprechend
flektiertes Prädikat)’.
Hier sehen wir (mit Castañeda) sehr schnell, dass auch diese Reduktion scheitert.
Wenn die jüngste Abiturientin von Schriesheim glaubt, ‚die jüngste Schriesheimer
Abiturientin werde die kommende Weinkönigin’, so muss sie weder wissen, dass
sieselbst diese jüngste Abiturientin ist, noch glauben, dass sieselbst Weinkönigin
wird. (Sie kann sich in der Referenz ihres Eigennamens ebenso vertun wie in der
Selbstzuschreibung der Kennzeichnung.)
Also auch intentionale Einstellungen zu Propositionen können Selbstwissen nicht
erklären. (Wobei wir unter ‚intentionalen Einstellungen’ Einstellungen verstehen
wollen, die sich sprachlich äußern als Sätze mit einem Person-Namen (oder Per-
sonalpronomen) und einem Intentionsverb im Hauptsatz und einem das Satzsub-
jekt aufgreifenden Fürwort im mit ‚dass’ eingeleiteten Nebensatz. Beispiel:  ‚Peter
glaubt, dass Peter (oder ihm) ein Unglück bevorsteht.’)
Castañedas These ist von David Lewis 1979 modallo gisch abgewandelt worden,
zielt aber auf die gleiche Konsequenz: ‚Emphatisches Selbstwissen’ (Wissen dese)
ist irreduzibel auf Wissen dedicto, als auf propositionales Wissen (Lewis 1983;
gegen Lewis’ Umdeutung: Castañeda 1999, 154 ff.).
Lewis argumentiert so: Eine Proposition sagt uns, wenn wahr, was der Fall ist.
Modallogisch präzisiert, ist sie eine Menge möglicher Welten, nämlich gerade der-
jenigen, in denen sie zutrifft (Lewis 1983, 134). Kennen wir diese Menge, so ken-
nen wir nur eine Region im ‚logischen Raum’, mehr nicht. 
Wir wissen also noch nicht, welche Welt wir wirklich bewohnen. Aber wir denken,
dass jedes Subjekt nur eine von ihnen be wohnt. Wir werden diesem Subjekt (uns
selbst natürlich) also keine weitere Pro position, sondern eine besondere Ei -
genschaft zusprechen:, nämlich die relationaleEigenschaft,genaueineWeltzube-
wohnen (136). 
Das hört sich langweilig, weil tech nisch, an. Aber Lewis verhilft uns zu dem ent-
scheidenden theoretischen Coup. Eigenschaften sind nämlich auch Mengen, aber
– anders als Propositionen – nicht von Welten, son dern von Wesen, die Welten be-
wohnen. Nun wussten wir aus der Kenntnis aller propositionalen Gehalte alles
über die Welt(en), aber nichts über uns selbst. Also gibt es einige Kenntnis, die
nicht pro positional ist (l. c., 135 f., 139). 
Darum empfiehlt Lewis, von einer Ontologie der Propositionen zu einer Eigen-
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78 schafts-Ontolo gie umzusteigen. Schon aus Gründen der Sparsamkeit: Über Pro-
positionen komme ich nicht zu den für Selbstwissen relevanten Eigenschaften, aber
von einigen Eigenschaften zu allen Propositionen. 
Lewis verdeutlicht das an einem weiteren berühmten Beispiel, das er von John
Perry (in Weiterentwicklung des Mach-Beispiels) übernimmt (Perry 1977, 492):
Der unglückselige Rudolf Lingens hat weitgehend sein Ge dächt nis ver lo ren. In die-
sem Zustand hat er sich in die Bibliothek der Stanford-Uni ver sität begeben. Alle
möglichen (in Propositionen ausgedrückten) Informationen, die er dort findet, z.B.
eine ge naue Lage skizze der Bi  bli othek, womöglich mit einem kleinen roten Pfeil
‚Sie be finden sich hier’, so wie ein ausführliche Lebensbeschreibung von Rudolf
Lin gens, kön nen ihm nicht helfen, zwei Kenntnisse zu erwerben: wer er ist und
wo er sich be fin det. 
Gewiss sind diese Kenntnisse nicht für die Katz’. Sie ver hel fen ihm da zu, sich im
logischen Raum zu orten. Er weiß eine Rei he von wah ren Propositionen über Ru-
dolf Lingens, der er wirklich (dere) ist. Was ihm fehlt, ist auch nicht die Fä higkeit,
sich selbst eine bestimmte Wahr  neh mungs si tu ation (dese) zuzuschreiben: ‚Ich bin
jetzt hier und sehe dies und das.’ Es ge bricht ihm ledig lich an der Fä hig  keit, sich
eine oder alle der für wahr gehal tenen Propositionen selbstzu zu schrei ben. Und
diese Fä higkeit (die Eigenschaft der Selbstzuschreibung) ist eben keine, die einem
pro po sitiona len Wissen ent spricht. Daraus folgt, dass einige Kennt nis nicht-pro -
positio nal, aber eben doch eine wirkliche Erkenntnis ist (Lewis 1983, 139). Ihre
kognitive Re le vanz zeigt sich darin, dass Ru dolf Lingens sein Verhalten völlig än-
dern wird, wenn ihm bewusst ge worden ist, dass erselbst Ru dolf Lingens ist.
Was folgt? Dass es eine gewisse subjektive Kenntnis gibt, die objektivem (oder
Welt-) Wissen ebenso notwendig entgeht wie sprachlichem Wissen. Auch eine
ideale Physik, auch eine ideale Grammatik wird sie uns nicht lie fern (l. c., 144).

Wittgensteins Argument gegen die Möglichkeit von Privatsprachen
überzeugt weder in Bezug auf Bewusstsein noch auf Denken
Kommen wir zum Abschluss zurück auf Wittgensteins Privat spra chen argu ment,
von dem Philosophie eine Weile ver zaubert war wie das Eichhörnchen von der
Schlange. Gleichwohl ist gerade diese Wunderwaffe im Kampf gegen die soge -
nannte Bewusstseinsphilosophie von ana ly tischen Philosophen in jüngerer Zeit
vielfach für einen Papiertiger erklärt worden (Castañeda 1980, 37 ff.). 
Castañeda hat neben der Privat heit des Erlebens auch eini ges Denken vor dem
alles vereinnahmenden  Über griff des linguisticturn zu bewahren versucht.
Dabei muss zunächst gar nicht bestritten werden, dass Denken in gewissem Grade
auf einer sprach lichen Tätigkeit beruht. So verfügen wir über gewisse Ge danken
einfach darum nicht, weil das Sprachsystem, in das wir hineingeboren wurden,
für sie keine Ausdrucksmöglichkeiten vorgesehen hat: Die alten Griechen dach -
ten nicht an die nicht-euklidische Geometrie, Newton nicht an die Krümmung
des Raums usw. 
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79Doch gibt es Bereiche des Den kens, die aus ganz prinzipiellen Gründen den lingu -
is tischen Ausdruck übersteigen. Dazu gehören jene voll be stimmten Qualitäten,
die die scho lastische Tradition (und noch Leibniz) die speciesinfimae der Wahr -
neh mung nannte. Da es keine Ge gen stände mehr gibt, als deren Klasse sie gelten
dürf ten (sie sind ja schon die al ler kleinste Art), sind sie perdefinitionem nicht
kon zeptu alisierbar. Eine alte aristotelische Ein sicht: ‚Vom Einzelnen gibt es keinen
Begriff.’ Es kann z.B. keine Wörter geben für jede der voll individuierten Farb -
 abschattungen (Tye 1995, 66, 104, 139). Die Grenzen meiner Sprache sind also
nicht einfach die Grenzen meiner Welt (Wittgenstein 1984 I, 67, Nr. 5 f.).
Auch Castañeda sieht das so. Indem er zugibt, dass zumindest das hoch ent wic kel -
te menschliche Denken den Besitz der Sprache (als eine not wendige, wenn auch
nicht hinreichende Bedingung) voraussetzt, grenzt er sich umso schroffer von einer
überzogenen Konsequenz ab. Ihr zufolge sei SprachealsMitteldesDenkenseben
damitaucheinMittelderMitteilung(communication). Der Über schritt vom einen
zum anderen bilde den Kern des sogenannten Pri vat spra chen-Argu ments. 
Ich will das Argument kurz so in Erinnerung bringen, wie Castañeda es rekon s -
truiert: 
‚Privat’ möge eine Sprache heißen, die nur der Sprecher allein verstehen kann. Was
soll aber ‚kann’ bedeuten? Hier liegt eine der Dunkelheiten des Ar guments. Es
muss sich um einen starken Sinn von Können handeln, einen begrifflichen (oder
analytischen oder apriorischen), denn ‚kann’ drückt hier eine vom rechten Ver-
ständnis der Begriffe Sprache,Privatheitund Verstehendeter mi nier te Unmöglich-
keit aus. Aufgrund der unerlaubten Konflation von Ver ste hen mit Sprachbesitz
und von Sprachbesitz mit Mit glied schaft in einer Kommunikationsgemeinschaft
ergibt sich dann die These, unmöglich könne ein Wesen eine Sprache verwenden,
die nur es allein versteht. 
So et wa sähe eine Skizze der Schlüsselannahmen aus, die ins Anti-Privat spra chen-
Argument eingehen (Castañeda 1980, 38 f.):
(1) Eine Sprache ist ein System von Regeln, und Sprechen oder Schreiben ist Re-

gelbefolgen.
(2) Es gehört zum Wesen einer Regel, falsch verwendet (oder verletzt) wer den zu

können.
(3) Privatus (so möge der Sprecher der angenommenen Privatsprache heißen, und

diese selbst Privatisch) kann die Regeln von Privatisch nicht falsch  anwen-
den.

Aus diesen Prämissen ergibt sich erstens, dass Privatus Privatisch nicht sprechen
oder benutzen könnte, und zweitens, dass Privatisch überhaupt keine echte Spra -
che ist. 
Die Dialektik der Gegenargumentation beginnt mit der Prüfung der 3. Prämisse
und geht dann weiter zu der Fra ge, in welchem Sinn Sprachen Regelsy steme sind
oder besser: in welchem Sinn das sprachliche Handeln ein strikt regelgelei tetes,
ein „abgerichtetes“ Verhalten (behavior) ist (39).
Fangen wir also mit der Prüfung von Prämisse (3) an. Es ist, glaube ich, klar, wo -
r auf Witt gen stein damit hinauswill: Hätte der Phänomenalist recht, so wür den die
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80 Bedeutungen der Ausdrücke seiner Privatsprache durch die vor sprach lichen (in-
neren) Gedanken be stimmt, die er damit verbindet; und dann könnte er sich natür -
lich darüber nicht täuschen, geschweige Fehlanwendungen der Bedeu tungs regeln
machen. (Genau, wie das Husserl für das „einsame Seelenleben“ tatsächlich an -
nahm [vgl. die I. LogischeUntersuchung].)
Nun ist es aber – das jedenfalls unterstellt Wittgenstein – für eine Spra che notwen-
dig, dass solche Fehlanwendungen möglich sind. Und dann ist auch not wendig,
dass das, was ich über die Bedeutungsregeln denke, nicht aus schlag ge bend für das
ist, was sie wirklich (und damit meint Wittgenstein: im in tersubjek tiv kodifizierten
und kontrollierten Gebrauch) bedeuten. 
Das ist die These, die Davidson als die viel zu starke des „social externalism“ zu-
rückweist (Davidson 1988, 664 f.). 
Ihre klas si sche Formulierung findet sich in Frag ment Nr. 202 des ersten Teils der
PhilosophischenUntersuchungen (Wittgenstein 1984, Bd. 1, 345): 
Darum ist ‚der Regel folgen’ eine Praxis. Und der Regel zu folgen glauben ist nicht:
der Regel folgen. Und darum kann man nicht der Regel ‚privatim’ folgen, weil
sonst der Regel zu folgen glauben das selbe wäre, wie der Regel folgen.
Destillieren wir aus diesem Fragment folgendes Prinzip: Für jede Regel einer Spra-
che und jede(n) Sprecher(in) derselben ist es möglich, dass er/sie manchmal denkt,
er/sie folge der Regel,ohne sie wirklich ein zu hal ten (Castañeda 1980, 40). 
Und dies Prin zip ist zu rigide. Regel-Befolgung be ruht zu einem gewissen Grade
auf der Freiheit des Anwenders/der Anwenderin, und vergangener Regelgebrauch
bindet nie mein gegen wärtiges Verständnis bzw. meine gegenwärtige Anwendungs-
praxis (Castañeda 1986, 86 ff., 94 f.). 
Dies war ein tragendes Argument der Schleiermacher’schen Hermeneutik, das in
anderen Fragmenten Wittgensteins sogar einen Wiedergänger gefunden hat. Schlei-
ermacher hatte betont, dass „mit den Regeln nicht auch die Anwendung gegeben
ist, d. i . nicht mechanisiert werden kann“ (Schleiermacher 1977, 81). Es entstünde
sonst ein infiniter Regel-Regress, wenn ich die Anwendung der Regeln selbst wieder
unter Regeln bringen wollte (ebd., 360). Ich muss also auf die mit der Anwendung
der Regel sich einschleichende und in der „individuellen Kombinationsweise eines
Autors“ sich niederschlagende Bedeutungsabweichung in meinen Verstehen gefasst
sein und seine Sinninnovation aus der Regel nicht de-kodieren, sondern direkt zu
„erraten“ („divinieren“) versuchen (ebd., 168 ff.; 318). 
Ebenso verhält es sich mit dem, was Wittgenstein die Grammatik einer Sprachge-
meinschaft nennt. Es handelt sich um ein Abstraktum, das aus unzähligen konkre-
ten Redehandlungen als die gemeinsame Struktur ab-gezogen worden und dessen
Seinsmodus die reine Virtualität ist. Als solche kann sie unmöglich kausal auf
meine Redehandlungen wirken. Es gibt keine ‚Polizei der Sprache’: Darum hindert
nichts innovatorische Spachverwendungen – vor allem gibt es kein „Gefängnis der
Sprache“. Wittgenstein mokierte sich über die Vorstellung der sich magisch selbst
erhaltenden ‚ideal starren’ Regelmaschine, die alle zukünftigen Zeichen verwen -
dungen antizipierbar macht (Wittgenstein 1984 1, 295, § 97). Genau wie Schlei-
ermacher weist er die Vorstellung zurück, es gebe eine ‚Über-Regel’, die die
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81Anwendung von und den Übergang zwischen Rede hand lun gen vorschreibt (vgl.
Wittgenstein 1984, Bd. 4, 56; Bd. 3, 155 o.; Bd, 1, 340 f., § 193 f.; Bd. 3, 154 f.).
Wie Schleiermacher verweist er auf den Regress, der im Gedanken einer Regel
steckt, die ihre eigene Anwendung aber mals regelte.
Wenn das aber so ist, steckt gerade in der Regelanwendung eine von Seiten der
Grammatik unkalkulierbare Freiheit sprechender Individuen, die man nicht selbst
sprachlich nennen sollte, wenn ‚sprachlich’ für das System der Regeln steht, die
durch die Innovation gerade verändert werden. 
Meine Freiheit des innovativen Sprachgebrauchs einmal abgerechnet – so nimmt
Catañeda diesen Gedanken auf –,  kann vergan gene Konditionierung aber auch
prinzipiell nie hinreichend sein für die Erklä rung aktueller Sinnef fekte. Regeln kön-
nen – wie alles in der Vergangenheit Er worbene – vergessen oder geändert oder
neu angewendet werden (l. c.). Und warum sollte der Benützer/die Benützerin ei -
ner Privatspra che sich nicht auch mal versprechen dürfen? 
Außerdem sind man che Regeln geradezu so beschaffen, dass der Gedanke an ihre
Be fol gung mit ih rer tatsächli chen Befolgung (sozusagen per formativ) zusam -
menfällt (51,4). So weiß der König von Peru (der in A. A. Milnes be rühm tem Ge-
dicht auch ein Kaiser ist [Milne 1988]), dass, wenn sich wieder ein choleri scher
oder ein Schüch tern heits-Anfall oder sonst etwas Kritisches in seinem Ge müt an -
kün digt, eine Regel für diesen Fall. Und wenn er an diese Regel denkt, so befolgt
er sie auch schon – stets erfolg reich:

The King of Peru
(Who was Emperor too)

Had a sort of a rhyme
Which was useful to know,

If he felt very shy
When a stranger came by,

Or they asked him the time
When his watch didn’t go;

Or supposing he fell
(By mistake) down a well,
Or he tumbled when skating

And sat on his hat,
Or perhaps wasn’t told,
Till his porridge was cold,

That the breakfast was waiting –
Or something like that;

Oh, whenever the Emperor
Got into a temper, or

Felt himself sulky or sad,
He would murmur and murmur,
Until he felt firmer,

This curious rhyme which he had:
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82 Eighteightsaresixty-four;
Multiplybyseven.

Whenit’sdone,
Carryone,

Andtakeawayeleven.
Nineninesareeighty-one;

Multiplybythree.
Ifit’smore,
Carryfour,
Andthenit’stimefortea.

Denken Sie schließlich an eine Regel wie diese: „Entscheide dich immer, das zu
tun, wovon du denkst, es würde dir gerade am meisten Spaß machen.“ Wie könnte
ich diese Regel zu be folgen glau ben, ohne sie damit auch wirklich zu befolgen?
Zwischen dem Befolgungsglauben und dem wirk li chen Be folgen einer Regel muss
eben kein prinzipieller Unterschied sein. Diese Prämisse beruht einfach auf einer
petitioprincipii: Sie setzt zur Verhinderung der Rede von einer Privatsprache ge -
nau eine solche Definition von Sprache ein, nach der eine Privatsprache eben keine
Sprache ist, weil in ihr der Unterschied zwischen Befolgungsglauben und wirk li -
chem Befolgen zusammenbricht.
Ein weiteres Argument gegen die Möglichkeit privater Sprachen und für die Prä -
mis se, dass Privatus die Regeln von Privatisch nicht fehlanwenden kann, lautet,
dass Privatus richtigen und unrichtigen Sprachgebrauch nicht unterscheiden könne
(Castañeda 1980, 41 f.). 
Aber in diesem Einwand geht zweierlei durcheinander: 
(A) der Grund satz, wonach es private Entitäten in dem Sinne gibt, dass ihre Exi -

stenz nur dem Denker oder Sprecher der betreffenden Sprache bekannt ist
(das gibt Wittgenstein im Blauen Buch unter dem Titel „Subjektgebrauch von
‚ich’“ ja selbst zu [Wittgenstein 1984, Bd. 5, 106]); und 

(B) der Grundsatz, dass Sprachen notwendig strukturierte Gebilde sind, also eine
Gram matik haben. 

Man kann das Letztere (dass Sprachen, also auch Privat spra chen, grammatikalisch
strukturiert sind) aber ruhig zugeben, ohne auch schon zugeben zu müssen, Priva-
tus könne grammatisch richtiges und gramma tisch falsches Sprechen nicht ausei-
nander halten. 
Hier wird das Kriterium in ter sub jek tiver Kom munizier barkeit auf dasjenige der re-
gelkonformen Denkbarkeit pro jiziert und dann gesagt, zur Korrigierbarkeit gehöre
notwendig die Kontrolle durch die Sprachgemeinschaft, und die fehle ja gerade der
Privatsprecherin (42 f.). Aber das ist wiederum gar nicht triftig, sondern beruht auf
demselben Typ von Erschlei chung. Denn natürlich wird man von niemandem sagen,
er beherrsche eine Sprache vollkommen, wenn er nicht von selbst, ohne Korrekturen
durch Frem de, sprechen und neue Sätze aus eigenem Vermögen formen kann. 
Wenn man aber letztenEndes beim Denken mit sich allein ist, dann scheint die Frage
unver ständlich, inwie fern man es nicht schon vonAnfangan hat sein können (ebd.).
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83Schließlich wird den Gegnern des Privatsprachen-Arguments gern zu bedenken
gegeben (z. B. und mit Vorliebe von Apel und Habermas), dass wir Sprechen von
anderen (gewöhnlich von den Eltern) lernen. Aber das sieht mehr nach einem
Schluss als nach dem Obersatz eines ordentlichen Arguments aus. Und in der Tat
ist es als Ein wand nicht haltbar. Es steckt dahinter eine merkwürdige Ansicht von
Kausalität: 

„Die Vor stellung, eine Sprache müsse von anderen gelernt werden, und zwar in
einer Gemeinschaft von Sprechern der selben Sprache, mit denen man gleiche Hand -
lun gsweisen ausübt, läuft auf eine sehr strenge Kausalthese hinaus, nämlich: dass
die sprach lichen Dispositionen, die unserem Hirn und unseren Muskeln eingepflanzt
worden sind, ihnen nicht anders haben eingetrichtert werden kön nen als durch die
Reizwirkungen (stimuli) von Geräuschen und Ver hal tenswei sen anderer Sprecher
in geeigneten Umständen. Das ist eine sehr starke und unplausible Kausalthese.
Auf der Makro-Ebene sprechender Organismen scheint überhaupt kein Grund für
die An nahme zu bestehen, dass be stimmte Typen von Wirkun gen durch einen und
nur durch einen Typ von Ursache hervor ge bracht werden können.“ (43)

Schon Kant hatte gelegentlich bemerkt, dass Wirkungen immer meh rere Ursa chen
haben können, so dass aus ihrem Vorliegen nie mit Sicherheit die ‚rich tige Ursache’
rück erschlossen werden kann (KrVA 368).
Kurz, allen versteckten Zweideutigkeiten in den Anti-Privatsprachen-Argu men ten
zum Trotz, scheint ein Punkt klar:
Diese Argumente beweisen nicht, dass es keine privaten Entitäten gibt (die nur
dem Sprecher selbst [...] bekannt sind); sie beweisen eher, dass Privatheitnichtiso-
liertwerdenkannvon,sondernverknüpftwerdenmussmitdenStrukturenöf-
fentlich zugänglicher Gegenstände. Mit andern Worten, die Stärke dieser
Argumente liegt darin, dass sie ein starkes Plädoyer für die Ein heit unserer Welt-
ansicht liefern […] (43). 
Über diese Welt kann ich aber sehr wohl private Gedanken haben, die nicht mit
Wörtern zu sammen fallen, über die ich mit anderen Personen kommuniziere. 
Der Kreis un seres Durchgangs scheint sich zu schließen und eine alt-ehrwürdige
Tradition scheint sich zu bewähren. Danach steht am Anfang und am Ende des
Sprachge schehens ein Wesen, dessen Selbstverständnis nicht im Gewebe der Spra-
che auf geht, son dern das dies Gewebe erst spinnt und dann am Leben erhält. Nen-
nen wir es in humanistischer Tradition ein ‚menschliches Subjekt’.
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„Also, spontan würde ich sagen …“ 
Warum Intuitionen im Philosophie-Unterricht in den Blick 
genommen werden sollten

Das ist lange her, dass ich die Gründe meiner Meinungen erlebte.
Müsste ich nicht ein Fass sein von Gedächtnis, 

wenn ich auch meine Gründe bei mir haben wollte?

Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra

Neulich stolperte ich im Internet über einen Witz, der wie folgt begann: „Sitzen
zwei Homosexuelle im Flugzeug …“ Oft enden Witze, die so anfangen, sehr unlus -
tig, aber ich möchte Ihnen das Ende nicht vorenthalten: „… sagt die eine: ,Jetzt
haben sich bestimmt alle zwei Männer vorgestellt’“.
Nun werden wir wenig beeindruckt von der Pointe sein – beeindruckend ist jedoch
immer wieder die menschliche Fähigkeit, blitzschnell (und meist unbemerkt) Be-
deutung herzustellen, zu beurteilen und zu entscheiden. Selten wird wie hier sicht-
bar, welch großen Beitrag Vorwissen, Erwartungen und Einstellungen bei jeder
Wahrnehmung, bei jeder Beurteilung leisten. 
Über die Beobachtung, dass die Wahrheit nicht nur „da draußen“ ist, sondern
auch „hier drinnen“ gemacht wird, und welchen Beitrag „draußen“ und „drinnen“
liefern, werden wir uns alle unsere Gedanken gemacht haben und uns unsere per-
sönliche Lieblingsposition in der Philosophiegeschichte zwischen Skeptizismus,
Empirismus, Rationalismus, Konstruktivismus, Poststrukturalismus, Neorealismus
oder anderen -ismen gefunden haben. Wir sind im Umgang mit dieser Frage rou-
tiniert, vielleicht gelassen; für Schülerinnen und Schüler ist diese Beobachtung
bisweilen ein einschneidendes Erlebnis: „Ist Wahrheit am Ende etwa nur subjektiv?“
Verbunden mit dieser Frage sind grundlegende ethische Probleme sowie Probleme
der Metaphysik. Entsprechend hat sie das Potenzial, eine große Erschütterung im
Leben von jungen Menschen auszulösen. 
Wie begegnen wir dem Problem der Wahrheit? Gemeinhin identifizieren wir uns
mit dem Gedanken, dass wir qua Denken, Abwägen, Reflexion Kontrolle über
unsere Meinungen und Urteile haben und so zu gut durchdachten Entscheidungen
kommen. Wir schulen im Unterricht das Begründen, Abwägen und Beurteilen und
vertrauen darauf, dass wir auf Basis dieser Schulung die Oberhand über den mit-
unter diffusen „anderen“ Bereich, die unbewusste Berechnung, Instinkt, Gefühl,
Intuition, ES, etc., behalten können. Der Verstand scheint unser Hauptwerkzeug
zu sein. Denn schließlich lässt sich ohne Verstandestätigkeit keine Diskussion füh-
ren, kein Kompromiss finden und kein Text schreiben. Wir klammern, so meine
Vermutung, diesen anderen Bereich im Unterricht weitgehend aus, wenn wir nicht
gerade explizit „Gefühl und Verstand“ thematisieren. Wir vertrauen darauf, dass



1 Daniel Kahneman: Schnelles Denken, langsames Denken. München (Pantheon), 2014. S. 25
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87die Autonomie des Subjekts als Bildungsziel im Sinne der Aufklärung durch Schu-
lung des Verstands erfolgt.
Neuere Forschungen hingegen scheinen zu bestätigen, und darauf wies unter an-
derem Daniel Kahneman in seinem Bestseller Thinking, fast and slow hin, dass
das, was oft als Kerngebiet der Philosophie gilt, nämlich die rationale Entschei-
dungsfindung, der zwanglose Zwang des besseren Arguments, im Alltag in aller
Regel nur zweitrangig ist: Ein weitgehend automatisiertes System in unserem Ge-
hirn sei der „geheime Urheber vieler Entscheidungen und Urteile“1. 
So kann man, wie vor einigen Jahren eine Studie der Universität von Lausanne
herausfand, Grundschulkinder recht präzise Wahlergebnisse vorhersagen lassen,
indem man sie anhand von Fotos fragt, welche/n Kandidaten/in sie sympathischer
finden.2 Eine mögliche Erklärung: Erwachsene entscheiden auf gleicher Basis wie
politisch unbedarfte Kinder. In diesem Fall schließen Erwachsene aufgrund der
äußeren Erscheinung auf die Kompetenz der Kandidaten – sie würden ihr Urteil
aber im Anschluss durch ihr Wissen über politische Positionen erklären und „gute
Gründe“ für ihre Entscheidung anführen, genauer: nachliefern können.
Dieser andere, nicht-rationale Bereich soll im Folgenden vereinfachend Intuition
genannt werden. Ich möchte also die These vertreten, dass wir uns mit der Intuition,
wenn sie denn so einflussreich ist, näher und auf noch zu klärende Weise im Un-
terricht beschäftigen müssen, um zu einem klareren Verständnis unserer Urteile
zu kommen, ja um schließlich dem hoffentlich immer noch gültigen Bildungsziel
der Subjektautonomie näher zu kommen. Denn Klarheit über die Entstehung der
eigenen Einstellungen und Urteile zu erlangen ist die Basis eigenverantwortlichen
Handelns.

Gedankenexperimente und unbewusste Entscheidungen
Eigenständige Urteilsfähigkeit ist eine Voraussetzung von Selbstverantwortung.
Diese Urteilsfähigkeit schulen wir im Unterricht u.a. dann, wenn wir Gedanken-
experimente diskutieren. Auch hier gilt das bessere rationale Argument als Trumpf.
Welchen Lernerfolg sollen Dilemmadiskussionen bringen? Vertrauen wir der Kohl-
berg/Lind-Methode, so gehen wir davon aus, dass ein höheres Maß an moralischer
Urteilsfähigkeit mit einem höheren Maß an moralisch-konsistentem Handeln ein-
hergeht. Ich möchte das gerne glauben, halte aber einen greifbareren Zusammen-
hang für wünschenswert. Schließlich sind Intelligenz und Inhumanität alles andere
als unvereinbar, und auch grausame Menschen können kognitiv sehr wohl in der
Lage sein, komplexe moralische Prinzipien zu identifizieren. Georg Lind fordert,
semi-reelle Dilemmata zu wählen, um nicht zu starke Emotionen auszulösen. Für
die Schulung des Verstandes mag es sinnvoll sein, einen Fall mit kontrollierbaren
Parametern zu wählen, der zudem noch recht aseptisch daherkommt. Im Alltag
sind jedoch Entscheidungen von komplexerem Umfang gefragt mit einem hohen
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88 Maß an persönlich-emotionalem Bezug und spürbaren Konsequenzen. Handeln
wir unter Echtbedingungen immer noch auf der Basis der sorgsam geschulten
kühlen rationalen Abwägung?
Das Trolley-Dilemma, bei dem es zu entscheiden gilt, ob man eine Person opfert,
um fünf andere zu retten, wird gerne verwendet, um utilitaristische und deontolo-
gische Ethik herzuleiten. Es zeigt jedoch vielmehr, dass die Mehrheit der Probanden
plötzlich von einer gut begründeten utilitaristischen Position zur deontologischen
Partei wechselt, wenn sie selbst Hand an die zu opfernde Person legen müssten.
Die rationale, auf Prinzipienbasis scheinbar gut abgesicherte Argumentation wird
plötzlich hinfällig. Dies scheint ein grundsätzliches Problem zu sein: „Es stellt sich
nämlich sehr schnell heraus,“ so Thomas Grundmann, „dass die […] ermittelte
Struktur der Rechtfertigung, so wie sie sein soll, nichts oder wenigstens nur sehr
wenig mit der tatsächlichen Struktur unserer Rechtfertigung zu tun hat […].“3

Rechtfertigungen sind also oft nicht normativ fundiert. Entsprechend plädiert
Grund mann dafür, sie zunächst deskriptiv zu ermitteln, um dann zu überprüfen,
warum diese Rechtfertigung richtig sein kann und am Ende ggf. normative Schlüsse
zu ziehen.4

Es reicht folglich nicht aus, lediglich rationale Prinzipien zu reflektieren. Vielmehr
müssen auch die anderen Wege der Entscheidungsfindung in den Blick genommen
werden.

Umgang mit komplexen Entscheidungssituationen 
Der Psychologe Peter Kruse von der Universität Bremen weist auf verschiedene
Stra tegien hin, wie wir in komplexen Situationen Entscheidungen treffen. Eine
erste Möglichkeit ist das Ausprobieren nach dem trial and error-Prinzip. Im Falle
von lebensbedrohlichen Situationen könnten jedoch Klagen wegen Fahrlässigkeit
die Folge sein, im Falle der Partnerwahl auf Dauer immens hohe Unterhaltskosten
entstehen. Die Problemausblendung scheint eine weitere beliebte, wenn auch
wenig akzeptable Strategie zu sein. 
Unser Hauptbetätigungsfeld in der Philosophie ist die rationale Entscheidungsfin-
dung. Angesichts komplexer Situationen wird die Limitiertheit unserer rationalen
Berechnungsfähigkeit jedoch schnell deutlich. Wenn rationale Entscheidungsfindung
nach Abwägung aller Informationen geschehen soll, wie es etwa im inzwischen
stark revisionsbedürftigen Modell des homo oeconomicus noch angenommen
wurde, dann wird schon das Kreuz bei einer Bundestagswahl, ja sogar ein Autokauf
zu einer Lebensaufgabe. Es wäre zu aufwändig, genaue Kenntnis über alle Impli-
kationen einer politischen Wahl bzw. technischen Abläufe oder ethisch relevanten
Produktionsbedingungen eines Autos zu erlangen, um dann angemessen entschei-
den zu können. 
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89Angesichts dieser Fragen scheint es rationaler, nicht alles rational durchdringen
zu wollen und sich stattdessen einfachere Fragen zu beantworten: „Ist die Kandi-
datin überzeugend? Hat ein Auto der Marke X einen geringeren Verbrauch als
ein Auto der Marke Y? In welchem Land wird es produziert?“ Als Problemreduk-
tion lässt sich diese Strategie bezeichnen, die jedoch den alltäglichen Ausgangs-
problemen nicht immer, philosophischen Problemen kaum zuverlässig gerecht
werden kann.

Schließlich bleibt die Möglichkeit, komplexe Situationen zu erfassen, ggf. relevante
Informationen zu filtern und eine sehr schnelle Entscheidung zu treffen. Das ge-
schieht mit Hilfe der Intuition.

Was ist eine Intuition? Im Sprachgebrauch fassen wir eine Vielzahl von Phänome-
nen unter diese Bezeichnung. So wurden an verschiedenen Stellen Intuitionen als
plötzliche Eingebung, instinktive Erfassung oder gefühlsmäßige Ahnung (C.G.
Jung), Bauchgefühl oder auch automatisch vorhandenes Erfahrungswissen be-
schrieben. Intuitionen können u.a. aus Erinnerungen herrühren, aus Hintergrund-
wissen, Wunschdenken, Vorurteilen, Schätzungen, Erfahrung sowie unbewusster
Wahrnehmung.5 Intuitionen können von mathematischen Einsichten („3 ist ungleich
4“), die recht gefühlsfrei sind, bis zu ethischen Einsichten („Man quält kein Lebe-
wesen aus Spaß“) ganz verschiedene Bereiche betreffen.  

Die Intuition sorgt bisweilen für spektakuläre Geschichten, wie z.B. die von dem
Feuerwehrmann aus Cleveland, der in einer scheinbar ungefährlichen Situation
ein Haus räumen ließ, kurz bevor es einstürzte, oder dem Rennfahrer Juan Manuel
Fangio, der vor einer für ihn nicht einsehbaren Kurve ungewöhnlich stark ab-
bremste und so nicht in eine Unfallstelle raste. Beide sprachen später von einem
„siebten Sinn“, und gerne belässt man es dabei, vielleicht auch, um ein wenig All-
tagsmetaphysik zu pflegen. In beiden Fällen schließlich konnte herausgefunden
werden, dass subliminale Hinweisreize für die jeweilige Entscheidung vorlagen –
die ungewöhnlich hohe Hitze in dem einen Fall, die untypisch abgewandten Ge-
sichter der Zuschauer im anderen Fall. 
All diese Phänomene haben gemein, dass bei einer Intuition ein unmittelbar ein-
leuchtender Bewusstseinsinhalt vorliegt, der nicht bewusst vom Verstand abge-
wogen wurde. Legen wir diese weite Definition zu Grunde – und das tut z.B.
Daniel Kahneman –, fallen unter intuitive Leistungen auch rasche Wahrnehmungs-
tätigkeiten wie

▶ erkennen, dass ein Gegenstand weiter entfernt ist als ein anderer
▶ sich der Quelle eines plötzlichen Geräuschs zuwenden
▶ ein ,angewidertes Gesicht’ ziehen, wenn man ein grauenvolles Bild gezeigt be-

kommt
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90 ▶ „2 + 2 = ?“ beantworten
▶ Wörter auf großen Reklameflächen lesen
▶ mit einem Auto über eine leere Straße fahren
▶ einen starken Schachzug finden (wenn man Schachmeister ist).6

Kahneman nennt den Unterschied zwischen dem intuitiven, unwillkürlichen, au-
tomatischen Urteilen und dem diskursiven, willentlichen Abwägen einfach „schnel-
les Denken, langsames Denken“, bzw. System 1 und System 2.  Deutlicher wird
das intuitive Denken, wenn man es den aufwändigeren Tätigkeiten des Systems 2
gegenüberstellt. Beispiele für das langsame Denken sind:

▶ das Gedächtnis durchsuchen, um ein ungewohntes Geräusch zu identifizieren
▶ die Angemessenheit des eigenen Verhaltens in einer sozialen Situation überwachen
▶ zwei Waschmaschinen auf das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hin verglei-

chen
▶ eine Steuererklärung anfertigen
▶ die Gültigkeit einer komplexen logischen Beweisführung überprüfen.7

Die Operationen von System 2, so Kahneman,  „gehen oftmals mit dem subjektiven
Erleben von Handlungsmacht, Entscheidungsfreiheit und Konzentration“ einher.
Ich-Empfinden oder ein Gefühl der Autonomie sind also Ergebnisse des Systems
2, und schon die Reihenfolge der Systeme lässt erahnen, welchen Bereich Kahneman
als wegweisend betrachtet. 

Beispiele für problematische Interferenzen
Die Tatsache, dass beide Systeme zur Verfügung stehen, lässt Menschen im Alltag
eine Vielzahl von Aufgaben effizient meistern. Allerdings gibt es manchmal uner-
wünschte Interferenzen zwischen den Systemen. Zusätzlich zum Unbehagen an
der scheinbar gleichermaßen obskuren, unkontrollierten wie mächtigen Intuition
besteht das Problem, dass intuitive Einschätzungen an zentralen Stellen tatsächlich
oft falsch sind oder sich leicht manipulieren lassen, wiederum ohne diskursive
Abwägung unseres Verstandes. Uns ist intuitiv klar, dass Berlin eine Stadt ist oder
dass ein Schmerzensschrei Aufmerksamkeit fordert. Wie steht es jedoch mit fol-
gender Aufgabe:

Ein Tischtennisschläger und Ball kosten 1,10 €. Der Schläger ist 1 € teurer als
der Ball. Wie teuer sind Ball und Schläger jeweils?8

Hier merkt man schnell, dass sich die Intuition täuscht. Hinzu kommt, dass sie oft
mehr als notwendig errechnet und so zu falschen Schlüssen kommt:
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91Eine Studie über die Häufigkeit von Nierenkrebs in den 3141 Countys der Verei-
nigten Staaten brachte ein bemerkenswertes Muster zum Vorschein. Die Landkreise
mit der niedrigsten Nierenkrebshäufigkeit liegen überwiegend in ländlichen, dünn
besiedelten und traditionell republikanischen Bundesstaaten im Mittleren Westen,
Süden und Westen.9

Üblicherweise stellt man auf Basis der vorgelegten Aussagen intuitiv Vermutungen
darüber an, woran dies liegt: an der guten Landluft, der gesünderen Ernährung,
der geringeren Alltagshektik. Nun ließe sich das Beispiel umkehren: Angenommen,
die Krebshäufigkeit wäre es in diesen Landkreisen am größten. Auch hier würde
schnell eine Erklärung bereitliegen: schlechterer Zugang zu medizinischer Versor-
gung, höherer Alkoholkonsum etc. Interessanterweise stimmen beide Fälle. Sehr
hohe und sehr niedrige Wahrscheinlichkeiten treten in dünn besiedelten Land-
kreisen auf, einfach weil die statistische Menge dort kleiner ist und eher ,Ausreißer’
zulässt.

Hier tritt ein bemerkenswertes Phänomen zutage: Das System 1 arbeitet als auto-
matische, übereifrige „Assoziationsmaschine“10. Es versucht ständig, Ursachen zu
finden und Sinn herzustellen und erfindet im Zweifel eher Sinn, als keinen Zu-
sammenhang zu akzeptieren. An anderer Stelle spricht Kahneman von einer „Ma-
schine für voreilige Schlussfolgerungen“11. System 1 ist effizient, wenn es Zeit und
Mühe spart und seine Fehler verkraftbar sind. In wichtigen Situationen sollte
aber System 1 von System 2 überprüft werden, um Vor- und Fehlurteile zu ver-
meiden. Dieser Sinnsuchapparat ist unfähig, nicht vorliegende Informationen mit-
zuverarbeiten. Menschen tun sich sehr schwer damit, über den Rand des Gegebenen
hinauszudenken. Einige Eltern nutzen dieses Phänomen, wenn sie appetitlose
Kleinkinder fragen, ob sie lieber ein Brot oder einen Joghurt essen möchten. Be-
kanntlich sagt ein Kind dann in der Regel nicht „Nein, Papa, das ist eine falsche
Dichotomie, ich könnte auch nichts wählen“, sondern wird mit nun erhöhter
Wahrscheinlichkeit eine Entscheidung im Rahmen der Optionen treffen. Kahneman
nennt dies WY    SIATI – what you see is all there is. Wir sind daran so sehr gewöhnt,
dass wir es andersherum als eine überaus beachtenswerte Leistung einschätzen,
wenn bspsw. Schüler sinnvolle Querverbindungen über die gegebene Aufgabe hin-
aus ziehen. 
Offenbar denken wir nicht immer in Bahnen von rationalen Prinzipien. Unsere
Haltung entsteht nicht einmal nur auf Basis hochgradig subjektiver, wie auch
immer zustande gekommener Vormeinung. Haltung ist zudem höchst kontextab-
hängig. Unter Rationalitätskriterien müsste es ein Prinzip der Invarianz geben;
Haltung müsste also robust sein gegenüber objektiv irrelevanten Rahmenfaktoren.
Das ist aber nicht der Fall. So ist die Haltung gegenüber einer Position zumindest
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92 teilweise abhängig davon, wie sympathisch wir die Person finden, die sie äußert.
Einem geschriebenen Text treten Schüler offener gegenüber, wenn ein ansprechendes
Bild eingefügt wurde. Das erscheint banal und ist in der Alltagssprache oft sichtbar
(„es muss auch schön aussehen“). Die erkenntnistheoretischen Implikationen wer-
den jedoch ungleich seltener berücksichtigt. Beeindruckend ist, dass sich diese
Kontextveränderung sehr leicht zur Beeinflussung nutzen lässt, was als priming
(etwa „Anbahnung“) bezeichnet wird. Wer seine Klasse 20 Mal das Wort „weiß“
sagen lässt und dann nach einer schnellen Antwort auf die Frage „Was trinkt die
Kuh?“ fragt, wird zumeist „Milch“ als Antwort erhalten. Auch kann die Art der
Fragestellung das Ergebnis mitbestimmen. Wenn z.B. im Rahmen einer Dilemma-
diskussion gesagt wird, dass bei einer bestimmten Handlung 80% der betroffenen
Menschen überleben, so ist Akzeptanz höher, als wenn die Formulierung „20%
werden sterben“ lautet. Unabhängig von den genauen Fakten bestimmt die Ein-
bettung (framing) das Ergebnis. 

Der Wahrnehmungsprozess beeinflusst offenbar die Meinungsbildung. Es reicht
folglich nicht aus, über Urteile, Meinungen, also Ergebnisse des Wahrnehmungs-
prozesses zu diskutieren, ohne die Wahrnehmung selbst in den Blick zu nehmen. 

Urteilsbildung aus kognitionspsychologischer Sicht
In letzter Zeit lässt sich eine Wiederannäherung der Disziplinen Philosophie und
Psychologie feststellen. Unter anderem im Rahmen des Austauschs mit den Neu-
rowissenschaften sowie im Zweig der experimentellen Philosophie, welche empi-
rische Methoden der Psychologie integriert, rückten die Forschungsinteressen der
Fächer wieder enger zusammen. Auch für die Frage nach den unbewussten Urteilen
lohnt sich der Blick über den philosophischen Tellerrand (den es ja ohnehin nicht
geben sollte). Wenn Urteile oftmals nicht auf rationalen Prinzipien basieren,
sondern intuitiv entstehen, dann ist ein genauerer Blick auf den Urteilsprozess ge-
boten. In den Bahnen der Kognitionspsychologie lässt sich der Urteilsprozess in
etwa so beschreiben12: Das Urteil beginnt mit der Wahrnehmung der zu beurtei-
lenden Gegebenheit. Die Aufgabe des Wahrnehmungsapparats ist die Ableitung
des Perzepts (bewusster Wahrnehmungsinhalt) aus dem distalen Reiz (Vorkommnis
in der Außenwelt) mittels des proximalen Reizes (≈Reizung / Reizinformation
der Sinne). Diese Ableitung, bei der neuronale Reize aufgenommen, organisiert
und mit Vorwissen abgeglichen werden, erfolgt in der Regel intuitiv, also schnell
und geräuschlos. Unser System ist schlichtweg nicht dafür ausgelegt, uns an den
zahlreichen Vorannahmen und Entscheidungen, den Unterdrückungen und Her-
aushebungen, Fokussierungen und Filterungen des Wahrnehmungsprozesses teil-
nehmen zu lassen und präsentiert uns ein auf der Basis von Heuristiken ermitteltes
Ergebnis in der Gestalt einer unumstößlichen, quasi objektiven Wahrheit. Wahr-
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93scheinlich rufen wir in dem obigen Beispiel „80% überleben, 20% sterben“
unser intuitives Vorwissen über die Wörter „überleben“ und „sterben“ ab und
lassen dieses Vorwissen unbewusst in unsere vermeintlich kühle Abwägung ein-
fließen. Das Ergebnis des Wahrnehmungsprozesses wird zu unserem Bewusst-
seinsinhalt; der Prozess selbst bleibt uns jedoch so lange verborgen, bis wir ihn
uns vergegenwärtigen oder er uns, wie im Eingangsbeispiel mit dem Flugzeug, of-
fengelegt wird. Nun wäre Wahrnehmung an sich unheikel, wenn Wahrnehmung
nicht derart eng mit Urteil, Haltung und Handlung verbunden wäre.

Auch hier wird sichtbar, warum die Bewusstmachung des Urteilsprozesses – und
das ist Wahrnehmung13 – eine genuin philosophische Aufgabe ist. Wahrnehmung
funktioniert eben nicht wie eine Kamera oder ein Tonaufnahmegerät, sie besteht
neben bottom-up-Prozessen, also der sinnlichen Verarbeitung des konkreten Ein-
zelphänomens auf Datenbasis, auch aus top-down-Prozessen, also Voreinstellungen,
Erfahrungen, Erwartungen, Hypothesen und Motiven, welche die Einzelphänomene
modulieren. Solange wir unbedarft sind, unterscheiden wir nicht zwischen Daten
der Außenwelt und der komplexen Tätigkeit des Wahrnehmungssystems. Die
Frage, wie bewusst wir erleben, entscheiden, handeln, ist eine zentrale Frage auf
dem Weg zur Mündigkeit und Eigenverantwortung.

Intuitionen als unhintergehbare Gründe
Ist die Blindheit gegenüber der intuitiven Erkenntnis im Wahrnehmungsprozess
begründet? Ist die Blindheit unabwendbar, bleibt also die intuitive Erkenntnis su-
spekt? Thomas Grundmann von der Universität Köln würde zumindest den
zweiten Teil der Frage verneinen.14

Grundmann räumt den Intuitionen einen viel grundsätzlicheren Platz in erkennt-
nistheoretischen Begründungszusammenhängen ein. Er definiert Intuitionen als
psychische Zustände, welche nicht auf bewussten Argumenten beruhen. Auf den
ersten Blick scheinen folglich Intuitionen wenig zuverlässige Erkenntnisquellen zu
sein, weil sich ihre Ursache unserem Zugriff entzieht. 

Auf den zweiten Blick jedoch, so Grundmann, gibt es nichts anderes als die Intui-
tion, um überhaupt etwas zu begründen. Mit Hinweis auf Aristoteles argumentiert
er, dass letztendlich jeder Begründung eine Intuition zugrunde liege. So sei es
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Begründung bzw. ein Argument zu fordern.15 Intuitionen sind Letztbegründungen
und somit als solche allein in der Lage, die Regresskette von Rechtfertigungen zu
beenden. Auf das Argument „man quält keine Lebewesen aus Spaß“ könne kein
weiterer Begründungsanspruch folgen, weil diese Aussage selbst-evident ist, und
zwar intuitiv. Skeptische Einwände gegen Intuitionen, so Grundmann, sind selbst-
widersprüchlich und damit unwirksam, denn sie beruhen zwangsläufig selbst auf
Intuitionen.16

Wie lässt sich nun mit diesen konträren Befunden umgehen? Um überhaupt Intui-
tionen nutzbar machen zu können, muss zwischen empirischen und rationalen In-
tuitionen unterschieden werden.

Der Arzt, der nach kurzem Blick auf einen Patienten eine komplexe Diagnose
stellt, sowie der Schachmeister, dem in einer schwierigen Stellung ein guter Zug
einfällt, werden vorher etwas gelernt haben müssen, bevor sie diesen Einfall haben.
Solche Intuitionen sind folglich empirisch basiert. 

Auf der anderen Seite können Intuitionen revolutionäre Einsichten beinhalten, sie
müssen nicht schnell entstehen und ihre Richtigkeit kann sich als robust gegenüber
Vormeinungen erweisen. So lassen sich beispielsweise in Gedankenexperimenten
mithilfe von Intuitionen vermeintliche gesicherte Vormeinungen über den Wahr-
heitsbegriff oder moralische Verantwortung nachhaltig erschüttern (vgl. Frank-
furt-/Gettier-Problem). Gleichsam können Intuitionen herangezogen werden, um
Vorannahmen zu bestätigen. 

Diese in sehr grundsätzlichem Sinn robusten Intuitionen bezeichnet Grundmann
als rationale Intuitionen und nennt Kriterien für sie: „Sobald unsere Intuitionen
(i) keine referentiellen Ausdrücke enthalten und (ii) ihr Wahrheitswert nicht von
der Beschaffenheit der aktualen Welt abhängt, ist es plausibel anzunehmen, dass
es sich um rationale Intuitionen handelt.“17 Das heißt vereinfachend, dass Intui-
tionen rational sind, wenn sie unabhängig von hier und jetzt auftretenden Para-
metern bestehen bleiben. Z.B. sind Wissen, Wahrheit, Freiheit, Bedeutung oder
Bewusstsein laut Grundmann deskriptive Begriffe, über die wir stabile Intuitionen
haben können. 18

Der schwerwiegendste unter den Einwänden gegen rationale Intuitionen als zu-
verlässiger Erkenntnisquelle scheint der Einwand der Relativität der Intuitionen
zu sein. Studien haben gezeigt, dass Intuitionen über verschiedene Gedankenex-
perimente stark von Bildung, Geschlecht und kulturellem Hintergrund der ver-



19 vgl. auch Grundmanns Verteidigung des Prozessreliabilismus in Grundmann: „Ist Wissen er-
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ernst nimmt, ist allein die Tatsache, dass es verschiedene politische oder wissen-
schaftliche Meinungen gibt, ein Argument in sich gegen Intuitionen als eindeutiger
Quelle. So bliebe das Problem der Kontingenz unaufgelöst. Nun müsste sich eine
grundsätzlichere Diskussion der Frage anschließen, welche Kriterien überhaupt
erwartet werden können, um von Wissen sprechen zu können und ob diese Über-
prüfung nicht selbst Wissen zur Voraussetzung hat. Ein sicherer Ausgangspunkt,
ein kartesisches fundamentum inconcussum wird sich nach Popper kaum noch
finden lassen. Grundmann kommt zu dem Schluss, dass Intuitionen zwar ebenso
wie alle anderen üblicherweise angeführten Gründe Mängel haben, aber hinrei-
chende Bedingungen für ihre Nutzbarkeit gegeben sind.19

Ausblick
,Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point,’ schrieb Blaise Pascal im 17.
Jahrhundert. Nach den Ergebnissen jüngerer Debatten ist dies ein hochaktueller
Befund. Für uns stellt sich die Frage, ob und wie wir diese „Gründe, die der Ver-
stand nicht kennt“ kennen lernen können. Die Beschäftigung mit Intuitionen
scheint im Sinne der Subjektautonomie geboten. Schließlich können unreflektierte
Gründe irrige Vorannahmen oder Vorurteile beinhalten. Es war oft von einem
Gegensatz von diskursivem Abwägen und automatisierten Entscheidungen die
Rede. Die Auseinandersetzung und die eventuelle Aufwertung der Intuitionen für
unseren Kontext ist aus hergebrachter Sicht ebenfalls eine Verstandestätigkeit und
erinnert an die oben erwähnte Affektkontrolle durch Verstandesmittel. Das scheint
grundsätzlich auch weiterhin plausibel, allerdings ist eine starre Gegenüberstellung
auf verschiedenen Ebenen unbefriedigend. Eine klare Dichotomie macht in Hinblick
auf den Nutzen der Erkenntnisquellen nur Sinn, wenn wir der einen Seite Gewiss-
heit zuschreiben würden, der anderen Seite Mangelhaftigkeit. Vielmehr scheinen
Intuition grundlegend für rationale Abwägungen (Grundmann) zu sein bzw. In-
tuition und Verstand sich als Erkenntnisquellen gegenseitig zu unterstützen (Kah-
neman). Dabei müssen die jeweiligen Potenziale und Begrenzungen überprüft wer-
den und dieses Überprüfen kann gelernt werden. Es ist also nicht so, dass wir die
intuitiven Gründe nicht kennen können, dass die Intuition als Urheber unserer
Urteile geheim und unerkannt bleiben muss, so dass wir uns in einer ähnlichen
ethischen Sackgasse wiederfänden wie in der Determinationsdebatte. 
Vielleicht lässt sich die Klassifizierung von Kahneman gut benutzen, um den Ge-
gensatz von Verstand und Intuition zu relativieren. Wenn eine Lautergänzung in
unruhiger Umgebung intuitiv erfolgt (System 1), das Ergänzen zweier Wörter in
einem Satz jedoch zu längerem Nachdenken führen kann (System 2), so ließen
sich beliebig Zwischenstufen konstruieren. Ebenso verhält es sich im mathemati-



20 Gerhard Roth: „Verstand oder Gefühle – Wie das Gehirn unser Verhalten steuert“.
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96 schen Bereich: Wenn „1 ungleich 2“ intuitiv einleuchtet (System 1) und „4,25 x
16“ nicht, dann ließen sich Berührungspunkte zwischen System 1 und System 2
ermitteln. Es scheint mit Kahneman zu rechtfertigen, dass der Übergang der
Systeme fließend ist. Man könnte auch Gerhard Roth für unsere Zwecke dahinge-
hend interpretieren, dass Intuition (in seinem Fall das emotionale Erfahrungsge-
dächtnis) eine Art Sediment vorheriger bewusster Erfahrung und Reflexion ist.20

Das eröffnet Möglichkeiten, die Übergänge in beide Richtungen zu verschieben:
Man kann aufwändige rationale Vorgänge durch Lernen und Übung automatisieren
(der Schachspieler, der intuitiv eine Gefahr erkennt / die Schülerin, die intuitiv ein
komplexes ethisches Problem erkennt)  sowie intuitive Vorgänge rational zugäng-
lich machen (die Herkunft der eigenen Haltung kritisch überprüfen: Gibt es In-
formationen, die wir nicht bedacht haben? Welche Faktoren beeinflussen meine
Haltung noch?).

Die Intuition wird offenbar auch an anderer Stelle in unserer Fachdidaktik bereits
berücksichtigt. Insbesondere im Bereich „Philosophieren mit Kindern“ wird derzeit
von einer Erweiterung des Vernunftbegriffs gesprochen, die symbolische Formen
zusätzlich zu diskursiven Formen des Philosophierens integriert. Nicht-diskursive
Medien wie z.B. Bilder ermöglichen einen nicht-linearen, intuitiven Zugang zu
komplexen philosophischen Inhalten, und auch literarische Texte aktivieren auf-
grund ihrer Komplexität Intuitionen. Die Vielzahl unterrichtlicher Anknüpfungs-
punkte können hier nicht ausführlich dargestellt werden, stattdessen folgt an
dieser Stelle eine Liste mit Fragen, grob sortiert nach didaktischen, methodischen
und fachwissenschaftlichen Aspekten: 

▶ Wie kann eine Kenntnis der Bedingungen von Wahrnehmung und Urteil dazu
beitragen, einen gesunden Skeptizismus gegenüber der (eigenen) Urteilstätigkeit
zu entwickeln?

▶ In welchem Verhältnis stünde dieser Ansatz zu phänomenologischen Ansätzen?
▶ Wenn ein deskriptiver Ansatz z.B. von moralischer Rechtfertigung gegenüber

einem normativen Ansatz an Gewicht gewinnt, inwieweit und in welcher Form
sollten dann Konzepte der Kognitionspsychologie im Unterricht thematisiert
werden?21

▶ In welcher Form sollten menschliche Wahrnehmungsmechanismen bei der Ge-
staltung von Aufgabenstellungen und Gedankenexperimenten berücksichtigt
werden („framing“, „priming“)?

▶ Wie gehen wir im Unterrichtsgespräch mit zunächst unbegründeten Meinungen um?
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▶ Wie müsste man Intuitionen bei der Schulung emotionaler Intelligenz berück-

sichtigen?
▶ Wie stehen Intuitionen zu Emotionen?
▶ Wie verhalten sich Intuition und freier Wille?
▶ Wie lassen sich intuitive moralische Urteile im Verhältnis zu Neigungen im

kantischen Sinn denken?
▶ Wie beeinflusst die (vermeintliche) Unterminierung der bewussten Verstandes-

tätigkeit als Fundament menschlicher Autonomie unser Menschenbild? Ist es
überhaupt möglich, daraus eine Konsequenz zu ziehen?
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Markus Gabriel: Der Neue Realismus
Materialien und Ideen für den Unterricht

Markus Gabriel gilt als jüngster Philosophieprofessor Deutschlands, hat bereits einen
philosophischen Bestseller veröffentlicht, benennt sich darin selbst als einen der Mit-
begründer des Neuen Realismus, der die Postmoderne ablösen soll, und meldet sich
allerorten in den Medien zu Wort. Das scheint Grund genug, den Philosophen und
seine Ideen auf ihre unterrichtliche Eignung hin zu betrachten. 
Der folgende Beitrag schlägt nach einleitend einstimmenden Impressionen Textpas-
sagen aus seinen Veröffentlichungen zur unterrichtlichen Verwendung vor, die in
dem von Dr. Jörg Peters und mir angebotenen Tagungsworkshop gesichtet wurden.
Teilweise werden didaktische Anregungen durch Zusatzmaterialien gegeben.

Zur Person
Prof. Dr. Markus Gabriel wurde im Jahr 2009 im Alter von nur 29 Jahren auf den
Bonner Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit und Gegen-
wart berufen. Der Bonner Generalanzeiger berichtete damals: 

„Gabriel hat sich für das Magister-Studium der Philosophie, Klassischen Philologie
(Griechisch) und Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Fern-Universität
Hagen eingeschrieben. […] Bereits nach dem zweiten Semester hat er trotz des zi-
vildienstbedingten Abendstudiums sämtliche Scheine in der Tasche und studiert
anschließend in Bonn und Heidelberg weiter. An der Ruprecht-Karls-Universität
machte er dann im Turbo-Verfahren auch noch gleich seinen Doktor über die
Spätphilosophie Schellings. […] Aufenthalte als Gastforscher in Lissabon und Post-
doc-Stipendiat in New York folgten. Anschließend habilitierte er über „Skeptizismus
und Idealismus in der Antike“ in Heidelberg. Bevor Gabriel im Juli nach Bonn
kam, war er Assistant Professor in New York City. „Ich wollte in Deutschland
nicht jahrelang auf eine Professur warten“, begründet er. Eine Beförderung zum
Associate Professor in New York lehnte er dann aber ab und nahm stattdessen den
Ruf an den Rhein an.1

Der Neue Realismus
Im Vorwort seines Bestsellers „Warum es die Welt nicht gibt“ bezieht sich Gabriel
als Person mit ein:

Der Neue Realismus beschreibt eine philosophische Haltung, die das Zeitalter
nach der sogenannten „Postmoderne“ kennzeichnen soll (das ich, streng autobio-



2 Gabriel, Markus: Warum es die Welt nicht gibt. Berlin: Ullstein 2013, S. 9f.
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13.30 Uhr – bei einem Mittagessen in Neapel zusammen mit dem italienischen
Philosophen Maurizio Ferraris eingeläutet habe). Der Neue Realismus ist also zu-
nächst einmal nichts weiter als der Name für das Zeitalter nach der Postmoderne.2

In einem Interview mit Silke Weber für ZEIT Campus erläutert Markus Gabriel
zu dieser Position in unterhaltsamem Ton:

Herr Gabriel, glauben Sie an Einhörner? 
Ja, unbedingt. Ich suche auch nach ihnen. Leider habe ich gerade viele meiner Be-

weisfotos verloren. Sie waren auf meinem Diensthandy gespeichert, das wurde
mir auf dem Rückflug von Mexiko nach Bonn gestohlen.

Oh, ärgerlich. Wie viele Einhörner gibt es? 
Sie sind auffällig weit verbreitet. Es gibt unendlich viele von ihnen.
Was ist mit Feen? 
Die gibt es natürlich auch.
Hexen? 
Alles!
Aber ausgerechnet die Welt, die gibt es laut Ihrer Philosophie des Neuen Realismus

nicht. Klingt erst mal widersinnig.
Viele Menschen stellen sich die Welt als eine Art riesigen Behälter vor, in dem alles

drin ist, die „Gesamtheit der Dinge“ nannte das Wittgenstein. Ich hingegen
glaube, dass es unendlich viele Behälter gibt, in denen ganz verschiedene Dinge
drin sind. Diese Behälter nenne ich Sinnfelder.

Können Sie dafür ein Beispiel geben? 
Es gibt den Zeichentrickfilm Das letzte Einhorn. Da ist ein Einhorn drin. Es gibt

das System der natürlichen Zahlen. Da ist die Zahl Sieben drin. Es gibt den
Staatenbund der Europäischen Union. Da ist Deutschland drin, aber die Türkei
zum Beispiel nicht.

Was hat das mit Hexen und Feen zu tun? 
Wir denken oft, dass es eine einzige Wirklichkeit gibt. Wir sagen: „In Wirklichkeit

gibt es keine Feen, Hexen oder Einhörner.“ Wenn wir aber über Einhörner
nachdenken oder Geschichten von ihnen erzählen, existieren sie zumindest in
unseren Gedanken. Der Neue Realismus fragt: Warum sollte eine Existenz in
Gedanken weniger real sein als eine Existenz im physikalisch ausgedehnten
Universum? Ich denke: Real ist, was real ist. Also Gedanken, Wünsche, Ideen,
Träume … […]

Wenn alles wirklich ist, woher weiß ich dann, dass ich nicht in der Matrix
lebe? 

Klar, es könnte sein, dass ich zwar glaube, gerade in Bonn zu sein – in Wirklichkeit
aber bin ich in der Matrix. Genauso gut könnte ich aber auch glauben, in
Bonn zu sein – und in Wirklichkeit träume ich. Oder ich habe eine Droge ge-
nommen, die mich halluzinieren lässt. Oder ich bin gar nicht ich, sondern je-
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phren und habe den echten Markus Gabriel heute Morgen in den Keller
gesperrt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, zu zweifeln. Die Hypothese,
dass ich in der Matrix lebe, ist willkürlich. Sie ist eine von unendlich vielen.

Aber was ist dann noch wahr? 
Nehmen wir den Bürgerkrieg in Syrien. Wenn den jemand bestreitet, etwa der sy-

rische Machthaber Baschar al-Assad, muss man einfach sagen: Er lügt, oder er
täuscht sich.

Warum? 
Es gibt unterschiedliche Perspektiven auf den Bürgerkrieg. Die Regierenden um

Assad haben die eine Perspektive, die Rebellen eine andere. Und dann gibt es
noch die unterschiedlichen Perspektiven der ausländischen Berichterstatter.
Was ist also die Wahrheit über den syrischen Bürgerkrieg? Hier greift eine ein-
fache philosophische Überlegung: Wenn zwei Parteien sich streiten, dann müssen
sie eines gemeinsam haben – sie glauben, dass sie über dasselbe reden. Das
heißt, wir haben es selbst in komplexen Fragen mit einfachen Wahrheiten zu
tun, die die komplexen Fragen strukturieren. […]3

Gedankliche Aspekte zur unterrichtlichen Bearbeitung
Gedanke 1: Metaphysik, Konstruktivismus und Neuer Realismus4

Um zu verstehen, inwiefern der Neue Realismus eine neue Einstellung zur Welt
mit sich bringt, wählen wir ein einfaches Beispiel: Nehmen wir an, Astrid befinde
sich gerade in Sorrent und sehe den Vesuv, während wir (also Sie, lieber Leser, und
ich) gerade in Neapel sind und ebenfalls den Vesuv betrachten. Es gibt also in
diesem Szenario den Vesuv, den Vesuv von Astrid aus (also aus Sorrent) gesehen
und den Vesuv von uns aus (also aus Neapel) gesehen. Die Metaphysik behauptet,
dass es in diesem Szenario einen einzigen wirklichen Gegenstand gibt, nämlich den
Vesuv. Dieser wird gerade zufällig einmal aus Sorrent und ein andermal aus Neapel
betrachtet, was ihn aber hoffentlich ziemlich kaltlässt. Es geht den Vesuv nichts
an, wer sich für ihn interessiert. Das ist Metaphysik. 
Der Konstruktivismus hingegen nimmt an, dass es in diesem Szenario drei Gegen-
stände gibt: den Vesuv für Astrid, Ihren Vesuv und meinen Vesuv. Dahinter gebe es
entweder überhaupt keinen Gegenstand oder doch keinen Gegenstand, den wir je-
mals zu erkennen hoffen könnten. Der Neue Realismus hingegen nimmt an, dass
es in diesem Szenario mindestens vier Gegenstände gibt:
1. Der Vesuv.
2. Der Vesuv von Sorrent aus gesehen (Astrids Perspektive).
3. Der Vesuv von Neapel aus gesehen (Ihre Perspektive).
4. Der Vesuv von Neapel aus gesehen (meine Perspektive).
Man kann sich leicht klarmachen, warum diese Option die beste ist. Es ist nicht
nur eine Tatsache, dass der Vesuv ein Vulkan ist, der sich an einer bestimmten
Stelle auf der Erdoberfläche befindet, die derzeit zu Italien gehört, sondern es ist



4 Gabriel, Markus: Warum es die Welt nicht gibt, Ullstein Buchverlage, Berlin 82013, S. 13 – 15.
5 nach einer Idee von Michael Fuchs – und von Markus Gabriel im Interview als gelungene Sys -
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und von Neapel aus eben anders aussieht. Selbst meine geheimsten Empfindungen
bei der Betrachtung des Vulkans sind Tatsachen (auch wenn sie nur so lange
geheim bleiben, bis es einer komplizierten App für das iPhone 1000 Plus gelingt,
meine Gedanken zu scannen und online zu stellen). Der Neue Realismus nimmt
also an, dass Gedanken über Tatsachen mit demselben Recht existieren wie die
Tatsachen, über die wir nachdenken.
Sowohl die Metaphysik als auch der Konstruktivismus scheitern dagegen an einer
unbegründeten Vereinfachung der Wirklichkeit, indem sie die Wirklichkeit entweder
einseitig als die Welt ohne Zuschauer oder ebenso einseitig als die Welt der Zu-
schauer verstehen. Die Welt, die ich kenne, ist aber immer eine Welt mit Zuschauer,
in der Tatsachen, die sich nicht für mich interessieren, zusammen mit meinen In-
teressen (und Wahrnehmungen, Empfindungen und so weiter) bestehen.

Mögliches Tafelbild5

Metaphysik
▶ es gibt einen einzigen wirklichen
Vesuv als Gegenstand

▶ es interessiert den Vesuv nicht, ob
oder wie wir ihn wahrnehmen

▶ als „Welt ohne Zuschauer“

Neuer Realismus
▶ es gibt den Vesuv als von unserer Wahrnehmung
unabhängigen Gegenstand

und
▶ es gibt viele verschiedene Wahr nehmungen des
Vesuvs aus verschiedenen Perspektiven

▶ als „Welt mit Zuschauern“

Konstruktivismus
▶ jeder, der den Vesuv ansieht, sieht
seinen eigenen Vesuv (als Gegen -
stand der von ihm konstruierten
Wirklichkeit)

▶ ob oder was für einen Gegen -
stand es dahinter gibt, können
wir nicht wissen

▶ als „Welt der Zuschauer“



6 Gabriel, Markus: Existenz, realistisch gedacht (2014). in: ders. (Hg.): Der Neue Realismus.
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kann6

Nennen wir „Neurokonstruktivismus“ die antirealistische Theorie, die behauptet,
dass wir niemals Dinge oder Tatsachen an sich wahrnehmen, sondern vielmehr
nur dasjenige, was unser Gehirn auf der Basis eines sensorischen Inputs konstruiert.
[…] Als Evidenz für eine solche Theorie könnte man anführen, dass wir wissen,
dass elektrische Impulse, die auf unsere Netzhaut treffen, im Gehirn durch ver-
schiedene Areale übermittelt werden, bis sie schließlich im visuellen Kortex als
mentales Umgebungsbild oder subjektives Gesichtsfeld erscheinen. […] Das mentale
Umgebungsbild existiert […] nur aufgrund des Umstandes, dass wir […] mental
konstruiert haben, was dem Neurokonstruktivismus zufolge stets dadurch besser
erklärt werden kann, dass wir die Funktion der beteiligten Gehirnvorgänge immer
detaillierter verstehen.
Nun ergibt sich aber das Problem, dass alle Elemente der Versuchsanordnung, die
für den Neurokonstruktivismus sprechen (Gehirnareale, elektrische Impulse, die
substantielle Differenz zwischen der Umgebung und dem Umgebungsbild, die In-
strumente, die wir verwenden, um die Sinnesphysiologie überhaupt zu formulieren,
usw.), ex hypothesi [der angenommenen Hypothese nach; K.D.] zum Umgebungs-
bild gehören. […] Wie die Dinge oder Tatsachen an sich beschaffen sind, müssen
wir fallibel aus den Umgebungsbildern schließen, von denen wir annehmen, dass
sie im Gehirn erzeugt werden. Doch diese Aussage ist ihr selbst zufolge mindestens
fallibel und damit dahingehend revidierbar, dass es sein könnte, dass wir an sich
kein Gehirn haben, dass die ganze Rede vom Gehirn mitsamt allen Bildern, die wir
uns selbst mit den besten technologischen Mitteln heute von ihm machen, sich
überhaupt nicht auf Gehirne an sich bezieht. […] Wenn wir damit rechnen, dass
wir an sich weder ein zentrales Nervensystem noch ein Gehirn haben könnten,
bricht die Theorie zusammen. Unter Selbstanwendung zeigt sich verfahrener Unsinn:
Aus der These, das Gehirn konstruiere sich seine Welt auf der Basis elektrischer
Impulse, wird die These, dass es möglicherweise an sich kein Gehirn gibt. Doch
wer konstruiert hier dann? […]
Der ontologische Realismus behauptet im Unterschied zum ontologischen Anti-
realismus, dass wir im Allgemeinen nichts über das Verstehen von Existenz verstehen
müssen, um vollständig zu verstehen, was es bedeutet, dass etwas existiert. Letzterer
gilt nur lokal, das heißt dann, wenn wir existierendes Verstehen verstehen wollen.
Dabei gilt es zu beachten, dass vieles existiert, das gerade nur dann existiert, wenn
es in Gegenstandsbereichen vorkommt, die wir antirealistisch verstehen müssen.
Die Pointe des ontologischen Realismus besteht darin, dass er die Differenz zwischen
Gegenstandsbereichen, die man realistisch, und solchen, die man antirealistisch
behandeln muss, seinerseits so versteht, dass die realistischen Gegenstandsbereiche
realistisch bleiben. […]
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103Kommentierung von Markus Gabriel im Interview:
Draken: Was halten Sie von dieser
kleinen Karikatur? 
Gabriel: Das ist natürlich ein Klassi-
ker. Zu diesen Überlegungen findet
man bei Nietzsche schöne Zitate. Das
ist einer der Gründe, warum der
Konstruktivismus scheitert, denn der
Konstruktivismus muss sich selber,
muss das konstruierende Subjekt aus-
nehmen, sonst kriegt er nämlich Re-
gresse, die er nicht mehr handhaben
kann. Das nenne ich in meinen Tex-
ten das Argument aus der Fakti zität.
Also selbst wenn der Solip sismus,
also die krasseste Variante des Kon-
struktivismus wahr wäre, wären die
Wahrheitsbedingungen nicht selber
konstruiert. D.h. das Wahrsein des
Solipsismus kann selber nicht kon-
struiert sein. Es gibt immer irgend-
eine Ausnahme. 
Das ist dann Ihre These vom lokalen
Antirealismus?
Genau. 

Gedanke 3: Was dem metaphysischen Realismus entgeht7

Unter der von mir vorgeschlagenen Beschreibung stellt sich die Lage nun so dar,
dass die Realismus-Antirealismus-Debatte immer nur lokal zu führen und zu ent-
scheiden ist. Es gibt kein allgemeines Realismus-Problem, etwa in der Form eines
Außenweltproblems. […]
Im traditionellen Theoriespektrum könnte man nun auf den alten metaphysischen
Realismus zurückfallen. Dieser besteht darauf, dass die Welt an sich insgesamt
maximal davon unabhängig ist, wie wir sie uns verständlich machen. Doch damit
geht traditionell die metaphysische Verfälschung der Tatsachen einher, die eine
einheitliche Grundformel oder ein Prinzip sucht, das alles zusammenhält, ohne
sich um unser Verstehen zu kümmern. Die derzeit herrschende Variante des alten
metaphysischen Realismus ist ein Materialismus, der von sich selbst meint, er ori-
entiere sich lediglich an den neuesten Errungenschaften der theoretischen Physik,
und der deswegen Physikalismus heißt. Grob gesagt lautet die Behauptung dieses

Und wer 
denkt, äh, 

konstruiert 
dann da?

Man kann 
nicht wissen, ob es außer-

halb des eigenen Denkens eine
Welt gibt, da alles, was man wahr-

nimmt, nur als Konstrukt im eigenen
Denken existiert und damit eine 

Existenz als Ding an sich 
völlig unerkenn-

bar ist …
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7 Quelle: ebd., S.176, 188ff.



8 aus dem Englischen von Klaus Fritz. Hamburg: Carlsen, 2007, Seite 730f.

Klaus Draken

104 Materialismus, dass nur dasjenige existiert, von dem uns die Physik gelehrt hat,
dass es existiert. 
[…] Doch man braucht hier keine Polemik, um zu zeigen, dass der Materialismus
keine ontologische Option darstellt und folglich auch keine Unterstützung bei der
Formulierung eines ontologischen Realismus bietet. Es genügt der Hinweis auf
einige ontologische Daten: Es gibt unendlich viele reelle Zahlen zwischen 2 und 5
und mehr als eine natürliche Zahl, es gibt mindestens eine Hexe im Faust (man
kann sich streiten, ob die Hexe in der Hexenküche ein Halluzinogen braut, so dass
etwa die Walpurgisnacht nur eine Halluzination innerhalb der Dramawelt ist), es
gibt ein Einhorn im Film Das letzte Einhorn, es gibt freie Wahlen in England, und
es gibt mathematisch beschreibbare Naturgesetze. Das genannte Existierende exi-
stiert nicht deswegen, weil es materiell ist oder zum Universum gehört (ich verstehe
hierbei unter dem „Universum“ den Gegenstandsbereich unserer besten naturwis-
senschaftlichen Theorien). […]
Der alte metaphysische Realismus verwechselt die Notwendigkeit eines ontologi-
schen Realismus mit der Existenz bestimmter Dinge oder Tatsachen, deren Existenz
man sich nur realistisch erklären kann, da wir solches wohl nicht hervorgebracht
haben. Aber das Universum (oder zumindest weite Teile davon) ist nur ein Beispiel
für einen Gegenstandsbereich, der maximal modal robust ist. Begriffliche Not-
wendigkeiten wie der Modus Ponens [Schlussregel; K.D.], Tautologien oder ma-
thematische Wahrheiten sind aber ebenfalls maximal modal robust: Zwischen 2
und 5 hätte es auch dann mehr als eine natürliche Zahl gegeben, wenn dies nie-
mandem aufgefallen wäre, ja, wenn es niemals jemanden gegeben hätte, dem über-
haupt etwas auf- oder einfiel. Und es hätte auch dann deutlich mehr als eine Mil-
liarde Galaxien gegeben, wenn niemand diese durch die Aktivität des Zählens
oder vielmehr des intelligenten Abschätzens individuiert hätte.

Didaktischer Umsetzungsvorschlag (ggf. SI-geeignet):
Joanne K. Rowling: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes8

Als Harry sich am Ende im Kampf um die Zaubererschule Hogwards dem Ulti-
matum des Zauberers Voldemort gestellt hatte, hatte dieser ihn mit seinem Zau-
berstab niedergestreckt. „Er lag mit dem Gesicht nach unten da und lauschte in
die Stille.“ Aber dann fand er sich an einem seltsamen Ort wieder und traf dort
auf seinen alten Lehrer, den verstorbenen Professor Dumbledore. Nachdem er
von ihm viele Dinge erfahren konnte, die ihn immer schon beunruhigt hatten,
dachte er über die Bedeutung dieses eigentümlichen Treffens nach und fragte
Dumbledore:

„Ich muss zurück, oder?“
„Das ist deine Entscheidung.“
„Ich habe eine Wahl?“
„Oh ja.“ Dumbledore lächelte ihn an. „Wir sind in King’s Cross, sagst du? Ich
denke, wenn du beschließen würdest, nicht zurückzugehen, könntest du … sagen
wir … in einen Zug einsteigen.“
„Und wo würde mich der hinbringen?“
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105„Weiter“, sagte Dumbledore nur.
Wieder Schweigen. […]
Er stand auf, und Dumbledore tat es ihm nach, und sie sahen einander einen
langen Moment ins Gesicht.
„Verraten Sie mir noch ein Letztes“, sagte Harry. „Ist das hier wirklich? Oder pas-
siert es in meinem Kopf?“
Dumbledore strahlte ihn an, und seine Stimme klang laut und stark in Harrys Oh-
ren, obwohl der helle Nebel sich wider herabsenkte und seine Gestalt verschwimmen
ließ.
„Natürlich passiert es in deinem Kopf, Harry, aber warum um alles in der Welt
sollte das bedeuten, dass es nicht wirklich ist?“

Kommentierung von Markus Gabriel im Interview:
Ja, wunderbar! Man könnte es nicht besser sagen! Wobei man eben noch hinzu-
fügen muss, als extra literarischen Schlenker, dass die meisten sagen würden, Harry
Potter existiert nicht und hat also auch keinen Kopf. Aber die Grundidee ist genau
das, was ich sage. Damit kann man wunderbar arbeiten, mit dieser ganzen Stelle.
Es ist genau der Geist, den das atmet bei mir. Ein wunderbares Beispiel!

Gedanke 4: „Existenz“ als „Erscheinen-in-einem-Sinnfeld“9

Wie sogar Russell anerkannt hat, gilt, dass, ob etwas existiert, prima vista [auf den
ersten Blick; K.D.] nicht davon abhängt, wie es existiert, als Wirklichkeit, Illusion
oder auch nur als halluzinierte Szene. Man wird den Geist nicht los, indem man
ihn als Gehirnschweiß beschreibt. Natürlich wird er als Teil unseres animalischen
Lebens biochemisch induziert. Vorsichtiger müsste man sagen, dass Neurochemie
eine Voraussetzung unseres Zugangs zu demjenigen ist, was sich unter historischen
Bedingungen als hochkulturell geformter Geist zeigt. Lassen wir den Geist einmal
beiseite […] und fragen wir uns: Wie steht es um die Alpen, Planeten und Relatio-
nen? Wie geht man mit der Datensammlung des ontologischen Antirealismus um?
Meine eigene Antwort darauf ist die Sinnfeldontologie, deren realistische Grundidee
sich unter Rekurs auf eine simple Überlegung Freges illustrieren lässt. Frege bemerkt
einmal lakonisch, man könne dasselbe als eine Baumgruppe oder als fünf Bäume
beschreiben. (Wie der Sprachwitz es will, heißt Wald auf Chinesisch [sēnlín],
wobei diese Zeichen aus fünf Elementen bestehen, die jeweils das Piktogramm für
Baum darstellen.) Mutatis mutandit [nach Änderung des zu Ändernden; K.D.]
kann man auch sagen, dasselbe könne man sowohl als Gebirge als auch als hoch-
komplexes Teilchenagglomerat beschreiben. Dasselbe, das man jeweils so oder so
beschreiben kann, nennt Frege die „Bedeutung“, die Beschreibungen hingegen ent-
sprechen demjenigen, was er den „Sinn“ nennt. Freges „Art[en] des Gegebenseins“
kommen nicht nur in seiner logischen Semantik, der Begriffsschrift, zur Anwendung,
sie erklären nicht nur semantische oder logische Synonymie wie diejenige, die in
mathematischen Gleichungen ausgedrückt wird. Sinn gibt es überall, wo überhaupt
Form eine Rolle spielt, was Frege freilich allenfalls beiläufig interessiert hat.

9 aus: Gabriel, Markus: Existenz, realistisch gedacht (2014). In: Ders. (Hg.): Der Neue Realismus.
Berlin: Suhrkamp 2014. S. 171–199; hier: S. 194ff.)
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106 Dennoch bemerkt er in seiner Diskussion der Frage, welches Zeichensystem einer
Begriffsschrift angemessen wäre, das man neben der „strengen logischen Form“
anerkennen müsse, dass unsere Sinne (er diskutiert selbst „die Zeichen fürs Ohr“
und „die fürs Auge“) eine sie jeweils charakterisierende „Form des Erscheinens“
hätten. Kurzum, die Grundidee des Neuen Ontologischen Realismus lautet, dass
es nicht nur eine objektive logische Form gibt, die überall dort zutrifft, wo etwas
überhaupt etwas ist. Reine logische Allgemeinheit ist außerhalb ihrer konkreten
Artikulation rein tautologisch und damit uninformativ. Deswegen gibt es auch
verschiedene Formen des Erscheinens, die untrennbar mit demjenigen verbunden
sind, was erscheint, woraus allein die Möglichkeit informativer Urteile über dasje-
nige, was es gibt, verständlich gemacht werden kann.
Ich nenne nun einen Gegenstandsbereich, der dadurch individuiert wird, dass seine
Gegenstände auf eine bestimmte Weise erscheinen, ein Sinnfeld. Der Umstand,
dass es eine Pluralität von Gegenstandsbereichen gibt, das heißt Physik, Chemie,
Gebirge, Wälder, Bundestagswahlen und Ontologie, um nur einige zu nennen, wird
dadurch erklärbar, dass wir Sinn unterstellen, der verstanden oder eben auch nicht
verstanden werden kann. Unsere Beschreibungen einer Raumzeitregion als Schwarz-
wald sind wahrheitsfähig, weil der Sinn von Schwarzwald eine Form des Erscheinens
ist. Dasselbe ist sowohl eine an sich bedeutungslose Raumzeitregion als auch der
Schwarzwald, wobei man hier vorsichtig sein muss, da der Schwarzwald natürlich
schon längst nicht mehr unberührt ist. Er ist ja ein Kulturwald, dessen Verankerung
in seiner Raumzeitregion nicht mehr hinreicht, um ihn zu individuieren. Im Allge-
meinen gilt aber, dass dasselbe deswegen auf verschiedene Weisen erscheinen kann,
weil es verschiedenen Sinnfeldern angehört. Der Sinn besteht dabei nicht etwa des-
halb, damit wir ihn entdecken können, er ist nicht konstitutiv auf epistemische Sy-
steme bezogen. Mancher Sinn ist ohnehin da, so dass wir die Beziehung zwischen
Sinn und Existenz nicht primär antirealistisch auffassen können. 
Ich definiere „Existenz“ nun entsprechend als „Erscheinen-in-einem-Sinnfeld“:
was existiert, ist da, wobei die Ortsangabe des Daseins auf das Sinnfeld verweist,
in dem etwas vorkommt. Was in einem Sinnfeld erscheint, erscheint freilich nicht
notwendig jemandem im Sinne einer Person oder gar eines anonymen kosmischen
oder transzendentalen Bewusstseins. Das Existierende ist deswegen nicht dadurch
individuiert, dass es eine Raumzeitstelle einnimmt (was auch gar nicht für alles
Existierende gilt), sondern vielmehr dadurch, dass es auf bestimmte Arten gegeben
werden kann.

Didaktischer Umsetzungsvorschlag (ggf. SI-geeignet): Unterscheidung von Ebenen
der Wirklichkeit anhand eines fiktiven Textes (ggf. auch eines Filmausschnitts der
alten Walt-Disney-Zeichentrick-Umsetzung)
Lewis Carroll: Alice im Wunderland (1865)
Der phantasievolle Mathematikprofessor Charles Lutwidge Dodgson (*1832) er-
zählte erstmals im Sommer 1862 bei einer Kahnpartie den Töchtern eines be-
freundeten Professors von Alices wundersamen Abenteuern. Wegen deren Begei-
sterung musste er ihnen versprechen, sie aufzuschreiben. Daraus wurde ein
Weihnachtsgeschenk für eine der drei Töchter namens Alice, welches drei Jahre
später zur ersten Veröffentlichung von „Alice im Wunderland“ unter seinem
Schriftstellerpseudonym „Lewis Carroll“ führte.
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107Hinunter ins Kaninchenloch

Allmählich langweilte sich Alice. Sie saß untätig neben ihrer Schwester auf der
Bank und warf nur gelegentlich einen Blick in das Buch, das die Schwester las.
Aber es enthielt weder Bilder noch sonst etwas Bemerkenswertes, und Alice dachte:
Was hat man von einem Buch, wenn keine Bilder drin sind?
Dann überlegte sie weiter – ein wenig zerstreut, denn die Hitze machte sich
schläfrig –, ob es ihr trotz der damit verbundenen Anstrengung wohl Spaß machen
würde, aufzustehen, Gänseblumen zu pflücken, und sich einen Kranz daraus zu
winden, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit rosa Augen dicht an ihr vorbei-
hoppelte.
Das war eigentlich noch kein aufregendes Ereignis. Auch dass das Kaninchen zu
sich sagte: „Ach, du meine Güte! Ich komm’ zu spät!“, verwunderte Alice nicht
übermäßig. Wenn sie in der Folgezeit darüber nachdachte, fand sie, dass sie sich
hätte wundern müssen, aber in diesem Augenblick kam es ihr ganz selbstverständlich
vor. Doch als das Kaninchen tatsächlich eine Uhr aus der Westentasche zog, einen
Blick darauf warf und dann noch schneller hoppelte, war Alice mit einem Satz auf
den Beinen, denn ihr wurde klar, dass sie noch niemals ein Kaninchen mit Westen-
tasche und Taschenuhr gesehen hatte. Außer sich vor Neugier, jagte sie ihm quer
über die Wiese nach und konnte glücklicherweise gerade noch sehen, wie es unter
der Hecke in einem großen Erdloch verschwand.
Blitzschnell sprang Alice hinterdrein, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden,
wie sie jemals wieder herausfinden sollte.
Der Kaninchenbau führte anfangs wie ein Tunnel geradeaus, senkte sich dann
aber so plötzlich in die Tiefe, dass Alice keinen Halt mehr fand und in einen senk-
rechten Schacht fiel.
Entweder war der Schacht unergründlich tief oder sie fiel sehr langsam, jedenfalls
hatte sie genug Zeit Umschau zu halten und sich auf die kommenden Ereignisse
gefasst zu machen. […]

Alice nimmt kein Blatt mehr vor den Mund

[…] „Nein!“, brüllte die Königin. „Erst der Richterspruch, dann die Meinung der
Geschworenen!“
„So ein Unsinn!“, fuhr Alice dazwischen. „Der Richterspruch ergibt sich doch erst
aus der Meinung der Geschworenen!“
„Halt den Schnabel!“, brüllte die Königin, knallrot vor Wut.
„Ich denke nicht daran!“, sagte Alice.
„Köpft sie!“, kreischte die Königin. Niemand rührte sich vom Fleck.
„Euch gehorcht doch niemand!“, sagte Alice. Sie war inzwischen wieder so groß
geworden wie früher. „Ihr seid ja alle nur Spielkarten!“
Als Alice das sagte, wirbelte das ganze Kartenspiel durch die Luft und flatterte auf
sie herab. Sie schrie auf, halb vor Angst, halb vor Ärger, versuchte die Karten weg-
zuschlagen und erkannte, dass sie auf der Bank lag, den Kopf im Schoß ihrer
großen Schwester, die gerade behutsam einige vom Baum herabgefallene Blätter
von ihrem Gesicht wedelte.
„Wach auf, Alice, mein Liebling!“, sagte die Schwester. „Du hast aber lange ge-
schlafen!“
„Oh, ich hatte einen wunderlichen Traum!“, seufzte Alice und erzählte ihrer Schwe-
ster, soweit sie sich noch erinnerte, von all den seltsamen Abenteuern, die ihr
gerade gelesen habt. […]
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108 Mögliches Tafelbild zu den Geschichten: 

Markus Gabriel im Interview über das Schaubild:
Gabriel: Weil in ihrem Schaubild ganz unten immer Wahrnehmung steht, sind wir

uns da schon einmal ganz einig. Denn Wahrnehmung heißt ja, das würden die
meisten heute sagen, ich kann nur etwas wahrnehmen, was existiert. Und wenn
sie sagen, Wahrnehmung meiner eigenen Ideen oder Wahrnehmung von Traum-
gestalten, dann müssen die jeweils existieren, nach meiner Existenzauffassung.
Deswegen ist das völlig kompatibel erstmal. 

Draken: Dieses Tafelbild, welches vor etwa 15 Jahren entstanden ist, erhebt na-
türlich nicht den Anspruch, dass es Ihre Theorie vorwegnehmen würde.

Ich ergänze nur virtuell dann noch unendlich viele Pfeile. Aber es ist ein Ausschnitt
aus der Sinnfeldontologie. Und das finde ich, als didaktische Frage verstanden,
extrem hilfreich, dass man die Kids darauf hinweist, dass sie nicht denken, es
gäbe nur eine äußere Wirklichkeit oder gar nur eine tatsächliche, nicht virtuelle
Welt. 

Wahrnehmung
der Dinge in 

unserer Umwelt

Wahrnehmung 
z.B. von Filmbildern
auf einem PC-
Bildschirm

Wahrnehmung 
meiner eigenen 
Ideen, Einfälle 
und Gedanken

Wahrnehmung 
von auftauchenden
Traumgestalten

äußere, mit 
Augen, Ohren, Nase,
Geschmack und
Tastsinn wahr-
nehmbare Welt

äußere, sinnlich 
wahrnehmbare, 
aber künstlich 
erzeugte Welt

innere, geistig
aktive und 
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Wahrnehmung
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innere, 
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Traum
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10 Quelle: Gabriel, Markus: Warum es die Welt nicht gibt, Ullstein Buchverlage, Berlin 82013, S.
152–-155
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109Damals habe ich das als Schritt zur Klärung genutzt, auf welcher Ebene stellen
wir unsere Fragen, und dann sind wir bei Descartes z.B. im Bereich der tatsäch-
lichen Welt. Vor dem Hintergrund Ihrer Theorie aber könnte man das nutzen
um zu sagen, wir können das berechtigt alles Wirklichkeit nennen, wie wir das
alltagssprachlich auch machen. 

Das machen wir ja auch so! Alltagssprachlich drücken wir uns ja auch eher so aus
wie der Neue Realismus. Und was ich jetzt hier noch als Detail hinzufügen
würde, zur tatsächlichen Welt muss in dieser Ordnung sowas gehören wie […]
das Sinnfeld des Sozialen und Legalen. Da müsste man dann aber auch noch
klären, wo es zwischen real und künstlich liegt. Als erster wichtiger Schritt ist
das ein gutes Schaubild.

Gedanke 5: Das Ding an sich in der Wahrnehmung10

Doch woher wissen wir überhaupt, dass wir Gehirne haben? Woher wissen wir,
wie die menschliche Sinnesphysiologie funktioniert? Unser einziger Zugang zu un-
seren Gehirnen und zu unserer Sinnesphysiologie ist durch unsere Sinne. Wenn wir
nur etwas über die Außenwelt wissen können, indem wir sie durch unsere fünf
Sinne (in irgendeiner Kombination) wahrnehmen, dann gilt dies auch für unsere
Sinnesphysiologie und für unser Gehirn. Denn wir sehen unser Gehirn ja immer
nur in einem Spiegel oder mittels einer komplizierten technischen Registratur, nie-
mals aber, indem wir uns hinter unsere Schädeldecke zurückziehen, um dann fest-
zustellen, dass sich dort im Dunkel ein Gehirn befindet. Wenn alle Elemente, die
auf unserem Bewusstseinsschirm auftauchen, Illusionen sind, dann ist auch das
Gehirn und mit ihm das Bewusstsein nur eine Illusion. Wenn die Welt oder die Au-
ßenwelt nur eine Konstruktion aus Sinnesdaten ist, ist auch diese These nur eine
Konstruktion aus Sinnesdaten. Alles verschwindet im Abgrund eines riesigen (illu-
sionären) Mahlstroms. Nicht nur erkennen wir in diesem Szenario nicht die Dinge
an sich, sondern alles, was wir überhaupt erkennen, ist eine Illusion. Dem mentalen
Repräsentationalismus zufolge gibt es also weder Gehirne noch mentale Reprä-
sentationen. Alle diese Gegenstände stellen sich als bloße Illusionen heraus. 
Diese effektive (wenn auch ein wenig grobe) argumentative Keule, die man gegen
den mentalen Repräsentationalismus und damit gegen den sinnesphysiologischen
Konstruktivismus einsetzen kann, lässt sich durch ein feinsinnigeres Argument se-
kundieren. Wenn der sinnes-physiologische Konstruktivismus wahr wäre, wären
alle Gegenstände in unserem Gesichtsfeld Illusionen. Damit gäbe es für uns aber
keinen Unterschied mehr zwischen einer Halluzination und einer normalen Wahr-
nehmung. Ob ich einen Apfel sehe oder einen Apfel halluziniere, machte keinen
Unterschied mehr. Denn auch der gesehene Apfel wäre letztlich nur eine Art Hal-
luzination, die das Gehirn (oder wer oder was auch immer) sich macht, indem es
durch Nervenreize (oder Reize von was auch immer) dazu angeregt wird. Nicht
anders ergeht es auch allen wissenschaftlichen Messinstrumenten – Halluzinationen.
Man kann deswegen nicht mehr zwischen wahren und falschen mentalen Reprä-
sentationen unterscheiden. Alle sind wahr, indem sie alle durch Nervenreize ent-
stehen, und alle sind falsch, indem keines der Bilder die Dinge an sich darstellt. Im
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110 echten Leben und im Dienst des nackten Überlebens unterscheiden wir aber gern
und mit mehr als durchschnittlichem Erfolg zwischen Halluzinationen und wirkli-
chen Dingen, die wir wahrnehmen. Dies bedeutet, dass das angeblich letztlich
völlig homogene Gesichtsfeld unter unserer Schädeldecke keineswegs so homogen
ist. Es ist eben nicht egal, was der Inhalt einer mentalen Repräsentation ist. Wenn
ich einen grünen Apfel wahrnehme, dann liegt dort auch ein grüner Apfel. Wenn
ich hingegen einen grünen Apfel halluziniere oder ein farbiges Nachbild auf einer
weißen Wand „sehe“, nachdem ich in die Sonne geblickt habe, liegt dort kein
grüner Apfel; und auch das Nachbild befindet sich nun nicht auf der weißen Wand. 
Ich möchte auf den folgenden Gedanken hinaus. Wenn wir tatsächlich wahrnehmen,
dass ein Apfel in der Obstschale liegt, nehmen wir einen Apfel in der Obstschale
und nicht sein visuelles Abbild wahr. Das sehen wir schon daran, dass beliebig
viele verschiedene Personen denselben Apfel wahrnehmen können. Allerdings wird
ihn jede einzelne dieser Personen anders sehen. 

Didaktischer Anwendungsvorschlag für die Frage nach angemessener Wahrneh-
mung – und Sinnfeldtrennungen
Romanze (Wise Guys)11
Sie trafen sich am Strand kurz vor dem Sonnenuntergang
und lächelten und waren leicht verlegen.
Alles war so neu, sie kannten sich noch nicht sehr lang.
Er streckte ihr ’nen Rosenstrauß entgegen.
Sie sagte: „Rosen wecken so romantische Gefühle.“
Da nickte er und sprach: „Ja, zweifelsohne!
Da reichen in der Nase ein paar tausend Moleküle
der Duftstoffe mit Namen ,Pheromone’.“
Und sie saßen eine ganze Weile schweigend beieinander
und blickten auf das weite Meer hinaus …
Da flüsterte sie: „Schau! Der Mond ist heute riesengroß!
Die Nacht ist viel zu schön, um je zu enden.
Es ist hier so romantisch, ich bin schon ganz atemlos!“
und sie fasste ihn ganz sanft an beiden Händen.
Er sagte: „Du, der Durchmesser des Monds am Firmament
ist konstant einunddreißig Bogenminuten,
also ungefähr ein halbes Grad, das ist ganz evident.
Es wär’ falsch, verschied’ne Größen zu vermuten.“
Und sie saßen eine ganze Weile schweigend beieinander
und blickten auf das weite Meer hinaus ...
So saßen sie am Meer in dieser warmen Sommernacht.
Sie griff nach seiner Hand und seufzte leise:
„Wie wundervoll die Sterne funkeln – es ist eine Pracht!“
und sie schmiegte sich an ihn auf sanfte Weise.
Er sah sie an und sagte nur: „Die Sterne funkeln nicht.
Das wäre ja verrückt, wenn das so wäre!
Es sieht vielleicht so aus, doch es bricht sich nur das Licht
in den Schichten oben in der Atmosphäre.“
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111Und sie saßen eine ganze Weile schweigend beieinander
und blickten auf das weite Meer hinaus.
Und dann ging sie ohne ihn nach Haus’.

Markus Gabriel im Interview zu dem Songtext:
Gabriel: Wunderbar, das passt ja bestens. 
Draken: Würden Sie sagen, die beiden potentiellen Partner waren in unterschied-

lichen Sinnfeldern unterwegs?
Genau das würde ich sagen. Die sind in zwei verschiedenen Sinnfeldern, in dem

Fall wird es aber in dem Sinnfeld des Kunstwerkes selber unter dem Titel Ro-
manze vereinigt. D.h., das muss man nicht auseinanderbrechen. Es gibt ja
solche Beziehungen.  

In dem Fall geht es aber auseinander, denn die letzte Zeile lautet. „und dann ging
sie ohne ihn nach Haus‘“. 

Ich würde aber noch sagen, es bricht nicht notwendig auseinander. Aber das ist
eine sehr gute Illustration für das Problem, auf das der Neue Realismus ant-
wortet. Nämlich genau darauf. Und sie hat Recht. Ich würde schon sagen,
wenn man das als Debatte auffasst, würde ich sagen, sie hat Recht. Da hat
man diesen alten Realisten und sie ist die Neue Realistin.

Obwohl für mich die Frage offen ist: Warum hat er nicht Recht mit dem Sinnfeld?
Das müsste der Neue Realismus ja jetzt begründet beantworten können. Warum
hat Sie Recht? 

Er kommt mir so vor wie „nichts anders als …“. Man müsste gucken, wie er sich
genau ausdrück.

Er verneint ihre Äußerungen, weil er sagt, der Mond ist nicht größer als sonst und
die Sterne funkeln nicht.

„Es wäre falsch, verschiedene Größen zu vermuten …“
In seinem Sinnfeld ist das richtig, aber in ihrem Sinnfeld ergibt es keinen Sinn.
Das ist richtig. Er hat auch wahre Aussagen. Wenn er nur über sein Sinnfeld redet,

hat er Recht. Dann ist das kein Problem. Er sagt einfach wahre Sätze. Das Er-
gebnis dann, sie gehen auseinander, weil sie am Ende sagt, „He’s not my kind
of guy …“

Er ist nicht in ihr Sinnfeld eingedrungen. Das ist das Problem. Würde sie jetzt in
die Hochschule an eine naturwissenschaftliche Fakultät gehen, hätte sie sicher-
lich genauso schlechte Karten wie er jetzt bei der Romanze hatte.

Genau, so kann man das sagen.  

Gedanke 6: Maximal und minimal modal robuste Tatsachen12

Ich nenne Tatsachen, die auch dann bestanden hätten, wenn es keine für Verstehen
relevante Registratur gegeben hätte, maximal modal robuste Tatsachen. […] Am an-
deren Ende des Spektrums finden wir entsprechende Konditionale vom Typ (MRK/

12 aus: Gabriel, Markus.: Existenz, realistisch gedacht (2014). in: Ders. (Hg.): Der Neue Realismus.
Berlin: Suhrkamp 2014. S. 171–199; hier: S. 172–176
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112 min), das heißt Analysen der Verhältnisse, die bestehen, sobald die Registraturen
existieren. Dies kann man wiederum anhand von Farben oder Tönen veranschauli-
chen. […] Nur wenn es Wesen mit einer bestimmten Kulturgeschichte gibt, klingt
der vierte Satz von Beethovens neunter Symphonie wie eine Ode an die Freude.
Man darf nun bereits an dieser Stelle nicht übersehen, dass der (MRK/min)-Typ so
formuliert wird, dass er in Kontexte eingebettet ist, die vom (MRK/max)-Typ sind.
Wesen mit einem bestimmten Gehirn sind in die biologische Evolution eingebettet,
Wesen mit einer bestimmten Kulturgeschichte leben auf der Erde, auf der sie nur
leben können, weil das Planetensystem eine bestimmte Struktur hat, die unsere
Nische bewohnbar macht. Bewohnbar wäre die Erde aber auch dann gewesen, wenn
unsereiner nicht entstanden wäre. Von ihrer maximal modal robusten Bewohnbarkeit
profitierten schon Lebensformen, denen man traditionell nur ungern das, was wir
gemeinhin „Verstehen“ nennen, zusprechen möchte. Dies bedeutet, dass wir eigentlich
dauernd auf einer mittleren MRK-Ebene philosophieren, da wir meistens Verhältnisse
untersuchen, deren Zustandekommen „aus dem Standpunkte eines Menschen“ be-
obachtet wird, der aber seinerseits in maximal robuste Umgebungen eingelassen ist.
Dies gilt etwa dann, wenn wir uns fragen, welche Instanzen von (MRK/max) wir
annehmen müssen – denn wir wissen schließlich, dass vieles auch dann der Fall ge-
wesen wäre, wenn wir uns niemals verstehend darauf bezogen hätten.

Mit Markus Gabriel im Gespräch über Visualisierungsmöglichkeiten:
Draken: Was halten Sie davon, so ein Kontinuum von maximal modal robust bis

minimal modal robust aufzumachen, um jetzt alles klarer einordnen zu können? 
Gabriel: Genau so ist es auch gemeint im Neuen Realismus. Man könnte so ein Kon-

tinuum für Schüler illustrativ erstmal machen, das muss ja noch keinen Natura-
lismus implizieren, wie ich das jetzt mache, aber man könnte links eben so einen
Haufen Elementarteilchen malen, nach irgendeinem Modell, was die Schüler viel-
leicht aus dem gegenwärtigen Physikunterricht kennen, ganz maximal modal ro-
bust, dann einen farblosen Apfel oder eine Apfelfigur, die gerade noch aus
Elementarteilchen besteht, jetzt schon in der Mitte, und dann ganz rechts ein bun-
ter grüner Apfel, daneben vielleicht noch jemanden, der ihn gerade isst und sagt,
der schmeckt auch noch lecker. D.h. der grüne, lecker schmeckende Apfel, den
jemand isst in einem Restaurant, in dem er bedient wird von einem Kellner und
dafür Geld zahlen muss, ist der am wenigsten robuste Apfel im Unterschied zu
den Elementarteilchen des Big Bang oder dem farblosen anonymen Apfel. 

Könnten sie sich noch einen Apfel in einem Kunstwerk vorstellen?
Ja, a lá Maigritte, „Das ist kein Apfel“? Man kann es auch direkt mit der Pfeife

machen: Die Elementarteilchen, dann Rauch, Tabak der wächst, ein bunter
Tabak, der wächst, schon gemalt und ein Bauer, der pflügt, und ganz rechts
eben, „Dies ist keine Pfeife“. 



13 aus: Gabriel, Markus: Existenz, realistisch gedacht (2014). in: Ders. (Hg.): Der Neue Realismus.
Berlin: Suhrkamp 2014. S. 171–199; hier: S. 196–199
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Die Sinnfeldontologie akzeptiert also das ontologische Motiv und rekonstruiert
Existenz nicht als eigentliche Eigenschaft, sondern als die Eigenschaft von Sinnfel-
dern, dass etwas in ihnen erscheint. Dies ist auch das wesentliche Motiv hinter
meiner These, dass es die Welt nicht gibt. Wenn es nämlich ein allumfassendes
Sinnfeld gäbe, eine auf alle Sinnfelder zutreffende Beschreibung, die ihre allgemeine
Form des Erscheinens definierte, wäre Existenz eine eigentliche Eigenschaft, nämlich
die Eigenschaft der Sinnfelder innerhalb der Weit, dass etwas in ihnen erscheint. In
einigen Sinnfeldern erschiene etwas, in anderen nichts. Die Welt wäre der Bereich,
in dem sowohl die Sinnfelder, in denen etwas erscheint, als auch die leeren Sinnfelder
erscheinen. Negative Existenzaussagen wie „Es gibt keine Hexen“ wären dann
Aussagen über leere Sinnfelder. Das Sinnfeld „Hexen“ wäre leer.
Um ein solches Bild zu zeichnen, müssten wir allerdings das Folgende behaupten.
Wir verstünden „Existenz“ als die eigentliche Eigenschaft einiger Sinnfelder, dass
etwas in ihnen erscheint, und »Nicht-Existenz« als die eigentliche Eigenschaft
einiger anderer Sinnfelder, leer zu sein. Sinnfelder mit der Existenz-Eigenschaft
sind nicht-leer, die mit der Nicht-Existenz-Eigenschaft hingegen leer. Allerdings
existieren nun ex hypothesi [laut angenommener Hypothese; K.D.] auch die leeren
Sinnfelder, das heißt die Sinnfelder mit der Eigenschaft der Nicht-Existenz. Diese
Existenz der nicht-existierenden Sinnfelder wäre dann aber gerade keine eigentliche
Eigenschaft mehr, sondern wiederum eine Eigenschaft der Welt selbst, nämlich
ihre Eigenschaft, nicht leer zu sein. Wäre die Eigenschaft der Welt, nicht leer zu
sein und sowohl nichtleere als auch leere Sinnfelder zu umfassen, eine eigentliche,
erschiene die Welt in sich selbst neben den leeren Sinnfeldern. Die Welt wäre ein
Sinnfeld unter anderen. Da nun aber alle Sinnfelder in der Welt erscheinen und da-
durch existieren, existieren all die anderen Sinnfelder in der Welt nicht mehr. Die
Erscheinung der Welt in der Welt vernichtet demnach alle anderen Sinnfelder und
damit auch sich selbst, da die Welt ja alle anderen Sinnfelder umfassen und nicht
vernichten soll. Deswegen wurde sie eingeführt, das war ihre explanatorische [er-
läuternde; K.D.] Funktion. Wenn man die Welt einführt, um Sinnfelder in existie-
rende und nicht-existierende zu trennen, was Existenz zu einer eigentlichen Eigen-
schaft macht, zerfällt der Existenzbegriff in zwei Begriffe, da die Existenz der Welt
selbst völlig anders funktionieren muss als die Existenz der Sinnfelder. […]
Viele Sinnfelder waren schon konfiguriert, ehe sie uns erschienen, andere nicht.
Allgemein gilt, dass nichts für alle Sinnfelder gilt. Ihre scheinbar allgemeinste Ei-
genschaft – Sinnfelder zu sein – ist zu unbestimmt, um als Eigenschaft zu gelten,
die ein eigenes Sinnfeld, die Welt, hervorbringt. Deswegen können wir die Erkenntnis
des Existierenden nicht dadurch abkürzen, dass wir zuerst seine allgemeinsten und
notwendigen Eigenschaften, gleichsam die transzendentale Matrix, untersuchen
und uns dann dem konkreten Existierenden zuzuwenden. Existiert wird immer
„vor Ort“, was man als „Hiersein“ bezeichnen kann. Der Umweg über die allge-
meinsten Begriffe, das heißt die Annahme von Kategorien, ist ein Holzweg. Es gibt
keine allgemeinsten Begriffe, unter die alles fällt, insbesondere nicht der Existenz-
begriff. Dieser ist schlicht kein Allgemeinbegriff in diesem gewöhnlichen Sinne des
Wortes, das heißt kein Begriff, unter den alles fällt […]
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114 Die hier skizzierte Position beläuft sich also auf einen ontologischen Realismus, der
ohne die Annahme eines allumfassenden Bereichs auskommt. Realismus und Plura-
lismus sind also kompatibel. Insbesondere lässt der neue ontologische Realismus
Raum für lokale antirealistische Manöver, verbietet aber deren Ausweitung auf den
Existenzbegriff als solchen. Zu existieren kann nicht im Allgemeinen bedeuten, durch
diskursive Praktiken hervorgebracht worden zu sein oder in epistemischen Systemen
zur Erscheinung zu kommen und nicht einmal, in epistemischen Systemen zur Er-
scheinung kommen zu können. Esse nec est percipi nec percipi posse [„Sein“ ist
weder „wahrgenommen werden“ noch „wahrgenommen werden können“; K.D.].

Beispiel einer „Ergebnissicherung“ zum Neuen Realismus:
In der vorletzten Q2, die nach altem Lehrplan unterrichtet wurde, habe ich zum
Ende einer Reihe Erkenntnistheorie auch Gabriels Neuen Realismus – nicht in der
hier angebotenen Ausführlichkeit – thematisiert. Die nachfolgende Tabelle zeigt
eine knappe Übersicht über die behandelten Positionen, in die entsprechend auch
Gabriel eingepasst wurde:

Position Naiver Realismus Idealismus Rationalismus

Vertreter Alltagsdenken Platon René Descartes

Hauptaussage Ich sehe dieWelt, 
wie sie ist.

Der Mensch sieht die
Welt wie Höhlen -
schatten.

Cogito sum – Alles ist
zweifelhaft, bis auf
meine Existenz.

Begründungen Meine Sinne nehmen die
Wirklichkeit  wahr, da -
durch  entsteht eine
vollkommene Überein -
stimmung zwischen
mei ner Vorstellung
(Erkenntnis) der Welt
und der Welt um mich
herum.

Die Sinne erkennen nur
die Schatten der „Ideen“,
die hinter den Einzel-
dingen stehen. Nur die
unsterbliche Seele in uns
kann durch Wiedererin-
nerung an die vorge bur t -
liche Ideenschau die
hinter den Dingen ste -
hen   den Ideen als tiefere
Einsicht erken nen.

Sinnestäuschungen,
Traumwahrnehmung
oder die Vorstellung
eines bösartigen Täu-
schergottes lassen be -
gründeten Zweifel an all
unseren Wahrnehmun -
gen zu. Nur die Vernunft-
erkenntnis, „ ich denke
(zweifle), also bin ich“,
kann nicht vernünf tig
bezweifelt werden.

Beispiel Ich sehe die Tür, drücke
die Klinke und gehe
hindurch, und weil
meine Erkenntnis der
Welt mit ihr überein -
stimmt, komme ich
durch und es passiert
kein Unfall.

Durch geistige Ideen -
schau erkenne ich in den
vielen unterschiedli chen
Einzeldingen (z.B. viele
Pferde) die Idee des
Pferdes, welche mich
diese als Art erkennen
und benennen lässt.

Dass ich dieses Blatt
auszufüllen meine, kann
eine Sinnestäuschung,
ein Traum oder eine
göttliche Täuschung
sein. Aber dass ich daran
zweifle, zeigt, dass ich
existiere (als denkendes
Ding).





Markus Gabriel: Der Neue Realismus

115Empirismus Kritizismus Konstruktivismus Neuer Realismus

John Locke Immanuel Kant Ernst von Glasersfeld Markus Gabriel
Alles Wissen stammt
aus der Erfahrung.

Das „Ding an sich“ ist
dem Menschen
unbekannt.

Wissen muss in die
Wirklichkeit passen –
nicht stimmen.

unterschiedliche Sinn-
felder für unterschied -
liche Tatsachentypen

Der Geist des Men -
schen ist leer (tabula
rasa), bis äußere (sen -
sations) und innere
(reflexions) Erfahrun -
gen ihn mit einfachen
Ideen füllen. Aus ihnen
entstehen durch Tä -
tig keiten des Geistes
(Kombination, Rela -
tionen herstellen und
Abstraktion) alle
komplexeren Ideen.

Vernunft  allein kann
nichts wahrnehmen,
Sinne allein nichts
erkennen. Im Zu sam -
menspiel bestimmt
unsere Erkenntnis-
und Denk weise den
„für uns“ wahrgenom -
menen Gegenstand
(koper ni ka nische
Wende). Das „Ding an
sich“ bleibt so un -
erkannt.

Wissen wird vom Men-
schen konstruiert und
muss sich im Um gang
mit unserer Er leb nis -
welt als „valide" er-
 wei sen, d.h. Vorher -
sagen, Berechnungen
etc. müssen hierauf
gründen können. Es
geht nur um die Ord -
nung von Erfahrungen
in der Welt unseres
Erlebens.

Man kann weder kon -
se quent konstruktivis- 
tisch noch realis tisch
denken. Daher muss
man in unter schied -
lichen Sinn fel dern mit
unterschied li chen Tat -
sachentypen unter-
schied lich umgehen.
Berge sind von unse -
rer „Konstruktion“
unabhängiger als
Einhörner.

Dass dies ein Blatt ist,
weiß ich allein aus der
Erfahrung, die viele
Sinneseindrücke
(Farbe, Form, Bieg -
sam keit) zu dieser
Er kenntnis (u.a. durch
Kombination, …)
zusammengeführt
hat.

„Für mich“ erscheint
dieses Blatt in Zeit
und Raum (Formen
der An schauung). Wie
oder was dieses Blatt
an sich, ohne jede
menschliche Wahr -
nehmung, ist, kann
ich nicht wissen.

Wenn ich eine andere
Deutung als Du von
dieser Begebenheit
habe, wir aber beide
auf der Grundlage
unserer Deutungen
klar kom men, sind
beide gleich gut (und
gleich wahr).

Es gibt Berge, auch
wenn kein Mensch sie
wahr nimmt. Unab -
hängig davon können
Menschen sie unter -
schiedlich mit Sinn
belegen. Einhörner
hingegen gibt es nur
in Geschichten, d.h. in
Konstruktionen.
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Offene Fragen und Antworten zum 
Neuen Realismus1

Prof. Dr. Markus Gabriel im Gespräch mit Dr. Klaus Draken

Das folgende Interview stellt die Fragen an Herrn Professor Dr. Markus Gabriel, die in
einem Arbeitskreis von Dr. Jörg Peters und mir, der sich auf unserer letzten Jahresta-
gung mit seiner Position des Neuen Realismus auseinandergesetzt hat, offen geblie-
ben sind. Wer sich also schon mit der Position des Neuen Realismus beschäftigt hat,
dem sei die direkte Lektüre empfohlen. Wem die Position Gabriels noch sehr fremd
ist, dem sei zunächst die Durchsicht der „Materialien und Ideen für den Unterricht“
(Seite 100– 117 dieser Mitteilungen) empfohlen, da sie auch Materialgrundlage des Ar-
beitskreises waren, der diesen Fragen vorausging.

Klaus Draken: Herr Prof. Gabriel, in Ihrem Vortrag bezeichneten sie sich selbst als
einen ontologischen Realisten, einen metametaphysischen Nihilisten und einen er-
kenntnistheoretischen Pluralisten. Können Sie diese drei Selbstzuschreibungen in
ihrer Bedeutung noch einmal knapp umreißen? 
Markus Gabriel: Unter ontologischem Realismus verstehe ich im Allgemeinen die
These, dass vieles auch dann existiert hätte, wenn es keine Begriffsverwender ge-
geben hätte bzw. überhaupt keine repräsentationalen Systeme. 
Der metametaphysische Nihilismus ist die These, dass es die Welt nicht gibt, also
kein allumfassendes Ganzes alles dessen, was existiert.
Und der erkenntnistheoretische Pluralismus sagt, dass nicht alle Formen des Wis-
sens, dass etwas der Fall ist – also das, was wir propositionales Wissen nennen –,
vereinheitlicht werden können, so dass wir nicht sagen können, es gibt so etwas
wie das (menschliche) Wissen im Allgemeinen. Also ebenso wenig wie es die Welt
als einen Pol, als etwas Allgemeines gibt, gibt es das Wissen nicht im Allgemeinen.
Draken: Worum geht es denn bei Ihrem Existenzbegriff? Ein Kollege stellte die
Frage, wie er sich von dem des Existenzialismus unterscheidet?
Gabriel: Also mindestens so: Wenn wir von Existenzphilosophie oder Existenzia-
lismus sprechen, geht es natürlich darum, dass viele dieser Denker das Wort Exis-
tenz für unsere Art zu sein reserviert haben, was Sartre ausdrücklich „la réalité
humaine“ nennt. Ob wir da jetzt an Heidegger denken, oder Kierkegaard oder
Sartre – es geht darum, mit Existenz etwas zu bezeichnen, was uns auszeichnet.
Das spielt bei mir erstmal überhaupt keine Rolle. Dennoch verteidige ich in einem

1 Interview vom 29. Juni 2015, 11.00 bis 12.15 Uhr im Internationalen Zentrum für Philosophie
NRW der Universität Bonn, Institut für Philosophie, Lehrstuhl für Erkenntnistheorie, Philosophie
der Neuzeit und Gegenwart, Poppelsdorfer Allee 28, D–53115 Bonn, 1. OG, Raum 1.001
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117Buch, das im Herbst unter dem Titel, „Ich ist nicht Gehirn“ erscheint, selber einen
Neo-Existen zialismus. Also dennoch glaube ich, dass an dieser ganzen Selbstent-
wurfskiste von Sartre schon was dran ist. Das ist aus seiner Sicht mutatis mutandis
schon alles richtig, was der Existentialismus macht, aber es geht ihm nicht um
Existenz, sondern primär um uns.  
Draken: Wir sind im Arbeitskreis über die Breite gestolpert, in der Sie den Exis-
tenz- bzw. Gegenstandsbegriff im Neuen Realismus verwenden. Sie machen sprach-
lich im Sinne von „es gibt“ oder „Gegenstand“ oder „Existenz“ keinen
Unterschied zwischen dem halluzinierten Einhorn und dem Pferd auf der Wiese.
Sehen Sie da keine Probleme, wenn das alles unter denselben Begriff fällt? 
Gabriel: Nicht unbedingt, denn wir haben ja andere Begriffe, um zu unterscheiden.
Sie haben ja selber einen eingeführt, das „halluzinierte“ Einhorn und das Pferd
„da vorne auf der Wiese“. Den Unterschied zwischen der Existenz des Pferdes und
dem, was wir „das halluzinierte“ Einhorn nennen, erkennen wir, wenn wir fest-
stellen, jemand halluziniert. Wie tun wir das? Jemand sagt: „Da vorne steht ein
Einhorn!“ Wir haben festgestellt, er hat eben LSD im Kaffee gehabt. Außerdem
sieht sonst niemand das Einhorn. Das sind legitime Weisen festzustellen, dass da
jemand halluziniert. Dann kommen wir zu dem Schluss: Er halluziniert ein Ein-
horn. D.h. aber doch wohl, dass es ein halluziniertes Einhorn gibt. Wir denken
oft, dass das Wort Halluzination, Fiktion, oder ähnliche dieser Worte, mit Existenz
kontrastieren. Das ist m.E. der Grundfehler, den Kontrast auf diese Weise zwischen
Einbildung und Existenz zu ziehen. Das ist auch in der Gegenwartsphilosophie
weit verbreitet. Dann schreiben Leute Bücher mit dem Titel „Das Nicht-Existie-
rende“ z.B. neuerdings Tim Crane und Anthony Everett. Es geht also um Nicht-
Existenz – aber was sie beschreiben, ist Fiktionales. Fiktionales existiert aber.
Insofern ist der Kontrast falsch gesetzt. Und wenn man den Kontrast mal anders
setzt, ergeben sich Ergebnisse. Also ich möchte nicht sagen, wenn ich ein Einhorn
halluziniere, dass es dann im selben Sinn existiert, wie das Pferd da vorne auf der
Wiese.  
Draken: Dann kommen Sie zu Ihrem Sinnfeld-Begriff?
Gabriel: Ganz genau. Der kommt an genau dieser Stelle.
Draken: Wird dann aber nicht der Sinnfeldbegriff oder die Möglichkeit, Sinnfelder
zu erfinden, auch sehr beliebig und sehr vielfältig? Wenn ich das Einhorn jetzt im
Sinnfeld Biologie unterbringe, oder unser Gespräch im Sinnfeld der Träume, dann
habe ich doch immer noch ein ungelöstes Problem, oder?
Gabriel: Ja, das ist so, genau. Auf der Ebene der Existenz gibt es unzählige Sinnfel-
der, so wie Wittgenstein einmal gesagt hat, es gibt zahllose Gegenstände, also min-
destens indefinit viele. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, es sind
transfinit viele, also sauviele. Und für Sinnfeldgeneration gibt es zunächst einmal
so gut wie keine Restriktionen. D.h. aber noch nicht, dass es z.B. ein arbiträres
bzw. ein Beliebigkeitsproblem wäre, ob wir uns in Bonn befinden oder in einem
Traum von Bonn. Also das Arbiträritätsproblem käme erst dann auf, und würde
uns stören, wenn wir nicht mehr sagen könnten, ob wir in Bonn sind oder im ge-
träumten Bonn. Das wäre ein Problem. Dafür sehe ich aber auf der Ebene der On-
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118 tologie erstmal keinen Anlass. Also natürlich können wir auch gleichzeitig im ge-
träumten Bonn sein, wenn gerade jemand von uns träumt. Da gibt es schon
Schwierigkeiten. Aber man müsste mir umgekehrt erstmal noch zeigen, dass aus
der These, es gibt unendlich oder transfinit viele Sinnfelder, sofort folgt, dass wir
nicht mehr feststellen können, wo bzw. in welchem der Sinnfelder wir sind. Das
könnte fatal sein. Wobei ich letztens hier mit Robert Howell aus Albany/New York
eine Diskussion hatte und er meinte – nach langem Streit –, es gäbe überhaupt
keine Theorie, die uns hilft zu sagen, in welcher der Wirklichkeiten wir uns befin-
den. Das sei also zwar auch mein Problem, aber auch jedermanns Problem, so dass
er der Meinung ist, es sei schlichtweg noch nicht gelöst, wie man sagen kann, wo
man sich befindet – wenn es mehr als einen Bereich gibt.
Draken: Ein Unterscheidungsmerkmal von Tatsachen fassen Sie in den Begriff
„modal robust“ oder maximal modal robuste Tatsachen oder maximal modal ro-
buste Konditionale. Erste Frage: Wie unterscheiden sich eigentlich diese drei For-
mulierungen – unterscheiden sie sich überhaupt? Und wie könnte man sie für
philosophisch noch nicht so geschulte Schüler übersetzen?
Gabriel: Für Schüler ist das an dieser Stelle schon etwas technischer geworden, als
ich den Gedanken sonst halten würde. Ich würde tendenziell noch einen Unter-
schied machen zwischen Konditionalen und Tatsachen, jedenfalls dann, wenn man
Konditionale daran bindet, dass sie jemand formuliert hat. Wenn man unter einem
Konditional ein objektiv bestehendes Bedingungsverhältnis versteht, gibt es even-
tuell schon gar keinen Unterschied mehr. Man kann dann noch einen ziehen, je
nachdem, was man damit anfangen will. Ziehen wir mal keinen und sagen, eine
maximal modal robuste Tatsache sei eine, die auch dann bestanden hätte, wenn
dies niemandem aufgefallen wäre. Oder anders gewendet: Maximal modal robust
ist etwas dann, wenn wir es vollständig beschreiben und erklären könnten, ohne
dass wir irgendetwas über uns selber sagen. Das ist die Idee. Also der Big Bang,
wenn er stattgefunden hat, ist ja maximal modal robust: Alles, was man über ihn
zu sagen hat, hat nichts mit uns zu tun. Oder die Komposition von reinem Wasser,
also von H2O -Molekülen: Man hat zwei H und ein O, und wenn man das sagt,
sagt man ja nichts über sich selber aus. Jetzt würden Anti-Realisten an der Stelle
argumentieren: „Doch! Dann müssten wir etwas über menschliche Modellbildung
sagen.“ Okay, dann sollen die Anti-Realisten irgendwas anderes nehmen, wenn
sie mit H2O Probleme haben. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass H2O in ir-
gendeinem Sinn konstruiert ist, aber z.B. nicht, dass der Mond konstruiert ist. Der
Mond ist kein Modell (wovon denn auch?).
Draken: Woran kann ich dann die modale Robustheit eines Gegenstandes (er-)mes-
sen? Bzw. wie unterscheide ich treffsicher kosmologisch weite Begriffe (maximal
modal robuste Konditionale) von kosmologisch engen Begriffen (minimal modal
robuste Konditionale)? Wie bekomme ich das in den Griff?
Gabriel: Das ist jetzt eine Frage an die Erkenntnistheorie, also: Wie unterscheiden
wir denn? Und da würde ich sagen, ganz einfach empirisch, wie auch immer wir
unterscheiden. An dieser Stelle bräuchte man z.B. eine Beschreibung der Wissen-
schaftsgeschichte. Das ist dann kein Problem mehr a priori. Wenn man Cartesianer
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119ist oder aus der neuzeitlichen Erkenntnistheorie insgesamt herkommt, meint man,
man müsse jetzt eine Erklärung dafür abgeben, wie es sein kann, dass der Geist,
der alleine vor der Wirklichkeit steht, in der Wirklichkeit unterscheiden kann, was
robust und was nicht robust ist. Das geht tatsächlich nicht. Also wenn das die Vor-
stellung ist, dann können wir überhaupt nichts unterscheiden. Wie unterscheiden
wir aber dennoch? Denn wir unterscheiden ja doch mit einigem Erfolg, und da
würde ich sagen, durch trial and error. Über die Jahrtausende haben wir heraus-
gefunden, was robust ist und was nicht. Und sind da einigermaßen weit gedrungen,
aber sicher sind wir uns noch lange nicht. Also sonst würde es nicht immer noch
einen Streit darüber geben, ob Tische, Katzen und Matratzen modal robust sind
oder nicht.   
Draken: Die Frage ist, ob der Neue Realismus sich mit dieser Vielfalt – erkenntnis-
theoretischen Pluralismus hatten Sie das genannt – nicht den Relativismus des
Konstruktivismus wieder mit eingekauft hat?
Gabriel: Ich glaube, der Relativismus der Konstruktivisten ist dadurch motiviert,
dass sie eine metaphysische Beschreibung geben, in der es objektiv überhaupt keine
Möglichkeit mehr gäbe, etwas zu unterscheiden. Das ist bei mir nicht so. Die Tat-
sachen liegen da. Also, es gibt schon einen Unterschied zwischen der These, die
Tatsachen sind derart, dass wir nicht unterscheiden können oder der These – was
der Neue Realismus sagt –, die Tatsachen sind schon unterschieden, aber wir kom-
men eventuell nicht so leicht an sie heran. 
Draken: Aber da ist das Problem zwar ontologisch, nicht aber erkenntnistheoretisch
gelöst. Wo liegt der Vorteil?
Gabriel: Der Vorteil zeigt sich, wenn wir z.B. Wissenschaftsfortschritt beschreiben.
Wir müssen doch alle einräumen, dass unsere Wissenschaft besser als die von Aris-
toteles ist. Und die beste Erklärung dafür scheint mir zu sein, dass die Wissenschaft
einen Fortschritt gemacht hat. Und da sehe ich jetzt keinerlei Raum für ein Ma-
növer der Form: „Nein, Fortschritt kann man nicht sagen, wir konstruieren nur
anders.“ Wir konstruieren zwar anders, das stimmt, aber besser! Der Konstrukti-
vist hat eventuell durchaus Schwierigkeiten damit zu sagen, dass unsere Wissen-
schaft besser ist als die des Aristoteles, weil er dazu neigen würde zu sagen, naja,
der Aristoteles unterscheidet zwar nur vier Elemente und wir mehr, aber der
machte es eben anders. Nein, der Aristoteles macht es falsch, der hat sich einfach
getäuscht. 
Draken: Wobei sich das „wahr“-und-„falsch“-Problem noch einmal neu stellt,
wenn ich die Dinge in einem Sinnfeld einbette. Vielleicht täusche ich mich ja in
dem Sinnfeld, in dem ich eine Sache vermute. Wie bekomme ich das in den Griff?
Gabriel: Das ist eine wichtige Zusatzfrage. Also wenn ich z.B. jetzt diese Situation
beschreibe, würde ich sagen, als Sinnfeld könnte ich wählen – also, ich könnte jetzt
auch viele wählen –, aber ich würde z.B. das wählen: Philosophisches Gespräch
in Bonn in der Poppelsdorfer Allee 28. Wenn das die Beschreibung ist, auf die ich
mich einlasse, um herauszufinden, was denn jetzt wahr ist in diesem Sinnfeld,
könnte ich mich darin auch getäuscht haben. Z.B. könnte es sein, dass die Univer-
sität Bonn schon lange ein psychologisches Experiment mit Ihnen und mir durch-
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120 führt. Sie wissen das auch nicht, es ist lange vorbereitet wie in der Truman-Show,
und das hier ist auch nicht die Poppelsdorfer Allee 28, sondern in Wahrheit 29,
und hier steht eigentlich nur ein Papphaus usw. D.h., woher wissen wir, dass es
dieses Sinnfeld gibt? Und da würde ich sagen, jetzt könnten wir wieder auf ein an-
deres Sinnfeld zur Kontrolle umstellen. Was wir jedoch nicht können, ist aus allen
Sinnfeldern herauszutreten, um sie dann zu ordnen. Das wäre ja ein „Welt“-Bild.
Da wir das nicht können, kann es darum auch keiner von uns verlangen. Also
schließe ich, dass wir sagen dürfen: Wir können etwas wissen, ohne alles zu wissen.
Es kann nicht sein, dass wir alle Bedingungen des Wissens zugleich mit unserem
Wissensanspruch beobachten, das geht nicht – prinzipiell nicht, also kann es auch
nicht von uns verlangt sein. Ich glaube, der Konstruktivist will das von uns ver-
langen, und er rennt immer wieder gegen diese Unmöglichkeit an. Er sagt, eigent-
lich müsste man alles wissen, um etwas zu wissen. Da man nicht alles wissen kann,
um etwas zu wissen, kann man eigentlich nichts wissen. Er möchte aber trotzdem
wenigstens so ähnlich reden, als ob wir etwas wüssten, und schon hat man das
„als ob“ in jedem Nebensatz. 
Draken: Er gesteht das Nicht-Können zu und macht es zur Überschrift, während
es das bei Ihnen zwar gibt – dass es die Welt nicht gibt –, aber im Einzelnen sieht
es dann doch wieder so aus, als ob wir könnten.
Gabriel: Genau, im Einzelnen können wir, es sieht nicht nur so aus! Man darf nur
nicht von uns verlangen, dass wir das einzelne Können durch ein globales Gesamt-
können absichern. Denn da gibt es nichts! Da ist einfach gar nichts. Der Konstruk-
tivist ist sozusagen immer noch besessen von der Idee der Welt, während er sie
bestreitet. Der metametaphysische Nihilist, der sagt, es gibt die Welt nicht, hat das
Ganze aufgegeben, und redet nur noch aus therapeutischen Gründen zu denen,
die glauben, es gebe sie. Das ist ein Unterschied.
Draken: Sie gestehen generell den anti-realistischen Positionen nur lokale Anwend-
barkeit zu? 
Gabriel: Der Konstruktivismus muss sich selber, muss das konstruierende Subjekt
ausnehmen, sonst kriegt er nämlich Regresse, die er nicht mehr handhaben kann.
Das nenne ich in meinen Texten das Argument aus der Faktizität. Also selbst wenn
der Solipsismus, also die krasseste Variante des Konstruktivismus wahr wäre,
wären seine Wahrheitsbedingungen nicht selber konstruiert. D.h., das Wahrsein
des Solipsismus kann selber nicht konstruiert sein. Es gibt immer irgendeine Aus-
nahme. Das ist einer der Gründe, warum der Konstruktivismus als globale Theorie
scheitert.
Draken: In Ihren Ausführungen klingt es manchmal so, als würden Sie Kant und
den Konstruktivismus – quasi als eine Gegenposition zum Neuen Realismus – ab-
solut gleichsetzen. Das klingt für manchen Kantianer erstmal erschreckend. 
Gabriel: Zunächst einmal hängt ganz viel davon ab, wie man Kant interpretiert.
Die Kantianer sind oft erschrocken, wenn ich sowas sage, weil sie der Meinung
sind, Kant sei doch empirischer Realist. Das ist er sicher auch und schreibt dies
auch. Die Frage ist nur, was soll das genau heißen? Also: Was ist der Sinn, in dem
Kant empirischer Realist ist? Und Kant sagt klarerweise, wenn ich mein Subjekt –
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121so ähnlich drückt er sich aus – hinwegnähme, bliebe nichts von Raum und Zeit
übrig, denn das seien nur Vorstellungen. Das heißt also kurzum, wenn Kant em-
pirischer Realist ist, dann ist er gleichzeitig an dieser Stelle auch Konstruktivist,
da er nun einmal der Meinung ist, dass Tische, Katzen und Matratzen nicht exis-
tiert hätten, wenn es unser Subjekt nicht gegeben hätte. Wenn das kein Konstruk-
tivismus ist, dann kenne ich keinen. 
Draken: Er hat aber auch das Ding an sich angesprochen.
Gabriel: Es gibt keine Stelle, an der er sagt, das Ding an sich oder Gegenstände an
sich existieren. Das kann auch nicht sein, denn Kant versteht unter Existenz eine
Relation zwischen uns als erfahrenden Wesen und etwas, auf das wir sinnlich sto-
ßen können. D.h., eigentlich können unter Kants ontologischen Bedingungen
Dinge an sich nicht existieren. Das kann er also nicht meinen. Was meint er dann?
Nun, das kann man m.E. nicht wirklich sagen. Es gibt mindestens eine Stelle in
der Kritik der reinen Vernunft, wo er ziemlich klar Folgendes sagt: Es gibt ver-
schiedene Formen der Anschauung, wir haben zwei davon, aber es mag auch an-
dere geben. Also diese Idee findet man nicht erst bei Nietzsche. Ergo – schließt er –,
können wir die Dinge an sich nicht erkennen. D.h., die perspektivistische Idee,
dass uns Dinge auf eine bestimmte Weise zugänglich sind und anderen anders, und
dass wir deswegen die Dinge, die uns zugänglich sind, nicht für vorfindliche Dinge
an sich, sondern für Erscheinungen halten sollten, diese Idee ist m.E. schon die
Grundlogik von Kants Philosophie. Das ist der Sinn, in dem er Konstruktivist ist. 
Draken: Nochmals zu den Sinnfeldern: Gibt es denn eine ontologische Gleichbe-
rechtigung aller Sinnfelder oder gibt es Klassen bzw. Hierarchien, ggf. sogar Über-
lappungen und ähnliche Phänomene zwischen Sinnfeldern? Und wie gehe ich mit
ihnen trennscharf und systematisch um? 
Gabriel: Es gibt auf jeden Fall Überlappungen, das kann ich ja nicht ausschließen.
Klar ausgeschlossen ist allerdings eine allgemeine Sinnfeldarchitektur. Das wäre
nämlich dann eine Metaphysik. Man würde ja wieder heraustreten, und meinen,
man könnte jetzt sagen, wie die Sinnfelder insgesamt beschaffen sind. D.h., eine
Allaussage der Form, alle Sinnfelder sind so und so, und jetzt kommt eine Beschrei-
bung ihrer Anordnung, wäre Metaphysik und damit ein Welt-Bild. Das wäre zwar
anders als ein naives Welt-Bild, aber immer noch eines, und dagegen möchte ich
argumentiert haben. Das muss also herausfallen! Was aber, so glaube ich, viele ak-
zeptieren ist die Annahme, dass Ordnung a priori sein muss, wenn man dort, wo
man sich gerade befindet, eine Ortsangabe macht. Doch „die Welt“ darf man da
jetzt nicht mehr als Bezugspunkt sagen. Z.B. befinde ich mich gerade in Bonn und
in dem Augenblick, wo ich dieses Sinnfeld ansetze, gibt es eine Struktur, auch eine
hierarchische. Um zu wissen, dass man in Bonn ist, ist es wichtiger zu wissen, dass
Bonn eine Stadt ist, als zu wissen, dass es in Bonn gerade so und so viele Kakerla-
ken gibt. Es gibt ja in Bonn eine bestimmte Anzahl von Kakerlaken in diesem Au-
genblick. Und ich hoffe, sie geht gegen Null. Das ist aber weniger wichtig, als z.B.
zu wissen, dass Bonn die Bundesstadt ist und einmal die Bundeshauptstadt war.
D.h., es gibt Überlappungen und Anordnungen. 
Draken: Aber die werden vom Sinnfeld aus gedacht.
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122 Gabriel: Genauso ist es. Manchmal nenne ich das Hier-Sein – da gibt es so Sätze
von Rilke, wobei ich nicht weiß, ob er dasselbe meint, aber Hauptsache, es ist das
Gegenteil von Heidegger –, dann nenne ich das Hier-sein im Unterschied zu Da-
Sein. D.h., die Grundstruktur der Sinnfeldontologie ist das Hier-Sein. Man kann
nur vor Ort entscheiden.
Draken: Der Begriff des Sinnfeldes enthält das schöne Wort des Sinns. Wie wird
im Neuen Realismus Sinn konstituiert?
Gabriel: Das hat mehr mit Frege zu tun als mit sonst irgendwas – vielleicht würden
Frege aner das jetzt auch noch bestreiten –, aber ich würde normalerweise sagen:
Wenn ich sage Sinn, sollte man am ehesten an das denken, was Frege eine Art des
Gegebenseins nennt. Genauer verstehe ich unter Sinn eine Beschreibung. Und was
ist eine Beschreibung? Beschreibung sagt, dass etwas so und so ist, d.h. eine Be-
schreibung hat eine bestimmte logische Form, nämlich dass Dinge so und so sind.
Und Sinnfelder sind Konfigurationen von Beschreibungen, d.h. in einem Sinnfeld
sind Dinge so und so – und so und so – und so und so … Und dadurch, dass Dinge
in einer bestimmten Region so und so sind, ist diese Region unterschieden von an-
deren Regionen. Z.B. im Sinnfeld der europäischen Geschichte sind Dinge so und
so. Und jetzt sagt man, was in Betracht gezogen werden muss, um dieses Sinnfeld
zu individuieren: Sie sind legale Institutionen, sie sind …. Man gibt jetzt also quasi
kategoriale Strukturen dafür, dass etwas in diesem Sinnfeld in Betracht gezogen
werden muss.
Draken: Spielt bei diesen Prozessen auch Kommunikation oder Intersubjektivität
eine Rolle?
Gabriel: Bei manchen schon, also trivialiter bei allen Sinnfeldern, in denen wir kom-
munizieren, aber nicht im Allgemeinen. Für legale Institutionen würde ich mehr
Soziobiologie in Betracht ziehen als jemand wie Habermas oder als 99 % aller
klassischen Soziologen. Ich bin schon der Meinung, ohne Naturalist zu sein – ich
bin eigentlich in beinahe keinem Fall (außer hinsichtlich der Natur) ein Naturalist
in irgendeinem Sinne –, dass wir z.B. in Betracht ziehen müssen, dass unser
menschliches Verhalten zoologisch skaliert ist. Also dadurch, dass wir bestimmte
Lebewesen sind, die eine evolutionäre Vorgeschichte haben, sind ja die Gegenstände,
die wir in Betracht ziehen, irgendwie schon skaliert. Und bei der Skalierung kommen
biologische Tatsachen ins Spiel, die dann teilweise etwas mit unseren Institutionen
zu tun haben. Das wird oft übersehen, wenn man das Soziale zu kommunikativ
denkt. Dann meint man, dass alles wie der modernste Bankenkapitalismus im
Grunde genommen virtuell ist, aber das ist eben nicht so. Auch der modernste Ban-
kenkapitalismus ist ja noch an geöffnete oder geschlossene Bankenschalter gebun-
den, wie wir sehen (Tag der Bankenschließung in Griechenland!). 
Draken: Ein Kollege, der auch die Theologie vertritt, verwies darauf, dass Dietrich
Bonhoeffer formuliert hat: „Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht.“ Passt das zu ihrer
Welt, die es nicht gibt?
Gabriel: Die klassische negative Theologie, die also sagt, Gott ist jenseits des Seins
und jenseits der Existenz ohnehin, Gott ist irgendwie das ganz Andere im Gegen-
satz zu allem, worüber wir überhaupt reden können …
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123Draken: Ist das dann eine negative Ontologie?
Gabriel: Letztlich brauchen Sie dafür eine negative Ontologie. Und da bin ich mir
nicht sicher, was das soll. Also ich kann zwar verstehen, dass man damit irgendwie
eine Phänomenologie der religiösen Rede abgibt, aber man zieht sich auch aus der
Affäre. Wenn man die Bibel nimmt, möchte ich mal bezweifeln, dass sie suggeriert,
Gott gebe es nicht! Also wenn Gott die Bibel geschrieben hat, würde er ohnehin
sagen: „Es gibt mich, ich bin ja der Autor dieses Textes.“ Aber wenn ihn irgendwer
anders geschrieben hat, also Johannes, Moses und sonst wer, und man trifft einen
dieser Autoren, dann werden, glaube ich, auch die nicht sagen: „Nein, wir meinten
nicht, dass der existiert.“ Die werden sagen: „Der Tor sagt in seinem Herzen, Gott
gibt es nicht.“ Das werden die sagen. Deswegen: Die modernen Versuche, und
auch die mittelalterlichen und neuplatonischen, Gott das Sein zu rauben, damit
man keine Probleme mehr mit ihm hat, bringen, glaube ich, nichts, also haben
nichts mehr mit Gott zu tun. Das ist Atheismus und nur insofern Theologie, als
hier von Gott gesagt wird, er existiere nicht. Dann sind auch Feuerbach, Marx
und Daniel Dennett negative Theologen.
Draken: Die Idee hinter meinem Bezug zur negativen Theologie war anzufragen,
ob Sie nicht dieselbe Strategie mit der Welt, die es nicht gibt, fahren?
Gabriel: Ach so. Ja, eine Welt, die es gibt, gibt es nicht. Ob das nicht so eine impli-
zite negative Theologie ist. Also, habilitiert habe ich mich ja unter anderem über
Plotin, d.h. man dürfte vermuten, dass da ein Einfluss ist, das möchte ich auch
nicht bezweifeln. Der Einfluss liegt dann tatsächlich darin, dass man sagt, die the-
rapeutische Struktur und die Art und Weise, wie die Theorie sich an irgendjeman-
den adressiert, nämlich die oder den, die glauben, dass es die Welt gibt, das ist in
der Tat so dialogisch und dialektisch strukturiert wie die klassische negative On-
tologie von Platon bis in den Neuplatonismus hinein. Auf jeden Fall ist das Ver-
fahren daran orientiert. Eher als das Verfahren, das heute normalerweise in der
sprachanalytischen Philosophie zur Anwendung kommen würde, dass man irgend-
wie ein Sätzchen nimmt wie „Die Welt gibt es nicht“ und jetzt nur fragt: Aber
wenn es die Welt nicht gibt, heißt das dann, dass das Wort, „die Welt“, keine Re-
ferenten hat? Klar heißt es das. Aber der Satz, „Die Welt gibt es nicht“, ist eben
auch ein Name oder ein Slogan. Der ganze Satz ist ein Name für eine Gesamtkon-
stellation von Überzeugungen. Der Satz ist nicht so gemeint, als gäbe es da etwas,
die Welt, und von dem wird jetzt nur bestritten, dass es das gibt. Das wären
schlechte Nachrichten. Die Theoriekonstruktion ist subtiler als das. 
Draken: Aber das, glaube ich, ist der Verdacht dahinter.
Gabriel: Ja, der Verdacht ist, dass das ganze einfach nur eine negative Existenzaus-
sage ist. Es ist aber mehr, denn für „die Welt“ gelten immer besondere Bedingun-
gen. Also wenn ich sage, „Gott gibt es nicht“ oder „den Pumuckl gibt es nicht“,
dann rede ich ja über einen Gegenstand. Der Satz hat also Wahrheitsbedingungen,
die alle anderen Gegenstände unberührt lassen. Wenn ich sage, Pumuckl gibt es
nicht, erzeugt das vielleicht Paradoxien, die man sprachphilosophisch lösen kann
und muss, aber betroffen ist nur der Pumuckl. Wenn ich sage, „die Welt“ gibt es
nicht, ist alles betroffen, denn „die Welt“ soll sich ja gerade auf alles auf einmal
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124 beziehen. D.h., die Art und Weise, in der die Referenz nicht gelingt im Fall von
„die Welt“, ist ganz anders als die Art und Weise, in der die Referenz nicht gelingt
für Pumuckl. Denn „die Welt“ kann auf gar keinen Fall ein Gegenstand der Be-
zugnahme sein. Das ist das Minimum. Wer so naiv ist, dass er denkt, „die Welt“
ist ein Gegenstand der Bezugnahme und existiert deswegen, für den habe ich jede
Hoffnung aufgegeben. Gegen sowas habe ich im Grunde genommen an der Stelle
schon gar nicht mehr argumentiert.  
Draken: Auf der Tagung ist mir persönlich sehr klar geworden, wie Ihre Theorie
ontologisch konstruiert ist – sie heißt ja auch Sinnfeldontologie –, andererseits ma-
chen wir in den Schulen viel stärker Erkenntnistheorie als Ontologie. Da wäre nun
meine Anfrage, wenn Sie sagen, „das wird vor Ort entschieden“ oder „das muss
jeweils …“ u.s.w., welchen Vorteil oder Fortschritt bringt die Sinnfeldontologie
für eine erkenntnistheoretische Fundierung unseres Wissens?
Gabriel: Wenn wir von Erkenntnistheorie sprechen, denken wir oft an diese früh-
neuzeitliche bis heute bestehende Tradition – die gibt es natürlich auch schon vor-
her –, aber die Idee ist dann, als ob wir uns irgendeinem großen Block gegenüber
befänden, dessen Komposition uns erstmal unklar ist. Da haben wir dann eine
Spaltung von Geist und Welt. Wir, der Geist, befinden uns in einer Lage, die uns
insgesamt auch intransparent sein könnte. Das ist die Voraussetzung. Wenn diese
Voraussetzung aber falsch ist, und dafür argumentiere ich ja, müssen wir auch
diese Fragen, die mit Erkenntnis zu tun haben, ganz neu stellen. Dann ist die Frage
nicht mehr, wie kann es sein, dass wir aus allem, was überhaupt möglich ist, das
auswählen, was wirklich ist. Das ist, glaube ich, die erkenntnistheoretische Grund-
frage der Moderne. Also ganz Vieles ist möglich. Wie Kierkegaard gesagt hat: Gott
ist, dass alles möglich ist. Und es ist ja kein Zufall, dass Gott dann immer vor-
kommt. Alles ist möglich, das sagt ja auch Descartes. Gott hätte alles wirklich ma-
chen können, „7 + 5 = 3“, wenn er gewollt hätte, hat er nur nicht. Man hat also
eine Vorstellung von Gott als „alles ist möglich“, omnitudo realitatis nennt Kant
das. Jetzt kann man sich nicht mehr verständlich machen, wie man aus allem, was
möglich ist, das, was wirklich ist, auswählen kann. Und dazu braucht es dann die
Erkenntnistheorie als Versuch, das zu beantworten. Meine These ist aber schon
von vornherein, „Alles ist wirklich“, so dass wir nicht mehr die Lücke haben zwi-
schen dem bloß Möglichen, das uns auch bedroht. Wenn das Mögliche wirklich
wäre, war ja alles anders. Das ist weg. Sondern jetzt haben wir nur noch Wirkli-
ches. 
Draken: Aber verlagert das das Problem nicht nur begrifflich? Ich habe doch jetzt
dasselbe Problem, ob etwas wirklich ist oder nicht, auf der Ebene der Sinnfeldzu-
ordnung?
Gabriel: Ja, genau. Das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Aber es ist nicht ganz
dasselbe Problem. Ich glaube, wir haben ein neues Problem. Wir haben immer
noch ein Auswahlproblem, ein Selektionsproblem. Das Selektionsproblem ist jetzt
aber ein ganz anderes. Das Selektionsproblem ist jetzt eines, das mir erlaubt, wenn
ich etwas als wirklich ausgewählt habe, anzunehmen, dass ich es jetzt auch mit
Wirklichem zu tun habe. Ich suche nicht mehr dahinter. Ich suche vielleicht wo-
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125anders. Das ist ein Unterschied. Ich gebe ein Beispiel: Eine erkenntnistheoretische
Frage wäre z.B.: Woher weiß ich, dass das ein Tisch ist und nicht bloß ein Haufen
von Nicht-Tischlichem, Aggregate, die aber kausal mit meinen Nervenenden inte-
ragieren und die Illusion von etwas Tischlischem erzeugt. Dieses Bild ist jetzt weg.
Denn ich habe keinen Grund mehr anzunehmen, dass ich den Tisch aus dem Bild
streichen muss, und etwas, was kein Tisch ist, an die Stelle setzen muss. Was aber
sein kann, ist, dass da an der Stelle eines Tisches die Halluzination eines Tisches
steht. Das kann sein. Also dann steht da kein Tisch. Dann ist da aber auch kein
Haufen von Atomen, der aussieht wie ein Tisch. Dann wäre das Aussehen eines
Tisches erstmals wieder ganz weg. Wir müssen also die Situation ganz anders be-
schreiben. Was wegfällt, sind Modelle dieser Form. Also ich habe einiges heraus-
gestrichen, was sonst da wäre, wenn man so will. Die Sinnfeldontologie ist eine
Komplexitätsreduktion. 
Anders gewendet, um mich noch mehr zu verteidigen gegen den wichtigen und in-
teressanten Einwand, den Sie da bringen und um zu zeigen, dass es zumindest nicht
dasselbe Problem ist, das die neuzeitliche Erkenntnistheorie plagt. Die klassische
Erkenntnistheorie, nennen wir das jetzt einfach mal so, würde sagen: Allerlei ist
möglich, jetzt muss ich das Wirkliche auswählen. Möglich ist auch, dass das dort
ein Haufen von Atomen ist, der mir wie ein Tisch erscheint. Dann ist da nicht wirk-
lich ein Tisch, sondern etwas, was mir wie ein Tisch erscheint, durch Interaktion
mit dem Lebewesen, das ich bin. Für Menschen sieht das aus wie ein Tisch, für
Fledermäuse nicht, also ist da vielleicht auch kein Tisch. Und was ist dann da?
Vielleicht nur das, was die Physik sagt. Das ist raus, in meiner Story. Das ist also
eine eliminierte Möglichkeit. D. h., selbst wenn man klassisch erkenntnistheore-
tisch argumentieren wollte, ist es m. E. gelungen, viele der Möglichkeiten, die vor-
her im Raum der Möglichkeiten zu sein schienen, herauszustreichen. Das war gar
nicht möglich und jenes war gar nicht möglich – ziemlich viele Beunruhigungen
haben sich aufgelöst. Insbesondere die Vorstellung, dass es eine rein physikalisch
beschreibbare Wirklichkeit gibt, die mit unseren Nervenenden interagiert. Das ist
also ausgeschieden. 
Draken: Aber ist das wirklich eine Reduktion von Komplexität? Habe ich nicht
eine mindestens genauso große Komplexität durch die unendlich große Anzahl
von möglichen Sinnfeldern?
Gabriel: Relativ auf das alte Modell ist das eine Reduktion. In Bezug auf das alte
Modell sind gewisse Komplexitäten heraus. Dafür haben wir ein neues Modell,
das in anderen Hinsichten viel komplexer ist. Das ist gar keine Frage. Das Modell
ist komplexer, leistet aber auch mehr. 
Draken: Das spricht jetzt aber gegen die Reduktion von Komplexität.
Relativ auf das alte Modell nicht. Es gibt ja keinen absoluten Standard von Kom-
plexität. Wenn ich jetzt mit Descartes zu argumentieren hätte, und Descartes würde
mir sagen, es ist so viel möglich, woher weiß ich denn, was wirklich ist, dann würde
ich fragen, Herr Descartes, was ist denn möglich? Dann würde er mir eine Liste
geben und ich würde sagen, das ist nicht möglich und das ist gar nicht möglich.
D.h. ich hätte bei ihm Komplexität reduziert. Jetzt fragt Descartes zurück, ja, aber
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126 was ist denn bei Ihnen los? Da würde ich sagen, ja, unendlich Vieles ist wirklich.
Da würde er sagen, das ist aber doch viel komplexer. Dann sage ich, vielleicht,
aber das ist eine völlig andere Komplexitätsskala. Jetzt gehen wir also in meine
Komplexitätsskala hinüber. Wenn man meine Theorie nimmt, reduziert sie in An-
wendung auf die alte Skala Komplexität. Aber in der neuen Skala ist jetzt viel mehr
los, als in der alten los war. Jetzt fragen Sie, ist das nicht schlimmer? Also sollten
wir nicht zu der alten zurück, da war zwar schon viel, aber hier ist mehr. Und da
würde ich sagen, der Vorteil ist jetzt, dass wir uns auf jeden Fall sicher sein können,
dass wir mit Wirklichem zu tun haben. Welcher Art dieses Wirkliche ist, muss dann
jeweils noch anders entschieden werden. Ich weiß nicht, ob das dann überhaupt
noch eine erkenntnistheoretische Frage aufwirft. Also, wenn die Frage ist, sind wir
gerade hier oder träumen wir, würde ich schon nicht mehr sagen, das ist eine er-
kenntnistheoretische. Die andere Frage wäre ja, woher weiß ich, dass ich gerade
hier bin und nicht träume. Oder auch die Frage, woher weiß ich, ob wir gerade
hier sind oder ob wir von Gott geträumt werden? Ich meine: Wir sitzen in Bonn!
Woher weiß ich das? Nun, indem ich etwa meine Sekretärin frage. Aber woher
weiß ich, dass die nicht geträumt ist? Das ist eine andere Frage, die aber nicht ins
selbe Sinnfeld gehört.
Draken: Ja gut, da müssten Sie jetzt fragen: „Sind wir gerade im Sinnfeld philoso-
phisches Gespräch oder sind wir im Sinnfeld theologische Spekulation? Das wäre
jetzt die Frage, aber das löst ja das Problem auch nicht.
Gabriel: Das ist aber erstmal kein erkenntnistheoretisches Problem. Die erkennt-
nistheoretische Frage wäre, woher wissen wir, in welchem der Felder wir sind. Und
da würde ich sagen, z.B. so: Ich habe mich hier umgeschaut, ich habe meine Sekre-
tärin Frau Feder angerufen: „Bin ich hier in Bonn?“, „Ja, ja, natürlich – diese ver-
rückten Philosophen da oben!“, usw. D.h., ich habe ein Rechtfertigungsmanöver
unternommen, um mir sicher zu sein, dass ich mich hier befinde. Wenn ich mich in
Bonn befinde und diese Rechtfertigungsmanöver vorgenommen habe, haben wir
einen Fall von Wissen. D.h., dadurch, dass ich die unternommen habe, weiß ich
jetzt auch, dass ich hier in Bonn bin. Mehr kann ich ja nicht tun. Aber mehr muss
ich auch nicht tun. Um eine Überzeugung zu rechtfertigen, muss man nicht alles
rechtfertigen, was irgendwer irgendwie in Frage stellen könnte, da man ja mindes-
tens nicht in Frage stellen kann, dass etwas so-und-so in Frage gestellt wird. Alles
kann man nicht bezweifeln, ein trivialer, von Wittgenstein unterstrichener Punkt.
Draken: Also wir erhalten die Absolution und werden von Ihrer Theorie aus dem
mehr-tun-müssen entlassen?
Gabriel: Ja, genau, alles bleibt, wie es ist. Es ist nur so, wenn wir das Beste tun, was
wir können, um herauszufinden, in welchem Sinnfeld wir uns befinden, dass wir
dann noch das Gefühl haben, es reicht aber nicht – das ist raus in dem Modell. Es
gibt keinen Anlass, denn mehr könnte man ja nicht tun. Ein bestimmtes Ideal von
erkenntnistheoretischer Perfektion ist raus, ist einfach gar nicht mehr da. 
Draken: Das empfinde ich als eine sehr pragmatisch beruhigende Antwort.
Gabriel: Ja, andere würden das einen Pragmatismus nennen. Erkenntnistheoretisch
trägt das sehr viele Züge des Pragmatismus. 
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127Draken: Der übrigens von manchen Konstruktivisten aufgegriffen wurde.
Gabriel: Es gibt natürlich auch Spielarten des Pragmatismus, die konstruktivistisch
geworden sind. Obwohl, die klassischen sind es halt nicht, obwohl es da … es gibt
auch Josiah Royce, insofern … Aber es gibt einige nicht-konstruktivistische prag-
matische Erkenntnistheorien. 
Draken: Zum Abschluss die Frage: Was ist neu am „Neuen Realismus“? Z.B: Man-
fred Frank verweist dann auf Hilary Putnam und andere und sagt, die haben doch
teilweise Thesen des Neuen Realismus schon sehr lange verfochten und ausgear-
beitet. Wie würden Sie das Neue definieren?
Gabriel: Das hängt alles am Detail. Also erstens, glaube ich, ist Putnam ontologi-
scher Anti-Realist. Es gibt bei Putnam genug Stellen, die ich liefern kann, bis in
die Gegenwart von Putnam, wo er klar sagt, dass die Pluralität, also der interne
Realismus, dass bei Putnam die Pluralität von Bereichen generiert wird durch
Sprachpraktiken, durch den Gebrauch – „use“ sagt er ausdrücklich – von Existenz
und Gegenstandsbegriffen. D.h. bei Putnam ist die Pluralität ein Nebeneffekt der
sprachlichen Arbeitsteilung – linguistic division of labour. Das ist ziemlich klar,
bei Nelson Goodman sowieso: „ways of world making“. Also, die vielen Welten,
Symbolwelten, von denen Nelson Goodman spricht, sind gemachte. Insofern sind
das Antirealisten. Deswegen ist der interne Realismus, das wurde oft genug auch
gesagt, im Grunde überhaupt kein Realismus. Aus dem Grund ist Putnam auch
neuerdings, so ab den 2010er Jahren, zurückgekehrt zu einem naiven Realismus,
wie er das selber nennt, der es ihm erlaubt, den internen Realismus zumindest zeit-
weilig auch aus den Augen zu verlieren. Also deswegen, glaube ich, ist Putnam
schon mal gar kein Realist in meinem Sinne, weil er nicht sagen würde, dass vieles,
oder gar das meiste, so ziemlich alles, wie ich sagen würde, auch existiert hätte,
wenn es keine Begriffsverwender gegeben hätte. Putnam beschreibt sozusagen eine
Theorieebene darüber. Das, was er beschreibt, kann er nur sagen, weil es eine sys-
tematische Ambiguität im Begriff des Gegenstandes gibt. Er nennt das begriffliche
Relativität. Also die Antwort auf die Frage, „Wie viele Gegenstände sind auf dem
Tisch?“, hängt davon ab, was Du unter Gegenstand verstehst. Ich würde sagen,
die Antwort auf die Frage, „Wie viele Gegenstände sind auf dem Tisch?“, hängt
davon ab, nach welchem Sinnfeld Du mich fragst. Das ist eine andere Art zu fragen.
Putnam sagt komischerweise, wir bringen etwas hervor, indem wir sagen: „Zählen
wir einmal die Bücher.“ Da bringen wir doch wohl nicht die Bücher hervor! Ich
würde sagen: „Die liegen doch schon da!“ Aber nach Putnam bringen wir etwas
hervor (aber was, einen Gegenstandsbegriff?), und ich sage, da bringen wir gar
nichts hervor. Also das ist ein Unterschied. Jetzt könnte man versuchen, den Un-
terschied als weniger substantiell darzustellen, als ich ihn darstelle. Aber der ist
erstmal da. Das ist also nicht so, dass Putnam offensichtlich das sagt, was ich sage.
Oft ist es so, wenn Leute einwenden: „Mag ja sein, aber neu ist es nicht, denn bla-
bla hat es schon gesagt.“ Kant oder Putnam kommen da ganz gerne mal und auch
andere, dann gibt es immer mindestens eine der Thesen des von mir vertretenen
neuen Realismus, die von denen keiner vertritt. Hilary Putnam sagt m.E. nicht,
dass es die Welt nicht gibt. Kant sagt, wir können die Welt nicht erkennen, nicht,
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128 dass es sie nicht gibt. Das absolute Ganze mag es für Kant geben, aber wir haben
keinen Zugriff darauf. Für Hilary Putnam spielt dies keine Rolle, da er beschreibt,
wie wir Theorien basteln – also, er ist im Grunde genommen auch Kantianer, er
sagt ja auch Kant, Kant, Kant. D.h., es gibt so viele Unterschiede im Einzelnen,
dass ich meine, nur der Wunsch, es handle sich beim Neuen Realismus nicht um
etwas Neues, diktiert die These, er sei nichts Neues. Natürlich kann man sich wün-
schen, das habe schon einmal jemand gesagt, aber im Einzelnen sind dann doch
zu viele Unterschiede da, glaube ich. 
Draken: Sie haben das Gefühl, im Gesamtkonzept ist es auf jeden Fall eine neue
Schwerpunktsetzung und eine andere Richtungssetzung?
Gabriel: Genau, weil der Geist, den das atmet, nicht der ist, den das bei Putnam
noch hat. Das kommt ja so aus den 70ern, da kam diese (schon aus der Phänome-
nologie bekannte) Idee wieder auf, die Physik beschreibt die Wirklichkeit schon,
wie sie ist, aber wir brauchen Raum für die Lebenswelt. Und wie machen wir das?
Durch die Sprache. Habermas macht so etwas ähnliches, der ja nicht zufällig mit
Putnam und Searle flirtet. Die sagen dann, die vielen Sprachen, die tragen schon
Rechnung für die Pluralität. Und da gibt es dann verschiedene Spielarten. Es ist ja
sicher auch kein Zufall, dass Putnam etwa in Renewing Philosophy meint, er sei
in derselben Gruppe wie Derrida – und Rorty sowieso. Jemand wie Putnam gehört
in meiner Beschreibung eigentlich ins postmoderne konstruktivistische Lager.
Draken: Und würden Sie „viele Sprachen“ deutlich von „viele Sinnfelder“ abgren-
zen wollen?
Gabriel: Richtig, weil Sinnfelder überhaupt nichts mit Sprachen an sich erstmal zu
tun haben, außer die sprachlichen Sinnfelder. Natürlich gäbe es nicht Spanisch und
Chinesisch, wenn es keine Sprachen gäbe. Aber z.B. würde ich sagen, das ist al-
lenfalls eine Metapher, vielleicht eine problematische, dass man von der Sprache
der Politik redet, vom Sprachspiel gar der Politik. Wittgenstein hätte das nie getan.
Solche Stellen gibt es überhaupt nicht bei ihm. Und ich wüsste auch nicht, warum
man von „die Sprache der Politik“ sprechen sollte. Ich glaube, da wird suggeriert,
dass irgendwie eine Bundestagsdebatte so etwas ähnliches ist wie Chinesisch. Und
das sehe ich nicht. Da wird zwar auch gesprochen, aber es scheint mir, da geht
sprachphilosophisch doch vieles durcheinander, wenn man die Pluralität der Sinn-
felder für einen sprachlichen Nebeneffekt handelt. Heidegger täuscht sich hier: Es
ist falsch, dass die Sprache das Haus des Seins ist, eher ist das Sein das Haus der
Sprache. 
Draken: Würden Sie lieber ein anderes Sinnfeld ansetzen, um damit erklären,
warum diese Debatten auch sprachlich anders verlaufen?
Gabriel: Genau. Deswegen ist das eine andere Beschreibung. Es gibt bei z.B. Putnam
und in dem Neuen Realismus ganz ähnliche Strukturen und Probleme, ganz große
Ähnlichkeiten. Deswegen haben wir Putnam ja auch in den Sammelband „Der
Neue Realismus“ aufgenommen, aber mit seinem neuesten Realismus, der ja ge-
rade nicht mehr der interne Realismus ist. Aber weil diese strukturellen Ähnlich-
keiten da sind – viele, keine Frage –, wollen dann diejenigen, die keine Lust haben,
dass es da etwas Neues gibt, lieber sagen, dann ist es das, was wir schon kennen.
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130 Das kann man natürlich immer machen. Und es gibt ja sowieso in Deutschland
einen Instinkt, der sagt, es darf in Deutschland nichts Neues geben. Wenn es neue
Philosophie gibt, darf sie nie von jemandem gemacht werden, der aus Deutschland
kommt. Es muss möglichst jemand aus dem englischsprachigen Raum sein, weil
man die oder den dann vorbehaltlos bewundern kann. Man möchte niemanden
bewundern müssen oder schätzen dürfen oder gar schätzen müssen, der irgendwie
aus dem eigenen akademischen System kommt. Das scheint mir noch ein soziolo-
gischer Grund zu sein. Exotismus (ob das nun Okzidentalismus oder Orientalismus
ist), ist weit verbreitet und viele meinen heute leider, der Weltgeist sei nach Amerika
ausgewandert. Hier sind aber die wirklich guten Nachrichten: Es gibt keinen Welt-
geist und hat auch niemals einen gegeben!
Draken: Aber potentiell wollen Sie diese Möglichkeit, dass Ihr Ansatz neu ist, für
sich in Anspruch nehmen?
Gabriel: Ja, klar. Neu ist ja noch keine Auszeichnung. Es kann ja falsch sein. Aber
ich würde sagen, kurzum, es gibt bei Putnam ganz viele strukturelle Ähnlichkeiten,
aber die sind nur strukturell. Nicht immer dann, wenn zwei philosophische Theo-
rien strukturell verwandt sind, sollte man schon sagen, das ist dasselbe. Deswegen
antworte ich so lange, weil das eine wichtige Herausforderung ist. Putnam ist
schon am nächsten dran an dem, was ich sage. Weil er auch derjenige ist, der sich
m.E. am besten überhaupt mit dem Realismus-Begriff beschäftigt hat. Also Putnam
ist der Realismus-Meister. Ich glaube nur, dass er eine Variante nicht in Betracht
gezogen hat, und das ist gerade eben das, was ich gerade mache. 
Und noch etwas zum Thema des Neuen: Wenn Sie z.B. vor 15 Jahren ein Tafelbild
entworfen haben [siehe Seite 103 dieser Mitteilungen], das z.T. schon genau das
gezeigt hat, was ich heute sage, so what? Dann hätten wir beide Recht. Dann ist
„neu“ nur ein Platzhalter dafür, dass ich es heute so sage. Man sollte nicht denken,
dass da so viel dran hängt. Denn dieser neueste Wissenschaftsdiskurs, dass immer
Leute mit Entdeckungen kommen wollen – „Das war jetzt ich!“ –, also diese Pseu-
dowissenschaftsförmigkeit der Philosophie heute (kleine Aufsätzchen in Fachzeit-
schriften mit Mini-Distinktionen statt Bücher etwa), das möchte ich so auch nicht
teilen. „Jetzt habe ich aber genau das …“ Darum geht es mir nicht so sehr. Neu
heißt im Zweifelsfall dann auch: Der Realismus von heute, der neue, so wie der
neue Apfel – Äpfel gab es auch schon vorher. Hauptsache, es stimmt.
Draken: Ich bin als Lehrer in der Schule in der komfortablen Situation, dass ich
Theorien nicht vertrete, sondern zu einem möglichst breiten Verstehen zur Verfü-
gung stelle. Das ist in Schule natürlich bei begrenzter Zeit immer nur im Ansatz
möglich – wir werden in Schule nie ihrer vollständigen Theorie gerecht werden
können, das ist aber auch nicht der Anspruch des Unterrichts –, und am Ende steht
in der Schule immer, dass die Schüler sich begründet entscheiden: „Das, was der
Gabriel da erzählt, finde ich spannend.“ oder „Der nennt die Probleme nur anders,
aber ich habe sie immer noch“. Das wären ja zwei Haltungen, die man einnehmen
kann, und die sind dem Schüler beide erlaubt. Er muss sie dann nur begründen,
und dann kann er sich ihrer Argumentation anschließen oder denen der Einwände,
die ihrer Vermutung nach jetzt noch kommen.
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131Gabriel: Das ist ein klarer Vorteil der Schule. Man hat dann als Lehrer und Schüler
eine wunderbare ästhetische Einstellung zu alledem, so erinnere ich das selber auch
noch. Ich habe ja sehr gute Philosophieunterrichtserinnerungen. Man hat noch
diese wunderbare ästhetische Einstellung dazu im Unterschied dann zu der späte-
ren im Akademischen, wo im Grunde die Idee ist, wenn das nicht standhält, dann
wird es einfach weggefegt, dann ist das nicht einmal mehr ästhetisch da. Dann ist
da einfach nichts. Dann war es nichts. Das ist der Überlebenskampf, der zur Wis-
senschaft gehört. Da geht es ja darum, dass jemand eine These äußert, und alle
anderen werden versuchen, sie zu eliminieren. Da besteht keinerlei freundliches
Entgegenkommen oder ästhetische Haltung. Sonst beschäftigen sich die Kollegen
erst gar nicht damit. Und das ist auch richtig so. In der Philosophie geht es um die
Überprüfung und Verteidigung von Thesen, was nur möglich ist, indem man sie
im Laufe der Zeit gegen Einwände verteidigt, präzisiert und modifiziert. Eine ewig
lebende Ideengeburt findet in keinem Kopf statt.
Draken: Mit der Veröffentlichung dieses Interviews und der Materialien-Ideen für
den Unterricht wird den Kollegen ja angeboten, Ihre Theorie mit den Schülerinnen
und Schülern zu bearbeiten …
Gabriel: Ich bin sehr froh, das ehrt und freut mich alles sehr, denn als Philosoph
will man das ja eigentlich – also ich habe da zumindest den klassischen Anspruch
–, dass ich jetzt nicht nur den ein oder anderen Satz, der eigentlich unwichtig ist,
verteidigt habe gegen Einwände, die eigentlich auch unwichtig sind. Das ist ja das,
was heute in der akademischen Philosophie leider gang und gäbe ist. Es ist nicht
alles schlecht, aber das meiste heute ist natürlich nur noch Fingerübung. Also 80 %
der Vorträge, die ich mir anhöre, und der Dinge, die ich diskutiere, und der Bücher,
die ich lesen muss, sind nur Fingerübungen. So wie an der Kunstakademie, wo
malen gelernt wird – aber da malt man dann nicht auch unbedingt. Es sind ja im-
merhin noch die anderen 20 % da, aber es ist halt schon sehr sehr viel reine Fin-
gerübung, die man freilich beherrschen muss. Aber sie ist nicht Zweck an sich. 
Draken: In der Schule werden Texte u.a. mit der PLATO-Methode gelesen. Und
da wird am Ende nicht nur die „T“-ragfähigkeit, d.h. die Frage, wie überzeugend
wirkt die Argumentation auf mich, reflektiert, sondern mit dem „O“ auch die
Frage nach der Orientierungskraft gestellt. Gibt uns das Orientierung? Hilft uns
das, mit der Welt, den Problemen der Welt umzugehen? Ist Philosophie zu etwas
nütze für mich, in meinem Erleben und Verarbeiten der Welt? Und insofern wird
auch Ihr Ansatz dann, wenn er in Schule gelesen wird, daraufhin befragt werden.
Gabriel: Das ist auch wichtig. Das ist mir selber wichtig. Ich glaube schon, dass
das viel bringt. Z.B. das einzige Mal, dass ich als Prophet erfolgreich war bis jetzt,
war in meinem Artikel in der ZEIT-Reihe zum Neuen Realismus (lacht). Da habe
ich gesagt, der Bürgerkrieg in Syrien geht nicht weg, wenn ihr nicht hinschaut.
Und das war genau in der Zeit, als auf einmal aufgehört wurde, darüber zu be-
richten. So wie jetzt nicht mehr über Ebola berichtet wird. Wenn sie die meisten
Leute zu Ebola fragen, würden sie denken, das Problem ist gelöst. Das ist kein Pro-
blem mehr. Ich bin gespannt, wie es bei der nächsten Berichterstattung aussieht.
Es wird doch schlimmer! Entweder, die Nachrichten waren die ganze Zeit falsch,
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132 oder es ist jetzt schlimmer als vorher. Und so ist es genau mit Syrien. Und auf ein-
mal, vier Monate später, war der IS das Thema des Tages. Und da ist nämlich noch
dieser Restkonstruktivismus, der in unserem Medienbetrieb wirkt. Es wird ganz
laut berichtet über irgendetwas, weil man es dann in die Existenz zu reden gedacht
hat. Und irgendwann, weil etwas anderes geschieht oder man keine Lust mehr hat
oder aus irgendwelchen medieninternen Gründen, wird nicht mehr berichtet. Und
dann wird es erst richtig schlimm. Solange berichtet wird, ist es gerade noch in
Ordnung. 
Draken: Andererseits sagen Sie selbst, dass es potentiell unendlich viele Sinnfelder
gibt, so dass es keine Chance gibt, sie alle im Blick zu halten?
Gabriel: Da haben wir keine Chance. Das ist auch der Grund, warum wir wahr-
scheinlich für immer aussterben werden, wir Menschen, weil das zu komplex ist.
Es wird uns nicht für immer geben, das ist klar. Aber vielleicht verstehen wir ir-
gendwann, dass wir uns nicht weiter einreden sollten, das Meiste sei doch nur von
Modellen konstruiert. Ich war schon in China, die Luftverschmutzung ist keine
Konstruktion und auch der Klimawandel oder die weltweite Gewaltverbreitung
und Ungerechtigkeit sind keine Konstruktionen. Wenn man etwas besser machen
will, muss man erst einmal erkennen, dass es wirklich ist. 
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1 Jürgen Habermas (1972), S. 129.
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und ihre Anwendung im Sokratischen Gespräch (S. 17–38); und: Gisela Raupach-Strey: Die Be-
ziehung zwischen Diskurstheorie und sokratischem Gespräch – keine Einbahnstraße! (S. 39–74).

 KLAUS DRAKEN

Die 12 Geschworenen 
oder: Sokratik und Konsenstheorie der Wahrheit konkret

Indem ich etwas behaupte, erhebe ich den Anspruch, daß die Aussage, die ich 
behaupte, wahr ist. Diesen Anspruch kann ich zu Recht oder zu Unrecht erheben.

Jürgen Habermas1

Die Selbstverständlichkeit, mit der Habermas den Begriff der Wahrheit nutzt, ent-
spricht durchaus unserem kommunikativen Alltagsverhalten. Das empfinde ich als
hohen Wert für eine unterrichtliche Thematisierung, weil hier die bruchlose Anknüp-
fung an Alltagsempfinden möglich erscheint – und weil hinter dieser scheinbaren
Selbstverständlichkeit ein durchaus differenziert reflektierter und anspruchsvoll be-
gründeter diskurstheoretischer Wahrheitsbegriff steht. In den folgenden Ausführun-
gen möchte ich allerdings nicht von einer Auseinandersetzung mit den  Habermasschen
Schriften ausgehen, sondern einige wesentliche Bestandteile ihres Gehaltes über die
Auseinandersetzung mit dem konkreten Diskurs des Spielfilmklassikers Die 12 Ge-
schworenen (im englischsprachigen Original 12 Angry Men, 19572) nahelegen. Dies
erscheint mir als sinnvoller Weg, mit dem motivierenden Medium eine effektive Vor-
entlastung für die anspruchsvolle Textarbeit in höheren Jahrgangsstufen zu schaffen.
Für jüngere Jahrgangsstufen – aber nicht nur hier – bietet sich als zweite philoso-
phische Bezugsgröße ein Blick auf das (Neo-)Sokratische Gespräch nach Leonard
Nelson und Gustav Heckmann an. Dieses ist im Vergleich zu Habermas theoreti-
schem Zugang genuin als philosophische Praxis angelegt, die mittlerweile theoretisch
recht breit unterfüttert ist. Zwar wehren sich die (Neo-) Sokratiker, zu einer reinen
Praxis der Habermas’schen Theorie degradiert zu werden – schließlich hat sich ihre
Praxis unabhängig und historisch vor Habermas theoretischem Ansatz zu entwickeln
begonnen und kann auf klar abgrenzbare Aspekte ihres Paradigmas verweisen –,
aber Parallelen in den Regeln und in der hohen Bedeutung des Konsenszieles bleiben
ungeleugnet3. So kann diese Art sokratischer Gesprächspraxis m.E. gut begründet
als paralleler Strang diskursiver Wahrheitssuche verstanden werden.

Die Ausgangssituation der Geschworenen – oder: Das Konsensziel
Bereits in den ersten Szenen wird der Rahmen einer folgenden Kommunikation
gesetzt. Die Geschworenen erhalten den Auftrag, zu einem einstimmigen Urteil zu
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finden. Diskurstheoretisch wie Sokratisch gesprochen heißt dies nichts anderes,
als dass das Gespräch mit dem Ziel einer vernünftigen konsensuellen Einigung
geführt werden soll, welches im Kontext des gerichtlichen Verfahrens einen An-
spruch auf Wahrheit (und Gerechtigkeit) einlöst. Dieses Konsensziel ist zentrales
Element der Habermasschen Konsenstheorie der Wahrheit sowie praktisches Ziel
des (Neo-)Sokratischen Gesprächs. In den Worten des Richters, der zu Beginn des
Films das Wort hat, lautet dessen Formulierung so:

Der Auftrag (M1 zu Die 12 Geschworenen / 12 Angry Men)
RICHTER: Meine Herren Geschworenen, damit ist dieser komplizierte Fall abge-

schlossen. Der vorsätzliche Mord ist die schwerste Anklage, die von unseren
Schwurgerichten erhoben werden kann. Sie haben die Zeugenaussagen gehört,
die Paragraphen unseres Gesetzes, die auf diesen Fall zutreffen, wurden ihnen
erläutert. Es ist jetzt Ihre Pflicht, Wahres von Unwahrem zu trennen. Ein Leben
wurde ausgelöscht, über ein zweites sollen Sie entscheiden. Wenn Sie einen be-
gründeten Zweifel an der Schuld des Angeklagten hegen, einen wirklich be-
gründeten Zweifel, dann muss Ihr Urteilsspruch lauten: Nicht schuldig. Wenn
jedoch kein begründeter Zweifel besteht, so müssen Sie mit ruhigem Gewissen
den Angeklagten schuldig sprechen. Aber wie Sie auch entscheiden mögen, Ihr
Urteil muss einstimmig sein. Für den Fall, dass sie den Angeklagten für schuldig
befinden, wird das Gericht ein Gnadengesuch nicht befürworten. Dann ist das
gefällte Todesurteil unabänderlich. Somit tragen Sie eine schwere Verantwortung.
Ich danke den Geschworenen.

GERICHTSDIENER: Die Geschworenen ziehen sich jetzt zur Beratung zurück! Die
Verhandlung wird bis zur Urteilsverkündung unterbrochen.

Jürgen Habermas, der in seinen „Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des
kommunikativen Handelns“4 einen Aufsatz über „Wahrheitstheorien“ veröffent-
licht hat, formuliert als erste von drei zentralen Thesen: „Wahrheit nennen wir
den Geltungsanspruch, den wir mit konstativen Sprechakten verbinden.“5 Das ist
zwar nicht in der Alltagssprache unserer Schülerinnen und Schüler formuliert, wird
in der Gerichtsszene aber in seiner Bedeutung sehr konkret greifbar. Der „Gel-
tungsanspruch“ zieht hier eine harte Konsequenz nach sich, da die Behauptung
der Schuld oder die Behauptung begründeten Zweifels, also der sachliche Gehalt
des „konstativen“ Sprechaktes, über Leben und Tod entscheidet. „Eine Aussage
ist wahr, wenn der Geltungsanspruch der Sprechakte, mit denen wir, unter Ver-
wendung von Sätzen, jene Aussage behaupten, berechtigt ist.“6 Und diese Frage
nach der Berechtigung des mit der Juryentscheidung erhobenen Geltungsanspru-
ches gewinnt so existentielle Bedeutung für den Angeklagten. Formal wird dieser
Geltungsanspruch durch das Verfahren des US-amerikanischen Justizsystems ein-
gelöst. Hat die Jury nach gründlicher Beratung einstimmig entschieden, wird dies
als Wahrheit in der Sache betrachtet und ein rechtsgültiges Urteil auf dieser Grund-
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lage gefällt. Allerdings kann man mit den Reflexionen des Erreichbaren im Ge-
spräch, mit den einschränkenden Bemerkungen zum Wahrheitsanspruch im So-
kratischen Gespräch, durchaus auch gute Argumente gegen die Endgültigkeit eines
vollstreckten Todesurteils, wie es in diesem Prozess droht, finden: „Heute sprechen
wir nicht mehr so unbefangen von Wahrheit wie früher. Das Streben nach Wahrheit
und der Anspruch, die Wahrheit in einer bestimmten Frage erkannt zu haben, wer-
den vielfach als Vermessenheit empfunden. Vom sokratischen Standpunkt aus
möchte ich dazu folgendes sagen: Wenn wir im sokratischen Gespräch Konsensus
über eine Aussage erreicht haben, dann hat dieser den Charakter des Vorläufigen:
Bis auf weiteres bestehen keine Zweifel mehr an der erarbeiteten Aussage. Jedoch
kann uns ein bisher nicht erwogener Gesichtspunkt in den Blick kommen, der neue
Zweifel hervorruft. Dann muß die bisher nicht mehr angezweifelte Aussage von
neuem geprüft werden. Niemals aber wird eine Aussage erreicht, die neuer Revi-
sionsbedürftigkeit grundsätzlich entzogen wäre.“7

Die Notwendigkeit einer Beratung
Als die Geschworenen ihren Raum betreten haben, beginnen zunächst informelle
Gespräche, bevor die Gesamtgruppe ihrer Aufgabe nachzugehen beginnt. Dazu
setzten sie sich in der Reihenfolge auf der Geschworenenliste an einen Tisch. (Im
Folgenden werden sie nach diesen Nummern bezeichnet, da namentliche Anrede
im folgenden Diskurs nicht stattfindet. Diese Entpersonalisierung kann als zusätz-
liches Symbol einer „Objektivierung“ der Wahrheitsfindung durchaus thematisiert
werden.) 

Die Problematisierung (M2 zu Die 12 Geschworenen / 12 Angry Men)
NR. 3: Was sagen Sie denn dazu?
NR. 2: Naja, was soll ich sagen? Ich find es auf alle Fälle interessant.
NR. 3: Ich bin fast eingeschlafen.
NR. 2: Ich war sehr aufgeregt. Ich bin noch nie Geschworener gewesen.
NR. 3: Dafür holen sie mich dauernd dazu. Es macht mich fertig, wenn diese An-

wälte reden und reden und reden, selbst in einem Fall, der so klar liegt, wie der
hier. Ich frage mich, wozu so viel Lärm um nichts.

NR. 2: Ich glaube, es ist ihr gutes Recht.
NR. 3: Das ist doch alles Unsinn, das ganze System, wenn sie mich fragen. Ich

würde die Halbstarken zusammenschlagen, bevor sie Unheil stiften. Da würde
man Zeit und viel Geld sparen. Wieso fangen wir nicht an? […]

NR. 1: Also, meine Herren, darf ich um Ruhe bitten. Meine Herrschaften, wir sind
soweit, wir fangen an. […] Also wir können zuerst alles durchsprechen, und
dann abstimmen. Das ist selbstverständlich. Das wäre ein Weg. Wir können
aber auch sofort abstimmen.

NR. 4: Ich dachte, es wäre üblich, zunächst einmal abzustimmen.
NR. 7: Aber hurtig! Abstimmen, und wenn es klappt, dann nichts wie raus hier.
NR. 1: Aha. Okay, dann ist alles klar. Selbstverständlich wissen Sie, dass es sich um

vorsätzlichen Mord handelt, und wenn unser Spruch schuldig lautet, dann
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schicken wir den Angeklagten damit auf den elektrischen Stuhl. Und das ist un-
abänderlich. 

NR. 4: Ja, das wissen wir.
NR. 10: Danke für die Belehrung.
NR. 1: Ähm, einen Augenblick noch! Ist jemand gegen die Abstimmung?
(Mehrere Geschworene bestätigen: „Ich nicht.“ „Ich auch nicht.“)
NR. 1: Also gut, aber vergessen Sie nicht, das Urteil muss 12:0 sein, in jedem Fall,

so ist das Gesetz. Sind Sie bereit? Alle, die für schuldig stimmen, heben die
Hand hoch. (Die Hände der Geschworenen heben sich, einige entschlossen
schnell, andere etwas zögerlicher.)

NR. 1 (zählt die erhobenen Hände durch): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 … (Er stockt, weil Ge-
schworener Nr. 8 als einziger seine Hand nicht gehoben hat.) 8, 9, 10, 11. Das
sind elf Stimmen für schuldig. Und wer ist für nicht schuldig? (Geschworener
Nr. 8 hebt seine Hand.)

NR. 1: Einer! Danke schön. Elf schuldig, einer nicht schuldig. – Naja, jetzt wissen
wir wenigstens, woran wir sind.

NR. 10: Mann, oh Mann, einer ist immer dabei (lacht).
NR. 7: So, und was machen wir jetzt?
NR. 8: Jetzt setzen wir uns auseinander.

Habermas formuliert in der zweiten seiner o.g. Thesen: „Wahrheitsfragen ergeben
sich erst, wenn die in Handlungszusammenhängen naiv unterstellten Geltungsan-
sprüche problematisiert werden.“8 Und genau das zeigt der Einstieg in den Diskurs
der Geschworenen. Solange einige der Geschworenen davon ausgehen, dass sich
sowieso alle in der Schuldeinschätzung einig sein werden, besteht z.T. nicht einmal
die Bereitschaft für den Diskurs. Am deutlichsten wird dies bei Geschworenem Nr.
7, der zudem am selben Abend noch zu einem Baseball-Spiel will. Und entspre-
chend wird die Abweichung von Geschworenem Nr. 8 als Ärgernis erlebt. Denn
ohne seine Problematisierung würde sich die Wahrheitsfrage tatsächlich nicht in
dem Sinne stellen, dass ein argumentativer Austausch darüber notwendig er-
schiene. Er hätte wahrscheinlich keinerlei Effekt, denn das Urteil stünde bereits
vor diesem Diskurs fest und ließe ihn damit verzichtbar erscheinen.
Aus der Erfahrung Sokratischer Praxis lässt sich dieser Sachverhalt in den Worten
Gustav Heckmanns auch folgendermaßen formulieren: „Solange in einer bestimm-
ten Frage noch Meinungsverschiedenheiten bestehen, solange eine bestimmte Aus-
sage noch nicht die Zustimmung aller Beteiligten findet, ist es natürlich, sich mit
diesem Stand der Dinge noch nicht zufrieden zu geben. Im sokratischen Gespräch
wollen wir über bloß subjektives Meinen hinauskommen. Deswegen prüfen wir,
welche Gründe wir für unsere Behauptung haben und ob diese Gründe von uns
allen als zureichend anerkannt werden. Das Hinstreben über bloß subjektives Mei-
nen, das Streben nach intersubjektiv Gültigem, nach Wahrheit, wie wir früher un-
befangen sagten, ist Motiv des sokratischen Gesprächs.“9

Natürlich lässt sich an dieser Szene auch die Frage nach Vorurteilen thematisieren,
denn selbst ohne dem Zuschauer bereits verfügbares Wissen zu den im Prozess



Die 12  Geschworenen – oder: Sokratik und Konsenstheorie der Wahrheit konkret

137dargelegten Beweisen erscheinen die Aussagen einiger Geschworener dermaßen
pauschal, dass sie schon aufgrund ihres Verallgemeinerungscharakters kaum als
wahr angenommen werden können. Aber dieser Vorurteilscharakter wird im wei-
teren Verlauf der Beratung noch stärker zutage treten.

Wege in den Diskurs
Aber auch die Problematisierung des Geltungsanspruchs, welcher eine Beratung
prinzipiell notwendig macht, bedeutet noch nicht, dass alle Beteiligten damit ein-
verstanden sind. Jedoch ist eine grundsätzliche Gesprächsbereitschaft notwendige
Voraussetzung für jede konsensorientierte Wahrheitstheorie.

Vom Gefühl zur Mitteilung (M3 zu Die 12 Geschworenen / 12 Angry Men)
NR. 8: Ich möchte darüber reden.
NR. 7: Was gibt’s darüber zu reden? Elf Männer halten ihn für schuldig, alle sind

überzeugt davon, nur Sie nicht. […]
NR. 8: Wenn elf Stimmen für schuldig sind, dann ist es nicht leicht meine Hand zu

erheben, und den Jungen zu verurteilen, ohne vorher darüber zu reden. 
NR. 7: Wer hat denn gesagt, dass es leicht ist?
NR. 8: Niemand. 
NR. 7: Wenn ich auch nicht lange überlegt habe, ich halte den Jungen tatsächlich

für schuldig. Davon bringen Sie mich nicht ab, und wenn Sie 100 Jahre reden.
NR. 8: Ich will Sie ja gar nicht davon abbringen, aber es geht hier doch um ein

Menschenleben. Wir tragen die Verantwortung. Nehmen Sie an, wir irren uns …
NR. 7: Nehmen Sie an, wir irren uns. Nehmen Sie an, diese Bude fällt uns auf den

Kopf! Annehmen können Sie alles.
NR. 8: Ganz recht. […]
NR. 9: Ich finde, der Herr hat absolut Recht. […] 
NR. 10: Gut. Also erklären Sie mir bitte, was es für einen Sinn hat, hier rumzusitzen.
NR. 8: Ich glaube, das ist eine Gefühlssache. Sehen Sie, der Junge ist sein Leben

lang herumgestoßen worden und wuchs im Elend auf. Die Mutter verlor er
schon mit sechs Jahren. Dann war er 1 ½ Jahre im Waisenhaus, als sein Vater
wegen eines Diebstahls im Gefängnis saß. Das war ein unerfreulicher Beginn.
Der Junge ist wild und jähzornig von Jugend auf, und wissen Sie, wodurch?
Weil er immer von irgendjemandem misshandelt wurde, Tag für Tag. Er ist ver-
bittert, er hat furchtbare Jahre hinter sich, und das sollten wir in Betracht
ziehen, das sind wir ihm schuldig. 

NR. 10: Jetzt möchte ich Ihnen einmal etwas sagen: Wir schulden ihm überhaupt
nichts. Die Behandlung war absolut fair. Was glauben Sie, was so ein Prozess
kostet? Er kann noch von Glück reden, Sie wissen schon, was ich meine. 

8: Nein, ich weiß es nicht.
NR. 10: Na, hören Sie, wir sind doch erwachsene Menschen. Wir kennen die Be-

weisaufnahme. Sie verlangen doch nicht etwa, dass wir diesem Bengel glauben
sollen, von dem wir wissen, wer er ist? Ich kenne diese Banditen, Ich habe mein
ganzes Leben unter Ihnen gelebt. Denen darf man nicht glauben, was sie sagen,
das wissen Sie doch. Diese Bengel sind doch geborene Lügner. 

NR. 9: Nur ein sehr dummer Mensch kann so etwas behaupten.
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NR. 10: Erlauben Sie mal …
NR. 9: Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie die Wahrheit gepachtet haben. […]

Leonard Nelson, der durch seinen Vortrag zur Sokratischen Methode und die von
ihm angestoßene Praxis Sokratischer Gruppengespräche einen entscheidenden Im-
puls für das (Neo-)Sokratische Gespräch in seiner heutigen Prägung gegeben hat,
beschreibt den Ausgangspunkt, wenn es darum geht, 

„Gedanken in Gemeinschaft zu prüfen. […] Erst der Zwang zur Mitteilung gibt
eine Handhabe für die Prüfung der Bestimmtheit und Klarheit der eigenen Vorstel-
lungen. Die Berufung auf das richtige Gefühl, dem nur der Ausdruck mangelt, gilt
hier nicht. Das Gefühl ist zwar der erste und nächste Führer auf dem Weg zur
Wahrheit, aber es ist ebenso oft ein Beschützer der Vorurteile. In einer wissen-
schaftlichen Frage bedarf daher das Gefühl der Aufklärung, damit es nach Begriffen
und geordnetem Schlußverfahren beurteilt werden kann.“10

Und genau dies scheint mir der Dialogeinstieg im Film zu demonstrieren. Es steht
das „Gefühl“ einer klaren Wahrheitserkenntnis dem „Gefühl“ einer Irrtumsmög-
lichkeit gegenüber; das „Gefühl“, dem Angeklagten eine genauere Untersuchung
schuldig zu sein, dem „Gefühl“, bereits mehr an Aufmerksamkeit geleistet zu
haben, als ihm zustünde; und das „Gefühl“, dem jungen Angeklagten keinen Glau-
ben schenken zu dürfen, dem „Gefühl“, seiner Perspektive Beachtung schenken
zu müssen. Erst indem diese Dinge ausgesprochen werden, entsteht die Möglich-
keit, sie auf den Begriff und diskursiv einer Klärung näher zu bringen – was sich
in dem oben zitierten Beratungsausschnitt aber erst andeutet.

Der beginnende Diskurs
Mit der Beratung, in die es nun einzutreten gilt, wird im Film der Weg beschritten,
der für alle erkennbar am Ende über schuldig oder nicht schuldig entscheiden muss
– und damit über Leben und Tod des Angeklagten.

Geltungsansprüche im Diskurs (M4 zu Die 12 Geschworenen / 12 Angry Men)
NR. 12: Moment mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe noch nicht darüber

nachgedacht, aber es scheint mir, dass unsere Gruppe versuchen sollte, den
Herrn zu überzeugen, dass er Unrecht hat und nicht wir. […]

NR. 1: […] Ich würde vorschlagen, wir erledigen das der Reihe nach. Fangen Sie
doch bitte an!

NR. 2: Oh, ja, wissen Sie, ich finde nicht so schnell die Worte dafür. Ich halte den
Jungen für schuldig, das ist mir vom ersten Augenblick an klar gewesen. Nie-
mand hat bis jetzt das Gegenteil bewiesen. 

NR. 8:Das muss auch nicht bewiesen werden, der Schuldbeweis muss erbracht
werden. Der Angeklagte braucht nicht einmal den Mund aufzutun. So steht es
in unserer Verfassung.
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NR. 2:Aber natürlich, das weiß ich genau. Ich wollte damit nur sagen, … Ich
meine, ich halte ihn für schuldig. Tja, außerdem hat ihn jemand dabei gesehen.

NR. 3:Das genügt. Jetzt bin ich dran. Ich bin persönlich völlig uninteressiert und
darum will ich nur von Tatsachen sprechen. Also Punkt 1: Der alte Mann, der
direkt unter dem Zimmer wohnte, wo der Mord geschah: Genau 10 Minuten
nach Mitternacht hörte er laute Geräusche. Er sagte, es klang wie ein Kampf.
Und dann hörte er den Jungen schreien: „Ich bringe Dich um!“ Dann hat er ge-
hört, wie jemand hinfiel, rannte zur Tür, öffnete sie, sah den Jungen die Treppe
runterkommen und aus dem Haus laufen. Er hat die Polizei gerufen, die kam,
fand den Vater tot mit dem Messer in der Brust. Der Arzt bestimmte als Stunde
des Todes die Zeit um Mitternacht. So, das ist die Wahrheit. Und Tatsachen
kann man nicht widerlegen. Der Junge ist schuldig! Ich habe genauso viel
Gefühl wie jeder von Ihnen, und dass er 18 ist, das weiß ich. Aber ein Mord
muss gesühnt werden.

NR. 4: Ich bin ganz Ihrer Ansicht.
NR. 1:Danke, sind Sie fertig?
NR. 3: Ja.

In der dritten seiner o.g. Thesen formuliert Habermas: 

„In Handlungszusammenhängen informieren Behauptungen über Gegenstände der
Erfahrung, in Diskursen stehen Aussagen über Tatsachen zur Diskussion. […] Dar-
über, ob Sachverhalte der Fall oder nicht der Fall sind, entscheidet nicht die Evidenz
von Erfahrungen, sondern der Gang von Argumentationen. Die Idee der Wahrheit
läßt sich nur mit Bezugnahme auf die diskursive Einlösung von Geltungsansprüchen
entfalten.“11

Und genau dies geschieht nun im Gespräch der Geschworenen. Der Geschworene
Nr. 2 geht von einer Evidenz seiner Prozesswahrnehmung aus, und ist zunächst über-
rascht davon, dass dies allein für die Beratung nicht auszureichen scheint. Daher
versucht er, seine Sicht auf den Fall zu begründen, indem er angibt, dass ihm niemand
die Unschuld des Angeklagten bewiesen habe. Diese Begründung führt allerdings
dazu, dass der Geltungsanspruch seiner Schuldbehauptung direkt wieder zurückge-
wiesen wird. Da er die verfassungsgemäße Grundlage des Einwandes akzeptiert, be-
nennt er einen zweiten Grund für seine Schuldannahme: den Zeugen, der die Tat
gesehen hat. Der Geltungsanspruch seiner Positionierung hängt also offensichtlich
davon ab, inwiefern die Begründungen im Argumentationsgang des Diskurses ihre
Gültigkeit erweisen. Und hier springt ihm der nächste Geschworene zur Seite, indem
er die Zeugenaussage als Geltung beanspruchenden Beleg weiter ausführt. Dieser
Dynamik entsprechend formuliert Heckmann für das Sokratische Gespräch in ein-
fachen Worten: „Im sokratischen Gespräch wollen wir über bloß subjektives Meinen
hinauskommen. Deswegen prüfen wir, welche Gründe wir für unsere Behauptungen
haben und ob diese Gründe von uns allen als zureichend anerkannt werden.“12
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Weder Habermas noch die theoretischen Explikationen zum sokratischen Ge-
spräch haben eine spezifisch eigene Logik entwickelt. Aber letztlich greifen sie mit
ihrer Methodik auf das zurück, was allgemein als logisch gültig empfunden und
anerkannt wird.

a) Mit sich selbst einstimmig denken
Im weiteren Verlauf der Prüfung von Begründungen für Schuld oder Zweifel geht
es u.a. darum, wie die Aussagen des Angeklagten und die Aussagen der Zeugen
zu bewerten sind. Dies wird vor allem durch die Ausführungen des Geschworenen
Nr. 10 einer genaueren Betrachtung unterzogen.

Der Selbstwiderspruch (M5 zu Die 12 Geschworenen / 12 Angry Men)
NR. 10 [zu dem Hinweis, dass der Angeklagte ausgeführt habe, zum Zeitpunkt des
Mordes im Kino gewesen zu sein]: Sie verlangen doch nicht etwa, dass wir
diesem Bengel glauben sollen, von dem wir wissen, wer er ist? Ich kenne diese
Banditen, Ich habe mein ganzes Leben unter Ihnen gelebt. Denen darf man
nicht glauben, was sie sagen, das wissen Sie doch. Diese Bengel sind doch gebo-
rene Lügner. […] 

NR. 10 [etwas später in der Diskussion, als seine Schuld in Frage gestellt scheint]:
Was ist mit der Frau, die auf der anderen Straßenseite wohnt? Ihre Aussage be-
weist doch wohl alles! 

NR. 11: Ja, richtig, sie war die einzige, die den Mord genau gesehen hat.
NR. 1: Bitte nicht so durcheinander, der Reihe nach!
NR. 10: Einen Augenblick mal! Also: Diese Frau lag im Bett und konnte nicht

schlafen, weil die Hitze so unerträglich war. Sie wissen, wie ich das meine. Und
plötzlich, da sieht sie aus dem Fenster und sieht, wie genau gegenüber der Junge
seinem Vater das Messer in die Brust stößt. Das war auf die Minute 12.10 Uhr.
Alles stimmt haargenau. Die Frau kennt den Jungen von klein auf. Sein Fenster
ist vis á vis, nur die Hochbahn liegt dazwischen. Sie schwört, sie hat den Mord
gesehen.

NR. 8: Aber durch die Scheiben eines vorbeifahrenden Zuges. 
NR. 10 Es ist ein Leerzug gewesen, ohne Fahrgäste, und er wurde ins Depot gefah-

ren. Er fuhr ohne Licht, wie wir wissen. Vor Gericht wurde bewiesen, dass man
durch die Scheiben eines fahrenden Zuges hindurchsehen kann, wenn die Lichter
aus sind. Und es war schlüssig bewiesen. 

NR. 8 Ich hätte Sie gern etwas gefragt: Wenn Sie nicht glauben, was der Junge
gesagt hat, warum glauben Sie der Frau? Sie stammt doch ebenfalls aus den
Slums und ist also eine geborene Lügnerin. […]

Es ist vielleicht das grundlegendste Gesetz der Logik, dass der Selbstwiderspruch
eine Argumentation disqualifiziert. Aber nicht immer zeigt er sich auf den ersten
Blick erkennbar, oft muss er erst aufgedeckt werden. So geschieht dies, als der Ge-
schworene Nr. 10 die Glaubwürdigkeit des Angeklagten zum Thema macht, die
Möglichkeit der falschen Aussage unterstellt, dies aber nicht bei der Zeugin macht.
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aus einer Wohngegend, die wir heute wohl als „sozialen Brennpunkt“ bezeichnen
würden, wenig überzeugend wirkt – wenn sie Eingang in den Diskurs erfährt, dann
müsste sie zumindest auf alle Beteiligten angewendet werden. 

b) Die Struktur eines Arguments
Aber zuvor noch, nachdem die Geschworenen, die von der Schuld des Angeklagten
überzeugt waren, ihre Gründe mehr oder weniger ausgeführt haben, ist Geschwo-
rener Nr. 8 an der Reihe, seine Zweifel an der Schuld zu begründen. Und hier ergibt
sich eine Passage, in der man, wenn man mag, auch genauer auf die Struktur der
Argumentation schauen kann.

Ein Argument – und die Frage nach seiner Gültigkeit  (M6 zu Die 12 Geschworenen /
12 Angry Men)
NR. 8: Sehen Sie, für diesen Mord gibt es nur eine fragwürdige Zeugin. Jemand

anders behauptet, er hätte einen Schrei gehört und den Jungen weglaufen sehen.
Darüber hinaus gibt es nur Indizienbeweise. […]

NR. 3: Das gestehe ich Ihnen zu. Da ist aber noch ein Punkt. Wie ist das mit dem
Messer, mit dem der Alte erstochen wurde. […] Ihr junger Freund hat selbst zu-
gegeben, dass er es am Abend der Tat gekauft hatte. Darüber wollen wir mal
reden. 

NR. 8: Ja, gut, einverstanden. Ich hätte es auch gern gesehen, lassen wir es holen.
Herr Vorsitzender bitte, … […]

NR. 4: Der Kauf des Messers am Mordtag ist ein wichtiger Beweis, finden Sie
nicht?

NR. 8: Oh, ja, sicher.
NR. 4: Gut, dann wollen wir einmal die Beweise einzeln durchsprechen: Punkt 1:

Der Bursche gibt zu, gegen 8 Uhr an diesem Abend das Haus verlassen zu
haben, nachdem er vom Vater […] geschlagen wurde. Punkt 2: Er lief direkt zu
einem Altwarenhändler und kaufte sich eins von diesen Messern mit festste-
hender Klinge. Und zwar ein ziemlich ungewöhnliches Messer mit einer eigen-
artigen Klinge und einem seltsamen Griff. Der Verkäufer sagte aus, es war ein
Einzelstück, wie er es noch nie in seinem Laden gehabt hat. Dann traf er sich
mit seinen Freunden vor einer Kneipe, das war um 8.45 Uhr. Das stimmt doch
soweit? 

NR. 8: Ja, ich glaube.
NR. 3: Das stimmt genau!
NR. 4: Er unterhielt sich mit seinen Freunden und ging um 9.45 Uhr weiter.

Während des Gespräches zeigte er das neu gekaufte Messer. Punkt 4. Als man
seinen Freunden die Mordwaffe vor Gericht zeigte, erkannten sie das Messer
sofort wieder. Punkt 5: Er kommt ungefähr um 10 Uhr nach Hause. Jetzt
entsteht eine Divergenz zwischen den Feststellungen des Gerichtes und seiner
Aussage. Der Junge will um halb 12 ein Kino besucht haben, um 3.10 Uhr nach
Haus gekommen sein, wo er seinen Vater tot vorfand und verhaftet wurde. […]
Und was passierte mit seinem Messer? Angeblich hat er es aus der Tasche ver-
loren, und zwar auf dem Weg zum Kino, so zwischen 12.30 und 3.10 Uhr, und
hätte es auch nie wiedergesehen. Das Ganze ist natürlich ein Märchen. Ich gehe
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sah ihn um 11.30 das Haus verlassen, keiner sah ihn anschließend im Kino und
er selbst konnte sich nicht mal an den Titel des Films erinnern. In Wirklichkeit
ist Folgendes passiert: Der Junge ist zu Hause geblieben, hat wieder Streit mit
seinem Vater bekommen und hat ihn mit dem Messer erstochen und dann um
12.10 Uhr das Haus verlassen. Er hat nicht einmal vergessen, die Fingerabdrücke
wegzuwischen. Ich hoffe, Sie wollen mir nicht erzählen, dass dieses Messer
durch ein Loch in der Hosentasche fiel, dass es jemand aufhob, der dann in die
Wohnung des Jungen ging und damit den Vater erstach, um zu prüfen, wie
scharf es ist.

NR. 8: Nein, aber es wäre absolut möglich, dass er es wirklich verlor und jemand
anders hat den Vater mit einem ähnlichen Messer umgebracht. 

NR. 4: Sehen Sie sich das Messer einmal an. Das ist kein normales Messer. So eins
habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und der Mann, der es
dem Jungen verkauft hat, auch nicht. Wollen Sie uns einreden, dass es einen so
unwahrscheinlichen Zufall gibt?

NR. 8: Nein, aber ich sage wieder, dass es möglich wäre. 
NR. 3: Und ich behaupte, dass es unmöglich ist. 
NR. 8: (Zieht ein nahezu identisches Messer aus der Tasche und steckt es neben
dem Beweisstück in den Tisch.)

NR. 4: Wo haben Sie das her?
NR. 6: Sehen Sie sich das ‘mal an! Das ist ja genau dasselbe Messer.
NR. 4: Wo haben Sie das her?
NR. 8: Ich bin gestern Abend noch ein paar Minuten spazieren gegangen durch

das Viertel, in dem der Junge wohnt. Ich habe es in einer Pfandleihe gekauft, di-
rekt bei ihm um die Ecke. Und es kostet sechs Dollar. 

NR. 4: Laut Gesetz ist der Erwerb solcher Messer verboten. 
NR. 8: Ja, ich habe das Gesetz übertreten. 
NR. 3: Bravo! Das war ein richtiger Taschenspielertrick. Ich möchte nur wissen,

was Sie damit beweisen wollen. Es gibt vielleicht ein Dutzend davon, ja und? 
NR. 8: Das behaupte ich ja.
NR. 3: Was hat das zu bedeuten? Sie haben das gleiche Messer gefunden. Sollen

wir Ihnen einen Orden dafür verleihen oder was?
NR. 12: Wollen Sie uns einreden, die Tat wäre von dem großen Unbekannten mit

so einem Messer begangen worden?
NR. 7: Das geht ein bisschen zu weit!
NR. 8: Es ist doch aber möglich!
NR. 4: Aber ziemlich unwahrscheinlich! […]
NR. 2: Ich finde es sehr interessant, dass er das gleiche Messer noch einmal kaufen

konnte. 

Habermas verweist beim Thema Argumentation explizit auf die Struktur eines Ar-
guments, wie Toulmin sie darstellt. 

„Die Behauptung: ‚Harry ist a British subject‘ (C = conclusion) wird durch Angabe
einer Ursache: ‚Harry was born in Bermuda‘ (D = data) erklärt. Diese Erklärung
wird durch Einführung einer Schlussregel: ‚A man born in Bermuda will gererally
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sibilität dieser allgemeinen Prämisse (oder Schlussregel) wird durch den Hinweis
„on account of the following statuses and other legal provisions“ (B = backing)
gerechtfertigt.“13

Und in diesem Sinne kann das Toulmin-Schema auch zur Analyse der Destruktion
des zwingenden Charakters der Schuldargumente im Spielfilm dienen. In dem oben
zitierten Auszug geht es um die Besonderheit des Messers, welche Geschworener
Nr. 8 durch seinen Kauf eines sehr ähnlichen Messers wirksam infrage stellt. In
der Argumentation für die bewiesene Schuld könnte man diese Besonderheit des
Messers wie folgt verorten:

Aber durch die anschaulich bewiesene Tatsache, dass der Geschworene Nr. 8 nach
„ein paar Minuten“ Spaziergang „durch das Viertel, in dem der Junge wohnt“,
ein solches Messer erwerben konnte, widerlegt die Grundannahme (D = data), auf
der das gesamte Argument beruht. Es kann daher im weiteren Diskurs keine Gel-
tung mehr begründen. Und nach diesem Prinzip verläuft die gesamte weitere Be-
ratung im Film. Nachdem zunächst eine überwältigende Menge an Belegen die
Schuld zweifelsfrei zu beweisen scheint, wird Beleg für Beleg im Diskurs auf argu-
mentative Weise seiner zwingenden Schlüssigkeit beraubt. Wer den Film zur Schu-
lung argumentativer Methodenkompetenz unterrichtlich nutzen will, kann
sicherlich in arbeitsteiliger Analysearbeit die jeweiligen argumentativen Strukturen
vieler Sequenzen betrachten und auch ihre Destruktion logisch rekonstruieren las-
sen.

Das Messer ist besonders selten. 
(Selbst der Verkäufer hat ein 

solches Messer nie sonst gesehen.)

(W)
Das besonders seltene Messer kann 
kaum von einem anderen Täter gleich 

erworben worden sein.

(B)
Dass das verlorene Messer gefunden wurde
und ausgerechnet dieser Finder die Idee 

zu diesem Mord entwickelte, gilt ebenfalls
als völlig unwahrscheinlich.

Es ist absolut unwahrscheinlich, dass 
eine andere Person den Mord mit

einem ähnlichen Messer begangen hat.

(D) (C)

13 Habermas (1972), S. 163.
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14 Habermas (1972), S. 174

Diskursregeln
Immer wieder ringen die Geschworenen auch darum, wie sie in der Beratung mit-
einander umzugehen haben, was es für sie im Diskurs zu leisten gilt. Und mehrfach
wird geklärt, welche Regeln einzuhalten sind. So wird z.B. ausgeschlossen, dass
man andere Geschworene nicht zu Wort kommen lässt oder sie persönlich unter
Druck setzt. Aber noch weitere grundlegende Regeln werden herausgearbeitet:

Ansprüche im Diskurs (M7 zu Die 12 Geschworenen / 12 Angry Men)
NR. 7: Ich hab die Nase voll von dem ewigen hin und her und für und wider, das

ja doch zu nichts führt. Jetzt werde ich den Laden mal in Schwung bringen. Ich
ändere meine Stimme in „nicht schuldig“.

NR. 3: Was? 
NR. 7: Sie haben richtig gehört. Ich hab‘ die Nase voll. 
NR. 3: Machen Sie keine Witze. Das ist doch keine Antwort. 
NR. NR. 7: Sie, das lassen Sie sein, das können Sie mit mir nicht machen! Hören

Sie?
11: Er hat Recht, das ist keine Antwort. Ich verstehe nicht, was für ein Mensch Sie

sind. Im Anfang sind Sie für schuldig gewesen, wie die meisten anderen auch,
weil Sie zu einem Baseballspiel wollten, und glaubten, so ginge es am schnellsten.
Und jetzt stimmen Sie plötzlich für nicht schuldig, und sagen, Sie hätten die
ewige Rederei satt?

NR. 7: Sie hergelaufener …
NR. 11: Wie können Sie es wagen, so leichtfertig mit dem Leben eines Menschen

zu spielen? Haben Sie denn gar keine …
NR. 7: Einen Augenblick mal, so reden Sie nicht mit mir!
NR. 11: So und nicht anders rede ich mit Ihnen! Wenn Sie für nicht schuldig

stimmen wollen, dann tun sie es, weil sie überzeugt sind, dass der Mann auch
unschuldig ist, und nicht, weil sie genug haben. Und wenn Sie ihn für schuldig
halten, dann stimmen Sie für schuldig! Oder haben Sie nicht den Mut, das zu
tun, was Sie für Recht halten?

NR. 7: Jetzt reicht es!
NR. 11: Schuldig oder nicht schuldig?
NR. 7: Das sagte ich doch: Nicht schuldig.
NR. 11: Warum?
NR. 7: Das ist egal, ich muss nicht …
NR. 11: Oh ja, das müssen Sie! Sagen Sie, warum! 
NR. 7: Oh, ich halte ihn eben für nicht schuldig. […]

„Wenn die (im Anschluss an Toulmin) dargestellte Argumentationsstruktur hin-
reichen soll, um über theoretische wie praktische Geltungsanspruche rational mo-
tivierte Entscheidungen herbeizuführen, muß der Diskurs eine Form haben, die
die Revision zunächst gewählter Sprachsysteme erlaubt.“14 Für Habermas bedeutet
dies, dass der theoretische wie der Praktische Diskurs verschiedene Ebenen um-
fassen muss: Von der Ebene der „Handlungen“, also dass „Behauptung“ bzw.
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Diskursebenen
Stufen der Radikalisierung theoretischer Diskurs praktischer Diskurs

Handlungen Behauptungen Gebote/Verbote
Begründungen theoretische Erklärungen theoretische Rechtfertigungen
substantielle 
Sprachkritik

metatheoretische metaethische/metapolitische
Veränderung des Sprach- und Begriffssystems

Selbstreflexion Erkenntniskritik erkenntnispolitische
Willensbildung

15 Habermas (1972), S. 176.
16 Draken (2011), S. 34.

„Gebote/Verbote“ aus gesprochen werden, soll zur Ebene der „Begründungen“
gelangt werden, die „theoretische Erklärungen“ bzw. „Rechtfertigungen“ verlan-
gen. Von dort aus aber soll auch noch als weitere Ebene „Substantielle Sprachkri-
tik“, d.h. „metatheoretische“ bzw. „metaethische“ und „metapolitische“ Reflexion
erreicht werden, die nochmals durch eine Ebene der „Selbstreflexion“, d.h. der
„Erkenntniskritik“ überschritten werden soll15.

Dieses Habermas‘sche Schema der „Stufen der Radikalisierung, die wir in Dis-
kursen müssen vornehmen können“, kann sicher nicht durch den vorangestellten
Auszug rekonstruiert werden. Aber dennoch kann gerade an dieser wenig vor-
bildlich diskursiven Passage gezeigt werden, dass die Metaebene einer Selbstrefle-
xion in Diskursen durchaus notwendig werden kann und dass sie Ansprüche und
Praxis bewusst machen und die Erlangung einer wünschenswerten Diskursgestal-
tung befördern helfen kann. 
Wem die Systematik nach Habermas zu abstrakt für die konkrete Lerngruppe er-
scheint, der kann die Problematik auch auf einfacher Regelebene angehen. So
wird in der Sokratischen Gesprächspraxis nach Leonard Nelson und Gustav
Heckmann als Anforderung für die Teilnehmenden z.B. benannt, 

1. nur eigene Überzeugungen zu äußern („Autoritäten“ gelten nicht als Begrün-
dung), 2. aktives Zuhören gegenüber jedem/r Teilnehmer/in zu üben (Zustim-
mungsfähigkeit überprüfen), 3. Wahrhaftigkeit (bei Nicht-Verstehen Rückfrage-
pflicht) einzuhalten, 4. das „bessere Argument“ Standpunktveränderungen
ermöglichen zu lassen, 5. keiner soll um des schnellen Konsenses Willen Zweifel
oder Gegenargumente zurückhalten, 6. knappe Beiträge zur Sache erleichtern das
Gespräch (nur einen Aspekt, keine „Vorträge“), 7. klare und verständliche Formu-
lierung aller Aussagen sind gefordert und 8. das Ernstnehmen aller Personen und
Standpunkte im Gespräch ist Grundlage des Diskurses.16

Die meisten dieser Anforderungen könnte man allein aus diesem knappen Auszug
herausarbeiten. Aber die Auseinandersetzungen über den gesamten Film lassen
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148 ohne Probleme alle benannten Aspekte erkennen. Insofern eignet sich der Film
gut, um die Gesprächsregeln für einen rationalen Diskurs von Schülerinnen und
Schülern aus der Analyse des Kommunikationsverhaltens in der Jury zu erarbeiten. 
Zudem lässt sich an dieser Stelle auch das Instrument des Metagesprächs, wie es
seit Heckmann in die sokratische Gesprächspraxis Eingang gefunden hat, in seiner
Bedeutung illustrieren. „Der Terminus bezeichnet das Unterbrechen des forschen-
den Sachgesprächs durch ein Gespräch über das Sachgespräch.“ Es „wird eingelegt,
sobald ein Teilnehmer oder der Gesprächsleiter das Bedürfnis danach anmelden.“
Und funktional kann es verschiedenste Aufgaben übernehmen. „Hier wird vorge-
bracht, was uns in der gemeinsamen Arbeit nicht befriedigt. Das kann Kritik am
Verhalten einzelner Teilnehmer oder des Gesprächsleiters sein. Es kann Unzufrie-
denheit mit der Schwerfälligkeit, Unergiebigkeit, Unübersichtlichkeit des Gesprächs
sein, deren Ursachen wir noch nicht kennen. Wir überlegen, wie wir solche Mängel
abstellen können. Es kommt auch vor, daß Freude über ein gut gelungenes Gespräch
im Metagespräch ausgesprochen wird und wir uns klarmachen, wodurch das Ge-
spräch so gut gelang.“17 Und heute werden darüber hinaus noch weitere Funktio-
nen reflektiert, wie sie sich z.B. in den Bezeichnungen des „Analyse-“ oder des
„Strategiegesprächs“18 erkennen lassen. Die Phasen metareflexiven Charakters im
Film, wie emotional und von z.T. destruktiver Energie getragen sie auch erscheinen
mögen, können durchaus fruchtbarer Anlass zur Reflexion von Sinn und Nutzen
solcher Metagespräche werden.

Der Konsens als Wahrheitskriterium
Gegen Ende der Beratungen geht es nur noch um die Glaubwürdigkeit der Zeugin,
die oben schon in Bezug auf ihre Glaubwürdigkeit thematisiert wurde, als es um
den Anspruch der Selbstwiderspruchsfreiheit einer Argumentation ging. Sie be-
hauptete, unter schwierigen örtlichen Verhältnissen Mord und Mörder klar gesehen
zu haben. Man hatte sich zuvor darauf geeinigt, dass dies der entscheidende
Beweis für die Schuld des Angeklagten sei. Und so wird nach Abgleich der Erinne-
rungen und Beobachtungen der Geschworenen und nach wiederholter Betrachtung
der Umstände die Sicherheit ihrer Wahrnehmung diskutiert.

Der Konsens am Ende des Diskurses (M8 zu Die 12 Geschworenen / 12 Angry Men)
NR. 3: Okay! Sie hatte tiefe Druckstellen an der Nase, das will ich Ihnen einräumen.

Sie muss also eine Brille tragen, die sie aber nicht trägt, wenn sie ausgeht, weil
sie hofft, dass sie dann schöner wirkt. Aber als sie sah, wie der Junge seinen
Vater erstochen hat, war sie zu Haus und allein. Das genügt. 

NR. 8: (zu 4) Tragen Sie ihre Brille, wenn Sie schlafen gehen?  
NR. 4: Nein, das tue ich nicht. Ich bin überzeugt, das tut kein Mensch. 
NR. 8: Dann dürfen wir annehmen, dass auch die Frau keine Brille trug, weil sie

im Bett lag und nicht schlafen konnte.

17 Heckmann (1981), S. 9.
18 Siehe: Krohn/Neißer (2004).
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149NR. 3: Wer sagt Ihnen das?
NR. 8: Keiner, das nehme ich nur an. Ich nehme auch nur an, dass die Frau die

Brille wahrscheinlich nicht aufgesetzt hat, als sie zufällig aus dem Fenster sah.
Und sie selbst hat behauptet, dass der Mord in diesen Sekunden geschah. Das
Licht wurde sofort ausgedreht, da hatte sie keine Zeit mehr, die Brille aufzuset-
zen. 

NR. 3: Aber …
NR. 8: Das ist noch nicht alles. Sie glaubte vielleicht ganz ehrlich, sie hätte den

Mord gesehen. Ich sage, sie sah ein verschwommenes Bild.
NR. 3: Woher weiß er, was die Frau sah? Woher weiß er das alles? Vielleicht trug

die Frau auch nur eine Sonnenbrille, vielleicht war sie nicht kurzsichtig, vielleicht
war sie sogar weitsichtig? Wie wollen Sie das wissen.

NR. 8: Ich weiß nur, dass ihre Sehfähigkeit jetzt auch in Frage gestellt ist. 
NR. 11: Sie müsste imstande gewesen sein, einen Menschen nachts ohne Brille auf

20 Meter zu erkennen.
NR. 2: Ich finde, das sind keine Beweise für ein Todesurteil.
NR. 3: Ach, jetzt fangen Sie doch nicht damit an!
NR. 8: Glauben Sie nicht, dass die Frau sich geirrt haben kann?
NR. 3: Nein! 
NR. 8: Sie halten das nicht für möglich? 
NR. 3: Nein, ich halte es nicht für möglich.
NR. 8 (geht zu 12): Ist es möglich gewesen?
NR. 12: Mmh, nicht schuldig!
NR. 8 (geht zu 10): Sagen sie noch, er ist schuldig?
NR. 10 (schüttelt den Kopf)
NR. 3: Natürlich ist er schuldig! 
NR. 8 (geht zu 4): Und Sie?
NR. 4: Nein, nein, Sie haben mich überzeugt: Nicht schuldig!
NR. 3: Was ist denn mit Ihnen plötzlich los? 
NR. 4: Ich habe jetzt einen berechtigten Zweifel. 
NR. 9: Die Abstimmung steht 11:1.
NR. 3: Und was ist mit den ganzen anderen Beweisen? Was ist mit den anderen

wichtigen Dingen, mit dem Alibi, mit dem Messer und so weiter? 
NR. 2: Sie haben vorhin selbst gesagt, dass wir darauf verzichten wollen.
NR. 3: So, und was wird jetzt?
NR. 8: Jetzt sind Sie allein. 
NR. 3: Mir ist egal, ob ich allein bin oder nicht. Das ist mein gutes Recht. 
NR. 8: Ja, Ihr gutes Recht. (Alle schauen auf 3, dem dies erkennbar unangenehmer

wird.)
NR. 3: Was wollen Sie hören? Ich sage: Er ist schuldig! 
NR. 8: Wir warten auf Ihre Argumente!
NR. 3: Ich habe alles gesagt, was zu sagen war. 
NR. 8: Wir sind nicht überzeugt. Wir wollen sie noch einmal hören. Wir haben

sehr viel Zeit, wir wollen Sie nicht drängen.
NR. 3: […] Wofür halten Sie mich? Für einen Idioten, oder was? […] Sie können
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150 mir glauben, dass hier alles, die ganze Geschichte verdreht worden ist und auch
entstellt. Und die Brille von der Augenzeugin? Wer sagt Ihnen, dass die Frau sie
nicht trug? Sie hat vor Gericht einen Eid geschworen, dass sie den Mord gesehen
hat. […] Eine lächerliche Bande von Schwächlingen seid Ihr. Ich lasse mich
nicht weich machen, ich habe ein Recht auf eine eigene Meinung. […] (Er fängt
an zu weinen) Nein, – nicht schuldig. (unter Schluchzen:) Nicht schuldig.

Auch wenn der hier abgedruckte Auszug keineswegs alle Faktoren aufzeigen kann,
die in der Schlussdramatik des Filmes zum Tragen kommen, so zeigt sich doch,
dass am Ende die argumentativ erreichte gemeinsame Überzeugung von elf der
zwölf Geschworenen ausschlaggebend ist. Und nachdem der zwölfte Geschworene
dem argumentativ nichts entgegenzustellen hat – und im Gesamtzusammenhang
des Filmes auch noch die Übertragung eines persönlichen Konfliktes auf den Fall
erkennen muss –, entsteht mit seiner Zustimmung ein Konsens über die Beurteilung
der Fakten. Und dieser Konsens gilt, wie in der Konsenstheorie der Wahrheit und
im Sokratischen Gespräch Nelson-Heckmannscher Prägung, als Indiz und Krite-
rium für seinen Wahrheitsanspruch. Aber seine Überzeugungskraft gewinnt er
letztlich aus den Eigenschaften der Situation, in der er diskursiv entwickelt wurde.
Und hierzu möchte ich abschließend nochmals Habermas selbst zu Wort kommen
lassen:

Jürgen Habermas: Die ideale Sprechsituation19

Zunächst kann bezweifelt werden, ob sich eine ideale Sprechsituation überhaupt
verwirklichen läßt und ob sie nicht eine bloße Konstruktion darstellt. Jede empirische
Rede ist sowohl durch die raumzeitlichen Begrenzungen des Kommunikationsvor-
gangs wie auch durch die psychischen Belastungsgrenzen der Diskursteilnehmer
grundsätzlich Restriktionen unterworfen, die eine vollständige Erfüllung der idealen
Bedingungen ausschließen. Eine hinreichende Realisierung der Forderungen, die wir
an Diskurse stellen müssen, möchte ich trotzdem nicht apriori für unmöglich halten,
weil die erwähnten Beschränkungen durch institutionelle Vorkehrungen entweder
kompensiert oder doch in ihren Auswirkungen auf das deklarierte Ziel einer Gleich-
verteilung der Chancen, Sprechakte zu verwenden, neutralisiert werden können.
Schwerer wiegt das andere Bedenken, ob und wie überhaupt empirisch festgesteilt
werden kann, wann die Bedingungen einer idealen Sprechsituation erfüllt sind. […]
Die ideale Sprechsituation ist weder ein empirisches Phänomen noch bloßes Kon-
strukt, sondern eine in Diskursen unvermeidliche, reziprok vorgenommene Unter-
stellung. Diese Unterstellung kann, sie muß nicht kontrafaktisch sein; aber auch
wenn sie kontrafaktisch gemacht wird, ist sie eine im Kommunikationsvorgang ope-
rativ wirksame Fiktion. Ich spreche deshalb lieber von einer Antizipation, von einem
Vorgriff auf eine ideale Sprechsituation. Dieser Vorgriff allein ist Gewähr dafür, daß
wir mit einem faktisch erzielten Konsens den Anspruch eines vernünftigen Konsenses
verbinden dürfen; zugleich ist er ein kritischer Maßstab, an dem jeder faktisch
erzielte Konsensus auch in Frage gestellt und daraufhin überprüft werden kann, ob
er ein hinreichender Indikator für einen begründeten Konsens ist. 

19 Jürgen Habermas (1972), S. 179ff.
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151Es gehört zu den Argumentationsvoraussetzungen, daß wir im Vollzug der Sprechakte
kontrafaktisch so tun, als sei die ideale Sprechsituation nicht bloß fiktiv, sondern
wirklich – eben das nennen wir eine Unterstellung. Das normative Fundament sprach-
licher Verständigung ist mithin beides: antizipiert, aber als antizipierte Grundlage auch
wirksam. Die formale Vorwegnahme des idealisierten Gesprächs (als einer in Zukunft
zu realisierenden Lebensform?) garantiert das ,letzte‘ tragende und keineswegs erst
herzustellende kontrafaktische Einverständnis, das die potentiellen Sprecher/Hörer vor-
gängig verbinden muß und über das eine Verständigung nicht erforderlich sein darf,
wenn anders Argumenten überhaupt konsenserzielende Kraft soll zukommen können.
Insofern ist der Begriff der idealen Sprechsituation nicht bloß ein regulatives Prinzip
[…]. Der Vorgriff auf die ideale Sprechsituation hat für jede mögliche Kommunikation
die Bedeutung eines konstitutiven Scheins, der zugleich Vorschein einer Lebensform ist. 
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