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Liebe Mitglieder des Fachverbands Philosophie e.V.,
liebe Philosophie-Interessierte,
wie seit vielen Jahren üblich, haben wir auch in diesem Jahr wieder interessante
Beiträge für unsere Mitteilungen gewinnen können. Unsere Publikation erscheint
wie immer in Verbindung mit dem Landesverband Nordrhein-Westfalen als
Doppelausgabe. Nach wie vor handelt es sich natürlich – wie schon die Nummern auf dem Cover deutlich machen – um zwei voneinander getrennte und damit eigenständige Veröffentlichungen. Die 59. Mitteilungen des Bundesverbandes befassen sich mit dem Thema der Rolle der Philosophie, aufgeteilt nach den
Gebieten des Philosophierens mit Kindern, der Rolle der Philosophie in der
Schule, der universitären Philosophie und der Wichtigkeit der Philosophie außerhalb des Bildungssektors.
Der Schwerpunkt der Mitteilungen des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen,
Philosophieunterricht in NordrheinWestfalen Nr. 55, liegt dieses Mal auf Exiszentialismus.
All dies wäre ohne die ehrenamtliche Hilfe von Kurt Mura (NRW) jedoch nicht
möglich gewesen. Schon seit einigen Jahren kümmert er sich um das Layout und
die Zusammensetzung der Mitteilungen. Diese Arbeit ist sehr zeitaufwändig,
weshalb es umso wichtiger ist, ihm hier ganz eindringlich für seine geleistete Arbeit zu danken.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe der Mitteilungen gefällt. Gerne dürfen Sie
mit uns über die Mitteilungen ins Gespräch kommen.

Bei der Lektüre viel Freude und sinnstiftende Anregungen wünschen

Marco Schepers
(Bundesvorsitzender)

Stefan Ochs
(Landesvorsitzender NRW)
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Save the date

Bundesmitgliederversammlung mit angegliederter Fortbildung
24.09. bis 26.09.2021
in
Weilburg, Hessen

Referent*innen (angefragt):
Herr Prof. Dr. Ernst
Frau Prof. Dr. Simon
Frau Dr. Gahlings
Herr Dr. Kminek
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Geist im Netz? – Chancen und Gefahren von Digitalisierung
und künstlicher Intelligenz
Internationale philosophiedidaktische Tagung
Eine Kooperationsveranstaltung des
„Instituts für Philosophie“ der Universität Duisburg Essen
(UDE, Prof.‘ Dr. Vanessa Albus)
mit der „Philosophisch-Politischen Akademie“ Bonn
(PPA, Prof. Dr. Klaus Blesenkemper, i.R.)
der „Konrad-Adenauer-Stiftung“
(KAS, Dr. Christian Koecke)
und der „Association Internationale des Professeurs de Philosophie”
(AIPPh, Dr. Gabriele Münnix)
Ort: Institut für Philosophie in Essen, Universitätsstr. 12, 45141 Essen
Zeit: Fr. 01.11.2019, 13.30 Uhr bis So 03.11.2019, 13.00 Uhr
Mit fünf Vorträgen:
!! Prof.‘ Dr. Gesa Lindemann (Oldenburg): „Leib und Nexistenz“
!! Prof. Dr. Christian Schicha (Erlangen-Nürnberg): „Digitale Souveränität –
Diskurse und normative Implikationen aus einer medienethischen Perspektive“
!! Prof.’ Dr. Aneta Karageorgieva (Sofia): “Possibilities, limitations, and
consequences of AI” (mit deutscher Übersetzung)
!! Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer (Ulm): „Digitalisierung und (philosophieren)
Lernen“
!! Prof. Dr. Alexander Chumakov (Moskau): „Digitalization and Globalization“
(mit deutscher Übersetzung)
Mit acht Workshops in zwei Blöcken:
Themen: „Didaktik der Turing-Galaxie“, „Wie und wieviel lernt ein Computer?“,
„fake news und politische Bildung“, “Translation Programs and Chances of digital
communication between Ethic Teachers in Europe” (auch in Deutsch), „Konzepte
und Erfahrungen zu E-Learning an einer Fachhochschule / Philosophie- und
Ethikunterricht mit digitalen Medien“, „Ungeist im Netz: Verschwörungstheorien,
Mobbing und die Folgen“, „La chambre Chinoise: conscience, intelligence,
comprehension. La Philosophie comme aide au sens des mots utilisés par la
science”, „Wie kann philosophischer Unterricht digital unterstützt werden? –
Einfache Beispiele“
Voraussichtliche Teilnehmergebühren: 100,00 € mit zwei Übernachtungen und
Frühstück in einem naheliegenden Hotel, 20 € ohne Übernachtung, 5 € ohne
Übernachtung für Studierende
Anmeldung:
per Mail bei der KAS: gabriele.klesz@kas.de , Tel. 02241/2464226
bis spätestens Anfang September
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 MARCO SCHEPERS

Mitteilungen des Bundesvorsitzenden
Liebe Mitglieder, liebe Philosophie-Interessierte,
welche Rolle spielt die Philosophie in Deutschland? Aufgrund meiner aktiven Lehrerfahrung in mehreren Bundesländern, aber auch im englischsprachigen Raum
kann ich sagen, dass unser Unterrichtsfach Philosophie in vielen Bundesländern
leider noch immer eher eine Nebenrolle spielt, was vor allem im internationalen
Vergleich überrascht. Wir blicken zurück auf eine lange Tradition der philosophischen Denkkunst, und gleichzeitig wird unseren Schüler*innen oftmals nicht die
Möglichkeit gegeben, dieser so wichtigen Lehre nachzukommen.
Unser Blick richtet sich deshalb in dieser Ausgabe der Mitteilungen auf die Rolle
der Philosophie im Bildungskontext – bezogen auf die Grundschule, die weiterführende Schule und die Universität – aber auch auf die Wichtigkeit der Philosophie
im Leben. Vielleicht tragen wir damit Eulen nach Athen, wissen unsere Mitglieder
doch alle um ebendiese Wichtigkeit der Philosophie. Dennoch hoffen wir, damit
insgesamt erneut einen Diskurs über das Fach Philosophie zu entfachen. Tragen
Sie die Frage nach der Rolle der Philosophie für die Schüler*innen gerne einmal
in Ihr Kollegium. Vielleicht ﬁnden Sie in dieser Ausgabe unserer Mitteilungen
einige sinnstiftende Denkanstöße dazu.

Mitgliederkartei
Die Aufarbeitung der Mitgliederkartei hat gezeigt, dass einige Adressen nicht mehr
aktuell sind. Gleichzeitig fehlen uns viele E-Mail-Adressen, um einen direkteren
Kontakt zu unseren Mitgliedern aufzubauen. Wir möchten Sie daher bitten, uns
Ihre Mailadressen zukommen zu lassen. Den neuen Vorstand erreichen Sie unter
vorstand@fv-philosophie.de.
Beitragserhöhung
Seit der Umstellung auf den Euro wurden die Beiträge unseres Verbands nicht
mehr erhöht. Uns war und ist es ein Anliegen, den Beitrag möglichst niedrig und
gleichzeitig mit Fortbildungsveranstaltungen die Mitgliedschaft interessant zu halten. Dennoch sind auch wir nicht vor steigenden Kosten sicher, sodass wir bei der
Bundesmitgliederversammlung 2018 über eine Beitragserhöhung abstimmen ließen.
Diese wurde von den anwesenden Mitgliedern angenommen, sodass sich der Beitrag nun wie folgt staffelt: Mitglieder im aktiven Dienst zahlen einen Mitgliedsbeitrag von 30 Euro. Referendar*innen und Teilzeitbeschäftigte 12 Euro. Studie-

Mitteilungen des Bundesvorsitzenden

rende und Mitglieder im Ruhestand zahlen 7,50 Euro, zurzeit Arbeitslose lediglich
5 Euro.
Aktuelle Kontonummer
In diesem Kontext möchten wir auch die aktuelle Kontonummer des Fachverbands
mitteilen. Diese wurde den selbstzahlenden Mitgliedern bereits im letzten Jahr
mitgeteilt. Einerseits ist diese Nummer also wichtig für diejenigen unserer Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag selbst einzahlen möchten. Andererseits darf der
Fachverband Philosophie e.V. als gemeinnütziger Verein auch Spenden annehmen.
Die aktuelle Kontonummer lautet: DE89 3564 0064 0610 4129 00.
Werbung
Zur Umlage der Kosten hat es sich bewährt, in unseren Mitteilungen Werbung zu
veröffentlichen. Noch immer konnten wir nicht alle Schulbuchverlage davon überzeugen, eine Anzeige bei uns zu schalten, sind hierfür aber natürlich weiterhin
offen. Sie ﬁnden also an diversen Stellen dieser Ausgabe wieder Hinweise auf Veröffentlichungen aus der philosophischen Bildungspraxis.
,Offene‘ Bundesländer
Alle Landesverbände freuen sich über neue Mitgliedschaften, aber auch über
aktive Mitarbeit im Verband. Leider sind noch immer nicht alle Bundesländer
vertreten. Wir hoffen daher auf Hinweise, Ihre persönlichen Kontakte und Ihre
Unterstützung, um auch in den noch oder wieder offenen Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt den Fachverband Philosophie zu implementieren.
An dieser Stelle möchten wir daher noch einmal auf die neue E-Mail-Adresse des
Vorstands hinweisen: vorstand@fv-philosophie.de
Scheidende und neue Vorsitzende im Bund und in den Ländern
Dr. Jörg Peters, Dr. Christiane Lang und Thomas Gerritzma sind bei der letzten
Bundesmitgliederversammlung leider nicht mehr zur Wiederwahl für ihre Ämter
angetreten. Viele Jahre haben sie sich ehrenamtlich mit viel Mühe für die Belange
des Verbands und des Faches Philosophie eingesetzt. Wir möchten uns an dieser
Stelle ausdrücklich für alles Geleistete bedanken. Der neue Vorstand wird sich auf
den kommenden Seiten gesondert vorstellen.

In Berlin gab es ebenfalls einen Wechsel im Vorstand. Mit folgenden Personen soll
nun in Berlin für die Belange des Philosophieunterrichts eingestanden werden. 1.
Vorsitzende ist Melanie Heise, welche unterstützt wird durch die 2. Vorsitzende
Irina Nowak, die Schriftführerin Sophia Gerber und Kassenwart Henning Franzen.
Vielen Erfolg bei den kommenden Aufgaben. Unter anderem steht im Raum, gemeinsam mit Lehrkräften aus Brandenburg einen Länderbund zu gründen.
Nach vielen Jahren der aktiven Vorstandsarbeit hat Bettina Neumann das Amt der
Landesvorsitzenden in Hamburg an Dr. Stefan Volke abgegeben. Wir alle danken
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Bettina Neumann für ihre Arbeit in Hamburg, aber auch im erweiterten Bundesvorsitz. In Hamburg arbeiten nun Dr. Stefan Volke, Christian Schütze und Christoph
Schwanke für die Belange des Fachs Philosophie. Sie erreichen den Landesvorstand
unter philosophie.hamburg@gmail.com oder http://philosophie-hamburg.de
Der neue Bundesvorstand
Marco Schepers, Bundesvorsitzender
Mein Name ist Marco Schepers. Ich freue mich sehr auf die kommenden drei Jahre,
denn bereits im Vorfeld konnte ich mich mit dem avisierten Bundesvorstand darüber
austauschen, welche Ziele wir für den Fachverband Philosophie e.V. verfolgen.
Doch erst einmal zu meiner Person. Nachdem ich in Mainz studierte, zwischenzeitlich
in England unterrichtete, zog es mich für mein Referendariat nach Nordrhein-Westfalen. Derzeit arbeite ich als Lehrer für Philosophie/Ethik und Englisch an einem
Gymnasium in Frankfurt. Der Blick in andere (Bundes-)Länder ermöglichte es mir,
einen guten Überblick über den Ist-Zustand der philosophischen Ausbildung von
Schüler*innen zu erhalten. Wir haben viel zu tun. 2014 startete ich erste Bemühungen,
den Landesverband in Hessen wieder auﬂeben zu lassen, was mir letztlich 2015 auch
gelang. Seither wurde in Hessen unter anderem der Ethikunterricht auf die Grundschule erweitertet, sodass ab 2021 Ethik von der 1. bis zur 13. Klasse verpﬂichtendes
Unterrichtsfach ist. Leider ist es in Hessen wie in vielen anderen Bundesländern
auch so, dass die Philosophie in der Schule ein Schattendasein fristet. Gemeinsam
mit dem Landeselternbeirat konnten wir aber erreichen, dass das Hessische Kultusministerium mit den Entscheidungsmittragenden über die Einrichtung von Philosophie- und/oder Ethikleistungskurswahlmöglichkeiten spricht. Eine Entscheidung
hierzu steht allerdings noch aus. Ich bin aber guter Dinge, dass der mich ablösende
Vorstand in Hessen diese Arbeit weitertragen wird und ich möchte mich nun auf
die Arbeit im Bund konzentrieren. Bereits während meiner Zeit im erweiterten Bundesvorstand konnte ich Ideen einbringen, welche gewinnbringend umgesetzt werden
konnten. Beispielhaft sei hier die Einführung eines Medienbeauftragten genannt,
welcher seither schon sehr viel gute Arbeit für den Bundesvorstand geleistet hat.
Mit diesem werden wir nun auch an konstant an der Bundeshomepage arbeiten.
Unter anderem soll es dort eine Möglichkeit geben, sich für einen Newsletter anzumelden. Gleichzeitig möchten wir die Präsenz in den sozialen Netzwerken erhöhen.
Denn Ziel ist es auch, unsere Mitglieder und alle weiteren Philosophie-Interessierten
direkter über Fortbildungen, Tagungen und Neuerungen im Bereich der Philosophie
und Ethik zu informieren. Um diese Kommunikationsstruktur einzurichten, haben
wir vom Vorstand zusätzlich den Posten der Kommunikationsbeauftragten geschaffen.
Das Ziel des Bundesvorstandes ist es, die Bereiche des Fachverbandes weiterzuführen,
welche seit langem gut funktionieren, wie beispielsweise der Essaywettbewerb oder
die Bestenehrung im Abitur, aber auch Aspekte wieder aufzugreifen, wie beispielsweise die inhaltliche Auseinandersetzung zu philosophischen Themen noch mehr in
den Vordergrund der Fachverbandsarbeit zu rücken. Gleichzeitig möchten wir den
Fachverband insofern modernisieren, als dass (digitale) Kommunikationsstrukturen
geschaffen werden. Dazu gehört auch, dass wir ein offenes Ohr für die Vorschläge
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unserer Mitglieder haben. Den Bundesvorstand erreichen Sie und erreicht ihr ganz
einfach und gesammelt unter vorstand@fv-philosophie.de.
Klaus Draken, stellvertretender Bundesvorsitzender
Mein Name ist Klaus Draken und ich habe das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden gerne übernommen. Im Verband habe ich als Landesvorsitzender in
NRW von 2004 bis 2016 bereits Vorstandserfahrungen machen können. Nach Studienabschlüssen in Wuppertal und Münster promovierte ich in Bochum bei Prof.
Dr. Volker Steenblock (†) und Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Birnbacher zur Philosophiedidaktik. Ich arbeite als Lehrer für Philosophie, Praktische Philosophie, Sozialwissenschaften und Musik an einem Wuppertaler Gymnasium, nachdem ich zuvor Unterrichtserfahrungen an Berufskolleg sowie Gesamtschule gemacht habe. Ich bin
Fachleiter für Philosophie/Praktische Philosophie am Zentrum für schulpraktische
Lehrerausbildung, Seminar Gy/Ge in Solingen, Fachberater für die Bezirksregierung
Düsseldorf, in Kommissionsarbeit für das Schulministerium in NRW tätig und habe
Lehraufträge für die Bergische Universität Wuppertal übernommen. Daneben führe
ich Lehrer*innenfortbildungsmaßnahmen im In- und benachbarten Ausland durch
und veröffentliche als Schulbuchautor und Fachdidaktiker zu Fragen des Unterrichts
in den Fächern Philosophie und Ethik. Als praktizierender Sokratiker bin ich Mitglied
der Philosophisch-Politischen Akademie (PPA) sowie der Gesellschaft für Sokratisches
Philosophieren (GSP) und als an Austausch interessierter Kollege Mitglied der Association Internationale des Professeurs de Philosophie (aipph) und im Forum für
Didaktik der Philosophie und Ethik. In meiner Arbeit als Landesvorsitzender war
die Öffnung des Verbandes für junge Kolleg*innen einer meiner Schwerpunkte,
indem ich Tagungen für Referendar*innen durchführte und so zu einem gesunden
Generationenwechsel in der Mitgliederschaft beitrug. Daneben durfte ich vielfältige
Erfahrungen in Tagungsplanung und Durchführung, mit Kontakten in die philosophischen Fachbereiche unserer Hochschullandschaft, der Betreuung unserer jährlichen Mitteilungen sowie der Kommunikation mit politischen Akteuren in NRW
machen, die ich nun hoffe fruchtbar in die Arbeit des Bundesvorstandes einbringen
zu können.
Felix Lund, Schriftführer
Ich wurde 2004 Lehrer für Philosophie und Französisch in Hamburg und habe seitdem Erfahrungen in vielen Schulformen gesammelt. So bin ich seit neun Jahren an
einem Hamburger Gymnasium tätig, zuvor habe ich jedoch auch mit Kindern in
der Grundschule und mit Jugendlichen aus der Stadtteilschule (damals noch Realschule) philosophiert. Zudem habe ich mich in Arbeitskreisen z.B. mit Prof. Dr.
Martens und Dr. Gefert engagiert und unterrichtliche Innovationen im Bereich der
Medienphilosophie ausprobiert und auf Tagungen vorgestellt. Mein aktueller unterrichtlicher Schwerpunkt ist die Implementierung eines ästhetischen Schwerpunktes
in der Proﬁloberstufe an unserer Schule. Musikästhetik und Kulturanthropologie
sind hier zentrale Bausteine.
Seit neun Jahren übe ich auf Bundesebene das Amt des Schriftführers aus und seit
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nunmehr zwölf Jahren bin ich auf Landesebene als Vorsitzender und Kassenwart
im Vorstand tätig. Mein Schwerpunkt in Hamburg war und ist dabei die Durchführung des Essaywettbewerbs auf Landesebene.
Das Unterrichtsfach Philosophie entwickelt sich stets weiter und für diese konstruktive und innovative Weiterentwicklung braucht es den Austausch und die kritische Reﬂexion. Der Fachverband ist hierfür ein richtiger Ort. Mir liegt die Verbreitung und Stärkung der Philosophie am Herzen und ich schätze den fachlichen
und kollegialen Austausch auch jenseits der Ländergrenzen. Daher möchte ich mich
weiterhin im Fachverband engagieren und den neuen Bundesvorstand unterstützen.
Uta Henze, Kassenwartin
Seit 1994 bin ich als Lehrerin für Philosophie und Deutsch tätig, zunächst an einem
Berufskolleg und einer Gesamtschule, seit 1996 an einem Gymnasium in Duisburg.
Seit 1997, dem Beginn des Schulversuches zur „Praktischen Philosophie“ in NRW,
unterrichte ich das Fach auch in der Sekundarstufe I.
2005 wurde ich Fachleiterin für die Lehrerausbildung an Gymnasien und Gesamtschulen in den Fächern Philosophie und Praktische Philosophie am Zentrum für
schulpraktische Lehrerausbildung Duisburg. Fachliche und fachdidaktische Aspekte
sind daher Schwerpunkt meiner Arbeit. In verschiedenen Veröffentlichungen stellte
ich Unterrichtskonzeptionen zu Themen wie „Konsumkritik“ und zum Begriff der
„Toleranz“ bei Martha Nussbaum vor.
Aus den Erfahrungen mit den sehr heterogenen Lerngruppen im Philosophieunterricht entwickelte sich sowohl in der Unterrichtsarbeit als auch in der Arbeit im Seminar das Interesse für individualisierte Lern- und Arbeitsformen. Das Thema „Individualisierung im Unterricht“ sowie die entsprechenden diagnostischen Kenntnisse
spielen eine zunehmende Rolle in der Schule und in der Lehrerbildung. Im Rahmen
der Schulentwicklungsarbeit leitete ich einen Arbeitskreis, der sich die Implementierung dieser Themen an meiner Schule zum Ziel setzte und mehrere Fortbildungstage
organisierte. Da mich der philosophietypische ,Blick über den Tellerrand‘ schon immer reizte, unternahm ich im Rahmen eines Austauschprogramms für Bildungsfachleute Studienreisen nach Finnland und Irland.
Im Philosophieunterricht sind innovative individualisierte Arbeitsformen wie Projekte
und Portfolios besonders gewinnbringend einsetzbar und sollten zum Alltag im Unterricht werden. Aktuell steht zudem die Arbeit zum Sprachsensiblen Unterricht im
Fokus, die nicht nur am Standort Duisburg von besonderer Bedeutung für Bildungsgerechtigkeit und Integration ist. Das Unterrichtsfach Philosophie leistet einen
wichtigen Beitrag bei der Erziehung zu Reﬂexion, Selbstreﬂexion und Toleranz.
Da die Entwicklung unseres Faches den persönlichen Austausch braucht, bin ich
seit 20 Jahren Mitglied im Fachverband und engagierte mich, indem ich Workshops
bei den „Methodentagen“ des Fachverbandes NRW und bei den Jahrestagungen
durchführte. Seit 2016 bin ich Beisitzerin im Vorstand NRW und möchte die Arbeit
des Fachverbandes nun auch auf Bundesebene weiterentwickeln.
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Martina Dege, Essaybeauftragte
Ich habe 40 Jahre lang überwiegend Philosophie am Gymnasium unterrichtet. Seit
20 Jahren war ich Didaktische Leiterin in der Schule und seit zehn Jahren für die
Hansestadt Hamburg Fachreferentin für Philosophie.
Seit 1980 habe ich im Bereich Philosophiedidaktik veröffentlich, häuﬁg auch im Bereich Schreibdidaktik und speziell zum Thema Essayschreiben (viele Beiträge in der
ZDPE). Über die Jahre habe ich auch viele Fortbildungen in mehreren Bundesländern
zum Thema durchgeführt. Man kann mich jetzt – nach meiner Pensionierung –
auch zu Fortbildungen einladen.
In Hamburg war ich 17 Jahre lang Vorsitzende des Fachverbands Philosophie und
im Bundesverband acht Jahre lang stellvertretende Bundesvorsitzende. Den Essaywettbewerb für den Bund betreue ich seit Jahren. Die Bundesländer (außer NRW)
senden mir ihre Siegeressays und ich lege eine Reihenfolge der eingegangenen Essays
fest. Die Besten aus dem Bundeswettbewerb werden dann zur Winterakademie nach
Münster eingeladen, wo sie Vorträge von renommierten Philosophen erhalten und
das Essayschreiben üben. Sie schreiben dann dort zu vorgegebenen Themen ein
Essay auf Englisch, das vor Ort von einer Jury gelesen und beurteilt wird. Die
beiden Sieger aus Münster dürfen dann zur Philosophie-Olympiade fahren.
Svenja Ölkers, Kommunikationsbeauftragte
Im Jahr 2009 trat ich meine Stelle als Lehrerin am Gymnasium Athenaeum in Stade
(Niedersachsen) an. Dort unterrichte ich die Fächer Philosophie, Latein und WuN
(Werte und Normen). Seit etwa drei Jahren bin ich zudem für die Ausbildung von
Philosophiereferendar*innen am Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien in
Stade als Fachseminarleiterin zuständig. Ich arbeite in einer Region, in der das Fach
Philosophie wenig bekannt ist und dringend einer Stärkung bedarf. Seit rund zehn
Jahren bin ich Mitglied im Fachverband. Die Kommunikationsstrukturen des Fachverbands weiterzuentwickeln ist mir ein wichtiges Anliegen. Dazu gehört, dass Mitglieder jenseits der Mitteilungen regelmäßig Informationen zu aktuellen philosophischen, fachdidaktischen oder fachpolitischen Themen erhalten und leichter
miteinander in Kontakt treten können. In diesem Sinne werde ich als Kommunikationsbeauftragte die Arbeit des neuen Bundesvorstands unterstützen.
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AUS DEN
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Landesverband Baden-Württemberg
Philosophie ist weiterhin nur als Orchideenfach eingerichtet: Es kann als zweistündiger einjähriger Kurs auf der Oberstufe, also in Kl. 11 oder 12 oder jahrgangsübergreifend) angeboten werde; weder schriftliches noch mündliches Abitur sind
in Philosophie möglich. – Im Zuge der neuen Bildungspläne (2016) wird es auch
einen neuen Bildungsplan Philosophie geben, der voraussichtlich 2019 veröffentlicht
und in Kraft treten wird.
Ethik ist nach wie vor nur Ersatzfach für Religion und am Gymnasium eingeführt
ab Kl. 7. Eine Einführung in Kl. 5/6 wurde wiederholt angekündigt, derzeit ist sie
vorbehaltlich angekündigt für 2020. Ich Fach Ethik kann auf der Kursstufe ein
zweistündiger Kurs über zwei Jahre belegt werden, mit der Möglichkeit einer
mündlichen Abiturprüfung; oder ein vierstündiger (ab 2019: fünfstündiger) Kurs,
mit der Möglichkeit einer schriftlichen Abiturprüfung. - Für die Ausbildung gibt es
einen Lehramtsstudiengang Philosophie/Ethik. –
Auf große Resonanz stößt in den letzten Jahren der Essay-Wettbewerb. Sehr wertgeschätzt wird von den Lehrkräften die Möglichkeit der Anerkennung sehr guter Leistungen im Fach Philosophie durch die Urkunde und Mitgliedschaft in der DGPhil.
Landesverband Bayern
In Bayern gab es im letzten Jahr Entwicklungen bezüglich der Lehramtsausbildung.
In der Vergangenheit gab es keine formalen Anforderungen an das Studium des
Erweiterungsfachs. Die ersten Universitäten modularisieren nun jedoch den Studienverlauf und schreiben Leistungsnachweise als Zulassungsvoraussetzungen zum
1. Staatsexamen fest.
Der Bedarf an Ethikunterricht ist, wie auch in den anderen Bundesländern, steigend.
An vielen Schulen ist der Unterricht durch ausgebildete Ethiklehrkräfte mit erstem
oder sogar zweitem Staatsexamen die Ausnahme und fachfremde Lehrkräfte decken
den Bedarf ab.
Im Gegensatz zum weit verbreiteten Ethikunterricht wird Philosophie nur an
einigen Gymnasien als Wahlpﬂichtfach angeboten.
Landesverband Berlin
An der Universität Bremen ﬁndet nach wie vor keine Ausbildung für das Lehramt
im Fach Philosophie statt. Die meisten Referendarinnen und Referendare kommen
daher aus Oldenburg oder Hamburg. Obwohl die aktuelle Kapazitätsverordnung
nur drei Zulassungen für das Fach Philosophie vorsieht, ﬁndet das Fachseminar
mit etwa 15 bis 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besetzt. Diese haben zum
großen Teil über ihr Zweitfach im Land Bremen einen Ausbildungsplatz bekommen.
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Die Referendarinnen und Referendare, die in Bremen für die zweite Ausbildungsphase zugelassen werden, aber Werte und Normen studiert haben, haben in der
Regel große Schwierigkeiten das Referendariat zu bestehen, weil sie oftmals die
Ansprüche, die das Fach Philosophie ihnen abverlangt, nicht erfüllen können.
Die Bedingungen, eine qualitativ gute Ausbildung zu gewährleisten – nicht nur im
Fach Philosophie – zeigen deutlich abwärts. Dies liegt zum einen an der verschulten
Ausbildung an den Universitäten, zum anderen daran, dass das Land Bremen die
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung reformiert hat. So stehen z.B. nicht mehr
sechs, sondern nur noch fünf Unterrichtshospitationen durch die Fachleitung an.
An den Schulen fehlen immer häuﬁger fachkundige Mentor/innen. Häuﬁg werden
Referendarinnen und Referendare an Schulen eingesetzt, die das Fach Philosophie
gar nicht anbieten.
Bremen hat für das Fach Philosophie mittlerweile sowohl einen Bildungsplan für
alle Jahrgänge der Sekundarstufe I und einen weiteren für die Sekundarstufe II, sodass Philosophie durchgängig unterrichtet werden kann. De facto jedoch wird an
den Bremer Oberschulen, die den größten Teil der Schulen ausmachen, in der S I so
gut wie kein Philosophieunterricht angeboten. In der Oberstufe ist es aber nach
wie vor für alle Schülerinnen und Schüler Pﬂicht, entweder zwei Halbjahre Philosophie oder Religion zu belegen.
Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 ist es an einem Bremer Gymnasium nach vielen
Jahrzehnten wieder möglich sein, einen LK im Fach Philosophie anzuwählen.
Das Landesinstitut für Schule (LIS) bietet für alle interessierten Kolleginnen und
Kollegen Fortbildungsveranstaltungen an. Da es zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer
gibt, die das Fach in der Oberstufe ohne Facultas unterrichten, wird die seit Jahren
etablierte 2-jährige Qualiﬁzierung fortgesetzt, die durchgängig gut nachgefragt
wird. Für die Zukunft ist von Seiten der Behörde geplant, mehr Kolleginnen und
Kollegen mit Facultas einzusetzen.
Gut besucht war die Fortbildungsveranstaltung, zu der der Fachverband als Referenten Michael Wittschier eingeladen hatte. Hier standen methodische Aspekte
des Philosophieunterrichts im Vordergrund.
Zu den regelmäßigen Veranstaltungen, die der Fachverband einmal im Monat anbietet, gehört der „Lesekreis“. Hier werden gemeinsam Ganzschriften gelesen.
Diese Veranstaltung ist regelmäßig gut besucht. Jede/r Interessierte ist herzlich eingeladen, zu dem Kreis dazuzustoßen. Er/sie möge bitte den nächsten Termin bei
der Fachverbandsvorsitzenden erfragen.
Landesverband Bremen
An der Universität Bremen ﬁndet nach wie vor keine Ausbildung für das Lehramt
im Fach Philosophie statt. Die meisten Referendarinnen und Referendare kommen
daher aus Oldenburg oder Hamburg. Obwohl die aktuelle Kapazitätsverordnung
nur drei Zulassungen für das Fach Philosophie vorsieht, ﬁndet das Fachseminar
mit etwa 15 bis 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besetzt. Diese haben zum
großen Teil über ihr Zweitfach im Land Bremen einen Ausbildungsplatz bekommen.
Die Referendarinnen und Referendare, die in Bremen für die zweite Ausbildungs-
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phase zugelassen werden, aber Werte und Normen studiert haben, haben in der
Regel große Schwierigkeiten das Referendariat zu bestehen, weil sie oftmals die
Ansprüche, die das Fach Philosophie ihnen abverlangt, nicht erfüllen können.
Die Bedingungen, eine qualitativ gute Ausbildung zu gewährleisten – nicht nur im Fach
Philosophie – zeigen deutlich abwärts. Dies liegt zum einen an der verschulten Ausbildung
an den Universitäten, zum anderen daran, dass das Land Bremen die Ausbildungsund Prüfungsverordnung reformiert hat. So stehen z.B. nicht mehr sechs, sondern nur
noch fünf Unterrichtshospitationen durch die Fachleitung an. An den Schulen fehlen
immer häuﬁger fachkundige Mentor/innen. Häuﬁg werden Referendarinnen und Referendare an Schulen eingesetzt, die das Fach Philosophie gar nicht anbieten.
Bremen hat für das Fach Philosophie mittlerweile sowohl einen Bildungsplan für alle
Jahrgänge der Sekundarstufe I und einen weiteren für die Sekundarstufe II, sodass Philosophie durchgängig unterrichtet werden kann. De facto jedoch wird an den Bremer
Oberschulen, die den größten Teil der Schulen ausmachen, in der S I so gut wie kein Philosophieunterricht angeboten. In der Oberstufe ist es aber nach wie vor für alle Schülerinnen und Schüler Pﬂicht, entweder zwei Halbjahre Philosophie oder Religion zu belegen.
Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 ist es an einem Bremer Gymnasium nach vielen
Jahrzehnten wieder möglich sein, einen LK im Fach Philosophie anzuwählen.
Das Landesinstitut für Schule (LIS) bietet für alle interessierten Kolleginnen und Kollegen
Fortbildungsveranstaltungen an. Da es zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer gibt, die das
Fach in der Oberstufe ohne Facultas unterrichten, wird die seit Jahren etablierte 2-jährige
Qualiﬁzierung fortgesetzt, die durchgängig gut nachgefragt wird. Für die Zukunft ist
von Seiten der Behörde geplant, mehr Kolleginnen und Kollegen mit Facultas einzusetzen.
Gut besucht war die Fortbildungsveranstaltung, zu der der Fachverband als Referenten Michael Wittschier eingeladen hatte. Hier standen methodische Aspekte
des Philosophieunterrichts im Vordergrund.
Zu den regelmäßigen Veranstaltungen, die der Fachverband einmal im Monat anbietet, gehört der „Lesekreis“. Hier werden gemeinsam Ganzschriften gelesen.
Diese Veranstaltung ist regelmäßig gut besucht. Jede/r Interessierte ist herzlich eingeladen, zu dem Kreis dazuzustoßen. Er/sie möge bitte den nächsten Termin bei
der Fachverbandsvorsitzenden erfragen.
Landesverband Hessen
Im Februar 2018 konnten wir in Hessen gleich eine attraktive Veranstaltung in
Kooperation mit der TU Darmstadt anbieten, welche unter dem Thema Technikethik
abgehalten wurde. Der Eröffnungsvortrag sorgte für spannende Kontroversen,
welche selbst beim gemeinsamen Mittagessen noch Thema waren.
Zusätzlich dazu ﬁndet mehrmals im Jahr das Frühstück zur Philosophie statt; beispielsweise im November zum Thema Kunst im Widerstand.
Zu bemängeln sind leider weiterhin die fehlenden Fachkräfte, aber auch die nicht
gebotenen Unterrichtsmöglichkeiten für Ethikgrundschullehrkräfte. Das hessische
Kultusministerium merkt, dass es nicht genügend Lehrkräfte gibt, um den bald
verpﬂichtenden Ethikunterricht in der Grundschule zu sichern. Hier strebt das Ministerium eine Kooperation mit dem Fachverband an.
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Besonders erfreulich ist hingegen die gute Zusammenarbeit mit dem hessischen
Landeselternbeirat und die dazugehörigen Etappensiege für eine Stärkung der
Fächer Philosophie und Ethik in der Schule. Leider gilt jedoch weiterhin, dass
weder Philosophie noch Ethik als Leistungskurs angewählt werden können. Schlimmer noch kann Philosophie nur als zusätzliches Fach zu Ethik oder Religion in der
Oberstufe angewählt werden.
Die nächste Mitgliederversammlung verbunden mit Neuwahlen des Vorstands
ﬁndet am 13.09.2019 statt und ist angebunden an die Fortbildung zum Thema
Philosophieren über Mensch, Natur und nachhaltige Entwicklung.
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Abitur im Fach Philosophie
Anders als vom Ministerium gegenüber den Fachverbänden zugesichert, wird das
neue Abitur (auch) im Fach Philosophie im Grundkurs nun doch nur noch mündlich
stattﬁnden. Viele Fachverbände zeigten sich über die Entscheidung enttäuscht und
sehen eine damit eine Herabstufung der „kleinen“ Fächer. Aus fachdidaktischer
Sicht bedeutet die Änderung zumindest eine methodische Verarmung, da Formate
wie der Essay nun nicht mehr geprüft werden können. Unter den Lehrerinnen und
Lehrern rief die Entscheidung geteiltes Echo hervor. Neben dem Bedauern über
den Verlust der Abschlussklausur gibt es auch Stimmen, die den Arbeitsaufwand
für eine mündliche Prüfung im Vergleich zu einem Aufsatz positiv hervorheben.
Neu im Abitur ist nun, dass es auch im Fach Philosophie in Mecklenburg-Vorpommern Leistungskurse geben darf. Dieses Konzept ist im Bundesüberblick eher
selten. Dieser Leistungskurs wird dann auch wieder mit einer schriftlichen Prüfung
abgeschlossen: Der Essay bleibt also auf gehobenem Niveau erhalten.
Essaywettbewerb in M-V
Der bundesweite Essaywettbewerb des Fachverbandes Philosophie traf auch im
letzten Jahr wieder auf Interesse. Aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligten sich
sieben Schulen. Die Siegerin aus Mecklenburg-Vorpommern ist Lea Marie Krohn,
die am Albert-Einstein-Gymnasium in Neubrandenburg zur Schule geht und von
der Philosophielehrerin Beate Nitzsche vorgeschlagen wurde. Der Fachverband
Philosophie in Mecklenburg-Vorpommern gratulierte Lea Marie Krohn mit einer
Urkunde und einem Büchergutschein zu dieser Leistung. Im Bund gingen Arbeiten
aus 15 Bundesländern ein. Die besten drei Essays kamen in diesem Jahr aus Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Hessen.
Philosophieren mit Kindern
Am 20. und 21. September 2019 ﬁndet auf dem Ulmencampus der Universität Rostock der nächste Philosophielehrer*innentag statt. In diesem Jahr geht es um das
Philosophieren in der Primar- und Orientierungsstufe. Dafür war ein Call for
Papers ausgeschrieben, auf den sich Wissenschaftler*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beworben haben, die an den beiden Tagen Forschungsprojekte, Unterrichtsversuche, Themenreihen und Methoden des Philosophierens mit
Kindern vorstellen und diskutieren werden. Neben dieser fachdidaktischen Auseinandersetzung wird es erneut auch unterrichtspraktische Workshops geben, die
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bestimmte Themen und Methoden gezielt für den Unterricht aufbereiten und Lehrerinnen und Lehrern als Anleitung und Fortbildung dienen sollen.
YouTube-Wettbewerb geplant
Im Jahr 2019 wird der Fachverband Philosophie Mecklenburg-Vorpommern auf
die Initiative von Martin Kraatz hin einen YouTube-Wettbewerb ausschreiben, der
Schülerinnen und Schüler zum kreativen und philosophischen Arbeiten mit der Videoplattform aufrufen wird. You-Tube-Videos verbinden – als audiovisuelle Essays
– verschiedene Medien und dabei diskursive mit präsentativ-symbolischen Zeichen.
Landesverband Niedersachsen
Aufgrund der guten Erfahrungen in den letzten Jahren hat unser Fachverband
wieder eine größere Tagung organisiert; vom 7. bis 9. September 2018 haben wir
unsere inzwischen vierte Jahrestagung im Bildungszentrum der HVHS Springe
ausgerichtet: „Ökologie – Ethik – Politik“ – Philosophie und Ethik in Zeiten einer
globalen ökologischen Krise.
Die Gründe für die Themenwahl waren und sind leider durchaus dramatisch: Es
zeigen sich zunehmend drastische Folgen einer rücksichtslosen Gewinnorientierung
und unverantwortlichen Wirtschaftsweise im globalen Maßstab, gleichzeitig drohen
konkret neue Handelskriege zwischen den USA und China sowie Europa. Das an
den Ideen der Aufklärung orientierte Bild von Politik, vom Menschen und von Zukunftsorientierungen erscheint gefährdet.
Den spannenden und vielfältig informativen Impulsvortrag hielt Prof. Dr. Jürgen
Manemann (Hannover): „Sind wir noch zu retten? Perspektiven einer neuen Humanökologie“.
Es wurden wieder diverse Workshops zu aktuellen Problemstellungen und methodischen Ideen angeboten. Die Teilnehmer konnten diesmal in bis zu drei verschiedenen Workshops eigener Wahl aktiv mitarbeiten. Dafür musste die in früheren
Tagungen angebotene Podiumsdiskussion diesmal entfallen.
Wir wollten mit dem Tagungsprogramm auch wieder attraktive Schwerpunkte für
Lehrkräfte anbieten, die sich mehr oder weniger als „Einsteiger“ einschätzen –
oder einfach neue didaktische Wege kennen lernen möchten.
Die Bilanz war auch in diesem Jahr wieder sehr erfreulich: Mit über 100 Teilnehmern
war die Tagung gut besucht, es konnten vielfältige Kontakte geknüpft werden und
unser Fachverband konnte auch neue Mitglieder gewinnen. Darüber freuen wir
uns natürlich besonders.
Beim abschließenden Feedback im Plenum wurde das Konzept dieser „Jahrestagung“
in Springe ausgesprochen positiv eingeschätzt – wir wollen diese kleine Tradition in
den nächsten Jahren gern fortsetzen. Und da die HVHS Springe über sehr gute Arbeitsmöglichkeiten verfügt, eine ausgezeichnete Küche und sogar eine eigene Gaststätte
mit kundenfreundlichen Preisen hat, bereiten wir uns gern auf die Tagung 2019 vor.
In Niedersachsen hat sich vor drei Jahren ein weiterer, neuer Fachverband speziell
für das Fach Werte und Normen gegründet. Dieser neue Verband ist eng mit dem
Humanistischen Verband Deutschlands liiert. Wir bemühen uns um ein gutes Arbeitsverhältnis mit dieser neuen Interessenvertretung, auf der Ebene der jeweiligen
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Vorstände nimmt diese Kooperation auch allmählich konkretere Gestalt an.
Landesverband Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit nur eine Schule (im Ort Landstuhl), an der ein
LK Philosophie eingerichtet ist. Dies liegt unter anderem daran, dass es keinen
Vorlauf für das Fach Philosophie in der Mittelstufe gibt. Vermutlich gäbe es eine
größere Resonanz, wenn das Fach in der Mittelstufe nicht Ethik, sondern Philosophie/Ethik hieße. Es läge nahe, auch das Schulfach umzubenennen, da auch der
Studiengang an den Universitäten des Landes mittlerweile Philosophie/Ethik heißt
und an den Studienseminaren die Referendar*innen in dieser Fächerkombination
ausgebildet werden.
Das Fach Philosophie wird an etwa 60 Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen
unterrichtet (etwa ein Drittel aller Gymnasien im Land); die Zahl der Gesamtschulen, die das Fach Philosophie unterrichten, nimmt stetig zu.
Die Zahl der Studierenden der Fächerkombination Philosophie/Ethik ist an allen
Universitäten des Landes verhältnismäßig hoch. Obwohl die zweite Ausbildungsphase gesichert ist, können pro Jahrgang landesweit maximal zwischen 25 und
30 Referendar*innen ausgebildet werden, da die Zahl der Ausbildungsschulen
begrenzt ist.
Während der Lehrplan Ethik für die Sekundarstufe II bestehen bleibt, wird der
Lehrplan für die Sekundarstufe I bald durch einen neuen, problem- und kompetenzorientierten ersetzt.
Auch in Schuljahr 2018/19 konnten viele Ehrungen der Schulbesten in den Fächern
Philosophie und Ethik verzeichnet werden und ist die Resonanz bei den Philosophie-/Ethik-Kolleg*innen groß. Man fühle sich dadurch sichtbar in der Schulgemeinschaft.
Auch der Essay-Wettbewerb erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Im
letzten Jahr nahmen 44 Schüler*innen an diesem Wettbewerb teil, zwei wurden
zur Winterakademie in Münster eingeladen.
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass nach der derzeitigen Abitur-Ordnung das Fach Philosophie in Rheinland-Pfalz nur noch unter erschwerten Bedingungen (5. freiwilliges Prüfungsfach) als Abiturfach gewählt werden kann. Nicht
nur aus Schüler*innensicht ist dies eine unbefriedigende Situation, denn das Interesse am folgerichtigen Denken ist groß, und dieses ist, angesichts der Entwicklungen in einer Lebenswelt, in der Orientierung und Aufklärung Not tun, geboten.
Landesverband Saarland
Im Saarland hat das Fach Ethik eine bedeutende Aufwertung erfahren, da es nun
durchgängig von Klassenstufe 5 an lehrplangestützt und mit der Möglichkeit justiziabler
Noten unterrichtet werden kann (vorher nur ab Klassenstufe 9). Damit wurde eine
langjährige Forderung des Landesfachverbandes Philosophie umgesetzt. Dadurch ist
das Fach erkennbar in den Blick der Schulleitungen gerückt, die vermehrt Ethikfachkräfte anfordern, statt wie bisher das Fach fachfremd unterrichten zu lassen.
Bei der jüngsten Reform der gymnasialen Oberstufe wurde der Landesfachverband
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bezüglich des ministeriellen Entwurfs gehört und seine Verbesserungsvorschläge zu
wesentlichen Punkten wurden in die Beschlussfassung übernommen. Zwar wird
Philosophie als vierstündiges Fach nicht mehr angeboten, jedoch weiterhin als zweistündiges. Das Fach Ethik wird ab dem nächsten Schuljahr weiterhin als zweistündiger Grundkurs und nun auch als fünfstündiger Leistungskurs möglich sein, jeweils
mit der Option einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung im Abiturbereich. Wir
hoffen, dass mit dieser Umstellung philosophisches Denken an den Schulen nun
auch in der Breite für die Schülerinnen und Schüler relevant wird.
Der Landesfachverband hat sich außerdem mit Erfolg darum bemüht, dass im
Bereich Philosophie/Ethik neue Funktionsstellen eingerichtet werden und das Angebot
an Fortbildungsveranstaltungen verbessert worden ist.
Landesverband Schleswig-Holstein
m Land Schleswig-Holstein tragen die Bemühungen des Fachverbandes um die Vernetzung von Lehrkräften aller Schulen innerhalb des Landes (über die Homepage
und E-Mail) allmählich Früchte. Auch die Kommunikation der Arbeit des Fachverbandes über Facebook wird gut angenommen. So sind wir nun immer häuﬁger Ansprechpartner für die Belange des alltäglichen Schullebens, wie der Anschaﬀung neuer
Lehrwerke, die mit den neuen Fachanforderungen konform sind. Nach wie vor problematisch ist der Umstand, dass zwar das Fachlehrerprinzip für alle Schularten gilt,
ausdrücklich für die Oberstufe, aber gerade für den Philosophieunterricht in Primarstufe
und Sekundarstufe I von einer Reihe von Schulen nicht ernstgenommen wird. Dies
beschäftigt Lehrkräfte und Eltern und hat im letzten Jahr anlässlich eines Antrags im
Landtag (durch den SSW) zu einer großen Aufmerksamkeit in der Landespresse
geführt. So hat auch der Fachverbandsvorstand SH ausführlich zur schriftlichen Anhörung des Schleswig-Holsteinischen Landtags zum Thema „Religionsfreiheit an
öﬀentlichen Schulen sicherstellen“ Stellung genommen, worum er durch den Bildungsausschuss des Landes gebeten wurde. Darin ging es vor allem um die Möglichkeit,
dass alle SchülerInnen in SH, die dieses wünschen, (qualiﬁzierten) Philosophieunterricht
in der Schule erhalten können. Hierbei stellt sich zum einen das Problem, dass vielerorts
(vor allem an Gemeinschaftsschulen, Regionalschulen und Grundschulen) eine Information der Eltern über die Möglichkeit zur Teilnahme am Philosophieunterricht fehlt.
Der Fachverband hat es sich zur Aufgabe gemacht dazu beizutragen, dieses Informationsdeﬁzit aufzuarbeiten. Zum anderen stellt sich das Problem, dass nicht alle SchülerInnen auf Wunsch Philosophieunterricht erhalten können, denn es fehlt an vielen
Schulen (auch hier triﬀt es selten die Gymnasien) die Philosophielehrkraft, auch wenn
das IQSH bereits seit mehreren Jahren durch Nachschulungen und Weiterqualiﬁkationen der vorhandenen Lehrkräfte daran arbeitet diesen Missstand zu beheben.
Ansonsten wurden auch dieses Jahr etwa 60 Urkunden für die Jahrgangsbesten in
Philosophie ausgestellt und die Teilnahme am Wettbewerb „Philosophischer Essay“
ist Ehrensache.
Wenn unsere Arbeit Ihr Interesse geweckt hat, würden wir uns sehr freuen, wenn
Sie sich per E-Mail unter info_fvpl@gmx.de bei uns melden würden. Weitere Informationen ﬁnden Sie zudem auf unserer Homepage fv-philo-sh.de.
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Anmerkungen zum Philosophieren mit Kindern an
deutschen Grundschulen heute – 2019
Philosophieren mit Kindern – ein Dilemma für Lehrer?
Seit annähernd 40 Jahren gibt es in Deutschland, initiiert von Ekkehard Martens,
hoffnungsvolle Bemühungen zur Etablierung des Philosophierens mit Kindern in
der Schule1. Meine sicher nicht repräsentativen Meinungsumfragen bei Fortbildungen für Grundschullehrer2 in den letzten Jahren zeigen allerdings eine ambivalente Haltung zum Philosophieren mit Kindern, ähnlich wie sie im Geleitwort
zu Matthews‘ „Philosophische Gespräche mit Kindern“ beschrieben ist:
„ … ich habe ein Kind eine Frage stellen hören, die mich verblüfft oder überrascht
hat. Wenn ich dann später über seine Worte nachdachte, verspürte ich so etwas
wie Dank dafür, daß mir Gelegenheit zuteil geworden war, von anderen zu lernen,
mit ihrer Hilfe eine Frage zu stellen und über ein Rätsel nachzusinnen. Derartige
Begegnungen […] haben aber auch andere Reaktionen wie Verwirrung, Bestürzung,
Irritation und Ressentiment in mir ausgelöst.3

Gegen das Philosophieren mit Kindern wurde eingewendet, dass Lehrer sich gegenüber Schülern als Wissende, als (gesichertes) Wissen Unterrichtende verstehen, jedoch genau dieses Selbstverständnis verlassen sollen, um, wie der Begründer des
Philosophierens mit Kindern, Gareth B. Matthews, beschreibt, die „Chance einer
ganz besonderen Beziehung“4 wahrzunehmen. Voraussetzung dazu ist nach Matthews beim Erwachsenen, „jede Art von Verteidigungshaltung aufzugeben“5, also
Ungewissheit und Unsicherheit zuzulassen.
Die Bereitschaft des Erwachsenen/Lehrers, Perspektiven grundsätzlich zu wechseln
und ergebnisoffen mit Kindern über grundsätzliche Lebensprobleme Gespräche
1

Matthews, Gareth B., (2007): Philosophieren mit Kindern in Kindergarten und Grundschule –
Wie geht das eigentlich? In: Herb, Karlfriedrich/ Höﬂing, Siegfried u.a. (Hrsg.): Kinder philosophieren. Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen. Band 53 (Hanns-Seidel-Stiftung).
München (161-165)
2 Bei Verwendung des generischen Maskulinums sollen Menschen jeden Geschlechts gemeint sein
3 Geleitwort zur amerikanischen Ausgabe von Robert Coles in: Gareth B. Matthews (1989):
Philosophische Gespräche mit Kindern. Übersetzung von Hans-Ludwig Freese. Berlin (9).
(Orig. „Dialogues with Children“, 1984)
4 Matthews, Gareth B. (dt. 1991): Denkproben. Philosophische Ideen jüngerer Kinder. Berlin
(109) (Orig. „Philosophy and the young Child“, 1980)
5 a.a.O., 108
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zu führen, betrifft den Ansatz des Philosophierens mit Kindern, allerdings nicht
den des „Nachdenkens mit Kindern“ (NmK), wie er für den Sachunterricht beschrieben ist (wenngleich unrichtigerweise öfters Philosophieren mit Kindern genannt, was zu Verwechslungen führen kann). An einem Beispiel des Sachunterrichtsexperten Helmut Schreier wird deutlich, worin zumindest ein Unterschied
zwischen Philosophieren mit Kindern und Nachdenken mit Kindern zu sehen ist:
Zu der Geschichte „Die Spur der Schneeﬂocken“ schlägt Schreier als Gesprächsthemen vor: „Erklären, wieso der Schnee von vorne kommt. Gilt dies auch für
Regen, für einen Mücken- oder Heuschreckenschwarm? […] Weitere merkwürdige
Beobachtungen zusammentragen und zu erklären versuchen.“6 – Es handelt sich
keineswegs um philosophische Aspekte, wenn zu einer Wirkung eine Ursache gefunden werden soll und wenn es um Erklärungen geht, die zu eindeutigen Antworten führen sollen. Diese Aufgaben sind dem Konzept „Nachdenken mit Kindern“ zuzuordnen, welches im Sachunterricht seinen Platz haben kann. Aber nicht
jedes Nachdenken bedeutet Philosophieren.
Ein weiterer Einwand gegen das Philosophieren mit Kindern, der wiederholt von
Grundschullehrern vorgebracht wurde, war die Kollision von zwei Grundsätzen.
Einerseits soll das Gespräch ergebnisoffen sein und Nichtwissen eingestanden
werden, andererseits sei es Aufgabe der Lehrer, den Kindern Sicherheit zu geben.
Sich selbst auf ein unsicheres Terrain (Philosophieren) zu begeben, schien etlichen
Fortbildungsteilnehmern schon eine Herausforderung zu sein – das aber auch
noch mit Kindern zu realisieren, wurde als pädagogisch unverantwortlich wahrgenommen. Der Hinweis darauf, dass Sicherheit geben die soziale Beziehung zwischen Lehrer und Schüler betrifft und gerade nicht Wissensbestände, die zudem
noch weltanschaulich einseitig geprägt sein können, wurde zunächst nur zaghaft
aufgenommen. Empirische Untersuchungen zur Einschätzung des Philosophierens
mit Kindern seitens der Eltern und der Kinder stehen noch aus.

Begründung für das Philosophieren mit Kindern
Philosophieren mit Kindern zielt gerade darauf, Selbstdenken zu erlernen, zum
Beispiel etwas allgemein Geltendes nicht gruppenkonform, angepasst zu übernehmen, sondern Gründe für Geltungsansprüche zunehmend selbständig zu ‚erkennen‘.
Voraussetzung dazu ist, mit den Kindern anhand ihrer Interessen7 Fragen wie die
folgenden zu bearbeiten und beantworten:
 Was, wie und von wem und in welchem Kontext wird wahrgenommen?8
6 Schreier, Helmut (1993): Himmel, Erde und ich. Heinsberg (151)
7 Geschichten von Astrid Lindgren, wie Pippi Langstrumpf, eignen sich nach meinen Erfahrungen
hervorragend für solche Übungen.
8 In der typischen NmK-Literatur werden solche Fragen verkürzt zu „beschreibe, was du siehst“.
Diese Aufgabe entspricht allerdings noch nicht einmal dem phänomenologischen Teil der Fünfﬁngermethode
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 Welche Wörter und Begriffe werden in welcher Weise und von wem sowie in
welchem kulturellen Rahmen verwendet?
 Welche Argumente werden von welchem Hintergrund und welchem Interesse
heraus wie (und zu welchem Zweck) vorgebracht?
 Welche weiteren alternativen und weiterführenden Denk- und Handlungsmöglichkeiten bieten sich zu einem (grundlegenden) Problem an?
Dieses Konzept entspricht der Neugier und dem Antrieb entdeckungsfreudiger
Grundschulkinder, immer mehr wissen zu wollen. Die Aufgabe der Erwachsenen
(der Lehrer) ist es, grundsätzliche Fragen zu erkennen, ernst zu nehmen9 und
Kinder bei der Beschäftigung mit ihren Fragen methodisch geleitet reﬂektierend
zu unterstützen. Die Anleitung zum „Selbstdenken“ ist hier im erweiterten Sinne
zu verstehen, was Denken, Wahrnehmungs-, Gefühls- und Leibschulung, Sprachbetrachtung und Fantasieübungen einschließt, so wie es der Philosophiedidaktiker
Engels beschreibt.10
Durch das Philosophieren sollen Kinder in die Lage versetzt werden, zunehmend
selbständig zu denken, Voraussetzungen für eine selbständige Lebensweise zu erwerben und der Verantwortung des Lebens in einer demokratischen Gesellschaft
gerecht zu werden.
Der zugrunde liegende Bildungsbegriff orientiert sich an Kants Forderung, sich
seines eigenen Verstandes zu bedienen und selbst zu denken. In seiner Anthropologieschrift erwähnt Kant „drei Gebote für alle Denker“11, die insbesondere für
das Philosophieren gelten. Das zweite Gebot verlangt, die Perspektiven anderer
zu bedenken. Gerade das Miteinander von Kindern in kleineren Gruppen und
(nach genügender Einübung) in einer Klassengemeinschaft bietet direkt Gelegenheit,
dieses Gebot anzuwenden.

Neue empirische Untersuchungen
Auf zwei in jüngster Zeit entstandene Dissertationen zum „Philosophieren mit Kindern“12 möchte ich hinweisen, die zeigen, welche Probleme heute gesehen werden:
1. Benthaus, Benjamin (2018): Dialektisches Denken von Kindern: theoretische
und empirische Studien zu philosophischer Bildung im Grundschulalter. Ba9 Das bedeutet u.a., dass solche Fragen nicht als Ausdruck mangelnder Aufmerksamkeit oder
mangelnder kognitiver Kapazität verstanden werden.
10 Engels Helmut (2012): Philosophieren mit Kindern: Einübung in Philosophie als Lebensform.
In: Neißer, Barbara / Vorholt, Udo (Hg.) (2012): Kinder philosophieren. Berlin (153-206)
11 1. Selbst denken. – 2. Sich in die Stelle jedes anderen denken. – 3. Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken. Das erste Gebot bezeichnet Kant als „das der zwangsfreien Denkungsart: Auf
keines Lehrers Worte zu schwören verpﬂichtet sein“. Es geht um den „Ausgang“ des Menschen
„aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“
12 Nach Durchsicht der zitierten Transkriptauszüge handelt es sich meiner Meinung nach um
„Nachdenken mit Kindern“
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den-Baden (Diss. Universität Gießen), 565 S. – Betreut wurde diese Arbeit von
Ludwig Duncker, Professor für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Pädagogik des Primar- und Sekundarbereichs i.R.
Der Verfasser stellt fest, dass die Fähigkeit von Grundschulkindern zum dialektischen Denken bislang vernachlässigt wurde und zeigt auf, welches Potential
im dialektischen Denken steckt und wie die Fähigkeit dazu erkannt und gefördert werden kann.
2. Helzel, Gudrun (2018): Kindliche Entwicklungsprozesse beim Philosophieren
mit Kindern: Eine empirische Studie zu Ungewissheit und Mehrperspektivität.
Opladen (Diss. Universität Hamburg), 296 S. – Diese Arbeit wurde von Kerstin
Michalik, Professorin für Didaktik des Sachunterrichts betreut.
Die Verfasserin hat im Laufe eines Schuljahres Erhebungen durchgeführt zu
der Frage, welche Rolle insbesondere das Thema ‚Ungewissheit‘ für Schüler
und Lehrer beim „Philosophieren mit Kindern“ spielen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die kommunikative Auseinandersetzung mit Ungewissheit zu mehrperspektivischem Denken führt und kindliche Entwicklungsprozesse in besonderem Maße fördert.13
Dass nach 40 Jahren Philosophieren mit Kindern in Deutschland Ungewissheit
ein großes Problem darstellt – zeigt das nicht, wie wenig Philosophieren realisiert
wurde? Wie sehr die Angst vor Irritation und Bestürzung, wie bei Matthews oben
beschrieben, eine Rolle spielt? Wenn das Potential dialektischen Denkens, eines
selbstverständlichen Verfahrens nicht nur in philosophischen „Untersuchungen“,
erst noch gehoben werden muss, ist wohl davon auszugehen, dass es bisher kaum
im Grundschulunterricht realisiert wurde.
Für Philosophielehrer gehören Ungewissheit und Dialektik selbstverständlich zum
Fach. Fachfremd unterrichtende Grundschullehrer haben damit jedoch mehr oder
weniger zu kämpfen – was zur Ablehnung des Philosophierens mit Kindern führen
kann.

Risiken und Chancen der Fachliteratur
Zur Beurteilung der im Folgenden angeführten Fachliteratur sei hier kurz angemerkt, dass Grundschullehrer neben den bildungswissenschaftlichen Fächern in
der Regel zwei oder drei Schulfächer einschließlich ihrer Didaktik studiert haben,
also beispielsweise Kunst mit Kunstdidaktik.
Was als ersehnte Hilfe erscheint, kann sich schnell als Falle erweisen. An wenigen
Beispielen soll gezeigt werden, wie Anleitungsliteratur mit dem Anspruch, Unterstützung zum Philosophieren mit Kindern zu geben, mit den Grundsätzen anderer
Fächer regelrecht kollidiert.
13 Helzel geht davon aus, dass es speziell philosophische Denkweisen (die Fünfﬁngermethode) gebe
und resümiert nach einem Schuljahr „Philosophieren mit Kindern“: „Philosophische Denkweisen
werden sprachlich/gedanklich komplexer und münden teilweise in Urteilsbildungen“ (254)
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1. Philosophieren mit Kindern in der Grundschule: 12 fertige Unterrichtseinheiten
mit Lesetexten und passenden Arbeitsmaterialien als Kopiervorlagen (1. bis 4.
Klasse)14:
Die Kinder werden darin aufgefordert, vorgegebene Zeichnungen im Buch ausmalen. Zum Fundamentum der Kunstdidaktik gehört jedoch die Achtung der
Kinder hinsichtlich ihrer (erstaunlichen) Fähigkeiten zur selbständigen Gestaltung von Bildern. Das bedeutet, Aufgaben zum Ausmalen (wie auch Abmalen)
sind in aller Regel fachwidrig und daher tabu. Es mutet schon merkwürdig an,
einerseits das Selbstdenken anregen zu wollen und andererseits Aufgaben zum
Kolorieren fremder Zeichnungen zu geben.15
2. Das Wollfadenmädchen, der Antennendrache und die Bachstelze Fee: Philosophieren mit Kindern in der Schule und zu Hause16.
Die Leser werden sehr häuﬁg aufgefordert, neben bereits fertigen farbigen Abbildungen schwarz-weiße Zeichnungen auszumalen. Zu den einzelnen Kapiteln
werden sogenannte „Philosophische Denkimpulse“ gegeben wie „Erkläre, was
eine Antenne ist und wo du sie überall sehen kannst“ (164) sowie „Philosophische
Denkideen“ wie „Wenn du Hilfe brauchst, ist es wichtig, die Situation klar zu
beschreiben, so dass die Helfer wissen, wie sie dir helfen können.“ (174) Bei
diesem Buch gibt es auffallende Kollisionen sowohl mit Grundsätzen der Kunstdidaktik wie auch mit der Eigenart philosophischer Fragen (es handelt sich bei
den Beispielen weder um philosophische Fragen noch überhaupt um Fragen).
3. Ethik entdecken mit Philo 1/217
Ein Schulbuch mit dem Anspruch, mit Hilfe von Martens‘ Fünfﬁngermethode
das Philosophieren zu erlernen. Zu jeder der fünf Methoden werden Aufgaben
gestellt wie „Versetze dich in Frederik hinein und benenne seine Gefühle“ (34) –
aber woher soll der Schüler wissen, welche Gefühle Frederik (auf einem Bild)
hat? Allenfalls kann er dies vermuten, aber dann sollte dem Schüler klar sein,
dass er Vermutungen anstellt und nicht Wissen berichtet. Die Problematik solcher
Aufgaben wurde bereits an anderer Stelle beschrieben.18 Es dürfte für den Lehrer
nicht einfach werden, mit diesem Buch mit Kindern zu philosophieren – andererseits aber auch reizvoll, die Kinder Fehler entdecken zu lassen, wie den oben
genannten. Kollisionen gibt es wegen Anspruch und Wirklichkeit der Aufgaben.
Neben Unterrichtshilfen, die das Philosophieren mit Kindern hemmen, gibt es
auch solche, die das Philosophieren mit Kindern anregen und Methoden fachund grundschulgerecht einsetzen, wie beispielsweise:
14 Berens, Norbert/ Koob, Marguerite (2.Auﬂ. 2018): Donauwörth
15 Dass solcherlei Aufgaben teilweise auch in anderen Fächern gegeben werden, berechtigt nicht
zur Annahme, dass das kein Problem darstellt.
16 Marsal, Eva (2017) Berlin/Münster
17 Marsal, Eva (Hrsg.) (2014) Bamberg
18 Ralla, Mechthild (2018): „Review of: Ethik entdecken mit Philo 1/2, ed. by Eva Marsal, Bamberg: C.C. Buchner, 2014”, Journal of Didactics of Philosophy 2, Nr. 2, 63-65. URL: www.philosophie.ch/jdph

Philosophieren mit Kindern an deutschen Grundschulen heute – 2019

1. Themenbände Ethik/Philosophie Grundschule: Klasse 3/4 – Gerechtigkeit und
Kinderrechte. Kopiervorlagen19
Neben kurzen Sachtexten gibt es „Hinweise zum Weiterdenken“ wie „Ist Gleichbehandlung immer gerecht?“ (18), „Ist das wirklich ungerecht oder doch nicht?“
(19), „Sich an etwas erinnern, das man zu kennen glaubt“ (54). Ein fachlich
und fachdidaktisch überzeugender Band ohne Kollision mit kunst- oder deutschdidaktischen Grundsätzen.
2. Grausame Welt? Nachdenken über Gut und Böse. 20 Karten und ein Plakat20
Diese Bildkarten mit Fragen wie „Sollte es Außerirdischen erlaubt sein, Menschen in Käﬁgen zu halten?“ reizen die Kinder zum Positionieren, Begründen,
zu grundsätzlichen Überlegungen zum Menschsein.
3. Selber denken macht schlau: Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen.
Anregungen für Schule und Elternhaus21
Obwohl schon älter, gehört dieser Band inzwischen zu den Klassikern für Einsteiger, die mit den Klassenstufen 1 bis 4 arbeiten, mit Gesprächsbeispielen,
Planungshinweisen zu philosophischen Gesprächen und Literaturhinweisen,
ohne Kollision mit fachdidaktischen Grundsätzen der Grundschulfächer.

Schlussfolgerung
Könnte es sein,
 dass nicht nur fachwidrige Aufgaben kontraproduktiv sind für das Philosophieren mit Kindern,
 sondern insbesondere die Möglichkeit, dass fachfremde Erwachsene (in der
Lehrerrolle) ihre eigene Befürchtung, zu den großen Lebensfragen nichts Gewisses in Händen zu haben, auf Kinder übertragen und daher ergebnisoffene
Gespräche zu solchen Themen scheuen?
Wenn dem so ist, dann gäbe es mit diesen Hinweisen erste Ansätze, Fortbildung
entsprechend zu konzipieren. Begriffsklärungen und Argumentationsweisen können
erlernt werden, ebenso das Erkennen von Fehlschlüssen und die Erfahrung, wie
mit Ungewissheit umgegangen werden kann. Auch mindestens einen Einblick zu
nehmen in die sehr reiche Tradition von Antworten zu grundsätzlichen Lebensfragen gehört zur philosophischen Bildung, die sich als Bildung des Selber-Denkens
versteht.
Es scheint, dass es erst dann möglich und sinnvoll ist, auf professioneller Ebene
mit Kindern philosophische Gespräche zu führen. Kommentierte Beispiele zu solchen Gesprächen gibt es in der Fachliteratur.22
19
20
21
22

Engels, Helmut (2018) Berlin
Duthie, Ellen/ Martagon, Daniela (2019) Frankfurt a.M.
Zoller Morf, Eva (2010) Oberhofen
Z.B. Sinhart-Pallin, Dieter/ Ralla, Mechthild (2015): Handbuch zum Philosophieren mit
Kindern – Kindergarten, Grundschule, freie Einrichtungen. 2. überarbeitete und erweiterte
Auﬂage. Baltmannsweiler
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Antworten stehen immer noch aus auf Fragen wie:
1. Warum wird Philosophieren mit Kindern als die „vierte elementare Kulturtechnik“ (Martens23) in den Bildungsplänen einiger Bundesländer erwähnt,
aber nicht in allen? Welche Rolle spielen dabei Bildungspolitiker?
2. Handelt es sich bei Martens‘ Philosophieren mit Kindern als die „vierte elementare Kulturtechnik“ um eine normative oder um eine deskriptive Aussage?
3. Ist Philosophieren eine Technik, die sich wie Lesen, Schreiben und Rechnen
lehren und lernen lässt (und auf die nicht verzichtet werden kann, wie Martens
schreibt)?
4. Wie sinnvoll erscheint Kindern und deren Eltern das Philosophieren mit Kindern, inwiefern sehen sie Chancen, inwiefern Probleme?

23 Martens, Ekkehard (1995): Philosophie als vierte Kulturtechnik humaner Lebensgestaltung.
In: ZDPE Heft 1 (2-4)
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Über die Wichtigkeit von Philosophie an der Schule
Ist es wichtig, über die Wichtigkeit von Philosophie an Schulen nochmal etwas zu
sagen? Die Antwort von einem Philosophielehrer in einem Organ für Berufskollegen1 dürfte sich erübrigen – das heißt, man kann Eulen nicht nach Athen, sondern
nur vor sich hertragen; es könnte auf nichts anderes als die Apologie „unserer“
Interessen und Funktionen hinauslaufen. Wenn sich dies nur als identitätsstiftender
Nebeneffekt einstellt, mag man die folgenden Anmerkungen immerhin durchgehen
lassen.
Beginnen wir mit einer minimalen Begriffserläuterung. Da es sich bei der Überschrift nicht um die Kasperle-Frage handelt Ist Philosophie an der Schule wichtig?,
können wir zumindest feststellen, dass die Substanzialität unterstellende Nominalform ‚Wichtigkeit’ eine Differenzierung dieses Relationsbegriffs erheischt: für
wen, wofür und worin besteht die Wichtigkeit? Und: Reden wir über einen SOLLoder den IST-Zustand?
Wäre letzterer das Thema, könnten wir wenigstens drei Akteure in Betracht ziehen:
Schüler, Fachdidaktiker, Bildungspolitiker und -behörden. Es gibt Alltags- und lebensweltliche Evidenzen dafür, dass bei den Schülern, die die Möglichkeit haben
Philosophie zu wählen und davon Gebrauch machen, das Fach hohe Wichtigkeit
genießt, was sich u.a. spiegelt in der Resonanz auf die bundesweite Auszeichnung
bester Leistungen in diesem Fach durch die DGPhil und der Beteiligung sowie den
erzielten Leistungen bei den Landes- und Bundeswettbewerben Philosophischer
Essay. Worin die Wichtigkeit des Faches Philosophie für die Schüler besteht, ließe
sich indirekt erläutern unter Hinweis auf die in den jeweiligen Bildungs- bzw.
Fachlehrplänen explizierten einschlägigen Bildungsziele – in der vertrauensseligen
Annahme, dass die Unterrichtspraxis nicht in prästabilierter Disharmonie dazu
stattﬁndet. Die entsprechende Bildungsplan-Prosa lautet in der Regel folgendermaßen (oder so ähnlich):
Im Philosophieunterricht setzen sich Schülerinnen und Schüler mit grundsätzlichen
Fragen auseinander, die ihr Verstehen von eigenem Selbst, von Gesellschaft und
Wirklichkeit im Ganzen betreffen. Sie erwerben kategoriales Wissen und Fähigkeiten der Begriffs- und Argumentanalyse, so dass sie ihre eigenen Gedanken methodisch entwickeln, allgemeine Vor-Meinungen des Alltagsverstandes, vorgefundene Deutungen der Wirklichkeit und gegebene Weltanschauungen hinterfragen
sowie generelle wissenschaftliche Konzepte einer grundlegenden Reﬂexion unterziehen können. Schülerinnen und Schüler können Fragen nach letzten Ursachen,
1

Die Verwendung des generischen Plurals ist nicht exkludierend gemeint.
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Zwecken und Zielen, Normen und Werten erörtern, indem sie Kenntnisse paradigmatischer philosophischer Positionen und Methoden der Orientierung im logischen Raum allgemeingültiger Gründe anwenden. Durch die Schulung von Fertigkeiten zur philosophischen Problemreﬂexion und die kritische Prüfung von
Interpretationsvorschlägen unterschiedlicher Denkrichtungen der Ideen- und Philosophiegeschichte gewinnen Schülerinnen und Schüler Orientierung im eigenen
Denken, sie erweitern ihren Möglichkeitssinn und werden durch die Erfahrung
der Freiheit im Denken bestärkt im Vertrauen auf eine humane, rationale Gestaltbarkeit des eigenen Lebens wie des Zusammenlebens mit Anderen. Sie erwerben
eine Grundhaltung reﬂektierter Toleranz und wahrheitsorientierter Offenheit für
Phänomene des Anderen der Vernunft in Gestalt unterschiedlicher Kulturen oder
auch symbolischer Ausdrucksformen. Sie üben und erweitern den Gebrauch bestimmender wie reﬂektierender Urteilskraft, entdecken in der Praxis des Philosophierens eine komplementäre Bezogenheit auf Prinzipien einzelwissenschaftlicher
Erkenntnis und Weisheits-Streben. Sie erproben innerhalb einer humanistischen
Disziplin interdisziplinäres Denken, kritische Selbstreﬂexion und eine methodisch
geschulte, dialogisch-argumentativ artikulierte Vernunftorientierung im Umgang
mit Kontroversität von grundsätzlichen Meinungen, Konzeptionen und Theorien,
die sich im konkreten Gegenüber, in gesellschaftlich gängigen Positionen oder in
Werken der philosophischen Tradition manifestieren.
Das Fach Philosophie ist curricular in das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld eingebunden und leistet hier einen Beitrag zum Aufbau eines Orientierungs-,
Deutungs- und Kulturwissens sowie zur Bildung eines Reﬂexionswissens über die
normativen Grundlagen von rechtsstaatlich-demokratisch verfassten Gemeinwesen;
insbesondere vermittelt das Fach Fähigkeiten zur kritischen und konstruktiven
Partizipation an gesellschaftlichen Diskursen. Allerdings überschreitet das Fach
Philosophie aufgrund seiner Ausrichtung auf Prinzipielles, seines universellen Fragehorizontes sowie der Selbstreﬂexivität bezüglich des Geltungsbereichs allgemeiner
Aussagen die Grenzen des einzelnen Aufgabenfeldes: Es steht in inhaltlicher wie
methodologischer Verbindung zu Fächern des sprachlich-literarisch-künstlerischen
als auch des mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeldes.
Gleichfalls positive Evidenzen sind zu verzeichnen bei der zweiten Akteursgruppe
der Fachdidaktiker: Dass die Wichtigkeit des Faches Philosophie an der Schule
hoch eingestuft wird, spiegelt sich in der Mannigfaltigkeit der didaktischen Zeitschriften, Fachorgane, Schulbücher, Handbücher, (Online-)Handreichungen für
den Unterricht, der Zahl der Symposien und der Prosperität des deutschsprachigen
fachdidaktischen Diskurses in den vergangenen 30 Jahren. In krassem Gegensatz
dazu erkennen Vertreter der dritten Akteursgruppe, der Bildungspolitik(er) und der
Kultusbürokratie, der Philosophie im bundesdeutschen Kontext mehrheitlich2 nur
2

Die Situation ist, zumal wenn die unterschiedlichen Bezeichnungen des Faches in Rechnung
gestellt werden, in den verschiedenen Bundesländern nicht zuletzt wegen der Kulturhoheit der
Länder eine komplexe; nur in Nordrhein-Westfalen ist Philosophie Wahlpﬂichtfach an fast
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den Status eines Ersatz- bzw. Alternativfaches für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, oder den eines Orchideenfaches zu („Orchideen gehören
in der westlichen Kultur zu den frühesten und bekanntesten Luxuszierpﬂanzen.
Sie benötigen viel Pﬂegeaufwand und haben keinen praktischen Nutzen.“). Diese
Charakterisierung trifft nur auf wenige Bundesländer nicht zu; im Vergleich mit
dem Status des Faches Philosophie im Nachbarland Frankreich3 scheint sie mehr
als gerechtfertigt. Dass es sich so verhält in einem Land, das so überdurchschnittlich
viele bedeutende Denker hervorgebracht hat, und das bis zu den sog. PISA-Schocks
(2001 ff.) auf sein Bildungsstandort-Prestige stolz war, wird von außen regelmäßig
mit Verwunderung oder nur noch mitleidig lächelnd kommentiert, was das bildungspolitische Management allerdings unbeeindruckt lässt. Fügen wir der Vollständigkeit halber zum IST-Zustand noch zwei Beobachtungen hinzu: Das Fach
hat praktisch keine Lobby, prominente Universitäts- oder Medienphilosophen interessieren sich nicht für ein spezielles Schulfach bzw. engagieren sich nicht politisch
dafür, die beiden großen akademischen Gesellschaften für Philosophie, DGPhil
und GAP, kümmern sich naturgemäß schwerpunktmäßig um das Universitätsfach
Philosophie, die Berufsfachverbände sind, sofern vorhanden, zahlenschwach und
größtenteils auch noch in separate Philosophie- und Ethik-Landes-Einzelverbände
zersplittert (mit Ausnahme von Niedersachsen). Und: Wenn das Schulfach überhaupt einmal im Feuilleton eines gerne Debatten lancierenden Blattes auftaucht,
dann geht es bestenfalls darum, ob Philosophie eventuell in der Rolle als Ersatzfach
für das Religionsersatzfach Ethik gestärkt werden sollte, so Wolfgang Sander, Professor für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften, am 14.01.2019 in der FAZ
(S. 12)4; kurioserweise zeugen dieser, um Mediation bemühte Beitrag und auch
der um „anspruchsvollen“ Religionsunterricht besorgte Debattenauslöser des
FAZ-Redakteurs Jürgen Kaube (08.01.2019, Feuilleton S. 9)5 von blanker Un-

allen Gymnasien und Gesamtschulen; vgl. die jüngste Gesamtübersicht bei Paul Georg Geiß:
Fachdidaktik Philosophie. Kompetenzorientiertes Unterrichten und Prüfen in der gymnasialen
Oberstufe, Opladen/Berlin/Toronto 2017, S. 11f. bleibt summarisch und ohne Zahlen; detaillierter aber nicht mehr ganz aktuell die Übersichten bei Bernd Rolf: www.fv-philosophierlp.de/protokolle/Philosophieunterricht_Situation_10-05-30.doc und Anita Rösch: Kompetenzorientierung im Philosophie- und Ethikunterricht. Entwicklung eines Kompetenzmodells für
die Fächergruppe Philosophie, Praktische Philosophie, Ethik, Werte und Normen, LER, Münster
20123, S.20-26; eine differenzierte Gesamtdarstellung der aktuellen Situation und der Entwicklung seit der Einführung kompetenzorientierter Bildungspläne und der Kursstufenreformen ab
2008ff. liegt nicht vor; neue Abiturverordnungen ab 2019 werden tendenziell zu einem weiteren
Rückgang der Kurs- und der Schülerzahlen im Fach Philosophie auf der Sek II führen.
3 Eine vergleichende Synopse zu Status, Wahlmöglichkeiten, Bildungs- bzw. Lehrplanschwerpunkten und Lehrkräftequaliﬁkation hat Dr. Christof Lienkamp vom Deutsch-französischen
Gymnasium in Freiburg i. Brg. 2018 erarbeitet; unveröff.; in Frankreich ist allerdings die Unterrichtsdidaktik des Faches Philosophie im Vergleich zur deutschsprachigen Landschaft eintöniger, eine inspirierende Ausnahme bildet die Arbeit und das Werk von Michel Tozzi.
4 https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wie-sich-mehr-wissen-in-den-religionsunterrichtbringen-laesst-15986569.html
5 https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/glaubensinhalte-in-der-schule-haben-wir-was-in-reli-auf15976993.html

41

Tilo Klaiber
42

kenntnis über Inhalte und Bildungsauftrag des Ersatzfaches Ethik bei gleichzeitig
großspurigem Behaupten „der essentiellen Bedeutung theologischen Denkens für
das Weltverstehen“.
Selbstverständlich kann man sich aus pragmatischen und diplomatischen Gründen
im Interesse einer Stärkung des Faches Philosophie im bundesdeutschen Bildungswesen Sanders Plädoyer für ein ab Sekundarstufe I durchgehend belegbares Wahlpﬂichtfach Philosophie an Stelle von Ethik anschließen, in der auch die Religionsfächer nicht schwächenden Variante, dass Schüler mindestens eins der Fächer
belegen müssen, aber beide belegen können. (In Sorge um eine religiöse Mindestbildung schlägt er überdies die Einrichtung eines obligatorischen einjährigen
Kurses in „Religionsgeschichte“ vor für alle Schüler, die bis Ende von Sekundarstufe
I nicht an einem Religionsunterricht teilgenommen haben – why not). In den meisten Bundesländern (nicht z.B. in Bayern) wären für die vorgeschlagene Ersetzung
von Ethik durch Philosophie die Voraussetzungen im Hinblick auf die Lehrkräftequaliﬁzierung schon gegeben. Ethik, und zwar in einem wesentlich anspruchsvolleren Sinn als sie Jürgen Kaube und Wolfgang Sander dem derzeitigen Fach
Ethik unterstellen, würde nicht einkassiert, sondern bliebe und wäre im Fach Philosophie gut hegelsch aufgehoben, ja: auch gestärkt würde die moralphilosophische
Fachlichkeit und die philosophischen Voraussetzungen von für ethische Problematiken basalen anthropologischen Konzeptionen. Es wird der Einwand kommen,
dass das bisherige (Ersatz-)Fach Ethik mehr oder Anderes sei als Moralphilosophie
(und dass eigenständige Ethik-Verbände funktionslos wären). Inwiefern man
„Ethik“ als mehr oder Anderes denn als Moralphilosophie ansehen soll, bedürfte
einer umständlicheren Erörterung, mit Blick auf Fachbildungspläne und die Genese
des (Ersatz-)Faches Ethik6. In Kürze kann man solchen Einwendungen entgegnen,
dass zwar in einem bestimmten philosophiehistorischen und fachsystematischen
Sinn Ethik mehr sein kann als (neuzeitliche) Moralphilosophie, insofern man sie
nämlich im antiken, speziell aristotelischen oder meinetwegen auch im modernen
Foucault’schen Sinn als Lebenskunst- und Klugheitslehre auffasst – aber auch so
bleibt sie ein Teilgebiet der Philosophie. Wenn Ethik in einem anderen Sinn
„weiter“ als Moralphilosophie sein soll, im Sinne etwa von umfassenderen Lernzielen wie Wertevermittlung7, Demokratiefähigkeit8, interkultureller oder Reﬂexionskompetenz9 u.Ä., so ist zu erwidern, dass diese zwar auch immer ein wichtiger
6 vgl. Klaus Goergen: Ethikunterricht – Ersatz, Alternative oder Pﬂicht für alle? In Lehren&Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg Haft 8/9 2015, S. 48-58
7 vgl. Volker Pfeifer: Didaktik des Ethikunterrichts. Bausteine einer integrativen Wertevermittlung,
Stuttgart 20092, S. 28 ff.; etc. pp.
8 vgl. Georg Lind, Entwicklungspsychologe und Kohlberg-Schüler, hat lange dafür geworben,
dass seine (Konstanzer) Methode der Dilemma-Diskussion, die längst in Kompetenzbeschreibungen des Faches Ethik eingegangen ist (z.B. in der Rubrik Methoden des moralisch-ethischen
Argumentierens, der Operatoren oder der sog. prozessbezogenen Fähigkeiten und Fertigkeiten),
mindestens ebenso in anderen Schulfächern zum Einsatz gelangen möge; vgl. Moral ist lernbar.
Handbuch zur Theorie und Praxis moralischer und demokratischer Bildung, München 2003,
S.15 ff.
9 vgl. Philipp Richter: Konzeption und föderale Wirklichkeit. Philosophie-/Ethikunterricht im
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Bestandteil des Faches Ethik waren und sind, aber eben nicht speziﬁsch nur des
Faches Ethik. Und um die Sorge um die künftige Daseinsberechtigung von gesonderten, Philosophie nicht inkludierenden Ethiklandesverbänden nicht unerwidert
zu lassen: Nicht erst in einer Zeit, in der es gut ein Dezennium her ist, dass einheitliche Lehramts- bzw. Bachelor- und Masterstudiengänge für Philosophie und
Ethik eingerichtet wurden, sondern seit den Tagen unseres Gründungsvaters Sokrates sollte man es als Anachronismus betrachten, dass es in einzelnen Bundesländern noch eine quasi-konfessionelle Abtrünnigkeit zwischen Philosophie- und
Ethik-Berufsverbandsvertretungen gibt.
Es seien noch wenige Bemerkungen zu einem SOLL-Zustand des Faches Philosophie hinzugefügt, d.h. zu dem, worin die Wichtigkeit des Faches bestehen sollte.
Die erste Bemerkung besteht in einer kleinen Auswahl einschlägiger Referenzen
zum Wert des Philosophierens an der Schule bzw. mit Jugendlichen, die Philosophen
selbst in die Waagschale geworfen haben. Dieser Hinweis ist nicht im Sinne eines
Autoritätsargument misszuverstehen, sondern soll auf einen immanent pädagogisch-didaktischen Zug der Philosophie aufmerksam machen. Also z.B.:
Außerdem haben die jungen Leute, die mich, und zwar von sich aus, begleiten (die
die meiste Zeit haben, die Kinder der Reichsten) – die haben Freude daran, wenn
sie hören, wie ich die Leute prüfe, und oft ahmen sie mich nach und versuchen
dann, andere zu prüfen. Und dann ﬁnden sie wohl ein gerüttelt Maß an Leuten, die
da glauben, etwas zu wissen, in Wahrheit jedoch wenig oder nichts wissen. Deswegen
sind die, die sie geprüft haben, böse auf mich, nicht auf sich selber, und sie sagen, da
sei ein gewisser Sokrates, ein ganz widerlicher Mensch, der die jungen Leute verderbe.
… Ich bin überzeugt, dass auch in der Stadt noch nie eine größere Wohltat erwiesen
worden ist. … Wenn ich sage, dies sei das größte Glück für einen Menschen, Tag
für Tag über den sittlichen Wert Gespräche zu führen und über die anderen Dinge,
über die ihr mich reden hört, indem ich mich selbst und andere einer Prüfung unterziehe, und dass ein Leben ohne Prüfung für den Menschen nicht lebenswert sei,
dann werdet ihr meinen Reden noch weniger Glauben schenken. Es verhält sich
zwar so, wie ich sage; doch andere davon zu überzeugen ist nicht leicht.
Platon, Apologie des Sokrates, ca. 399 v.u.Z
Weder soll, wer noch ein Jüngling ist, zögern zu philosophieren, noch soll, wer
schon Greis geworden, ermatten im Philosophieren. Denn weder ist jemand zu unerwachsen noch bereits entwachsen im Blick auf das, was in der Seele gesunden
lässt. Wer aber sagt, zum Philosophieren sei noch nicht das rechte Alter, oder, vorübergegangen sei das rechte Alter, ist dem ähnlich, der sagt, für das Glück sei das
rechte Alter noch nicht da oder nicht mehr da. Philosophieren also muss der
Jüngling wie der Greis, der eine, um alternd jugendfrisch zu bleiben an seinen
Gütern aus Dankbarkeit für das Vergangene, der andere, um zugleich jung und altersweise zu sein und aus mangelnder Furcht vor dem Künftigen.
Epikur, Brief an Menoikeus, ca. 270 v.u.Z

Pluralismus, in ders. (Hrsg.): Professionell Ethik und Philosophie unterrichten. Ein Arbeitsbuch,
Stuttgart 2016, S. 15-30
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Da die Philosophie es ist, die uns lehrt, zu leben, und ihre Lehren für die Jugend
hat wie für die anderen Lebensalter, warum macht man sie nicht mit ihr bekannt?
… Die Philosophie, die als Bildnerin des Urteils und der Sitten die hauptsächliche
Unterweisung des Kindes sein soll, hat den Vorzug, sich in allem zu ﬁnden. … Es
ist wunderlich genug, dass selbst bei Leuten von Verstand die Philosophie ein
leerer und verschrobener Begriff ist, ohne allen Wert und Nutzen, sowohl im
Denken wie im Handeln. Ich glaube, die Haarspaltereien, mit denen ihre Zugänge
verbaut wurden, sind daran schuld. Man hat sehr unrecht, sie den Kindern als unnahbar und mit stirnrunzelndene, sauertöpﬁschem und abschreckendem Antlitz
vorzustellen. Wer hat sie mir unter dieser fahlen und hässlichen Maske vermummt?
Nichts ist heiterer, munterer, fröhlicher, und fast möchte ich sagen, ausgelassener.
Montaigne, Über Kindererziehung, 1577
Aufklärung in einzelnen Subjekten durch Erziehung zu gründen, ist … gar leicht;
man muss nur früh anfangen, die jungen Köpfe zu dieser Reﬂexion zu gewöhnen.
Ein Zeitalter aber aufzuklären, ist sehr langwierig; denn es ﬁnden sich viel äußere
Hindernisse, welche jene Erziehungsart teils verbieten, teils erschwere.
Kant, Was heißt, sich im Denken orientieren, 1786
Man soll sich mit der Philosophie nicht so sehr wegen irgendwelcher bestimmter
Antworten auf ihre Fragen beschäftigen – denn in der Regel kann man diese bestimmte Antworten nicht als wahr erkennen. Man soll sich um der Fragen selber
willen mit ihr beschäftigen, weil sie unsere Vorstellung von dem, was möglich ist,
verbessern, unsere intellektuelle Phantasie bereichern und die dogmatischen Sicherheiten vermindern, die den Geist gegen alle Spekulation verschließt. Vor allem
aber werden wir durch die Größe der Welt, die die Philosophie betrachtet, selber
zu etwas Größerem gemacht und zu jener Einheit mit der Welt fähig, die das
größte Gut ist, das man in ihr ﬁnden kann.
Bertrand Russell, Der Wert der Philosophie, 1912
Wenn in der Schule Reﬂexionsfähigkeit und Persönlichkeitsbildung sein sollen und
Philosophieren als Kulturtechnik hierfür ein wirksames Mittel ist, soll Philosophieren in der Schule unterrichtet werde.
Ekkehard Martens, Wozu Philosophie in der Schule, 2010
Wer philosophieren kann, dem steht eine geistige Tätigkeit offen, die in ihrem
Vollzug erfüllend ist. Diese Tätigkeit ist an sich wertvoll wegen der damit verbundenen, für den Einzelnen wertvollen Erfahrungen. Daher sollte der Philosophieunterricht das Ziel verfolgen, den Schülerinnen und Schülern solche Erfahrungen zu
ermöglichen.
Kirsten Meyer, Texte zur Didaktik der Philosophie, 2010
The Socratic ideal … is under severe strain in a world bent on maximizing economic
growth. e ability to think and argue for oneself looks to many people like something
dispensable if what we want are marketable outputs of a quantizable nature. Furthermore, it is di cult to measure Socratic ability through standardized tests. Only a
much more nuanced qualitative assessment of classroom interactions and student
writing could tell us to what extent students have learned skills of critical argument.
To the extent that standardized tests become the norm by which schools are measured,
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then, Socratic aspects of both curriculum and pedagogy are likely to be left behind.
e economic growth culture has a fondness for standardized tests, and an impatience
with pedagogy and content that are not easily assessed in this way. To the extent
that personal or national wealth is the focus of the curriculum, Socratic abilities
are likely to be underdeveloped.
Martha C. Nussbaum, Not for Proﬁt.
Why Democracy Needs the Humanities, 2010
Die Philosophie lehrt uns oder versucht zumindest uns zu lehren, dass das wahre
Leben, obwohl es nicht immer anwesend ist, so doch auch niemals ganz abwesend
ist. … Der Philosoph verdirbt die Jugend insofern, als er ihr vermitteln möchte,
dass es ein unwahres, vergeudetes Leben gibt, ein Leben, das man so lebt und von
dem man so denkt, als bestünde es aus nichts anderem als aus einem gnadenlosen
Kampf um Macht und Geld. Ein Leben, das mit allen Mitteln darauf reduziert
wird, unsere unmittelbaren Triebe zu befriedigen. … Letztlich heißt „die Jugend
verderben“ nur dieses eine: darauf hinarbeiten, dass die Jugend nicht die vorgegebenen Pfade einschlagen muss, dass sie sich nicht widerstandslos den Vorgaben
der Gesellschaft ergeben muss, dass sie etwas Neues erﬁnden und eine andere
Sichtweise auf das entwickeln kann, was sie für das wahre Leben hält.
Alain Badiou, Die Jugend verderben, 2016

Eine zweite Bemerkung wäre, dass für Bildungspolitiker und Kultusverwaltungen
evtl. vernehmbare Hinweise darauf abheben müssten, dass philosophische Kompetenzen in Zukunft sogar nützlich sein könnten:
Amerika entdeckt die Philosophie als Fitnessstudio des Geistes. … Im Silicon Valley
werden Chief Philosophy Ofﬁcers und praxisorientierte Philosophen reihenweise
angestellt. Das kritische Hinterfragen der Geschäftsstrategie, analytisches Denken
in komplexen Systemen, die Fähigkeit, präzis zu formulieren und den Blick aufs
Ganze zu bewahren, seien entscheidende Voraussetzungen für Innovation und
Proﬁt etc.10

Schließlich seien zwei ältere fachdidaktische Legitimationen in Erinnerung gebracht
und aktualisiert, auch wenn deren sprachliches Gewand vom Retro-look zu befreien wäre: Es gibt kein geeigneteres Fach um wenigstens in Ansätzen für eine
Einheit bzw. Vernetzung der gymnasialen Bildung und eine Wissenschaftspropädeutik im sog. postfaktischen Zeitalter zu sorgen11. Schüler können sich freuen
und begeistern, wenn sie nach dem Deutsch- im Philosophieunterricht eine knackige
begrifﬂiche Perspektive auf die „zwei Seelen“ und den gescheiterten Lebensplan
des Dr. Faust kennenlernen und diskutieren können (mit oder ohne Kontext des
10 https://nzz.ch/feuilleton/amerika-philosophie-im-aufwind-ld.1432766.
11 vgl. Susan Neiman: Widerstand der Vernunft. Ein Manifest in postfaktischen Zeiten, 2018;
Romy Jaster u. David Lanius: Die Wahrheit schafft sich ab. Wie Fake News Politik machen,
Stuttgart 2019; solide Aufklärungsarbeit verrichtet auf diesem Feld seit Längerem Philipp
Hübl in seiner Kolumne im Philosophie-Magazin.
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deutschen Idealismus); wenn sie im Französischunterricht anlässlich einer kleinen
Erzählung von Albert Camus, in der es um Risiken bei der Anwendung des Prinzips
der Gastfreundschaft geht („L’hôte“) etwas mehr Appetit auf den Autor und seine
Ideen über den Umgang mit Absurditäten bekommen, oder wenn sie Zeit und
Raum haben, um an aktuellen Beispielen aus der aktuellen Wissenschaftsberichterstattung über den Unterschied von Korrelation und Kausalität, über die Speziﬁk
von menschlichem Bewusstsein im Vergleich zur KI, über Maßstäbe zur Beurteilung
von Zweck-Mittel-Pervertierungen (im Gesundheitswesen12), über die Wirksamkeit
sprachphilosophischer Werkzeuge zur Bearbeitung von Konfusionen in Bezug auf
‚ﬁngieren/verleumden’13 usw. nachzudenken.
Fügen wir nach den trübseligen IST-Zustandsbemerkungen und den für manchen
evtl. zu träumerischen SOLL-Zustandsbemerkungen eine pragmatische to-doListe an. Innerhalb bestehender Strukturen (noch) existierender oder einzurichtender Philosophiekurse obliegt es jedem, mit der eigenen Freude am Philosophieren
auch Schüler von der Wichtigkeit dieser Tätigkeit zu überzeugen. Nach meiner
Erfahrung kann dies immer wieder gelingen, wenn Schüler bei Aktivitäten, die sie
aus anderen Schulfächern schon kennen, also insbesondere beim Lesen (von Texten
und Bildern), beim Diskutieren und Schreiben eine Surplus-Erfahrung machen
und dies mit dem Erwerb fachspeziﬁscher Werkzeuge und Techniken, also: handwerklicher Künste verbunden ist14.
Auf der Ebene der Verbände ist weiter daran zu arbeiten, die oben nur skizzierte
Zersplitterung im Geiste des Per aspera ad astra (zu Deutsch: nur gemeinsam sind
wir stark) zu überwinden15; weiter ist gleichfalls daran zu arbeiten, dass eine Kooperation zwischen dem Fachverband Philosophie, den universitären Gesellschaften
DGPhil und GAP sowie den Foren für Didaktik der Philosophie regelmäßiger
dazu führt, die existenzielle wie gesellschaftliche Wichtigkeit des Philosophierens
öffentlichkeits- und nur so irgendwann auch politikwirksam darzustellen, gemäß
der Volksweisheit Steter Tropfen höhlt den Stein.

12 So z.B. die Diagnose des Medizinethikers Prof. Dr. Urban Wiesing bei einem Vortrag auf der
Landesakademie für Lehrerfortbildung in Bad Wildbad am 31.01.2019.
13 Ich verdanke diese Anregung Dominique Kuenzle: Philosophie des Geistes und Sprachphilosophie, in Neues Handbuch des Philosophie-Unterrichts, hrsg v. Jonas Pﬁster und Peter Zimmermann, Bern 2016, S. 145–168
14 vgl. Jonas Pﬁster: Werkzeuge des Philosophierens, Stuttgart 2013; Stefan Maeger: Umgang
mit Bildern. Bilddidaktik in der Philosophie, Paderborn 2013; Juliette Gloor: Bilder und Filme,
in: Neues Handbuch des Philosophie-Unterrichts; Daniel-Pascal Zorn: Philosophieren. Eine
Einführung, Frankfurt 2018
15 vgl. die Initiative „Ein Verband mit zwei Sektionen“ von Markus Tiedemann vom 21.02.2017.
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Zur Rolle der universitären Philosophie – Ein Gedanke
Die universitäre Philosophie hat verschiedene Aufgaben und Ziele. Sie bereichert
als reine Wissenschaft unsere Erkenntnis, sie spielt eine wichtige Rolle im interdisziplinären Diskurs der Wissenschaften, sie bietet eine inhaltliche und formale
Ausbildung für die verschiedensten Berufe. Viele dieser Aufgaben und Ziele teilt
die Philosophie im Prinzip mit anderen Universitätsfächern. Im Folgenden möchte
ich jedoch eine spezielle Funktion der Philosophie etwas näher betrachten.
Es ist eine Besonderheit der Philosophie als Disziplin an der Universität, dass sie
sich grundsätzlich mit Fragen befasst, auf die jeder Mensch eine Antwort hat.
Was gibt es letztlich überhaupt? Was kann man letztlich wissen? Was darf man
letztlich tun? Wie sieht letztlich eine gute Gesellschaft aus? Was ist letztlich schön?
Jeder Mensch hat Antworten auf diese Fragen – explizite oder weniger explizite,
genauere oder weniger genaue, durchdachte oder weniger durchdachte. Die meisten
Menschen sind nicht geübt darin, ihre Antworten auf diese Fragen zu artikulieren,
die meisten Menschen haben keine sehr genauen Antworten auf diese Fragen und
die meisten Menschen haben ihre Antworten auf diese Fragen nicht sehr sorgfältig
selbst durchdacht, sondern in der Regel einfach von ihrer Umwelt übernommen.
Aber Antworten haben sie, denn die Antworten auf diese grundlegenden Fragen
konstituieren das, was man ein „Weltbild“ nennt – und jeder Mensch hat ein
Weltbild.
Man könnte sagen, dass jeder, der über sein Weltbild nachdenkt, philosophiert,
insofern es ihm dann um philosophische Fragen geht. Aber zum Philosophieren
gehört mehr als nur der entsprechende Gegenstand. Die Philosophie überhaupt
und die universitäre Philosophie im Besonderen geht philosophische Fragen in
einer Weise an, in der wir das im Alltag gerade nicht tun und auch nicht tun
können: sie sucht nach genau formulierten und vor allem nach sorgfältig durchdachten und gut begründeten Antworten auf diese Fragen. Jeder hat irgendwie
Antworten auf philosophische Fragen. Schließlich orientieren wir uns alle an irgendwelchen (theoretischen und praktischen) Vorstellungen. Aber nicht jeder kann
sein Weltbild explizit auf den Punkt bringen oder es gar gegen Einwände verteidigen. Hier leistet die Philosophie einen Beitrag.
Den meisten Menschen ist es, zumindest manchmal im Leben, ein Bedürfnis, über
ihr Weltbild explizit nachzudenken. Ein (überhaupt) nicht reﬂektiertes Leben ist
nach Platon überhaupt kein wirklich menschliches Leben. Wir wollen unser Weltbild in der Regel nicht einfach völlig blind von anderen übernehmen. Erstmals
vielleicht in der Pubertät, aber dann immer wieder im Leben – vor allem natürlich,
wenn wir auf Schwierigkeiten stoßen, also in Lebenskrisen – stellen wir unser
Weltbild auf den Prüfstand. Und dann suchen wir nach Hilfsstellungen für unser
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Nachdenken über die grundlegenden Fragen des Lebens. Die Philosophie bietet
diese Hilfestellungen. Sie zeigt mögliche Antworten auf die grundlegenden Fragen
auf, auch solche, auf die man nicht so einfach kommt, und vor allem diskutiert
sie, was für und was gegen die verschiedenen Antworten spricht. Die Philosophie
nimmt es einem zwar nicht ab, zu eigenen Antworten zu kommen. Aber sie hilft
uns dabei, zu besseren und besser begründeten Antworten zu kommen. Die Philosophie, auch die universitäre Philosophie, erweist sich damit – entgegen einem
verbreiteten Vorurteil – als besonders lebensnah und nützlich.
Aber ist demjenigen, der in einer Lebenskrise steckt, wirklich geholfen, wenn man
ihm Kants Kritik der reinen Vernunft in die Hand drückt? Ich denke, man sollte
hier nicht vorschnell „Nein“ sagen. Je nach Natur der Krise, bietet Kant vielleicht
gerade die Orientierung, die der Mensch sucht. Und dass man jemandem mit
einem Platon-Dialog weiterhelfen kann, kann man sich doch recht gut vorstellen.
Aber es stimmt natürlich: Viele Texte aus der philosophischen Tradition und erst
recht viele Texte von Philosophinnen und Philosophen, die heute an der Universität
Philosophie betreiben, sind für jemanden, der sich erstmals mit Philosophie beschäftigt, ohne Anleitung schwer zugänglich; längst nicht so schwer, wie mathematische oder physikalische Abhandlungen, aber schwer genug. Das spricht allerdings nicht gegen diese Texte, auch nicht gegen ihre Lebensnähe und Nützlichkeit.
Es bedarf hier lediglich der Vermittlung.
Wie bei allem im Leben ist es auch in der Philosophie so, dass man umso weiter
kommt, je mehr man investiert. Wer an der Universität Philosophie betreibt, kann
viel Zeit und Energie auf das Nachdenken über philosophische Fragen verwenden.
Dabei treten Antwortmöglichkeiten und Argumente zutage, an die bisher niemand
gedacht hat, und die unser aller Weltbild, manchmal weniger, manchmal mehr,
verändern können. Warum „unser aller“? Weil die universitäre Philosophie nicht
hermetisch ist. Besonders in der universitären Lehre werden philosophische Einsichten an Menschen weitergegeben, die sich zwar (überwiegend) nicht ihr ganzes
Leben lang (hauptsächlich) mit Philosophie beschäftigen werden, die ihr aber
doch einige Jahre widmen. Und diese Menschen geben, insbesondere als Lehrerinnen und Lehrer, aber auch als Journalistinnen, Schriftsteller, Politikberaterinnen
etc. philosophische Einsichten an andere weiter, die vielleicht noch weniger Zeit
für die Philosophie aufwenden können. Es gibt so einen „Trickle-Down-Effect“,
der das philosophische Niveau einer ganzen Gesellschaft hebt. Manchmal nehmen
universitäre Philosophinnen und Philosophen natürlich auch eine Abkürzung, indem sie Texte schreiben, die sich direkt an ein größeres Publikum richten. Die
universitäre Philosophie erreicht so – indirekt und direkt – so viele Menschen wie
nie zuvor in der Geschichte.
Und das ist nicht nur wichtig, weil es den einzelnen Menschen in ihrem Ringen
mit ihrem individuellen Weltbild weiterhilft. Es ist auch für unsere Gesellschaft
als ganze wichtig, denn natürlich stellen wir uns philosophische Fragen nicht nur
als Einzelne, sondern auch als Gemeinschaft. In der politischen Auseinandersetzung
geht es letztlich immer um die Frage, wie wir miteinander leben sollen. Und das
ist seit der Antike eine der zentralen Fragen der Philosophie. Wir alle proﬁtieren
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davon, wenn die vielfältigen Überlegungen und Argumente, welche die Philosophie
hier im Lauf der Geschichte erarbeitet hat, gehört werden, und wir proﬁtieren
umso mehr, je mehr sie gehört werden.
Die universitäre Philosophie hat verschiedene Aufgaben und Ziele, und viele teilt
sie mit anderen Universitätsfächern. Aber in ihrer praktischen Relevanz – für den
Einzelnen und für die Gesellschaft – spielt sie, wie ich glaube, eine besonders
wichtige Sonderrolle.
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Lebensform und Philosophische Praxis
Was ist eine Lebensform? – Philosophie und die Kritik von Lebensformen
Als der Begriff ,Lebensform‘ in den 1920er Jahren zur Mode wurde, durch das
gleichnamige Buch von Eduard Spranger, bezeichnete er „Idealtypen der Individualität“, nach „Weisen des Selbstverhältnisses wie des Weltzugangs“, etwa der
„ökonomische“, „ästhetische“, „theoretische“ oder „religiöse“ Typ.1 In Sprangers
Sinne würden heute wohl die Lohas2, die den Lifestyle of health und sustainibility
pﬂegen, die Yolos3, die mit dem Lebensmotto You only live once nur den eigenen
Vorteil suchen oder die von Martin Dornes beschriebenen postheroischen Subjekte4,
die sich von der (heroischen) Unterdrückung eigener Impulse ebenso verabschiedet
haben wie vom Festhalten an einmal getroffenen Lebensentscheidungen, auch in
ein solches Typenschema für individuelles und/oder gruppenspeziﬁsches Lebensverhalten passen.
Tatsächlich drückt sich alltagssprachlich, wie Rahel Jaeggi in ihrem Buch „Kritik
von Lebensformen“ schreibt, „in der Thematisierung von Lebensformen ein Interesse an den alltäglichen, lebensbestimmenden Orientierungen und den informellen Weisen der Lebensgestaltung aus, die eine Gesellschaft prägen, ein Interesse
daran also, wie Menschen leben, was sie tun und wie sie es tun.“5 In Abgrenzung
von verwandten Begriffen wie Lebensführung, Lebensgewohnheiten, Lebensweise,
Lebensstil, Sitte, Brauch, Tradition, Institution, Kultur, sind Lebensformen durch
dynamische und statische Elemente charakterisiert. Lebensformen sind stabile
und vorgängige Strukturen menschlichen und mitmenschlichen Daseins, die aber
offener und variabler sind als verfestigte soziale Gebilde.6
Entscheidend scheint mir das zu sein, was Jaeggi als modulares Konzept vorstellt,
und weiter, dass es sich um „Zusammenhänge von Praktiken“, „Orientierungen
und Ordnungen sozialen Verhaltens“ handelt, die von Einstellungen und habitua1
2

Vgl. Spranger, 1921.
Als Lohas werden Personen bezeichnet, „welche einen nachhaltigen Lebensstil pﬂegen und besonderen Wert auf die Aspekte Gesundheit, Umwelt und Soziales legen.“ Vgl. Lin-Hi, 2018,
Stichwort ,Lohas,‘ ohne Seitenangabe.
3 Mit ,Yolo‘, dem Jugendwort 2012, wird ein jugendliches Selbstverständnis dokumentiert, dass
man im Leben etwas riskieren muss, dass „eine Portion Abenteuer und Tollkühnheit dazu gehören und dass man auch mal Irrwege geht.“ Vgl. Langenscheidt, 2018.
4 Vgl. Dornes 2012.
5 Jaeggi, 2014, S. 69.
6 Vgl. Jaeggi, 2014, S. 70.

Lebensform und Philosophische Praxis

lisiertem Verhalten mit normativem Charakter getragen werden. Durch ihre normative Verfasstheit könnten Lebensformen kritisiert werden, so Jaeggi. Es sei
falsch, sich vor lauter Liberalismus einer Kritik von Lebensformen zu enthalten.
Es lasse sich vielmehr mit Gründen darüber streiten, ob Lebensformen verfehlt,
geglückt oder gelungen sind. Auf die Frage, was eine Lebensform nun „gut oder
angemessen“ macht, gibt es nach ihrer Untersuchung zwar keine positive Antwort,
aber immerhin eine negative, indirekte:
„Misslingende Lebensformen leiden an einem kollektiven praktischen Reﬂexionsdeﬁzit, an einer Lernblockade. Sie sind, anders gesagt, nicht in der Lage, die
sich ihnen stellenden Probleme zu lösen oder die Krisenerfahrungen, denen sie
ausgesetzt sind, als Erfahrungen angemessen wahrzunehmen und sich ihnen entsprechend zu transformieren.“ 7
Jaeggi beabsichtigt eine Verlagerung der Auseinandersetzung vom „Gutsein“ oder
Glück hin zur Rationalität von Lebensformen. Das Gelingen von Lebensformen
ist „gebunden an einen komplexen und komplex sich vollziehenden Prozess des
Umgangs mit Pro-blemstellungen und der Entwicklung und Einlösung ethischfunktionaler Normen, die solche Prozesse leiten beziehungsweise ihnen zugrunde
liegen.“ Wenn also Gelingen gutes Funktionieren bedeutet, und das gute Funktionieren von Lebensformen etwas mit deren Rationalität zu tun hat, dann geht es
bei der Frage nach der Lebensform „nicht um die im Modus einer losgelöst ethischen Wertedebatte diskutierte ‚große Frage‘ ‚Wie sollen wir leben?‘“, sondern
um „das Verhältnis zwischen dem, was wir wollen (sollten), und dem, was wir
schon tun und tun können.“8
Damit sind wir nicht allzu weit entfernt von Kant und seiner Vorstellung einer
„Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“, die behandelt, was der Mensch „als
freihandelndes Wesen, aus sich selbst macht, oder machen kann und soll“.9 Kant
wies der Lebenskunst ihren systematischen Ort innerhalb der Praktischen Philosophie zu und folgte damit einer von ihm wahrgenommenen Notwendigkeit. Er
sah sich nämlich mit einem von der Aufklärungsphilosophie angestifteten, überaus
schillernden Lebenskunstdiskurs und einer populären praktischen Philosophie
konfrontiert, und fühlte sich in diesem Durcheinander derart unwohl, dass er
sogar von einem „ekelhaften Mischmasch von zusammengestoppelten Beobachtungen und halbvernünftelnden Prinzipien“ spricht, „daran sich schale Köpfe
laben, weil es doch etwas gar Brauchbares fürs alltägliche Geschwätz ist“.10
Heute ist man auf dem Markt der Lebensorientierungshilfen, der von Autonomieund Kreativitätsimperativen durchsetzt ist, Ähnlichem ausgesetzt. Vielen Lebenskunstlehren fehlt der Ernst, ja sie sind dem Leben teilweise nicht einmal gewachsen,
wie Wolfgang Kersting und Claus Langbehn in ihrer „Kritik der Lebenskunst“11
7
8
9
10
11

Jaeggi, 2014, S. 447.
Jaeggi, 2014, S. 447.
Kant, 1983, Bd. 10, S. 399.
Kant, 1983, Bd. 6, S. 37.
Kersting/Langbehn, 2007.
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zeigen. Die „Lebenskunst des heroischen Individualismus“12 (Nietzsche, Foucault
und die Lehren von der Selbsterschaffung und Selbstaneignung), die „Lebenskunst
der erweiterten Alltäglichkeit“13 in der – auch philosophischen – Lebensberatung,
schließlich das „Selbstmanagement“ in der „kapitalistischen Travestie der Lebenskunst“14 – bei all dem hat man den Eindruck, es sei einerlei, welche Wahl
man hier trifft, wenn man nur ja sein Leben in Form gießt, und weiter, dass alle
Lebensformen irgendwie gleichberechtigt nebeneinander stehen könnten. Genau
diesem Missverständnis tritt Jaeggi durch den Nachweis der Legitimität einer
Kritik von Lebensformen entgegen.
Nun ist Kants „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“ nicht singulär geblieben.
Gernot Böhme hat sich 1985 herausgenommen, ein Buch gleichen Titels zu schreiben. Seine Lehre von den Zuständen des Menschseins hat mit Philosophie als Lebensform zu tun und ist eine Aufforderung an den Einzelnen, „vielgestaltig zu
werden und Übergänge zu lernen, zumindest der anderen Möglichkeiten eingedenk
zu bleiben, wenn er die eine wählt“. Böhme spricht gar von „objektiven Chancen
für die Entwicklung eines neuen gelasseneren Selbstverständnisses und der Entwicklung einer neuen Kultur“ – durch Philosophie.15
Er bestimmt die gegenwärtige Lage des Menschen so, dass dabei Widerstand als
Signum der Humanität verständlich wird: „reguto ergo sum: ich verweigere mich,
also bin ich.“16 Philosophie lässt sich als eine akademische Disziplin wie jede
andere Wissenschaft verstehen. Wenn es in und mit ihr jedoch um Humanität
geht oder gehen soll, dann kann sie nicht anders als auch Weltweisheit und Lebensform zu sein.17 Dass dafür die Universität kein geeigneter Ort ist, wusste vor
knapp 100 Jahren schon der Lebens- und Kulturphilosoph Hermann Graf Keyserling (1880-1946), der mit seiner 1920 in Darmstadt ins Leben gerufenen Schule
der Weisheit die Philosophie bereits öffentlichkeitswirksam als Lebensform zu institutionalisieren beabsichtigte. In ihr hat die Bewegung der Philosophischen
Praxen bis hin zu ihren heute wirksamen Dach- und Fachorganisationen historisch
ihren frühesten Bezugspunkt im 20. Jahrhundert.

Allgemeine philosophische Überlegungen zur Lebensform
Grundsätzlich gilt es, für alle Lebensformen anzuerkennen, erstens dass Menschen
in sie hineingeboren werden, ohne sie selbst ausgewählt und mit entwickelt zu haben, und zweitens, dass Menschen insbesondere durch ihre Leiblichkeit an unhintergehbare Existenzbedingungen gebunden sind, die in jeder Lebensform zum
Tragen kommen – beides ist auf der Seite der Faktizität zu verbuchen. Nun
12
13
14
15
16
17

Kersting, 2007, S. 15ff.
Kersting, 2007, S. 38ff.
Kersting, 2007, S. 59ff.
Böhme, 1985, Umschlagzitat.
Böhme, 1985, S. 299ff.
Vgl. Böhme 1998: „Einführung in die Philosophie“ mit dem Untertitel „Weltweisheit – Lebensform – Wissenschaft“.

Lebensform und Philosophische Praxis

kommen wir in unserer leiblichen und intellektuellen Genese zu einem Selbstverhältnis und beziehen im Laufe unserer Biographie Stellung zu der Lebensform, in
der wir uns vorﬁnden. Wir entwerfen uns in, mit oder auch gegen sie, falls wir sie
für unbewohnbar halten, und das ist unter Umständen mehr oder weniger möglich.
Dass es überhaupt möglich ist, selbst in der schärfsten Gefährdung und Verweigerung individueller Um- und Mitgestaltung, hat Hannah Arendt mit dem Paradigma
der Natalität deutlich gemacht, indem sie den Menschen als Initium bestimmte.18
Dass es möglich sein sollte, und dass sowohl Menschen als auch Regierungen eine
moralische Verpﬂichtung dazu haben, Menschen ihr dadurch zum Ausdruck kommendes Menschsein zu ermöglichen, hat Martha Nussbaum mit ihrem Capability-Approach deutlich gemacht.19 Zu den Fähigkeiten, die ein Mensch entfalten
können soll, gehören u.a. die Fähigkeit, eine Vorstellung des Guten zu entwickeln
und kritische Überlegung zur eigenen Lebensplanung anzustellen; die Fähigkeit,
sein eigenes Leben und nicht das eines anderen zu leben; die Fähigkeit, sein Leben
in seiner eigenen Umgebung und seinem eigenen Kontext zu führen.20
Aus der Möglichkeit, initiativ zu werden, und aus der Fähigkeit ein eigenes Leben
zu leben, ergibt sich generell, dass Lebensformen keine Naturgewächse sind, sondern „ﬂuide, historisch variable und gestaltbare Gebilde“.21 Gleichwohl fassen
sie „das Handeln des Einzelnen ein“. Lebensformen lassen „‚uns handeln’“, sie
prägen und begrenzen also maßgeblich die uns überhaupt verfügbaren Handlungsoptionen.22 Als überindividuelle Praxiszusammenhänge strukturieren sie das
Handeln der Einzelnen, aber sie werden auch von ihnen mitgestaltet und geschaffen.
In diesem Wechselverhältnis lassen sich Lebensformen als „lernende Lernumgebungen“ auffassen: Es kann in ihnen gelernt werden und dadurch lernen sie selbst,
insofern sich Erfahrungen, Interpretationsmuster, Rationalitätsformen etc. in ihnen
anlagern.23
Jaeggi legt ihren Fokus auf die normative Verfasstheit von Lebensformen und entwickelt daraus einen bestimmten Typus von Kritik bzw. eine „kritische Theorie
der Kritik von Lebensformen“24. Zum Verständnis der Konstitution von Lebensformen ist indes der Leib und die leibliche Existenzweise des Menschen ebenfalls
von Bedeutung. In den überindividuellen Praxiszusammenhängen der Lebensformen ist nämlich die Genese des Leibes zentral angelegt.
Wenn der Mensch seinen Körper ‚bewohnen’, ja ‚erobern’ lernt, so geschieht dies
dadurch, dass er, anfänglich in mühsamen Ausrichtungsprozessen, sein leibliches
18 Arendt nimmt dabei Bezug auf Augustinus und seine Schrift „De Civitate Dei“ (Buch 12, Kap.
20), wo es heißt: Initium ut esset, creatus est homo – damit ein Anfang sei, wurde der Mensch
geschaffen. Arendt schreibt: „Dieser Anfang ist immer und überall da und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt eines jeden
Menschen.“ Arendt, 1986, S. 730.
19 Vgl. Nussbaum, 1999.
20 Nussbaum, 1999, S. 187ff.
21 Jaeggi, 2014, S. 188.
22 Jaeggi, 2014, S. 70.
23 Jaeggi, 2014, S. 330ff.
24 Jaeggi, 2014, S. 12. Hervorhebung im Original.
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Lot ﬁndet und leibliches Selbst wird. Dabei sind die Interaktionen der Sinne für
eine Austarierung des Gleichgewichts bedeutsam, leibphänomenologisch verstehe
ich darunter aber einen übergeordneten Phänomenbezirk, der auch das affektivemotionale Resonanzvermögen integriert, das den Leib subjektiv durchzieht. Es
geht also noch um anderes als den Leib als ‚Nullpunkt der Orientierung‘ bei
Edith Stein und Edmund Husserl oder als ‚Gesichtspunkt aller Gesichtspunkte‘
bei Maurice Merleau-Ponty, auch um anderes als die ‚Theorie der Leibesinseln‘
bei Hermann Schmitz oder die ‚Situations- und Positionsräumlichkeit‘ bei Bernhard
Waldenfels.25
Die leibliche Lotung betrifft die Weise, wie der Mensch sich in seiner Stimmung,
als leiblich erstreckter Raum und im Raum, präziser auf dem Boden, mit den Dingen und mit den anderen Lebewesen in seiner Umgebung spürt. Mit Blick auf die
an Widerständen erfolgende Ausrichtung beruht die leibliche Lotung auf Einleibung, getragen durch die Einpassungen in die Lebensform und individual-biographische Erfahrungen, die sich im Leibgedächtnis anlagern. So verweist das leibliche
Lot auf die von Schmitz bezeichnete „leibliche Ökonomie“26, das In-der-MitteStehen zwischen Enge und Weite, zwischen personaler Regression und personaler
Emanzipation, und drückt als basale leibliche Disposition die durch aktuelle Beﬁndlichkeit eingefärbte Haltung des Menschen zu sich und zur Welt aus.
Die vor Freude hüpfenden Kinder, die leichtfüßig ‚schwebenden’ Verliebten, der
hochfahrende Zornige, die niedergedrückte Traurige, sie alle loten nicht nur eine
Körpermasse aus, sondern fühlen ihren Leib in situativer Lotung. Zugleich sind
sie prinzipiell offen, ja anfällig für spontane Änderungen ihrer Lage. So kann die
stolz geschwellte Brust und der triumphale Gang eines Studenten, der gerade seine
Masterprüfung bestanden hat, schlagartig weichen, wenn er in einen Raum hereinplatzt, in dem sich eine Trauergemeinschaft versammelt hat. So kann ein schwer
an seinem Leib schleppender Betagter sich mit einem Mal aufrichten, wenn er die
heitere Stimme seiner Enkelin hört. Und so mag eine Frau, die zu später Stunde in
eine Kneipe kommt, um Hilfe bei einer Autopanne zu erfragen, sich sehr unbehaglich fühlen, wenn sie von den Blicken betrunkener Männer auf ihre Weiblichkeit
hin taxiert wird.
Möglicherweise ist ein Mensch aber durch intergenerationale Vorbelastungen,
persönliche Traumatisierungen oder kulturelle Zwangslagen nur bedingt ansprechbar oder selektiv aufgeschlossen für atmosphärische Eindrücke. Derartige Imprägnierungen der Resonanzfähigkeit können eine solche Tragweite haben, dass man
Situationen nicht adäquat einschätzt und sogar in Gefahr gerät oder Wiederholungsmustern verfällt. Die Formung der im Leib verankerten Interaktionsmuster
begleitet indes jeden Sozialisationsprozess und hinterlässt immer seine Spuren, bis
in die Tiefe der Person in ihrer emotionalen Affektivität. Der Leib, als komplexer
und hochsensibler Resonanzboden mit einem den ganzen Körper durchziehenden,
25 Die Begriffe leibliches Lot und leibliche Lotung wurden von mir eingeführt und im Kontext
der genannten Theoretiker*innen diskutiert, vgl. Gahlings, 2016, S. 116-122.
26 Vgl. Schmitz 1995, S. 115ff.
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schon vorgeburtlich ausgebildeten Tastsinnsystem bildet das Zentrum jeder Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Um- und Mitwelt. Die Leiblichkeit betrifft somit den Kern der Vermittlung und Tradierung von Lebensformen. Ein verantwortlicher Umgang mit der leiblich verankerten Resonanzfähigkeit ist gerade
in der frühkindlichen elterlichen Zuwendung und in der schulischen Erziehung
von entscheidender Bedeutung, weil der Leib in dieser Lebensphase für schienende
Einprägungen besonders empfänglich ist.
In leiblicher Lotung manifestiert sich allgemein die Grund- und Hintergrundtönung
der verschiedenen Lebensformen. Unsere ‚zivilisierte’ Sitzkultur führt zum Beispiel
häuﬁg zur Ausbildung starrer Leibesinseln (steifer Nacken, hochgezogene Schultern,
eingeschnürte Brust oder eingedrückter Oberbauch). Mit den typischen Haltungsschäden gerät man dann schon bei trivialen Gleichgewichtsaufgaben leicht ins
‚Schwanken’. Das wirkt sich zweifellos, sogar in geschlechtertypischen Feindifferenzierungen auf das Selbstgefühl aus. Fehlhaltungen oder Verspannungen können
wiederum durch Körper- und Atemtraining, Gleichgewichts- und Symmetrieübungen, aber auch durch Berührt Werden, etwa in Massagen gelockert werden. Durch
leibliche Responsivität entfaltet sich in ungemein enger Verwobenheit z. B. von
Körperhaltung, Atmungsverhalten und Gefühlsdisposition die für bestimmte Lebensformen und Zeitalter typische leibliche Integrität.
So erwähnt auch Schmitz leibliche Zustände, die durch Anmutungen verursacht
sind, wie etwa die „weitverbreitete Verstimmung“ „in der nasskalten Übergangszeit
des Jahres mit den Merkmalen: Mattheit, Missmut, reizbare Schwäche, Wankelmut“. Er spricht ferner von relativ homogenen leiblichen Dispositionen, die „kollektiv, in Menschengruppen“ auftreten, sowie von spontanen kollektiven Umstimmungen, „die durch Veränderung des leiblichen ‚Klimas’“ in einem Zeitalter
oder einer Generation die „Gestaltungskraft und speziﬁsche Resonanzfähigkeit
beeinﬂussen“.27 Die leibliche Integrität ist immer schon geschichtlich (Körper als
Speicher) und schreibt stetig Geschichte fort (Habitus als lebendes System). Sie
kann mit Pierre Bourdieu gedeutet werden als labile Einheit zwischen einverleibtem
Sozialem und sozialisierter Leiblichkeit. Hier wirken unentwegt individuelle Vermittlungs- und Anpassungsvorgänge in einer zugleich strukturierenden wie strukturierten Struktur.28
Damit sind Prozesse beschrieben, die in allen Lebensformen ausschlagen, so dass,
wie Jaeggi geltend macht, durch kollektive Willensbildung bereits Entscheidungen
darüber getroffen wurden und immerzu werden, wie man zu leben hat, also
welche Selbstgefühle, Reﬂexionsweisen und Lebenskompetenzen, welche somatischen Kulturen und Berührungsetikette, welche Leibbeziehungen etc. sich zugunsten
anderer herausbilden sollen und das betrifft zugleich Verfügungen darüber, welche
Entfaltung den menschlichen Fähigkeiten eingeräumt werden. Und da sich solche
‚Entscheidungen‘ nachbuchstabieren und auf ihre normativen Implikationen hin
examinieren lassen, zielt eine Kritik von Lebensformen auf „die innere Gestalt
27 Schmitz 1995, S. 128.
28 Vgl. Bourdieu 1993.
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jener Institutionen und überindividuellen Zusammenhänge, die unser Leben formen
und innerhalb derer sich unsere Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten erst
ergeben“.29
Nun erhebt das Individuum im Sinne des Projekts der Moderne heute Anspruch
darauf, sein eigenes Leben zu leben und für Nussbaum ist dies eine Fähigkeit, der
im Sinne eines guten Lebens immer zur Entfaltung verholfen werden sollte. Man
kann diesen Anspruch ausschließlich „in der einfachen Freiheit gegenüber der
Einmischung anderer realisiert“ sehen und damit u. a. strategisch als Schutz- und
Abwehrraum für alle möglichen subjektiven Projekte nutzen. Man kann – und
sollte – ihn aber ebenso in den komplexen Zusammenhang der ‚lernenden Lernumgebungen‘ von Lebensformen stellen, also viel weiter und allgemeiner fassen.
Dann ist nämlich, wie Jaeggi eindrücklich schreibt, „die öffentliche und auch philosophische Reﬂexion über Lebensformen weniger eine problematische Intervention
in nicht zu hinterfragende Residuen individueller oder kollektiver Identität als
vielmehr die Bedingung der Möglichkeit einer Transformation und Aneignung
der eigenen Lebensbedingungen.“30 In diesem Sinne ließe sich sogar von der moralischen Notwendigkeit einer kontinuierlichen philosophischen Auseinandersetzung mit den Lebensformen sprechen.

Lebensformen, Philosophische Lebensform, Praxis
Nun hat Jaeggi überzeugend dargelegt, dass Lebensformen aufgrund ihrer normativen Verfasstheit kritisierbar sind. Wenn sie weiter für das Misslingen von Lebensformen ein kollektives praktisches Reﬂexionsdeﬁzit, eine Lernblockade sowie
die Unfähigkeit Probleme zu lösen und Krisenerfahrungen zu bewältigen, anführt,
dann kommt der Philosophie eine wohl nicht zu überschätzende Rolle zu, und
zwar auf mehreren unterschiedlichen Ebenen, vom Ausgleich der Reﬂexionsdeﬁzite
über die Veränderung und Bemächtigung der Lebensbedingungen bis hin zur Verantwortung für das Gelingen von Lebensformen u.v.a.m.
Die älteste aller Wissenschaften verfügt über eine lange Tradition von einﬂussreicher
Kritik sowohl an den eingeschienten Lebensweisen der so genannten Vielen im
Unterschied zu ausgewählten Einzelnen, z.B. Philosoph*innen, als auch an ihren
Rationalitätsformen und Gefühlskulturen. Wenn man Jaeggis Kritik von Lebensformen, Nussbaums Forderung nach einer für die Demokratie unverzichtbaren
Stärkung der Philosophie und der Humanities31 sowie die Bedeutung des Leibes
für die Herausbildung personaler Identität ernst nimmt, könnte die Rolle der Philosophie gesellschaftlich und bildungspolitisch sogar noch viel stärker gemacht
werden als dies gegenwärtig der Fall ist.
Dafür ist es indes erforderlich, nicht nur die besonderen Aufgaben der Philosophie
im gegenwärtigen und zukünftigen gesellschaftlichen Geschehen geltend zu machen,
29 Jaeggi 2014, S. 11f.
30 Jaeggi, 2014, S. 12.
31 Nussbaum, 2012.
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sondern auch im historischen Blick der Wege gewahr zu werden, durch die Philosophie und Wissenschaften mittels ihrer Rationalitätsformen uns bereits bestimmte
Typen von Lebensformen ‚vermacht‘ haben. Mit Schmitz lässt sich nämlich gegen
Marx‘ elfte Feuerbachthese32 in ihrer einfachen Entgegensetzung von Theorie und
Praxis einwenden, dass Philosophen sehr wohl, indem sie die Welt interpretierten,
die Welt verändert haben und stets weiter verändern. Schmitz sieht hier Demokrit
als bedeutendes Glied einer Entwicklung zur „psychologistisch-reduktionistischintrojektionistischen Vergegenständlichung“, zum „Singularismus und Konstellationismus“33, die in den heutigen Lebensformen nicht nur dazu führen, dass die
menschliche Existenzweise zunehmend verarmt, also ihrer Fülle beraubt wird,
sondern auch dazu, dass die Menschen sich in ihrem Leben nicht mehr orientieren
können. Schmitz schreibt:
„Man muss also Marx korrigieren: Nicht haben die Philosophen die Welt bloß
interpretiert, so dass man danach erst damit anfangen müsse, sie zu verändern,
sondern die Philosophen haben durch ihre Interpretationen die Welt so sehr verändert, dass alle Leute, die sie jetzt noch verändern wollen, keine Klarheit mehr
darüber gewinnen können, was sie zu verändern haben; denn der Stoff der unwillkürlichen Lebenserfahrung (dessen, was Menschen merklich widerfährt, ohne
dass sie es sich absichtlich zurechtgelegt haben) ist durch die Zerschlagung der
empirischen Welt in Außenwelt und private Innenwelten (mit anschließender Bearbeitung beider Teilbereiche) und durch die Zersetzung der Situationen in Konstellationen dem Begreifen unzugänglich geworden.“34
Diesen von Schmitz so bezeichneten „Stoff“ wieder zugänglich zu machen, ist
eine gewaltige Aufgabe! Für Schmitz wurde sie zum Lebenswerk35, und einige
Philosoph*innen und Expert*innen anderer wissenschaftlicher Disziplinen sind
als Mitstreiter*innen seiner Spur gefolgt. In dem großen Feld der theoretischen
Aufarbeitung musste sogar teilweise erst noch eine eigene Sprache entwickelt werden, um die verdeckten Erfahrungsweisen zum Beispiel in einem ‚Alphabet der
Leiblichkeit‘ verständlich zu rekonstruieren, und diese Arbeit ist noch lange nicht
abgeschlossen. Doch nicht alle Philosoph*innen sehen darin ihre Aufgabe. Sie
meisten interpretieren die Welt in konsequenter Weise im Sinne des oben bezeichneten Reduktionismus weiter oder ﬁnden sogar noch Steigerungsmöglichkeiten.
In Jaeggi sehe ich aber gerade eine Philosophin, die mit einer Kritik bzw. kritischen
Theorie der Kritik von Lebensformen genau diese Arbeit von der Philosophie anfordert, in der erkennbar werden kann, dass und inwiefern bestimmte von normativen Mustern durchsetzte Rationalitätsformen zum Misslingen von Lebensformen beitragen.
Nun ist heute sehr zu begrüßen, dass Philosoph*innen in der öffentlichen gesellschaftskritischen Bewusstseinsarbeit in steigendem Maße präsent sind und auch
32 Marx/Engels, 1998, S. 19-21: „Die Philosophen haben die Welt immer nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“ Hervorhebungen im Original.
33 Schmitz, 2007, S. 149.
34 Schmitz, 2007, S. 149.
35 Vgl. Schmitz, 1964ff.
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in ihrer ethischen Urteilskraft, z.B. in der angewandten Ethik einer Technikfolgenabschätzung, institutionell oder als Einzelpersonen immer wieder eingebunden
werden. Damit erschöpft sich aber häuﬁg das, was vor allem wissenschaftliche
Philosophie ihrem heutigen Verständnis nach ist, sein kann und sein sollte. Philosophie mag dann durchaus eine Instanz für das Ranking von Lebensformen sein
und Spekulationen über ideale Lebensformen anstellen, aber in eine über Kritik
und Vision hinausgehende Praxis, also eine Arbeit im Leben und an der Lebensform
im Sinne von Orientierungshilfe, Problemlösung und Krisenbewältigung kommt
diese philosophische Tätigkeit meist nicht.
Für ausgewählte Philosophierende galt indes schon immer und gilt nach wie vor,
dass Philosophie nicht nur solche kritischen Einlassungen und theoretischen Interpretationsleistungen umfassen, sondern sich auch unmittelbar auswirken sollte,
dass also die Reﬂexion der Lebensweise und die Kritik von Lebensformen keine
‚Kopfgeburten‘ bleiben sollten. Vielmehr sollte in ihrem Verständnis aus der Diagnostik ihrer Zeit sowie dem Erkennen von menschlichen Problemlagen bewusst
Veränderung folgen, im eigenen Leben und durch Hinwirken auf das gemeinschaftliche Leben, also in der Lebensform als einem Set von Praktiken, Haltungen
und Einstellungen. Dazu bedarf es der Philosophischen Praxis als einer aus Erkenntnis resultierenden Pﬂege des Lebens, durch die sich dann eine gelingende Lebensform erschließen und konstituieren kann.
Hier ist nun die von Schmitz vorgelegte Deﬁnition von Philosophie durchaus bedeutsam: „Philosophie ist das Sichbesinnen des Menschen auf sein Sichﬁnden in
seiner Umgebung.“36 Eine Deﬁnition, die immerhin den Reﬂexionsraum der traditionellen Philosophie an die konkrete Situation des Menschen bindet, also an die
gesamte Sphäre seines Seins bis hin zum ursprünglichen, unwillkürlichen Betroffensein. Wer in dieser Weise sein Leben philosophierend ausrichtet, kann sicher einem
Reﬂexionsdeﬁzit vorbeugen, insbesondere wenn er sich dabei einigen ethisch relevanten Kernfragen widmet, wie zum Beispiel: Was für ein Mensch bin ich? Wie beziehe ich mich auf meine Mitmenschen? Welches Verhältnis habe ich zu Natur,
Kunst, Technik und Umwelt? Oder auch: In welcher Gesellschaft möchte ich leben?
Aber kann ein solches Sichbesinnen auf das Sichﬁnden die von Jaeggi benannten
mit einer Lebensform möglicherweise einhergehenden Lernblockaden oder die
Unfähigkeit, Probleme zu lösen und Krisenerfahrungen zu bewältigen, beheben?
Und ist es nicht eine arg vereinsamende und selbstbezogene Tätigkeit, auch wenn
Schmitz das Sichbesinnen durchaus als gemeinschaftliche Anstrengung versteht?
Aber: Wenn Lebensformen als überindividuelle Praxiszusammenhänge immer
konstituiert sind und sein müssen in einem Ensemble von Praktiken, müssen dann
nicht gerade Strukturen, Institutionen sowie Begegnungsformen gebildet, dauerhaft
bereitgestellt und stetig belebt werden, die es ermöglichen, dass mehrere, ja sogar
viele Menschen daran beteiligt werden und sich aufeinander beziehen können?
Müsste diesen gemeinsamen Praktiken nicht ferner auch ein Fundus von Einsichten
zugrunde liegen, der einen allgemeinen, rationalisierbaren Rahmen für die Philo36 Schmitz, 1995, S. 5.
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sophie als Lebensform bildet, zum Beispiel: nicht einfach dahinleben und sein
Leben verstreichen lassen, sondern bewusst leben und die menschlichen Fähigkeiten
entfalten; Pﬂege bestimmter Bezogenheit auf sich selbst sowie die Mit- und Umwelt;
allein und in Gemeinschaft sein können; Lebensweisen und -entscheidungen begründen; Spekulationen abweisen und Nicht-Wissen aushalten u.v.a.m. Und müssten solche oder andere denkbaren Grundlagen einer Philosophie als Lebensform
nicht in Prozessen wechselseitiger Verständigung und entsprechender Kultivierung
im individuellen und gemeinschaftlichen Leben erarbeitet, ausgewertet und in dynamischen Prozessen stetig überprüft und gegebenenfalls modiﬁziert werden?
Geht es um ihre normative Verfasstheit, also um „das Verhältnis zwischen dem,
was wir wollen (sollten), und dem, was wir schon tun und tun können.“37, so
kann es sich bei der Philosophie als Lebensform keineswegs nur um eine private
Angelegenheit Einzelner oder einiger Weniger im elitär abgesonderten Lebensversuch handeln. Von Bedeutung ist vielmehr ein Hineinwirken in das öffentliche Leben und ein praktischer Beitrag dazu, dass Menschen ihr Menschsein verwirklichen
und nicht hinter ihren Fähigkeiten zurückbleiben.
Simone de Beauvoir, die dem in seinem Entwurfs-Denken allzu selbstbezogen orientierten Existenzialismus eine Ethik verordnete, hat zu Recht die Frage aufgeworfen, was mir meine Freiheit nutzt, wenn alle anderen unfrei sind?38 Und sie
forderte, so lange für die Freiheit der Anderen einzutreten, bis mit ihrer Freiheit
auch meine eigene wirklich konstituiert ist. Darin sehe ich einen starken Ausdruck
von Philosophie als Lebensform. Sie kann nicht umhin, aktiv in gesellschaftliche
Zusammenhänge eingreifend ein Set von Praktiken zu stiften und stetig zu beleben,
um das Gelingen des eigenen Menschseins und das der Mitmenschen bewusst
voranzubringen. Eine solche ethische Grundhaltung kann dabei durchaus als Orientierungsrahmen für die Philosophie als Lebensform fungieren. Ihre konkrete
Ausgestaltung ist indes an historisch-kulturelle Vorbedingungen geknüpft und hat
mit je speziﬁschen Wirkungsformen darauf zu reagieren.
Wenn das Gelingen von Lebensformen, wie Jaeggi sagt, vom praktischen Reﬂexionsniveau, von der Lernfähigkeit und von der angemessenen Bewältigung von
Krisen und Problemen abhängt, dann ist die philosophische Analyse dessen, was
wir wollen sollten, und die philosophische Kritik an dem, was ist, an dem, was
wir schon tun und bezogen auf das, was wir noch tun können, eine stets zu pﬂegende Tätigkeit der Philosophie, die auf konkrete Maßnahmen zur individuellen
Lebenspﬂege sowie zum Hineinwirken in das öffentliche Feld auszurichten ist. Es
geht dabei um nichts weniger als um die Etablierung von Reﬂexionsweisen, ethischen Haltungen und Praxiszusammenhängen. Ich möchte deshalb die Schmitzsche
Philosophiedeﬁnition wie folgt ergänzen:
Philosophie ist das Sichbesinnen des Menschen auf sein Sichﬁnden in seiner Umgebung (Schmitz), mit dem Ziel, in der Praxis von Selbstsorge und Fürsorge das
individuelle und gemeinschaftliche Leben als ein gutes Leben zu entfalten.
37 Jaeggi, 2014, S. 447.
38 Beauvoir, 1997.
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In diese Praxis zu kommen, ist freilich nicht leicht. An der Universität wird dergleichen nicht gelehrt, und eine Jahrhunderte lang gewachsene Tradition anderer
Art – wie etwa bei den Religionen die monastische Lebensform – gibt es nicht.
Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei der Philosophie als Lebensform um Gebilde, Haltungen und Praktiken handelt, die stark von einzelnen Philosophierenden
und der mit ihnen verbundenen Personen, ihrer Gemeinschaftsfähigkeit sowie
ihrer Resonanz in der Öffentlichkeit getragen werden. Möglicherweise kann man
diese Einzelgänger*innen bezogen auf die philosophia perennis in eine gewisse
Tradition einbetten. Offensichtlicher ist indes, dass heute mittlerweile weltweit
etliche Organisationen den Begriff Philosophische Praxis im Namen führen und
seit langem andere als nur im Wissenschaftsbetrieb ansässige Wirkungsformen
von Philosophie verfolgen. Teilweise haben sie sich schon in einem gemeinsamen
Interesse zusammengeschlossen.
Um den möglicherweise allzu hoch gegriffenen Anspruch an Philosophie als Lebensform realphilosophisch herunter zu brechen, möchte ich anhand von zwei
Beispielen zeigen, wie schon versucht wurde oder gerade versucht wird, Philosophie
als Lebensform in konkreter Praxis zu konstituieren und zu institutionalisieren.

Philosophie als Lebensform in konkreter Praxis: ein Ensemble von
Praktiken
Schule der Weisheit
Mein erstes Beispiel ist die Schule der Weisheit, 1920 in Darmstadt von Hermann
Graf Keyserling (1880-1946) gegründet, einem Lebens- und Kulturphilosophen,
der durch sein „Reisetagebuch eines Philosophen“39 (1919) bekannt geworden
ist.40 In diesem Werk beschreibt und bewertet er u.a. seine Erfahrungen mit Lebensformen, in die er sich auf seiner Weltreise von 1911 bis 1912 bewusst eingelebt
hat – eine anhand von Erfahrung gewonnene Kritik, die Keyserling in die Lage
versetzte, seine eigene, die abendländische Kultur, einer scharfen philosophischen
Diagnose zu unterwerfen. Anders als Spengler prophezeite Keyserling nicht den
„Untergang des Abendlandes“41 (1918 und 1922), sondern sah die Möglichkeit
einer kulturellen Erneuerung durch Philosophie.
Keyserling schuf dafür eine neue Institution zwischen Kirche und Universität. In
ihr sollte das Streben nach Weisheit an einem öffentlich sichtbaren Ort mit einem
Ensemble von Praktiken, Haltungen und Einstellungen etabliert werden. Die
Schule der Weisheit war in Darmstadt ansässig und Keyserling gründete eine Gesellschaft für Freie Philosophie als materielle Trägerin. Aber er verstand sie als
ortsungebundenen Impuls, als Bewegung zunächst in und für Europa.
39 Keyserling, 2009.
40 Zu Keyserlings Werk vgl. Gahlings, 1992, zu seiner Biographie vgl. Gahlings, 1996.
41 Spengler, 2017.
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Die Wirkungsformen der Schule der Weisheit richtete Keyserling nach den von
ihm für seine Zeit erkannten Bedürfnissen des abendländischen Menschen aus. Er
gab dabei dem Sein gegenüber dem Können sowie dem Verstehen gegenüber dem
Wissen den Vorrang und stellte schöpferische Erkenntnis in den Mittelpunkt, Erkenntnis also, die im Leben zeugt, kreativ wird – Keyserling verwendete dafür die
tiefmännliche Bezeichnung Logos Spermatikos.42
Für die Jahrestagungen der Schule nahm Keyserling eine Orchestrierung vor: ein
Thema und viele kontroverse Standpunkte, vertreten durch herausragende Personen
des öffentlichen Lebens. Außerdem führte er das Individualgespräch ein, das sicher
dem am nächsten kommt, was heute in den Philosophischen Praxen betrieben
wird. Auch die philosophischen Exerzitien, Tage und Wochen des gemeinsamen
Rückzugs aus dem öffentlichen Leben, waren ein Novum.
Mit diesen und weiteren Angeboten hatte die Schule der Weisheit als überindividueller Praxiszusammenhang mit prominenten Mitstreiter*innen eine immense
Strahlkraft. Sie hat in den Jahren der Weimarer Republik dafür gesorgt, dass man
Philosophie nicht mehr nur als Wissenschaft wahrnahm, sondern auch als Weisheit
in sinnstiftender Wirksamkeit im persönlichen und gesellschaftlichen Leben. Für
Keyserling war dabei entscheidend, dass philosophisch bzw. inspiriert durch Philosophie zu leben wieder zur Kultur Europas gehören sollte, unabhängig davon,
ob man Philosophie studiert hat oder gar professionell philosophierte, ja er hoffte
sogar auf eine Transformation der Lebensform durch Philosophie.43
Die Schule der Weisheit hätte durchaus eine Tradition begründen können. Sie
scheiterte nach ihrer Blütezeit dann konkret am Nationalsozialismus. Keyserling,
der sich u. a. in großen Zeitungen stets einmischte und kritisch zu Wort meldete,
was damals noch verpönt war, schrieb offen gegen Hitler und die Nationalsozialisten. Eine Fortsetzung seines Lebenswerks war nicht mehr möglich.44

Institut für Praxis der Philosophie
Das Institut für Praxis der Philosophie in Darmstadt, mein zweites Beispiel, knüpft
im Bewusstsein veränderter Bedingungen an die von Keyserling begründete, aber
abgebrochene Tradition der Schule der Weisheit an. Gernot Böhme, von dem die
Initiative zur Gründung im Jahr 2005 ausging, betreibt wie Keyserling philosophische Diagnostik. Als bedeutender Vertreter der Professorenzunft übt er Kritik
an der technischen Zivilisation und das Institut für Praxis der Philosophie antwortet darauf mit Praxis, zugeschnitten auf eine historisch einzigartige Lage.
Dennoch geht Böhme von allgemeinen Grundlagen einer philosophischen Lebensform aus, wie beispielsweise eine Absetzung von der durchschnittlichen Lebens42 Vgl. u.a. Keyserling, 1922.
43 Zur Schule der Weisheit vgl. Gahlings, 1992, S. 115-182; Gahlings, 1996.
44 Nach der Wahl im Jahr 1933 und der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Keyserling
mit Rede-, Publikations- sowie Ausreiseverboten, Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen
und anderen Schikanen drangsaliert. Nur knapp entging er durch Flucht einer Verhaftung in
Darmstadt. Vgl. Gahlings, 2000.
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form, insofern sie gekennzeichnet ist durch Verlogenheit und Unaufrichtigkeit,
Entfremdung, Verfallenheit in summa durch das, was Heidegger die Uneigentlichkeit nennt. Dem Philosophen ist unbehaglich zumute, bezogen auf die Beschränktheit, die Armut, die Verschlossenheit und das Gefühl, dass einem das Leben
entgeht, „um nicht zu sagen, dass man um sein Leben betrogen wird“.45
Im Kontext der technischen Zivilisation nennt Böhme verschiedene Themen, die
für die Philosophie als Lebensform entscheidend sind. Ich fasse zusammen: Wahrheit: Der Philosoph lehnt ab, sich selbst und anderen etwas vorzumachen, auch
wenn gesellschaftlich gefordert ist, eine Schwelle zwischen Schein und Sein zu
hüten. Leib: Der Philosoph wehrt sich gegen eine perfekte Instrumentalisierung
des Körpers und ist um Wiederaneignung des Leibes bemüht. Emotionalität und
Kommunikation: Gegen die emotionale Verarmung und eine „progressive Monadologisierung der Gesellschaft“, in der man sich nichts mehr zu sagen hat, lässt
der Philosoph sich emotional ein und setzt empathisch auf Kommunikation.
Schließlich Dasein: Gegen die Totalisierung der Zeichenwelt und die technische
Aufhebung von Räumen und Zeiten, die das Leben seiner Präsenz beraubt, geht
es dem Philosophen um gegenwärtigen Vollzug, um Dasein, um das Leben in Präsenz.46
Philosophie als Lebensform bedeutet am Institut für Praxis der Philosophie Gruppenarbeit, Öffnung in die Gesellschaft hinein und Wirkung im regionalen Nahbereich. Mit einem eingetragenen, gemeinnützigen Verein und Räumen im öffentlich
zugänglichen Literaturhaus, mitten in der Stadt, schafft und belebt diese Einrichtung
überindividuelle Praxiszusammenhänge.
Eine Gruppe von Mitarbeiter*innen trifft sich monatlich zu einer AwarenessGroup, die ihre Aufmerksamkeit auf Deﬁzite unserer Lebensform richtet, um
diese dahingehend zu analysieren, wie man praktisch, im Sinne eines gesellschaftlichen Engagements darauf reagieren kann. Aus dieser Arbeit gingen bereits drei
Initiativen hervor: Es gab erstens in Kritik am Pﬂegenotstand ein Pilotprojekt zur
präoperativen Patient*innenfürsorge in einer Darmstädter Klinik.47 Zweitens
wurde aufgrund der Kritik an den Verwerfungen des globalen Finanzmarkt-Kapitalismus die Regionalwährung REGIO im Darmstädter Landkreis eingeführt.48
Und drittens wurde nach den Enthüllungen von Edward Snowden ein Kodex für
den privaten Internetgebrauch erarbeitet und nach Weisen gesucht, wie Privatheit
heute neu zu etablieren ist.49
Das Institut für Praxis der Philosophie richtet auch größere Veranstaltungen aus:
jährlich einen Tag der Weisheit mit wechselnden Themen, Herbsttagungen, orchestriert im Sinne Keyserlings, die in der Regel auch Publikationen nach sich ziehen
sowie einen Philosophischen Salon zur Pﬂege einer besonderen Gesprächskultur
mit eingeladenen Gästen. Die von Keyserling konstatierte Notwendigkeit philo45
46
47
48
49

Böhme, 1998, S. 152.
Böhme, 1998, S. 152ff.
Vgl. Böhme, 2014a.
Vgl. Gahlings, et. al, 2012.
Vgl. Böhme/Gahlings, 2018, S. 173-175.
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sophischer Übungen wird durch die Expertise der Mitarbeiter*innen zu einem
Schwerpunkt mit kontinuierlichen Angeboten zur Selbstkultivierung ausgestaltet.
In Klausurtagungen zieht sich der engere Kreis einmal jährlich aus der Öffentlichkeit zurück.
Keyserling und sein Wirken in der Schule der Weisheit war von großen, teilweise
allzu großen Gesten getragen. Die Wirkung dieser Einrichtung war damals erheblich, auch weil der aus dem Baltikum stammende Philosoph eine charismatische
Persönlichkeit war und seinen Impuls in Europa und Amerika durch engagierte
Vortragsreisen verbreitete. Das Institut für Praxis der Philosophie beruft sich dagegen bewusst auf Wirksamkeit im regionalen Nahraum, vor allem in seinen auf
bestimmte Themen zugeschnittenen Initiativen in Darmstadt. Es will durch solche
Projekte und regelmäßige Angebote die Philosophie als Weltweisheit und Lebensform im öffentlichen Leben sichtbar machen.

Philosophische Arbeit in den Philosophischen Praxen
In ähnlicher Weise wie in den beiden vorgestellten Einrichtungen wird seit den
1980er Jahren in zahlreichen Philosophischen Praxen, die als private Unternehmen,
teilweise mit angeschlossenen Vereinen organisiert sind, auf ein Bedürfnis nach
außerakademischer Wirksamkeit von Philosophie reagiert. Die Philosophischen
Praxen werden meist von einzelnen Philosoph*innen, seltener von gemeinschaftlich
agierenden Gruppen betrieben und präsentieren sich in großer Diversität, auch in
der Namensgebung, und bieten unterschiedliche Arbeitsformate an: u. a. philosophische Beratung und Begleitung, Philosophische Cafés und Salons, Laien- und
Erwachsenenbildung, Philosophische Reisen und Wanderungen sowie Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen.50
Gleichwohl trifft auf alle diese Niederlassungen zu, dass sie sich als genuin Philosophische Praxen zu positionieren haben, und zwar in einem Feld, das auch von
Berater*innen anderer Couleur, von Psychotherapeut*innen, Seelsorger*innen,
Mediator*innen, Coaches etc. bestellt wird. In jeder größeren Stadt gibt es mittlerweile eine Philosophische Praxis. Dennoch ist das Berufsbild der Philosophischen
Praktiker*innen mit eigener Praxis in Deutschland in der Öffentlichkeit bislang
noch eher vage konnotiert. Doch viele Philosophische Praktiker*innen haben
Jahre, sogar Jahrzehnte lang Erfahrungen damit gesammelt, teilweise in Doppelkompetenz als Philosoph*innen und Psychotherapeut*innen. Es wurde dazu schon
viel gesagt sowie publiziert51, und man kann wohl davon ausgehen, dass die Philosophische Praxis sich weiter etablieren wird.
50 Eine aktuelle Liste der Philosophischen Praxen im deutschsprachigen Raum ﬁndet sich unter
www.igpp.org/mitglieder, www.bv-pp.eu/mitglieder sowie unter www.philosophiepraxis.de/praxenverzeichnis.html.
51 Vgl. z.B. die Jahrbücher der Internationalen Gesellschaft für Philosophische Praxis und die aktuell
gehaltene Liste von Publikationen unter www.igpp.org.
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In Deutschland gibt es bereits zwei Lehr- bzw. Bildungsgänge zur Philosophischen
Praxis, in Österreich einen Universitätslehrgang, in Italien einen Masterstudiengang.
In solchen Qualiﬁzierungsmaßnahmen ist man unweigerlich mit Fragen konfrontiert, deren Beantwortung das Berufsbild beeinﬂussen, wie etwa, ob für die professionelle Tätigkeit in einer Philosophischen Praxis die Philosophie als Lebensform
eine notwendige, hinreichende oder nur mögliche Voraussetzung ist, oder, welche
Fähigkeiten und Kompetenzen für die Ausübung des Berufs erforderlich sind,
oder, welche Maßnahmen zur Abwendung möglicher unerwünschter Folgen oder
gar Verwerfungen durch diese Tätigkeit zu treffen sind, oder, ob es das Ziel Philosophischer Praxis sein kann, sollte oder muss, eine kritische Haltung zu der u. U.
als misslungen zu bewertenden Lebensform einzunehmen, in die ein Gegenüber
gerade verwickelt ist, oder, ob es legitim ist, im Sinne eines guten Lebens moralisierend einzuwirken etc. Da die Beantwortung dieser Fragen einen wesentlichen
Einﬂuss auf die konkrete philosophische Arbeit mit den Gästen der Philosophischen
Praxis hat, bedarf es einer fortlaufenden Verständigung über grundlegende berufsethische Leitlinien, in deren Kontext sich einzelne Philosophische Praktiker*innen in ihren Individualpraxen dann bewegen können.
Konkret ist meine persönliche Haltung in der Philosophischen Praxis zum Beispiel
auf Solidarität gerichtet. Diese Praxis der Partizipation besteht in einer ebenso reﬂektierten wie mitfühlenden Teilnahme an der Lebenssituation eines Menschen,
mithin in philosophischer Fürsorge, die in der Pﬂege einer besonderen Verbundenheit in einem eigens dafür geschaffenen Rahmen besteht. Das Gespräch ﬁndet
zuweilen Ergänzung durch Übungen, auch in besonderen Gruppenangeboten.
Nach meinem Verständnis richtet sich der Weckruf der Philosophie ‚Erkenne Dich
selbst!‘ nicht nur auf die Selbsterfahrung als Vernunftwesen, sondern notwendig
auch auf die Erfahrung als leibliches Selbst in affektiv-emotionaler Gestimmtheit
sowie unausweichlich in responsiv-spürbarer Bezogenheit auf Mitmenschen, Mitlebewesen und unseren Lebensraum.
Für meine Arbeit in der Philosophischen Praxis ist die Philosophie auch als Trost
und Zuspruch bedeutsam. Man mag verstiegen sein darin – und Keyserling war
es ganz sicher –, Philosophie in großer Geste einer Kultur zu verordnen, die sich
in einem bestimmten, von einem selbst diagnostizierten Mangelzustand beﬁndet.
Was aber viele Menschen konkret brauchen, wenn sie in eine Not, in eine Lebenskrise, einen moralischen Konﬂikt oder eine von Schmerz und Leiden gezeichnete
Lage geraten, die nicht durch Ärzt*innen, Priester*innen, Seelsorger*innen oder
Psychotherapeut*innen allein gelindert werden kann, ist aufrichtig-wohlwollender
Beistand durch Mitdenken und Mitfühlen. Dass dort ein Mensch ist, der sein Dasein in einem bestimmten Setting dem oder der Anderen widmet und sich seiner
oder ihrer Lage in einem philosophischen, also weder religiösen noch therapeutischen Kontext annimmt, kann von tröstlich-heilsamer Wirkung sein.
So kann Philosophie aus meiner Sicht zur Selbsterkenntnis, Lebensorientierung,
Sinnstiftung usw. und sogar auch zur Linderung von Leiden beitragen. Ich bin einerseits recht erschrocken darüber, wie trostbedürftig und andererseits recht erfreut
darüber, wie erkenntnisoffen die Menschen in den postmodernen, leibvergessenen
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und vereinsamenden Lebenswelten tatsächlich sind. Sie erfahren offenbar selten
tiefergehende Auseinandersetzungen mit den z. B. von Irvin D. Yalom beschriebenen
existenziellen Themen: Tod, Freiheit, Isolation und Sinnlosigkeit.52 Eine Lebensform, in der die Menschen sich danach sehnen, in ihrer persönlichen Situation
und ihrem Ringen um bedeutsame Lebensfragen wahr- und ernstgenommen zu
werden, hat Philosophie in den Begegnungsangeboten der Philosophischen Praxis
allerdings mehr als nötig – auch wenn es unterschiedliche Auffassungen bezogen
auf den theoretischen Überbau und die konkrete Gestaltung der Aussprachen
gibt.
Diese Arbeit in interpersonaler Bezogenheit auf ein Gegenüber mit einem speziﬁschen Anliegen ist von zentraler Bedeutung in jeder Philosophischen Praxis, und
zwar auch für die Eintragung philosophischer Antworten auf zentrale Lebensund Haltungsfragen in die vorherrschenden Lebensformen unserer Zeit. Bezogen
auf die in der Philosophie als Lebensform wirksame Humanität ist das in der Philosophischen Einzelpraxis Erfahrene darüber hinaus bedeutsam für die Interpretation der Welt und damit einhergehend für eine Kritik von Lebensformen. Hier
kann sich intensiver zeigen, was die herrschende, die technisch-wissenschaftlichkapitalistische Lebensform in ihrer normativen Verfasstheit und mit ihren Imperativen, zum Beispiel für die leibliche Existenz, mit uns Menschen macht. In Reﬂexion auf diese Arbeit kann Philosophische Praxis dann auch in überindividuellen
Praxiszusammenhängen noch ganz anders wirksam sein, zum Beispiel, indem sie
bestimmte Diskurse und Praktiken eigens initiiert.
In der Pluralität der Ansätze, die allein schon durch die Internationale Gesellschaft
für Philosophische Praxis e.V. (IGPP) und den Berufsverband für Philosophische
Praxis e.V. (BV-PP) vertreten werden, in den zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen einzelner Philosophischer Praxen sowie durch herausragende Persönlichkeiten, die auf je eigene Weise die Begegnung mit den Gästen gestalten, sehe ich
eine große Chance für ein konstruktives Hineinweben von Philosophie in unsere
Lebensform.
Eine solche Wirksamkeit betrifft, um es noch einmal deutlich zu machen, aber
nicht nur die eigentliche Arbeit mit den Menschen in der philosophischen Sprechstunde oder in anderen Arbeitsformen, sondern auch die eben genannten verschiedene Metaebenen und Erkenntnisse aus Prozessbeobachtungen. Als Bereicherung und Ergänzung vorhandener theoretischer, z.B. sozialphilosophischer
Analyseinstrumente, wird es dann möglich, noch präziser zu verstehen, worin
genau die Verfehlungen in den kollektiven Entscheidungen bestehen, die Jaeggi
für das Misslingen einer Lebensform anführt, und in welcher Weise ihnen auf
allen gesellschaftlichen Ebenen entgegengewirkt werden kann. Dass dabei ein besonderer Fokus auf die Erkenntnisfähigkeit der Heranwachsenden und die philosophischen Bildungsprozesse in den schulischen Einrichtungen gerichtet werden
muss, steht außer Frage.
52 Vgl. Yalom 2010.
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 MARTHA PFEIFER

„ … am Ende vielleicht eine Lebenretterin“
Ein Plädoyer für Philosophie als Schulfach1

Ich begrüße Sie und Euch herzlich und freue mich, dass ich noch ein paar Worte
über die Philosophie in der Schule sagen darf.
Warum sollte Philosophie ein Schulfach sein?
Angesichts der Tatsache, dass Philosophie ein Schulfach ist, können und müssen
wir annehmen, dass Philosophie in irgendeiner Weise zur Bildung beiträgt. Wenn
wir nun wissen wollen, inwieweit das geschieht, schauen wir, was Bildung sein
kann, welche besondere Rolle der Philosophie in diesem Kontext zukommt und
welche Bedeutung das gerade für junge Menschen, die in die Schule gehen, haben
kann.
Naheliegend wäre zunächst anzunehmen, Philosophie vermittle oder enthielte bestimmtes Wissen, über das der gebildete Mensch verfügen sollte. Obwohl oft vom
Bildungskanon gesprochen wird und Wissen im Kontext der Bildung unabdingbar
ist, macht es sie jedoch im Kern nicht aus. Wenn Bildung dies, enzyklopädischer
Erwerb von Wissen, gerade nicht ist, stellt sich natürlich die Frage, was sie dann
ist. Diese Frage ist nur sehr schwer zu beantworten, denn es wird sich schnell herausstellen, dass es sich mehr um eine fantastische, fast wahnwitzige Idee handelt, als
um ein schon bestehendes Etwas, das es zu beschreiben gilt.
Das erste Charakteristikum der Bildungsidee, wie ich sie nun nennen möchte, um
ihren fantastischen Charakter zu wahren, ist ihre fehlende Funktionalität. Wir betiteln dies oft mit dem unheimlichen Wort Selbstzweck und meinen damit, dass
der Zweck nicht außerhalb, sondern innerhalb unserer selbst liegt. Wie der Mensch
keinen Zweck hat, so auch nicht die Dinge wie Bildung, Musik, Kunst, die wir als
zutiefst menschlich ansehen. Was jedoch meistens damit einhergeht, ist das Empﬁnden dessen als in besonderem Maße sinnvoll. Ich hoffe im Folgenden darstellen
zu können, warum sie das ist.
Die Bildungsidee – so könnte eine erste Anmaßung lauten, an dem sich folgende
Überlegungen entlanghangeln werden – ist eine bestimmte Art, als Mensch der
Welt und sich selbst zu begegnen. Der Bildungsprozess soll also an irgendeinem
Punkt eine Relation zwischen dem Individuum und der Welt oder dem Individuum
und sich selbst herstellen. Sich zu bilden würde bedeuten, die Relation zwischen
sich und der Welt oder seiner selbst immer wieder aufs neue zu konstruieren und
1

Rede von Martha Pfeifer, Schülerin des Theodor-Heuss-Gymnasiums Ludwigshafen, gehalten
im Rahmen der Preisveranstaltung des Landeswettbewerbs ,Philosophischer Essay‘. Die Autorin
war Erstplatzierte des Wettbewerbs in Rheinland-Pfalz.
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zu hinterfragen. Anders, als wenn die Relation rein dadurch geschieht, dass der
Mensch die Welt wahrnimmt oder sich selbst erlebt, wird diese Relation im
Vorgang des Sichbildens durch die bewusste Reﬂexion der Rolle, die man selbst
und die Welt dabei einnimmt, erzeugt. Die Situation der Relation wird selbst zum
Thema. Dass sie zum Thema wird, macht sie angreifbar und damit fähig zur Entwicklung und Veränderung. Es befreit uns davon, Spielball unserer Umstände
oder gedanklicher Mitläufer zu sein. Solange wir das nicht tun, sind wir Thema
unserer Relationen, wenn wir die Relationen aber hinterfragen und untersuchen,
sind wir plötzlich die Autoren, die das Thema verändern können und dem Autor,
uns selbst, anpassen können. Sich zu bilden hieße also sein Leben in die Hand zu
nehmen. Etwas thematisieren zu können, es sprachlich oder auch auf andere Weise
zum Ausdruck zu bringen, gibt uns die Möglichkeit der Vision, der Idee, der Möglichkeit, etwas an der Welt, wie sie ist, zu verändern. Weil wir der Welt dadurch,
dass wir eine innere Distanz zu ihr herstellen können, dass wir über sie denken
können, nicht mehr blind ausgeliefert sind. Hegel formuliert dies als ,,Herausarbeiten[ ] aus der Unmittelbarkeit des substantiellen Lebens‘‘.
Hier wird die Problematik oder auch die Chance der Bildung sehr deutlich. In der
Bildungsidee ist nicht festgelegt, welches Ziel dieses Verfahren des Menschseins
haben soll. Jede Relation zur Welt und jede Relation zu sich selbst ist von Mensch
zu Mensch völlig verschieden, wird verschieden betrachtet und somit anders hinterfragt und verändert. Bildung als individuelles Projekt kann und darf kein endgültiges Ziel haben, sondern deﬁniert sich über den Vorgang als solchen. Dadurch
leidet die Bildung an chronischer Offenheit, Unplanbarkeit und Unabgeschlossenheit. Ein Projekt ohne Ende und ohne Ziel. Der einzige Grund, sich ihr dennoch
zuzuwenden, sind wir selbst. Wunderbar beschrieben mit Humboldts Worten:
,, … ohne dass er sich selbst dessen bewusst ist, liegt es ihm nicht eigentlich an
dem, was er von jener [der Bildung] erwirbt, oder außer sich hervorbringt, sondern
nur an seiner inneren Verbesserung und Veredlung, oder wenigstens an der Befreiung
der inneren Unruhe, die ihn verzerrt.“
Was man als das humanistische Bildungsideal bezeichnen kann. Was also hat nun
Philosophie mit dieser fantastischen Idee, die wir uns etwas näher betrachtet haben,
zu tun?
Die zuvor geschilderte Situation des Zum-Thema-Machens entspringt eigentlich
einer zutiefst philosophischen Quelle: dem Fragen. Es entwickelt sich dadurch, dass
wir etwas für nicht selbstverständlich annehmen, dass wir staunen. ,,Denn dies ist
gerade der Zustand des Philosophen, das Erstaunen“, schreibt Platon. In einer
Deﬁnition der platonischen Schule schreibt er, Philosophie sei ,,die Einstellung
das Wahre daraufhin zu betrachten, inwiefern es wahr ist‘‘. Philosophie ist die
grundsätzliche Bereitschaft dazu, alles, auch das scheinbar Selbstverständliche
oder Banale, genau zu betrachten und zu untersuchen. Nicht der Gegenstand
ihrer Untersuchung deﬁniert die Philosophie, sondern ihr Vorgehen. Philosophie
versucht so gut, wie sie kann, voraussetzungslos anzufangen. Sie nimmt nichts als
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gegeben hin. Meist entsteht durch sie auch kein neues Wissen, sondern mehr die
Erkenntnis, dass die Annahme, dieses oder jenes sicher zu wissen, falsch ist. Man
könnte provokant behaupten, Philosophie sei eigentlich nur dazu da, durch sprachliche Artikulation zu klären, was wir alles nicht wissen. An eine bestimmte philosophische Schule zu ,glauben‘, ist fast schon unphilosophisch. Der Philosoph konstatiert nicht, er fragt. Weil er sich der Relativität jeder Aussage bewusst ist. Der
Philosoph Richard Rorty schreibt in ,,Bildende Philosophie‘‘ vom bildenden Philosophen, der versucht, genau dieser Schwierigkeit des Konstatierens zu entweichen:
,,Große bildende Philosophen wollen dem Staunen seinen Platz erhalten wissen
[…]. Sie weigern sich, sich als jemand darzustellen, der objektive Wahrheiten entdeckt hat. Vielmehr stellen sie sich als jemand dar, der etwas Grundverschiedenes
und weit Wichtigeres tut, als genau darzustellen, wie die Dinge sind.‘‘

Darüber, wie wir diesen Philosophen begegnen sollen, schlägt er vor, sie nicht als
,,Theoretiker über Themen‘‘, sondern als ,,Gesprächspartner‘‘ zu betrachten. Dadurch wird der Leser nämlich selbst zum Philosophen und bleibt nicht beim Gelesenen stehen, sondern wendet sich immer wieder der Methode der Philosophie
zu.
Kehren wir zur Kernfrage zurück, warum dieses ziellose Treiben für junge Menschen in der Schule von so enormer Bedeutung ist. Wenn wir die vorangestellten
Betrachtungen ansehen, so bleibt im Zentrum jeder bildenden und philosophischen
Idee der Mensch als solcher. Der Mensch, der über sich selbst Bescheid weiß, der
sich verändern kann und der eine Idee davon hat, die Welt zu verändern. Das sind
alles nur Ideale und keiner weiß vorher, wo die Reise der Bildung und der Philosophie enden wird. Aber ich glaube, uns Schüler darin zu bestärken, das Leben,
die Welt und letztlich uns selbst radikal ernst zu nehmen, zu hinterfragen und
etwas daran verändern zu können, ist – so denke ich – mit das Wertvollste, was
man uns geben kann. Das Wissen bestimmter Fachgebiete wird uns begleiten,
oder auch nicht. Aber mit uns selbst verbringen wir ein ganzes Leben. Die Philosophie hört nie auf und so zwecklos sie auch erscheinen mag, ist sie uns am Ende
vielleicht doch eine Lebensretterin.
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Zum Tod von Volker Steenblock
Am 6. November des vergangenen Jahres ist Prof. Dr. Volker Steenblock, langjähriges Mitglied des Fachverbandes Philosophie NRW, gestorben. Viele seiner Bekannten und Freunde konnten es zunächst nicht glauben. Von seiner schweren
Krankheit, die ihn nur 60 Jahr alt werden ließ, wussten nur wenige. In einer Mail,
die ich drei Tage nach Volkers Tod von einem Fachverbandsmitglied erhielt, wurde
die Nachricht als „verstörend“ bezeichnet und der Schreiber bekannte: „Ich bin
ehrlich schockiert und traurig.“ Dieses Bekenntnis dürfte wohl vielen Mitgliedern
des Fachverbandes aus dem Herzen sprechen.
Volker Steenblock habe ich vor mehr als zwanzig Jahren kennengelernt, als er in
den Kreis derjenigen eintrat, die im Landesinstitut in Soest das Kerncurriculum
Praktische Philosophie und die entsprechenden Lehrerfortbildungsmaßnahmen
entwickelten. Mit dieser Arbeit wurde ein Anliegen des Fachverbandes aus den
80-er Jahren – mutatis mutandis – umgesetzt. Der NRW-Fachverband war schon
lange mit konkreten Vorschlägen dafür eingetreten, eine dezidiert philosophisch
fundierte Alternative für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht am konfessionellen Religionsunterricht der Sekundarstufe I teilnehmen, endlich auch in
NRW einzuführen. Volker befruchtete diese Arbeit am Kerncurriculum und auch
am späteren Kernlehrplan sehr, nicht zuletzt mit einem guten Schuss Pragmatismus
und viel Erfahrung als Philosophielehrer, die er zuvor in zwanzig Jahren engagierter
Lehrertätigkeit gewinnen konnte.
Volker Steenblock trug wesentlich dazu bei, dass das Fach Praktische Philosophie
allmählich in den Schulen Fuß fassen konnte. Im Team von Moderatoren lehrte
und koordinierte er von 1997 an einjährige Zertiﬁkatskurse zur Nachqualiﬁzierung
von Lehrkräften. Von 2002 bis 2004 war er Geschäftsführer der Arbeitsstelle
Praktische Philosophie am Philosophischen Seminar der Universität Münster. Hier
ging es um die Ausrichtung zweijährige Studienkurse. Parallel dazu war er an der
Gestaltung eines der ersten Schulbücher für Praktische Philosophie maßgeblich
beteiligt.
In diese Zeit fällt auch die Habilitation von Volker Steenblock mit der Schrift zur
Theorie der kulturellen Bildung. Als er 2004 auf einen Lehrstuhl an die RuhrUniversität Bochum berufen wurde, konnte er beide Interessensschwerpunkte
seiner bisherigen Tätigkeiten verbinden: Er erhielt die Professur für Philosophiedidaktik und Kulturphilosophie.
Mit seinen Beiträgen in Forschung und Lehre in Bochum sowie zahlreichen Publikationen wurde Volker Steenblock über seine Uni und NRW hinaus als der Didaktiker für den philosophischen Unterricht in allen Schulformen und -Stufen bekannt. Auf ihn müssen sich all diejenigen Autoren im deutschsprachigen Raum

Nachruf auf Volker Steenblock

beziehen, die Substanzielles in der Philosophiedidaktik entfalten wollen. Einﬂussreich war er nicht zuletzt im Forum für Didaktik der Philosophie und Ethik wie
als Mitherausgeber der Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik. Zwei
besonders herausragende Impulse der Didaktik von Volker Steenblock werden
mir unvergesslich bleiben: Zum einen ist es ihm überzeugend gelungen, in sein
Konzept die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler als Moment der „Arbeit am
Logos“ einzubeziehen. Dazu gehören sogar diverse Elemente der Popkultur wie
Fußball und Film. Ihnen gebührt nach Volker Steenblock ein nicht nur randständiger
Platz im Philosophieunterricht. Auf der anderen Seite steht das emphatische Eintreten
von Volker Steenblock für recht verstandene Bildung, die eben nicht in Einklang zu
bringen ist mit oberﬂächlich outputorientierter, nach Möglichkeit auf Quantiﬁzierbares reduzierter Kompetenz. Eines seiner zuletzt herausgegebenen Bände trägt bezeichnenderweise den Titel Philosophie und Lebenswelt II (2018).
Mit seinen besonderen Expertisen stand Volker Steenblock dem Landesvorstand
des Fachverbandes Philosophie in NRW seit 2004 als assoziiertes Mitglied für
den Bereich Hochschulen zur Seite. Hierfür war extra eine Satzungsänderung vorgenommen worden. Er half dem Vorstand vor allem durch seine Anregungen bei
der Vorbereitung und Durchführung von Fortbildungstagungen. Wer in diesen
Kontext Volker Steenblock ansprach, hat immer kompetenten Rat erhalten, und
zwar mit einer ihn besonders auszeichnenden Verbindlichkeit. Viele Tagungen bereicherte er zusätzlich durch seine aktive Mitarbeit, insbesondere in den jeweils
besuchten Arbeitsgruppen.
In der Traueranzeige zum Tode von Volker Steenblock konnten wir lesen: „Was in
den Herzen anderer von uns lebt, ist unser wahrstes und tiefstes Selbst.“ Dieser
auf Johann Gottfried Herder zurückgehende Satz gewinnt mit Blick auf Volker
Steenblock im Fachverband Philosophie eine ganz besondere Bedeutung. Von einigen Mitgliedern des Verbandes, die Fachleiter oder Fachleiterinnen sind, konnte
ich mehrfach vernehmen: Wer bei Volker Steenblock studiert hat, ist auf das Referendariat und den Lehrerberuf wirklich gut vorbereitet. Volker Steenblock wird
– nicht nur, aber besonders – in den Herzen der durch ihn gebildeten künftigen
und schon aktiven Philosophielehrkräfte wie deren Schülerinnen und Schüler weiterleben.
Klaus Blesenkemper

75

76

 MITTEILUNGEN

DES

LANDESVORSITZENDEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
In diesem Heft ﬁnden sich wie gewohnt vor allem Beiträge, die im Zusammenhang
mit unserer letzten Jahrestagung in Schwerte stehen.

Die Tagung war überschattet von der Nachricht vom Tod Volker Steenblocks, der
am 6. November des letzten Jahres verstorben ist.
Das Wirken und das Engagement Volker Steenblocks für unser Fach können gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Fachverband NRW hat und ihm mit
seiner fachlichen wie fachdidaktischen Expertise viel zu verdanken. Wir haben allen
Grund, das Andenken an Volker Steenblock in Ehren zu halten.
Die vergangene Jahrestagung widmete sich dem thematischen Schwerpunkt Existentialismus: Von Freiheit, Mündigkeit und Selbstbestimmung im 21. Jahrhundert,
die in bewährter Kooperation mit der Katholischen Akademie Schwerte im Kardinal-Jaeger-Haus stattfand. An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten, die zum
guten Gelingen der Tagung beigetragen haben, herzlich danken.
Sie ﬁnden im Folgenden Aufsätze, die in unmittelbarem Bezug zur Tagung stehen:
Prof. Dr. Jürgen Hengelbrock hat seinen Vortrag zum Thema „Jean-Paul Sartre: Der
Spielraum freien Wollens: Freiheit als Notwendigkeit“ zur Verfügung gestellt, weiterhin
ﬁnden Sie den Vortrag von Prof. Dr. Rudolf Lüthe zum Thema „Absurdität, sinnloses
Glück und mittelmeerisches Denken. Aspekte einer Lebensphilosophie im Anschluss
an Albert Camus“ sowie, last but not least, den Beitrag von PD Dr. Ulrike Bardt:
„Freiheit und Authentizität bei Jean-Paul Sartre“. Den Vortragenden möchte ich an
dieser Stelle nochmals herzlich danken.
Tagungen ,Methodenvielfalt‘
Über viele Jahre waren die Methodenvielfalttagungen ein fester und sehr beliebter
Bestandteil der Fachverbandsarbeit. Leider hat es in den letzten beiden Jahren keine
entsprechenden Tagungen gegeben, da es sich für Junglehrerinnen und -lehrer sowie
Referendarinnen und Referendare als zunehmend schwierig erwies, für diese Veranstaltung freigestellt zu werden. Wir werden versuchen, eine Möglichkeit zu ﬁnden,
diese Tagungen wieder stattﬁnden zu lassen. Im Zuge dieser Überlegungen würde
der Vorstand auch gerne ein Austauschforum Praktische Philosophie ins Leben rufen.
Gute Ideen hierzu sind stets willkommen! Bitte schreiben sie ihre Anregungen und
Ideen einfach in einer kurzen Mail an stefan-ochs@t-online.de.
Bundesvorstand
Im November 2018 wurde ein neuer Bundesvorstand gewählt. Wir danken vor
allem Dr. Jörg Peters und Thomas Gerritzma für ihr Engagement in den letzten

Mitteilungen des Landesvorsitzenden

Jahren und freuen uns, dass wir mit Uta Henze und Dr. Klaus Draken auch im
neuen Bundesvorstand gut vertreten sind.
Bitte um Änderungsmitteilungen und Mitteilung von E-Mail-Adressen
Bitte vergessen Sie nicht, uns ggf. Änderungen Ihrer Anschrift, Ihrer Bankverbindung und Ihres Status (immer noch Referendar/in? Inzwischen im Ruhestand?)
mitzuteilen. Eine ganze Reihe der Mitteilungen kommt nicht ans Ziel, weil unsere
Kartei nicht auf dem neuesten Stand ist. Und Rückbuchungen wegen ungültiger
Angaben der Bankverbindung sind mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden.
Der weiterhin im Ausbau beﬁndliche E-Mail-Verteiler könnte ebenfalls noch erweitert werden. Wenn Sie bereit und interessiert sind, bei Bedarf aktuelle Informationen über Tagungen oder politische Entwicklungen im Fach Philosophie/
Praktische 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 Mail an stefan-ochs@t-online.de.

Ihr

Stefan Ochs
(Landesvorsitzender NRW)
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Jean-Paul Sartre: Der Spielraum freien Wollens –
Freiheit als Notwendigkeit
„Für uns ist der Mensch vor allem durch das Überschreiten einer Situation gekennzeichnet, durch das, was uns aus dem zu machen gelingt, wozu man uns gemacht hat.“ – So schreibt Sartre im Jahre 1960. (CRD 63) Dieses Urteil drückt
die Tragik aus, die als Grundmelodie das ganze Werk Sartres durchzieht.
Die Nachkriegsgeneration sah in Sartres Schriften einen Aufruf zur Befreiung von
sozialen Vorurteilen, von einer Elite-Mentalität, von traditionellen oder selbsternannten religiösen und säkularen Autoritäten, von der Enge des bürgerlichen Milieus, und so sind sie auch wohl gemeint. In der Tat verstand man weltweit Sartres
Denken als eine Philosophie der radikalen, grenzenlosen Freiheit, die keine Grenzen
kannte. „Der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht“, schrieb
Sartre in dem Essay Der Existentialismus ist ein Humanismus (EH 22) – ein Satz,
der um die Welt ging. In Wirklichkeit ist es aber nicht so – weder im Leben noch
im Denken Sartres.
Sehen wir uns diesen Essay ein wenig näher an, der einen öffentlichen Vortrag
wiedergab, den Sartre 1945 in Paris hielt. Die Leute warfen Sartre einen totalen
Mangel jeglicher moralischen Perspektive seines Werkes vor. Demgegenüber wollte
Sartre beweisen, daß der Existentialismus ein Humanismus ist, und daß er in der
Tat moralische Urteile grundlegen kann. Diese Schrift hat eher einen apologetischen
Charakter; sie ist nicht philosophisch im technischen Sinn, sie ist feuilletonistisch.
– In Sartres technischen Schriften sehen die Dinge anders aus. – Darüber später.
Wir wollen zunächst verstehen, welche Lebensphilosophie Sartre im Auge hat,
wenn er etwa sagt: „Der Mensch ist, was er will … und wie er sein will“. (EH 22)
Das meint nicht, daß der Mensch wählen kann, Kaiser von China zu werden oder
magic woman. Sartre tritt hier in erster Linie der traditionellen christlichen Weltanschauung entgegen: Für ihn gibt es keinen Gott. Die Idee Gottes ist widersprüchlich. Und wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine menschliche
Natur –wer außer Gott könnte eine solche entwerfen und schaffen? Folgerichtig
muß der Mensch sich selbst entwerfen: er ist frei in dem Sinne, daß es kein universales oder natürliches Gesetz gibt, welches über ihm steht, ihm moralische Normen
vorgibt.
Einerseits ist diese Sicht befreiend: Überall in der Welt werden Menschen moralisch
und/oder physisch unterdrückt von religiösen, kulturellen oder familiären Autoritäten, die das Recht des Menschen auf Selbstbestimmung verneinen. Sartre kämpft
mit Recht gegen die Bevormundung und Lähmung des Menschen.
Andererseits sieht Sartre wohl, daß die totale Freiheit das Leben des Menschen
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nicht einfach macht. Da es keinen Gott gibt, der die Menschheit trägt, muß der
Mensch sich selber tragen. Da es keinen Gott gibt, der das Wesen des Menschen
schafft, und er dies selber tun muß, trägt der Mensch die volle volle Verantwortung
für das, was er ist. (EH 25) Er kann sich nicht mit göttlicher Fügung trösten. Die
Idee vom Menschen, die wir selbst vorleben, bleibt nämlich nicht ohne Wirkung
auf die Anderen und strahlt letztlich auf die ganze Menschheit aus. (NB: verantwortlich nicht gegenüber einer normierenden Macht – Gott oder den Menschen –,
denn die Anderen müssen sich ja nicht mein Vorbild zu eigen machen, verantwortlich
nur in dem Sinne, wie einem Täter seine Tat [schuldhaft] zugerechnet wird.)
In einer solchen Situation empﬁndet der Mensch Angst.
„Es handelt sich um eine schlichte Angst, die alle kennen, die Verantwortung getragen haben. Wenn zum Beispiel ein Ofﬁzier die Verantwortung für einen Angriff
übernimmt und eine Reihe Menschen in den Tod schickt, wählt er, dies zu tun, und
im Grunde wählt er allein. Sicherlich gibt es Befehle von oben, aber sie sind zu
weit gefaßt, und erfordern eine Interpretation, die von ihm selbst kommt, und von
dieser Interpretation hängt das Leben dieser Männer ab. Diese Entscheidung
bereitet unausweichlich Angst.“ (EH 32)

Das Schlimme ist, daß der Mensch Verantwortung für eine Entscheidung trägt,
deren Folgen er später nicht mehr beeinﬂussen kann. – Sartre schlußfolgert: „Der
Existentialist ﬁndet es sehr unangenehm, das es keinen Gott gibt, den mit ihm schwindet jede Möglichkeit, Werte in einem intelligiblen Himmel zu ﬁnden.“(EH 35)
„Dostoievsky schrieb einmal: ‚Wenn es keinen Gott gäbe, wäre alles erlaubt‘. Das
ist der Ausgangspunkt des Existentialismus. In der Tat ist alles erlaubt, wenn Gott
niht existiert; folglich ist der Mensch verlassen, denn er ﬁndet weder in ihm noch
außer ihm einen Halt. … Wir sind allein, ohne Entschuldigungen. Das meine ich,
wenn ich sage: der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Verdammt, weil es sich nicht
selber geschaffen hat, und andererseits frei, weil er, einmal in die Welt geworfen,
verantwortlich ist für all sein Tun.“ (EH 36,37)

Moralische Selbstbestimmung ist eine harte Sache.
Auch die gern vorgebrachte Entschuldigung „Ich kann nicht anders“ greift nicht.
Sartre schreibt:
„Würden wir wie Zola erklären, daß die Leute aufgrund der Erbanlagen, der Wirkung
des Milieus, der Gesellschaft, wegen eines organischen oder psychologischen Determinismus so sind, wären sie beruhigt¸ sie würden sagen: das ist es, so sind wir,
niemand kann etwas dagegen tun. Wenn der Existentialismus jedoch den Feigen (fr.
lâche, Versager) beschreibt, sagt er, dieser Feigling ist für seine Feigheit verantwortlich.
Er ist nicht so, weil er ein feiges Herz, feige Lungen oder ein feiges Hirn hat. … Es
gibt kein feiges Temperament; es gibt nervöse Temperamente, blutlose – oder blutvolle;
der blutlose Mensch ist deshalb noch kein feiger Mensch, denn was die Feigheit ausmacht, ist der Akt es Verzichtens oder des Nachgebens“. (EH 59,60)
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Die griechische Geschichte berichtet von Demostenes, einem Bürger Athens, daß
er an einer angeborenen Sprachstörung litt. Er nahm das nicht hin, ging zum Meer,
nahm einen Stein in den Mund und redete solange gegen das Rauschen der Wellen
an, bis er zum größten Redner Athens geworden ist. Er hätte auch die Sprachstörung als Vorwand nutzen können, nichts zu tun. In diesem Fall hätte er seine
Sprachstörung als sein Wesen, seine Identität gewählt und wäre für sie verantwortlich gewesen, weil er sie frei gewählt hat.
Es wird Zeit, daß wir uns von der lebensweltlichen zur technischen Seite der Philosophie Sartres zuwenden, nämlich in unserem Fall seiner phänomenologischen
Ontologie. Denn sonst erscheinen die Darlegungen doch recht beliebig und hängen
sozusagen in der Luft.
Auf der technischen Seite stoßen wir beim Studium der Werke Sartres allerdings
auf einige Schwierigkeiten: Wir sehen uns inkonsistenten Textpartien, verwirrenden
Wiederholungen, ausschweifenden, ermüdenden Abhandlungen gegenüber. Es
scheint, daß Sartre bei seinen voluminösen Werken nie wirklich Korrektur gelesen
hat. Wenn wir hart arbeiten, erschließt sich dennoch ein tiefes, klarsichtiges, trotz
einiger Schwachpunkte kraftvolles und schlüssiges Denken, das eine beeindrukkende Anthropologie und Ontologie darbietet, die sich auf der Höhe der großen
Tradition europäischer Metaphysik bewegt.
Es ist hier natürlich unmöglich, einen Blick auf das gesamte Werk zu werfen. Ich
will versuchen, einige grundlegende Elemente herauszuarbeiten, die zu einem fundierten Verständnis der Sartreschen Philosophie führen können; sie wird mißverstanden, wenn man sie nur aus einer lebensweltlichen Perspektive betrachtet.
Der Essay Die Transzendenz des Ego, die erste von Sartres theoretischen Schriften
(1939), bietet den besten Zugang; sie enthält alle wesentlichen Grundlagen seiner
Philosophie. Wenden wir uns nun ihr zu.
Wie müssen wir den Titel, Die Transendenz des Ego, verstehen? Transzendieren
meint: über etwas hinausgehen. Transzendenz ist ursprünglich ein Begriff der
Theologie: Gott geistert gleichsam unfaßbar durch die Welt (ubiquitas Dei), ist
aber fundamental doch jenseitig: er transzendiert die Welt. Sartre überführt diesen
Begriff in die Anthropologie, um seine grundlegende These verständlich zu machen:
Das Ego, das Ich, geistert durch das Bewußtsein, ist aber fundamental Teil der
Welt, es ﬁndet sich jenseits des Bewußtseins. Wenn wir das Bewußtsein durchforschen, ﬁnden wir kein Ich. Immer wenn wir meinen, es dort wahrzunehmen, entschwindet es uns. Sartre verweist uns auf eine Alltagserfahrung (TE 30): Stellen
Sie sich vor, Sie lesen ein Buch, in das Sie sich vertiefen. Was ﬁndet sich in Ihrem
Bewußtsein, was nehmen Sie wahr? Ein Buch unter Ihren Augen, das Licht, das
darauf fällt, vielleicht noch die brennenden Augen. Sie machen sich ein Bild von
die handelnden Personen, deren Umgebung, leiden mit den Helden usw. Aber ein
Ich ist in dieser Szene nicht gegenwärtig, es „bewohnt“ das Bewußtsein nicht. Die
Lektüre bildet den Bezug, in dem das Bewußtsein ganz und gar aufgeht. Plötzlich
hören Sie Schritte in der Wohnung. Was geschieht? Die Schritte bewirken, daß Sie
aus der beschriebenen Situation auftauchen. Plötzlich ist ein neuer Bewußtseinsakt
da, der die lesende Situation betrachtet und reﬂektiert. Dabei nehmen Sie Ihr Ich
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wahr als sich beﬁndend an einem bestimmten Ort (das Zimmer) und zu einem bestimmten Zeitpunkt (das Hören der Schritte). Ihr Ich ist ein Teil der Umgebung,
es lebt in der Welt und nicht in ihrem Bewußtsein.
Diese Alltagserfahrung soll uns Sartres These verständlich machen: Das Ich hat
seinen Ort nicht im Bewußtsein, das Bewußtsein arbeitet ohne das Ich – und doch
sind beide eng miteinander verbunden.
Wie ist das zu verstehen? Für Sartre ist das Ego all das, was wir sind – mit Ausnahme des Bewußtseins: Wir werden geboren als Babys mit ererbter Konstitution,
mit Trieben und Talenten, mit angeborenem Charakter, als Kinder großgezogen
von Eltern eines bestimmten Moments der Geschichte, einer Kultur und sozialen
Klasse. Das Ego, das ist das biologische, psychologische und soziale Bündel das
wir sind, und wir sind das Produkt unserer Umwelt.
Als Teil der Welt ist das Ego allen Wechselfällen der Gesellschaft und Geschichte
ausgesetzt: nämlich Unterdrückung, Entfremdung, Elend und Armut. Der Marxismus – nicht als politische Ideologie, sondern als kritische Theorie der Verelendung
und Entfremdung des Menschen – liefert uns das wissenschaftliche und intellektuelle Instrumentarium für das Studium des sozialen und historischen Schicksals
der Menschen. So gesehen gibt es keine Unvereinbarkeit zwischen Marxismus
und Existentialismus. Im Gegenteilt: Sie ergänzen sich. So schreibt Sartre: „Es schien
mir immer, daß eine so fruchtbare Arbeitshypothese wie der historische Materialismus als Grundlage keineswegs der Absurdität eines metaphysischen Materialismus bedurfte.“ (TE 86)
Das Bewußtsein ist nichts von all diesem. Es ist aber die Wahrnehmung von all
diesem. Diese Wahrnehmung verdankt sich der Entstehung des Bewußtseins in
einer ständigen Bewegung der Nichtung (néantisation) – der Absetzung von den
Dingen. Sie wird möglich, weil im Menschen eine Kraft der Negation angelegt ist:
das Nichts.
Hier ist eine Exkursion in die Ontologie notwendig: Sartre unterscheidet zwei
Arten des Seins. Das Sein und das Nichts. Das Sein ist, was es ist, undurchdringlich,
identisch mit sich selbst, voll von sich selbst, wie ein Stein. Als solches kann es aber
keine Wahrnehmung von sich selbst haben. Denn Wahrnehmung und Bewußtsein
sind nur möglich durch ein Auseinandertreten des Wahrgenommenen und der
Aktes der Wahrnehmung. Nur aus der Distanz heraus können die Dinge – auch
das Ego – ins Bewußtsein treten. Ein Bewußtsein, das gleichsam auf der Oberﬂäche
der Dinge klebt, bleibt blind. – Das einzige aber, das dem Sein gegenübertreten
kann, ist das Nichts. Und weil es Bewußtsein gibt, müssen wir diese zweite Art des
Seins als Möglichkeitsbedingung des Bewußtseins postulieren. Mit dem Nichts
entspringt das Bewußtsein. – Das Nichts ist aber seiner Natur nach nichts. Wenn
es etwas wäre, wäre es schon nicht mehr nichts und würde der Wahrnehmung als
etwas entgegenstehen. Das Nichts kann nur als ständiger Akt der Nichtung verstanden werden, als ständige Neuschöpfung („creatio continua“ hier übernimmt
Sartre einen weiteren theologischen Begriff). Das Bewußtsein als das Nichts ist
mithin keine Substanz, es „entspringt [nichtend] auf das Sein hin ausgerichtet“
(… naît porté sur l’être). (EN 28) Es ist „das Flimmern, … immer woanders,
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immer auf Distanz, nie in sich selbst, immer jedoch am Sein gehalten“ (EN 361).
Es existiert gleichsam parasitär. Kontinuität gewinnt das Bewußtsein allein durch
die Ständigkeit der Nichtung. [So wird verständlich, das Angst eine Grundbeﬁndlichkeit des Menschen ist.] – Sartre nennt diese zweite Art des Seins das Für-sichSein. Demgegenüber nennt er die erste Art das An-sich-sein. Das Begriffspaar hat
er Hegel entnommen. „Für-sich“ beinhaltet einen Bezug, „an-sich“ ist bezugslos.
„Ich ist ein anderer“, so zitiert Sartre den Dichter Rimbaud. (TE 78). Identität besitzt nur das An-sich-Sein, der Stein. Er ist, was er ist. Der Mensch aber ist, was er
nicht ist. – Personale Identität ist eine stets prekäre, ﬂüchtige. Das Kreisen um das
verfehlte Selbst ist zugleich eine Bewegung der Selbstreﬂexion: Ich werde mir gegenwärtig, daß ich als Mangel existiere, daß mein In-der-Welt-Sein eine unaufhebbare Kontingenz einbeschließt. (EN 148) – Nebenbei gesagt: Die Neurologen
heben heute großes Interesse an Sartres Theorie des Bewußtseins. Sie verstehen es
ebenso als Effekt eines neuronalen Prozesses ﬂüchtiger Art, stabil nur ständige
Neuproduktion.
Das alles mag nicht leicht so auf die Schnelle zu verstehen sein. Aber wir müssen
so weit gehen, um Sartres Philosophie nicht nur auf seiner changierenden Oberﬂäche wahrzunehmen. – Also weiter: Bewußtsein bedeutet die Möglichkeit – und
zugleich auch die Notwendigkeit – zu wählen, wer wir sein wollen. Wir können
aber nicht beliebig wählen, so nach unserer Laune. Wir können uns nur wählen
im Rahmen der Nichtung unseres Seins, also all dessen, was man aus uns gemacht
hat, was wir sind. „Meine Vergangenheit“ – so Sartre –, steckt den Rahmen
unserer Wahl bzw. unserer Freiheit ab. Was wir auch tun, es wird immer von der
Nichtung dessen, was wir sind, von unserer Vergangenheit gefärbt sein. „Wesen
ist, was gewesen ist“, so Hegel. „Der Mensch ist nichts als das, wozu er ich
macht.“ Ja, er kann sich aber nicht aus dem Nichts schaffen, sondern aus seiner
Vergangenheit heraus, aus dem Bündel, das sein Ego ausmacht. Diesem gegenüber
ist er insofern frei, als er es interpretieren und nach seiner Wahl daraus einen Daseinsentwurf machen kann. Für diesen ist er voll und ganz verantwortlich, denn
seine Vergangenheit determiniert ihn nicht, er interpretiert sie vielmehr, und
dadurch gewinnt sie für ihn eine frei gewählte Bedeutung. – Der Spielraum freien
Wollens ist somit nicht besonders groß …
Andererseits: als Nichtung treibt uns das Bewußtsein stets über uns hinaus. Das
Bewußtssein vermag uns keinen stabilen Grund unseres Seins zu vermitteln. Es
kreist beständig um das Ego herum, ohne es je fassen zu können. Eine belastbare
Identität ﬁnden wir nur in unserem Personalausweis (carte d’identité), der uns unseren Platz im sozialen Raum und in der Zeit (Geburtsjahr) zuordnet. Bewußtsein
ist keine Substanz wie die Seele der klassischen Metaphysik. Es ist ständig außer
sich, neu geboren aus Nichtung. Deswegen ist Angst unser ständiger Begleiter,
deswegen ist das Leben so hart. Wir können uns nie auf uns verlassen, wir müssen
uns ständig erﬁnden bzw. neu erﬁnden. „Der Mensch ist dem Menschen stets ein
Hexenmeister.“ (TE 64)
So ist der Mensch leidend in seinem Bewußtsein. Er wünscht zu sein, was er ist,
voll von sich selbst, identisch mit sich selbst, aber dennoch sich total durchschau-
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end, voll selbstdurchsichtig (translucide). Sein und Bewußtsein sollten ineinander
übergehen. Sartre drückt das so aus: das Bewußtsein strebt danach, zugleich ansich und für-sich – also an-und-für sich zu sein. – Das aber ist die Idee Gottes: in
ihm sind Sein und Bewußtsein ein und dasselbe. Gott ruht vollkommen in sich
und weiß ebenso vollkommen um sich selbst. – Käme der Mensch so weit, so
wäre er erlöst. „Menschsein heißt danach streben, Gott zu sein.“ (EN 653) – Das
ist keine Arroganz, sondern die Notwendigkeit seiner Freiheit – eine tragische
Notwendigkeit.
Denn dieses Streben muß scheitern, Sein und Nichts kommen nicht zusammen,
die Idee Gottes ist widersprüchlich. – Gott zu werden in diesem Sinn ist das letzte
Ziel menschlichen Tuns. Das ist die Tragödie des Daseins: Unser Streben zielt notwendig darauf, zu sein. Aber das kann nicht gelingen: Die menschliche Existenz
ist zum Scheitern verurteilt: „Alles ist so, als wenn die Welt … und der Mensch in
der Welt nur einen verfehlten Gott realisieren können.“ (EN 717)
„Jede menschliche Wirklichkeit ist Leiden, insofern sie sich dahin entwirft, sich zu
verlieren, um das Sein zu gründen und um zugleich das An-sich zu konstituieren,
das sein eigenes Fundament geworden, der Kontingenz entkommt, das ens causa
sui, das die Religionen Gott nennen. So verhält sich Leiden des Menschen umgekehrt
zu dem Christi, denn der Mensch verliert sich als Mensch, damit Gott werde. Aber
die Idee Gottes ist widersprüchlich und wir verlieren uns vergebens. Der Mensch
ist ein nutzloses Leiden.“ (EN 708)

Das ist die Quintessenz von Sartres existentieller Psychoanalyse. Ihr Ziel ist es, uns
den Leidensdruck zu nehmen. Wir können uns von diesem Verlangen nicht befreien.
Es ist ein imperatives und als solches die motivierende Kraft all unserer Entwürfe
und Taten. – Aber wenn wir uns dieser Notwendigkeit bewußt werden und ebenso
der Nutzlosigkeit all unseres Strebens, ﬁnden wir Ruhe, wir versöhnen uns mit
ihm und ﬁnden Frieden. – Sartre lehrt uns „die Ergebenheit in das Notwendige“
(Freud).
Zugleich verstehen wir und untereinander besser. – Unser Streben zu sein ist
zunächst ein abstraktes. Wir müssen es in einen Lebensentwurf überführen, welcher
die prekäre Verwirklichung unseres Strebens ist.
Sartres persönlicher Entwurf ist der des Schreibens. Indem er als Schriftsteller Personen schafft, wird er ein Schöpfer von Leben.
iebe ist ebenso ein Weg zur Verwirklichung des Strebens zu sein. Lieben bedeutet
für Sartre Geliebtwerden. Durch die ﬂeischliche (charnelle) Verführung will ich
das Bewußtsein und die Freiheit des Anderen gefangen nehmen. Die Verführung
hat zum Ziel, das ich das ausschließliche Interesse des Anderen, seine Intentionalität,
seine Triebverlangen bin. Dann wäre ich die Welt für den Anderen, ich hätte ihn in
meiner Hand. … Er wäre für mich manipulierbar durch sein Triebverlangen. Ich
könnte ihn so manipulieren, daß er mich betrachtet so wie ich es will. „Wenn der
Geliebte uns lieben kann, ist er gänzlich bereit, von unserer Freiheit assimiliert zu
werden.“ (EN 439) Seine Freiheit wäre gefangen, und ich wäre schließlich, was ich
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sein wollte, ich wäre Grund meiner Selbst. Denn ich würde durch den Anderen
mein Sein bestimmen. – Wenn ich alles für ihn bin, wird gleichzeitig meine Kontingenz aufgehoben, meine Existenz ist eine gewollte. – Wie alle anderen, so ist auch
dieser Versuch zum Scheitern verurteilt, denn eine gefangene Freiheit verschwindet.
Es ist Zeit, eine Bilanz zu ziehen. – Ist der Existentialismus nicht eine deprimierende,
verzweifelte Sicht der Dinge? Sartre weist das zurück. Der Existentialismus sei die
Philosophie eines starken Optimismus, schreibt er (Der Existentialismus ist ein
Humanismus). – Aber lehrt er uns nicht, daß unser Leben ein nutzloses Leiden sei?
Um ein Durcheinander zu vermeiden, müssen wir trennen zwischen den ontologischen Betrachtungen und der Lebensphilosophie. Aus ontologischer Perspektive
erweist sich die menschliche Existenz als zum Scheitern verurteilt. Von daher ergibt
sich aber nicht notwendig, daß wir am Leben verzweifeln müssen. Wenn wir uns
mit unserem ontologischen Schicksal versöhnt haben, sehen wir, daß es uns nicht
aller Lebenschancen beraubt. Im Gegenteil – die Nichtung befreit uns von Ketten:
Wir sind nicht Opfer unseres Erbgutes, unserer Erziehung und des sozialen Umfeldes
usw. All das determiniert uns nicht. Denn wir haben allem gegenüber eine Wahl
und die Freiheit einer Reaktion. Der Pessimismus hinsichtlich der Existenzbedingungen als solcher schließt den Optimismus hinsichtlich des konkreten Lebens
nicht aus, er verleiht diesem vielmehr eine befreiende Klarheit.1.
Sartre beschließt seinen Essay, indem er auf den Titel seines Essays zurückkommt:
Der Existentialismus ist ein Humanismus:
„Das Wort Humanismus hat zwei sehr verschiedene Bedeutungen. Unter Humanismus
kann man eine Theorie verstehen, die den Menschen als Zweck und höchsten Wert
ansieht. Bei Cocteau zum Beispiel gibt es einen Humanismus in dem Sinne, wenn in
seiner Erzählung Le Tour du monde en 80 heures eine Gestalt deshalb, weil sie im
Flugzeug Berge überﬂiegt, erklärt, der Mensch sei großartig. Das bedeutet, daß ich, der
die Flugzeuge nicht gebaut hat, in den Genuß dieser besonderen Erﬁndungen kommen
und mich aufgrund der besonderen Taten einiger Menschen verantwortlich und stolz
fühlen kann. Das unterstellt, wir könnten dem Menschen einen Wert zusprechen wegen
der grandiosen Taten bestimmter Menschen. Dieser Humanismus ist absurd, denn nur
der Hund oder das Pferd könnten ein Gesamturteil über den Menschen fällen und erklärne, er sei großartig, wovor sie sich wohl hüten, jedenfalls soweit mir bekannt ist.
… Und wir müssen nicht glauben, es gäbe eine Menschheit, der wir nach Art von Auguste Comte einen Kult weihen können. Der Kult der Menschheit führt zum in sich
geschlossenen Humanismus von Comte und, muß man sagen, zum Faschismus.
[Mensch – Untermensch]. Es gibt aber einen anderen Sinn von Humanismus, der im
Grunde folgendes meint: Der Mensch ist ständig außer sich; indem er sich entwirft
und verliert außerhalb seiner selbst, läßt er den Menschen entstehen. …
Es ist ein Humanismus, weil wir den Menschen daran erinnern, daß es keinen anderen Gesetzgeber gibt als ihn selbst, und daß er in Verlassenheit über sich selbst
entscheidet. … Der Existentialismus ist nicht so sehr ein Atheismus in dem Sinne,
daß er sich in dem Beweis erschöpfte, Gott existiere nicht. Er erklärt vielmehr:
1

Das ist auch Camus‘ Grundüberzeugung. Vgl. J. Hengelbrock: Albert Camus. Ursprünglichkeit
der Empﬁndung und Krisis des Denkens, Freiburg/München 1992.
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selbst wenn Gott existierte, würde das nichts ändern. … Nicht daß wir glauben,
Gott existiere, doch wir meinen, das Problem ist nicht das seiner Existenz; der
Mensch muß sich selbst wiederﬁnden und sich davon überzeugen, dass nichts in
vor sich selbst retten kann, und sei es ein gültiger Beweis der Existenz Gottes.“
(EH 90-95)

Nachbetrachtungen
Es gibt kein Du
Gabriel Marcel, der als der christliche Gegenpol zu Sartres atheistischem Existentialismus gilt, übt eine harte, aber faire Kritik an Sartres phänomenologischer
Ontologie. „Es scheint uns, daß es nirgends dem Autor gelingt, Liebe zu verstehen
noch sie zu denken.“2
Warum? Für Sartre ist das Bewußtsein Nichts, Nichtung. Das Nichts kann aber
dem Nichts nicht begegnen, eine solche Begegnung ﬁele ins Leere. So kann das
Bewußtsein nur Bewußtseins von etwas sein, von einem an-sich-seienden Objekt.
Der andere ist entweder Objekt für mich oder ich bin Objekt für ihn. Daß Blicke
sich begegnen, ist für Sartre unmöglich: „So ist dieses entfremdete und abgewiesene
Ich zugleich meine Verbindung zum Anderen und das Symbol unsers absoluten
Getrenntseins.“ (EN 345)
Gabriel Marcel schreibt:
„Ich meine, daß wir an die geläuﬁgen, populären Redeweisen der Sprache anknüpfen müssen, die unendlich weniger die Erfahrung deformieren, die sie übermitteln wollen, als an die elaborierten Formulierungen, in denen sich die philosophischer Sprache kristallisiert.“

Elaborierte Formulierungen, theoriegetränkt, laufen Gefahr, uns von der menschlichen Erfahrung zu entfernen.
„Ich denke hier an das Kind, das seiner Mutter Blumen bringt, die es in der Wiese
gepﬂückt hat. ‚Sieh her‘, ruft es, ‚ich habe sie gepﬂückt‘. … Das Kind lenkt die
Aufmerksamkeit auf sich, um Bewunderung und Dankbarkeit erwecken. … Es
geht auf den anderen zu, um beim ihm Anerkennung und Dankbarkeit zu ﬁnden.“3

Die Mutter ist nicht Objekt, sondern ein Du, dem das Kind sich schenkt und von
dem es zugleich Anerkennung und Dank erfährt. – Martin Buber schreibt: „Das
Du begegnet mir. Aber ich trete in die unmittelbare Beziehung zu ihm. So ist die

2
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Homo Viator, 1944, S. 247
Ebd. S. 15f.
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Beziehung Erwähltwerden und Erwählen, Passion und Aktion in einem.“4
Steht diese Beschreibung nicht der menschlichen Erfahrung viel näher? – Zwischenmenschlichkeit, wie Sartre sie beschreibt, gibt es leider wohl. Sie ist aber
doch eher ein Fall für die Pathologie.
Daß die Begegnung zwischen Menschen im Glücksfall eine kreative ist, eine, in
der sich personale Reife und Verantwortung entfalten, beschreibt der jüdische
Philosoph Emmanuel Lévinas in beeindruckender Weise.5

Der Körper
Sartres Analyse der Sexualität läßt diese nur als ein Kampf des Bewußtseins des
Ich mit dem Bewußtseins des Anderen (und viceversa) erscheinen. Der Körper ist
nur Mittel des Kampfes; körperliche Leidenschaft und Lust sind nur Kampfmittel
zu Unterwerfung des Bewußtseins des Anderen.
Das Leben allgemein spielt sich auf der Ebene des Bewußtseins ab, die Körper sind
nur materielle Grundlage. Sie sind der Teil der Welt, aus dem das Bewußtsein als
Nichtung entspringt. „Das ist meine Kontingenz: ich bin unausweichlich Nichtung
dieses Körpers, den ich nicht gewählt habe. Dieser Körper wird im Akt der Nichtung
zum Ort und zum Bedingungsgefüge meines Daseins in der Welt.“ (EN 567)
Diese Verlagerung bzw. Reduktion des Lebens auf die Ebene des Bewußtseins stellt
eine außerordentliche Unkenntnis der menschlichen Erfahrung des Leibes dar. – Hier
sucht man besser Auskunft bei Helmuth Plessner (1892–1985). Er war von Haus
aus Zoologe und wandte sich erst später der Philosophie zu; im Schatten Heideggers
und Sartres fand sein Werk nicht die Beachtung, die es verdient. Er sah im Menschen
zunächst ein Lebewesen wie alle anderen auch. Während jedoch das Leben der
anderen zentrisch verfaßt ist (es tritt nicht aus sich heraus und erschöpft sich vielmehr
in sich selbst), ist die Daseinsform des Menschen exzentrisch. Sein Leben führt als
Bewußtsein über das zentrische, animalische Leben hinaus (ohne es hinter sich zu
lassen). Er wird „ortlos“ und muß sich eine „künstliche“ Existenz schaffen, die
durch Kultur und Begegnung mit den Anderen eine humane Welt möglich macht.6

Moral
Sartres Denken kreist um das Ich. Der Andere ist marginal, im Guten wie im
Schlechten. Es verlangt vom Ich Authentizität, ein Stehen zu sich selbst gegenüber
der Falschheit („mauvaise foi“), die sich gehen läßt und sich der Verantwortung
für sein Tun durch Hinweis auf die Umstände, auf seine schwache Konstitution,
auf die Anderen usw. entledigt. – Ein hohes Ethos, das heute mehr denn je eine
pädagogische Vorbildfunktion haben kann.

4 Ich und Du, 1957, S. 18
5 L’Humanisme de l’autre homme, 1972; deutsch: Humanismus des anderen Menschen, 1989
6 Helmuth Plessner, Mit anderen Augen. Aspekte einer philosophischen Anthropologie, Ausg.
Reclam 1982.
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Verantwortung für den Nächsten will in dieses Denken nicht so recht passen.
„Denn der Mensch muß sich selbst wiederﬁnden und sich klarmachen, daß nichts
ihn vor sich selbst bewahren kann.“ – Eher aus Verlegenheit gegenüber seinen
Kritikern erklärt Sartre aber, daß man nicht seine Freiheit wollen kann, ohne
gleichzeitig die Freiheit der anderen zu wollen. (EH 83)
Auch diese Position muß als Verkürzung der menschlichen Erfahrung angesehen werden.
Zu diesen gehört auch die Hingabe und die Sorge für den Anderen und die Anderen.
Hier sucht man besser Auskunft bei Camus. Er spricht angesichts des Leidens der Anderen
von einer révolte de la chair (einer Auﬂehnung des Leibes, einer viszeralen Empörung),
die zum Einsatz für den Anderen, zur Solidarität und Zuwendung führt: „Ich lehne mich
auf, also sind wir.“7 Camus verweist auf die Selbstmorde in den Gefängnissen Stalins angesichts der Auspeitschung und brutalen Ermordung von Gefängnisgenossen.8

Alles zu Ende gedacht …
Man mag Sartres Philosophie als auf tönernen Füßen stehend betrachten. Parmenides‘
totale Entgegensetzung von Sein und Nichts hat schon Platon kritisiert, der meinte, um
das Werden zu erklären, müsse man das Gegebensein eines „gewissen Nichts“ annehmen.9 Gesteht man dies ein, würde Sartres Ontologie implodieren. Eine radikale Entgegensetzung kann der Tatsache des Entstehens und Vergehens nicht Rechnung tragen. –
Dies ist auch Sartre nicht entgangen, weshalb er schließlich als metaphysischer Hypothese
dem Sein ein Wollen und damit Dynamik des Werdens zuspricht. (EN 534, 536)
Auch hält Sartre stur an dem Husserlschen Postulat fest: Jedes Bewußtsein ist Bewußtsein von etwas. Auf dieser Basis ergibt sich nur ein verzerrtes Bild der Zwischenmenschlichkeit.
Dennoch: Sartres Werk ist ein umfassender, beeindruckender Versuch, die Dinge
zusammen und zuende zu denken. „Ich will Spinoza sein und Stendhal“, schreibt
er.10 Spinoza, weil dieser das Ganze und bis zur letzten Konsequenz gedacht hat.
Stendhal, weil dieser in seinen Romanen ebenso das Ganze, das Elend der menschlichen Existenz zu Ende gedacht hat.
Solche Werke werden heute nicht mehr geschrieben. Einen solch langen geistigen
Atem ﬁndet man nicht mehr. In dieser Hinsicht gehört Sartre zu den letzten großen
Denkern der abendländischen Philosophie.

Ein anderer Blick auf die Liebe
In Sartres großartiger dreibändiger Biographie Gustave Flauberts11 ﬁndet sich eine
Passage, die einen anderen Blick auf zwischenmenschliche Beziehungen wiedergibt:

7
8
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L’Homme Révolté, 1951, S. 36
Ebd. S. 29
Parmenides 162a-e
Simone de Beauvoir, La cérémonie des adieux. Entretiens avec Jean-Paul Sartre, 1981, S. 166
L’Idiot de la famille, Gustave Flaubert de 1821 à 1857, 1971–1972.
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„Vielleicht ist die Liebe die erfahrene Fürsorge. In diesem Augenblick ist es wichtig,
daß sich das Kind … in einer äußeren und inneren Atmosphäre der Liebenswürdigkeit erfährt. … Wenn die Mutter es liebt, entdeckte es nach und nach sein Objektsein
als Geliebtsein. … Als absolutes Ziel der gewohnten Verrichtungen wir d es in
seinen Augen ein Wert. Die Aufwertung des Säuglings durch die Fürsorge wird
diesen umso tiefer erreichen, als die Zärtlichkeit offener ausgedrückt wird: Wenn
die Mutter zu ihm spricht, erfaßt er die Intention, bevor er die Sprache versteht;
wenn die Mutter ihn anlacht, erkennt er den Ausdruck, bevor er das Gesicht
erkennt. Seine kleine Welt ist von Sternschuppen durchzogen, die ihm Zeichen
geben, und deren Bedeutung vor allem darin besteht, ihm die mütterlichen Verhaltensweisen zu widmen. Dieses Monstrum ist absoluter Monarch, stets Ziel, niemals
Mittel. Wenn ein Kind einmal in seinem Leben, mit drei oder sechs Monaten, das
Glück dieses Stolzes genießen kann, ist es ein Mensch: in seinem ganzen Leben
kann er diese höchste Wollust zu regieren weder wiedererwecken noch vergessen.
Es wird aber bis in sein Unglück hinein eine Art religiösen Optimismus bewahren,
der auf der unspeziﬁschen und ruhigen Gewißheit seines Wertes ruht. Selbst als
Elender wird er noch ein Privilegierter sein.“12

Hier gibt es eine Wechselseitigkeit des Blicks. Und dieser ist unser Schicksal, im
Guten und im Schlechten.

No comment
„ … Der Atheismus ist ein grausames und langwieriges Unterfangen; ich glaube,
ihn bis zum Ende betrieben zu haben. Ich sehe klar, bin ernüchtert: seit ungefähr
zehn Jahren bin ich ein Mann, der geheilt aus einem langen, bitteren und süßen
Traum erwacht und der sich nicht darüber beruhigen kann und der auch nicht
ohne Heiterkeit an seine einstigen Irrtümer zu denken vermag und der nichts
mehr mit seinem Leben anzufangen weiß. … Ich habe das geistliche Gewand
abgelegt, aber ich bin nicht abtrünnig geworden: ich schreibe nach wie vor. Was
sollte ich sonst tun?
Nulla dies sine linea.
Schreiben ist meine Gewohnheit, und außerdem ist es mein Beruf. Lange hielt
ich meine Feder für ein Schwert: nunmehr kenne ich unsere Ohnmacht. Trotzdem
schreibe ich Bücher und werde Bücher schreiben; das ist nötig; das ist trotz
allem nützlich. Die Kultur vermag nichts und niemanden zu erretten, sie rechtfertigt auch nicht. Aber sie ist ein Erzeugnis des Menschen, worin er sich entwirft
und wiedererkennt; allein dieser kritische Spiegel gibt ihm sein eigenes Bild. Außerdem bedeutet das alte, brüchige Gebäude meiner Schwindelleien gleichzeitig
meinen Charakter: man befreit sich von einer Neurose, heilt aber nicht an sich
selbst.
Was ich an meinem Wahn liebe, ist, daß er mich vom ersten Tage an vor den
Versuchungen der „Elite“ bewahrt hat. Nie hielt ich mich für den glücklichen
Besitzer eines „Talents“: mein einziges Bestreben ging dahin, mich, der nichts in
den Händen und den Taschen hatte, durch Arbeit und Glauben zu retten. …
12 Ebd., Bd. I, S. 136f.

Jean-Paul Sartre: Der Spielraum freien Wollens – Freiheit als Notwendigkeit

Wenn ich das unmögliche Heil in der Requisitenkammer unterbringe, was bleibt
dann? Ein ganzer Mensch aus allen Menschen gemacht, der soviel wert ist wie
alle und soviel wert wie jedermann.“13
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L’Existentialisme est un humanisme 1946
La Transcendance de l’Ego 1938
L’Etre et le néant 1943
Critique de la raison dialectique 1960
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Absurdität, sinnloses Glück und mittelmeerisches
Denken – Aspekte einer Lebensphilosophie im
Anschluss an Albert Camus
Camus‘ Philosophie zwischen heroischem Ernst und
spielerischer Heiterkeit

Der französische Schriftsteller und Denker Albert Camus gilt gemeinhin als „Philosoph des Absurden.“ Diese Kennzeichnung seines Denkens greift jedoch zu kurz;
denn die Erfahrung der Absurdität ist nicht das Ergebnis seiner Reﬂexionen, sondern nur ihr Ausgangspunkt. In meinem heutigen Vortrag will ich Camus’ Denken
daher als das Ergebnis der Verbindung einer Philosophie „sinnlosen Glücks” mit
dem Konzept des „mittelmeerischen Denkens“ darstellen. So entsteht das Bild
eines für Camus speziﬁschen positiven Lebenskonzepts, das auf die traditionelle
Verknüpfung von Glück und Sinn ebenso verzichtet wie auf die religiöse oder
metaphysische Überhöhung der menschlichen Existenz.
Der Vortrag stellt gleichzeitig die Frage nach der Aktualität der Grundzüge dieses
Denkens unter den intellektuellen Bedingungen der Postmoderne. Diesen Aspekt
der Überlegungen entwickle ich im Rahmen einer Konfrontation der Figuren des
Sisyphos und des Prometheus.
Sowohl Sisyphos als auch Prometheus werden von den Göttern bestraft. Sieht
man jedoch von den Details der Strafen ab und konzentriert sich auf einige formale
Aspekte, so lassen sich an den gegensätzlichen Aspekten der ansonsten weitgehend
gemeinsamen Schicksale der beiden Herausforderer der Gottheiten interessante
Beobachtungen machen. Eine dieser Beobachtungen betrifft die Frage, in welchem
Sinne diese beiden Figuren aus der griechischen Mythologie uns heute lebenden
Menschen zu Vorbildern werden können.
Eine weitere mögliche Frage aber ist diejenige, ob sich in Camus’ Philosophie
nicht ein Platz für beide mythologischen Figuren ﬁndet. Diese Frage beantworte
ich positiv und will dafür im Folgenden argumentieren.
Albert Camus hat diesbezüglich bereits den Vorschlag gemacht, Sisyphos als
Vorbild für den modernen, d.h. „absurden“ Menschen zu verstehen und beschreibt
eindringlich das speziﬁsche Glück des Sisyphos.
In Camus’ Lehre vom mittelmeerischen Denken ﬁnde ich aber auch einen Ort für
das speziﬁsches Glück des Prometheus. Es ist dies nicht das Glück des modernen,
des absurden, sondern vielmehr dasjenige des postmodernen, spielerischen Menschen.
Während sich das speziﬁsche Glück des Sisyphos als eine Form von Stolz beschreiben lässt, äußerst sich das Glück des Prometheus als Spiel mit den Möglich-
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keiten des Lebens. Während die „Fürsten ohne Reich” (als Inkarnationen des Sisyphos) sich mit ganzen Ernst ihrer jeweiligen Leidenschaft verschreiben, spielt
der mittelmeerische Prometheus mit seinen Möglichkeiten und beherzigt dabei
das Prinzip des rechtes Maßes. Sein Glück ist bescheidener als das des Sisyphos.
Zugleich ist es aber auch befreit von dessen übergroßen Ernst. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, Prometheus jedoch als einen
heiteren.
Insofern als beide mythischen Gestalten einen Platz in Camus’ Philosophie haben,
kann ich die These vertreten, Camus’ Lebenskonzept lasse sich sowohl im Sinne
der Moderne als auch in demjenigen der Postmoderne, sowohl als eine Philosophie
des existenziellen Ernstes als auch als eine solche der existenziellen Heiterkeit verstehen.
Das Bild des existenziellen Ernstes wird nun traditioneller Weise eher mit Camus
verbunden als dasjenige der spielerischen Heiterkeit. In meiner Sicht ist eine Beschränkung auf die Lesart des Ernstes jedoch einseitig und geht darauf zurück,
dass man nur den Camus des „Mythos von Sisyphos” in Betracht zieht, nicht
jedoch auch seine Lehre vom mittelmeereschen Denken. Das „Lebensgefühl des
Ernstes” steht jedoch in einem krassen Gegensatz zu der spielerischen Lebensfreude,
die sich etwa in der folgenden Passage aus Camus‘ Schrift „Hochzeit in Tipasa“
ausdrückt. Hier, so möchte ich sagen, spricht eher Prometheus als Sisyphos.
„Es ist keine Schande, glücklich zu sein. Heutzutage aber ist der Dummkopf König,
und ich nenne jeden einen Dummkopf, der sich vorm Genießen fürchtet. Man hat
uns so viel vom Stolz gesprochen: der Sünde Satans. Gebt acht, hieß es, ihr richtet
euch und eure lebendige Kraft zugrunde. Ich habe seitdem in der Tat begriffen,
daß ein gewisser Stolz … Zu anderen Zeiten aber kann ich‘s nicht lassen und sage
aus vollem Herzen ja zu jenem Lebensstolz, den diese ganze Welt mir einreden
will. Wer in Tipasa sagt „ich sehe“, sagt auch „ich glaube“, und warum sollte ich
verleugnen, was meine Hände berühren und meine Lippen liebkosen können.“
(Hochzeit des Lichts, S. 18)

Ich möchte im Folgenden versuchen, aus dieser Textpassage einen Zugang zu Camus‘ Postmodernität zu ﬁnden. Ich will Camus als einen Denker verstehen, mit
dem man sich auch heute noch sinnvollerweise auseinandersetzen kann, um herauszuﬁnden, ob man das Leben, die Welt und den Menschen sehen kann, sollte
oder gar muss, wie er es tat. Hinter dieser Frage steht der Zweifel daran, dass Camus in dem Sinne noch unser Zeitgenosse ist, dass man seine Antworten aus „Der
Mythos von Sisyphos” auf diese Fragen übernehmen kann. Pointiert formuliert,
beantworte ich diese Frage negativ. Sisyphos ist nicht mehr unsere alleinige Leitﬁgur.
Das speziﬁsch Existenzialistische in Camus‘ Philosophie gehört in die Moderne;
wir aber leben in der Postmoderne; insofern ist Camus als Philosoph des Absurden,
d.h. als Sisyphos für uns nicht mehr zeitgenössisch. Die zitierte Passage aber bietet
einen Zugang zu seinem Werk, der auch die existenzialistischen Elemente relativiert
und diese so für das postmoderne Bewusstsein verständlich macht.
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Die Fruchtbarkeit einer postmodernen Auseinandersetzung mit Camus hängt naturgemäß auch unter dieser Perspektive davon ab, wie weit man überhaupt noch
bereit ist, grundsätzliche existenzielle Fragen aufzuwerfen; denn das Thema der
Existenzphilosophie im Sinne Camus’ ist in meiner Sicht letztlich die Suche nach
der Möglichkeit eines sinnlosen Glücks. Unter den Bedingungen der Absurdität
menschlicher Existenz ist im Sinne Camus’ nämlich nur ein Glück möglich, das
auf (z.B. religiös oder metaphysisch begründete) strukturelle Sinnansprüche verzichtet.
Ich werde daher im ersten Teil meiner Überlegungen eine Deutung des „Mythos des
Sisyphos” formulieren, und in diesem Zusammenhang Camus’ Begriff der „Revolte” als seinen Weg zu einem Glück jenseits überhöhter Sinnsprüche zu beschreiben.
Hier geht es um Glück als eine speziﬁsche Form von Stolz. Dabei spielen auch
Camus’ „Ethik der Quantität” und seine Lehre von den „Fürsten ohne Reich” eine
zentrale Rolle. Sodann wende ich mich im zweiten Teil des Vortrags dem mittelmeerischen Denken und der Figur des Prometheus zu. Hier geht es um die Skizzierung
einer anderen Form von Glück, nämlich um das Glück spielerischer Heiterkeit und
in gleichzeitiger Befreiung von den Zwängen einer „Ethik der Quantität”.

1. Sinnloses Glück: Der Mythos des Sisyphos und die Idee
der Revolte
Der Inhalt der mythischen Erzählung vom gegen die Götter aufbegehrenden Sisyphos kann kurz so wiedergegeben werden: Sisyphos wurde von den Göttern bestraft, indem er dazu verurteilt wurde, einen sehr schweren Stein einen Hügel
hinauf zu rollen. Das Besondere an dieser Strafe bestand nun darin, dass der Stein
immer dann, wenn Sisyphos ihn mühsam bis auf den Gipfel des Hügels gerollt
hatte, unweigerlich wieder herunter rollte, so dass Sisyphos ihn immer wieder
von neuem den Hügel hinauf zu rollen hatte. Sisyphos konnte wegen dieses heimtückischen Arrangements diese ihm zugemutete stumpfsinnige und mühsame
Arbeit niemals vollenden.
Dieses einprägsame Bild ist Camus zufolge eine Metapher für die moderne menschliche Existenz: Der moderne Mensch ist in der Situation des Sisyphos. Es ist einleuchtend, dass dies ein Bild für die Absurdität sein kann, denn Absurdität bedeutet
strukturelle Sinnlosigkeit. Absurd ist nicht die Sinnlosigkeit an sich, sondern nur
die strukturelle Sinnlosigkeit. Mit dieser Speziﬁkation ist das folgende gemeint: In
der ganzen Anordnung des Unternehmens „menschliche Existenz“ ist Sinn ausgeschlossen. Natürlich kann es auch nicht-strukturelle, zufällige Sinnlosigkeit geben.
Diese entsteht durch persönliche Fehler und unglückliche Umstände, etwa dadurch,
dass jemand aus Unachtsamkeit falsche Entscheidungen trifft. Auch eine ganze
Existenz kann unter bestimmten Umständen zufällig sinnlos sein, weil sie völlig
falsch „angefasst“ wird, weil man z.B. ganz falsche Vorstellungen von den eigenen
Fähigkeiten und / oder den Zwängen der realen gesellschaftlichen Verhältnisse hat.
In dem Bild von Sisyphos ist jedoch ausgedrückt, dass es eine obwaltende Sinnlosig-
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keit struktureller Art gibt: Die Anordnung, die die Götter hier geschaffen haben,
macht es dem Menschen schlechterdings unmöglich, dem Ganzen seiner Existenz
einen Sinn zu verleihen. Hier ﬁndet nämlich eine prinzipiell unabschließbare Wiederholung unsinnigen Handlung statt. Der Handlung selber fehlt jede Sinnbestimmung, weil kein besonderer Zweck damit verfolgt wird, dass Sisyphos die Kugel
den Hügel hinauf rollt. Wichtig ist nur, dass die Handlung als Strafe empfunden
wird. Deshalb ist sie mühsam, der Mensch muss sich anstrengen, die schwere Kugel
zu rollen. Außer der Mühsal aber verbirgt sich hinter der Tätigkeit kein besonderer
Zweck: Es ist überhaupt nicht wichtig, dass der Stein den Hügel hinaufgerollt wird.
Das Bild, das hier von der menschlichen Existenz gezeichnet wird, ist demnach
nicht: Das Leben des Menschen ist anstrengend. Vielleicht muss er hundertmal
versuchen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, aber, wenn er es schließlich erreicht
hat – wenn der Stein oben ist –, dann ist wirklich etwas geleistet. Das ist gerade
nicht der Fall. Wäre es der Fall, so wäre der Mythos keine Metapher für die strukturelle Sinnlosigkeit, sondern ein Bild für die Mühsal menschlicher Existenz.
Der Mythos aber besagt im Wesentlichen: Es macht keinen Unterschied, ob der
Stein oben ist oder nicht. Die Arbeit des Sisyphos hat keine Bedeutung.
Es ist wichtig, diesen Mythos sehr ernst zu nehmen und sich alle zentralen Elemente
deutlich zu machen. Dies sind die folgenden: (1) Die Tätigkeit ist für sich genommen
nicht zielgerichtet, sondern sie dient nur dazu, diesen Menschen zu bestrafen. (2)
Der Vollzug dieser Handlung führt zu keiner Veränderung der Lage.
Normalerweise ist die Idee der Sinnhaftigkeit auch damit verbunden, dass – wenn
auch langsam – ein Fortschritt festzustellen ist. Es wird immer leichter, den Stein
hoch zu rollen oder er rollt nicht sofort wieder hinunter, sondern er bleibt immer
noch eine Sekunde oben. All dies ist ausgeschlossen, und es ﬁndet immer genau
das gleiche statt. Sisyphos rollt schon in der festen Erwartung den Stein den Berg
hinauf, dass dieser wieder herunter rollt, sobald er oben ist. Er geht dann den Weg
nach unten in der Gewissheit, dass er den Stein wieder hinauf rollen muss.
Setzt man diese Metapher in eine Theorie um, versucht man also zu verstehen,
was die Lehre genau beinhaltet, dass die menschliche Existenz in diesem Sinne
durch Absurdität bedroht ist, dann kann man mit Camus‘ eigener Interpretation
beginnen: „Das Absurde entsteht aus dieser Gegenüberstellung des Menschen,
der fragt, und der Welt, die vernunftwidrig schweigt.“1
Auf den Mythos angewendet, bedeutet dies: Sisyphos müsste überhaupt nicht
unter dieser Aktion leiden, wenn er nicht ein Mensch wäre. Als Mensch möchte er
nämlich, dass sein Handeln Sinn hat. Nur deshalb, weil er diesen Anspruch an
seine Handlungen hat, leidet er darunter, dass er etwas Sinnloses tun muss, nur
deshalb ist es für ihn überhaupt eine so strenge Strafe.
1

Camus, Albert: Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde. Mit einem kommentierenden Essay von Liselotte Richter. Deutsch von Hans Georg Brenner und Wolfdietrich
Rasch, Rowohlt Verlag, Reinbek b. Hamburg 1959, S. 29. Camus, Albert: Essais, a.a.O., Le
mythe de Sisyphe, S. 117: „L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le
silence déraisonnable du monde.“
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Zwar ist die Welt wirklich absurd. Absurdität ist jedoch nicht etwas, was in der
Welt selbst liegt: Im Bereich und auf der Ebene des Verstandes kann ich also sagen,
dass das Absurde nicht im Menschen (wenn eine solche Metapher einen Sinn hätte)
und auch nicht in der Welt liegt, sondern in ihrem gemeinsamen und gleichzeitigen
Vorhandensein. Das ist zunächst das einzige Band, das sie verbindet.2
Die Absurdität kommt also erst dadurch in die Welt, dass der Mensch mit der
Welt konfrontiert wird und den Anspruch stellt, dass es für ihn als Menschen
sinnvoll sein muss, in der Welt zu leben und in ihr tätig zu sein.
Mit dem oben zitierten Begriff „vernunftwidrig“ ist Camus‘ Kritik an der traditionellen Sinnphilosophie angesprochen. Diese ist erstens die christlich orientierte
Sinnphilosophie. Sie vertritt die Auffassung, die Welt habe Sinn, man müsse ihn
nur ﬁnden. Die zweite ist diejenige der klassischen Aufklärung, des Rationalismus.
Dieser lehrt: Die Welt mag keinen Sinn haben, aber wir können den Sinn kraft unserer Vernunft stiften. Die Vernunft bringt Ordnung in die Welt, und indem sie die
Welt ordnet, macht sie sie auch sinnvoll. (Hierbei werden jedoch Ordnung und
Sinn unreﬂektiert miteinander in Eins gesetzt.)
Camus akzeptiert keine dieser Deutungen. Er lehnt sowohl die religiöse als auch
die rationalistische Sinnstiftung als Illusionen ab. Die Erfahrung, dass der Mensch
Fragen stellt und die Welt vernunftwidrig schweigt, führt in seiner Sicht zu dem
speziﬁschen Gefühl der Absurdität, z.B. zu Melancholie oder gar zur Verzweiﬂung.
Aus der letzteren entsteht dann manchmal der Entschluss zur Selbsttötung.
Der Ausgangspunkt von Camus‘ Philosophie ist also tatsächlich die Erfahrung des
Absurden. Das Absurde kommt jedoch erst dadurch in die Welt, dass der Mensch
Ansprüche hat, die diese nicht erfüllt.
Camus‘ Philosophie ist aber nicht einfach eine Beschreibung dieser Diskrepanz zwischen
Mensch und Welt, sondern vielmehr ein Aufruf zur Revolte gegen die Sinnlosigkeit:
Diese Auﬂehnung gibt dem Leben seinen Wert. Erstreckt sie sich über die ganze
Dauer einer Existenz, so verleiht sie ihr ihre Größe. Für einen Menschen ohne
Scheuklappen gibt es kein schöneres Schauspiel als die Intelligenz im Widerstreit
mit einer ihr überlegenen Wirklichkeit. Das Schauspiel des menschlichen Stolzes
ist unvergleichlich. […] Bewußtsein und Auﬂehnung – diese abschlägigen Antworten
sind das Gegenteil von Verzicht. Sie werden gegen das Leben aufgerufen von allem
Eigensinn und aller Leidenschaft, deren das menschliche Herz fähig ist.3
2

3

Der Mythos von Sisyphos, a.a.O., S. 31. Le mythe de Sisyphe, a.a.O., S. 120: „Sur le plan de
l’intelligence, je puis donc dire que l’absurde n’est pas dans l’homme (si une pareille métaphore
pouvait avoir un sens), ni dans le monde, mais dans leur présence commune. Il est pour le moment le seul lien qui les unisse.“
Der Mythos von Sisyphos, a.a.O., S. 50. Le mythe de Sisyphe, a.a.O., S. 139: „Cette révolte
donne son prix à la vie. Étdendue sur toute la longueur d’une existence, elle lui restitue sa
grandeur. Pour un homme sans œillères, il n’est pas de plus beau spectacle que celui d’intelligence
aux prises avec une réalité qui le dépasse. Le spectacle de l’orgueil humain est inégalable. [...]
Conscience et révolte, ces refus sont le contraire du renoncement. Tout ce qu’ily a d’irréductible
et de passionné dans un cœur humain les anime au contraire de sa vie.“
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Es geht Camus also darum, Melancholie und Verzweiﬂung zu überwinden, indem
der Mensch sich gegen seine Platzierung in eine Welt, die sich seinen Sinnansprüchen verweigert, empört.
Zugleich aber bleibt deutlich, dass die Erfahrung der Sinnlosigkeit ihrerseits auf
die eigenen Sinnansprüche des Menschen zurückgeht. Der Mensch stellt fest: So
wie die reale Welt sich darstellt („la condition humaine“), ist es für ihn als Menschen eine Zumutung, dass er überhaupt in dieser Welt leben soll.
Die Frage danach, wie man denn angesichts des Absurden mit seinem Leben umzugehen hat, legt die Vermutung nahe, dass derjenige, der sein eigenes Leben als
sinnlos betrachtet und sich dagegen empört, es aufgeben sollte. Also ist das erste
Problem, mit dem die Philosophie Camus‘ konfrontiert ist, tatsächlich die Frage
danach, ob es richtig ist, Selbstmord zu begehen: „Es gibt nur ein wirklich ernstes
philosophisches Problem: den Selbstmord. Die Entscheidung, ob das Leben sich
lohne oder nicht, beantwortet die Grundfrage der Philosophie.“4
In traditionelleren Termini ausgedrückt: Die Grundfrage der Philosophie ist, ob
das menschliche Leben einen Sinn hat oder nicht. In den Vorbemerkungen zu
„Der Mythos von Sisyphos” lesen wir zu diesem Text:
Die folgenden Seiten handeln von einem Sinn für das Absurde, wie er in unserem
Jahrhundert weit verbreitet ist – nicht von einer Philosophie des Absurden […].
Gleichzeitig aber ist die Bemerkung angebracht, dass das Absurde bisher als Ergebnis
verstanden wurde, in diesem Versuch aber als Ausgangspunkt betrachtet wird.5

Die Philosophie Camus‘ lehrt nun, dass es nicht richtig ist, aus der Feststellung der
Realität des Absurden die Konsequenz zu ziehen, das Leben aufzugeben. Vielmehr ist
die richtige Reaktion auf diese Entdeckung, sich gegen das Absurde zu empören.
Es ist der Mensch mit seinen besonderen Ansprüchen, der das Problem der Absurdität erst in die Realität der Welt hineinbringt. Wenn die Welt für ihn aber absurd
ist, so könnte nur der Mensch selber einen möglichen Sinn in sie hineinbringen. In
dem Aufsatz „Pessimismus und Mut“, der im September 1945 in der Zeitschrift
„Combat“ erschienen, schreibt Camus dazu:
„Es ist kurz gesagt ein Problem der Entwicklung, und es geht darum zu erfahren,
ob der Mensch ohne die Hilfe des Ewigen oder des rationalistischen Denkens auf
sich selbst gestellt seine eigenen Werte schaffen kann“.6
4 Der Mythos von Sisyphos, a.a.O., S. 9. Le mythe de Sisyphe, a.a.O., S. 99: „Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux: c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la
peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie.“
5 Der Mythos von Sisyphos, a.a.O., S. 8. Le mythe de Sisyphe, a.a.O., S. 98: „Les pages qui
suivent traitent d’une sensibilité absurde qu’on peut trouver éparse dans le siècle – et non
d’une philosophie absurde […]. […] Mais il est utile de noter, en même temps, que l’absurde,
pris jusqu’ici comme conclusion, est considéré dans cet essai comme un point de départ.“
6 Camus, Albert: Essais. Introduction par R. Quilliot. Textes établis et annotés par R. Quilliot et L.
Faucon, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris 1965, Actuelles I, Pessimisme et Tyrannie, S.
312: „En bref, c’est un problème de civilisation et il s’agit de savoir pour nous si l’homme, dans le
secours de l’éternel ou de la pensée rationaliste, peut créer à lui seul ses propres valeurs.“
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Für Camus stellt sich demnach die philosophische Kernfrage: Kann der Mensch jenseits
von Metaphysik und Rationalismus aus sich selber heraus Werte schaffen, d.h., seinem
Leben unabhängig von Metaphysik und Rationalismus einen Sinn zu geben.
Der hier angesprochene Grundkonﬂikt ist der Zwiespalt zwischen dem Sinnanspruch der Vernunft und der Zufälligkeit und Irrationalität des Daseins. Das Ziel
ist, die Suche nach dem Glück nicht aufzugeben, sondern die Beantwortung der
Glücksfrage von allen nur in Metaphysik und Rationalismus begründbaren Sinnansprüchen zu befreien.
Das „sinnlose Glück”, von dem ich in diesem ersten Teil meiner Überlegungen
spreche ist also zu verstehen als ein Glück, das auf religiös oder metaphysisch zu
begründende Sinnanspüche prinzipiell verzichtet.
Es ist dies auf den ersten Blick ein betont bescheidenes Lebensglück. Dieser erste
Eindruck von Bescheidenheit aber täuscht. Das von Camus in diesem Kontext beschriebene sinnlose Glück ist nämlich in Wahrheit alles andere als bescheiden.
Vielmehr tritt es mit dem radikalen Anspruch auf, „das Leben auszuschüpfen”.
Dieser Anspruch der Ethik der Quantität, die besser als Ethik der Intensität zu bezeichnen wäre, äußert sich in der folgenden Überzeugung: Es kommt nicht zwar
nicht mehr darauf an, religiös begründete Zwecke zu erreichen oder metaphysisch
abgeleitete Werte zu verwirklichen. Vielmehr genügt es, aus dem individuellen Leben
all das an persönlichem Glück herauszuholen, was in dessen jeweiligen Rahmen
möglich ist. In den Lebenskonzepten der Fürsten ohne Reich werden jedoch mundane oder profane Werte absolut gesetzt und mit äußerster Radikalität angestrebt.
Die „Fürsten ohne Reich” (der Liebhaber, der Abenteurer, der Schauspieler, der
Künstler) sind in Camus’ Sicht zwar „ohne Reich”, weil sie nicht mehr an die
Dauerhaftigkeit des ihnen möglichen Glücks glauben. „Fürsten” aber sind sie gerade deshalb, weil sie ihre jeweiligen mondänen Werte absolut setzen und alle anderen möglichen Zwecke und Ziele deren Verwirklichung unterordnen.
Diese Haltung ist in mindestens zwei Hinsichten radikal: Sie ist einerseits radikal
individualistisch; und sie ist zweitens radikal in der Forderung nach uneingeschränkter Selbstverwirklichung.
Ein „Fürst ohne Reich” bescheidet sich nicht: Er will im Rahmen seiner Lebensbedingungen alles, was ihm zu erreichen möglich ist.
So komme ich am Ende dieses ersten Teils meiner Überlegungen dazu, den Camus
des „Mythos von Sisyphos” als einen Denker mit einem strukturell unbescheidenen
Lebenskonzept zu beschreiben.
Diese Unbescheidenheit will ich nun einem einem zweiten Schritt mit einer ganz
anders gelagerten Lebenskonzeption konfrontieren. Auch diese ﬁndet sich jedoch
in meiner Sicht bei Camus. In ihrem Zentrum steht die Idee des rechten Maßes.

2. Der Mythos des Prometheus und die Lehre vom rechten Maß
Der „Mythos von Sisyphos” ist eine Philosophie nach dem Ende der Theodizee.
Dieses Ende der Theodizee, also der Vorstellung, man könne entweder Gott oder
die Welt rechtfertigen, indem man in der Welt einen Sinn ﬁndet oder einen solchen
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eigens stiftet, kann man auch so beschreiben: Es ist für Camus das Ende aller Versuche, die menschliche Existenz durch Überhöhung zu etwas anderem zu machen
als sie ist, nämlich eine absurde Existenz. Ich glaube nun, dass in der Idee der
„Fürsten ohne Reich” in Wahrheit eine mundane oder profane Selbstüberhöhung
des Menschen an die Stelle der traditioneller religiösen oder metaphysischen Überhöhung des Menschen getreten ist. Ich sehe darin zugleich einen Ausdruck davon,
dass auch der religiös und metaphysisch desillusionierte moderne Mensch zumindest sich selber noch abgrundtief ernst und wichtig nimmt.
Ein solcher existenzieller Ernst, eine solche Radikalität der Glücksforderung klingt
auch noch in den folgenden Sätzen von Annemarie Pieper aus dem Jahre 1990 nach:
Was gegen Ende des Zweiten Weltkrieges Camus‘ Zeitgenossen aufrüttelte, bewegt
uns auch heute. Angesichts der Zerstörung der Natur, des Elends der dritten Welt,
in der Camus seine Heimat hatte, der Bedrohung durch die atomare Endlösung –
um nur einige der uns bedrängenden Probleme anzusprechen – erweist sich Camus‘
Ausgangspunkt beim Absurden als von ungebrochener Aktualität. Wohin man
auch blickt: Überall dominiert Unvernunft, breitet sich Sinnlosigkeit aus.7

Seit 1990 sind nun schon fast dreißig Jahre vergangen, und ich glaube nicht, dass
die emotionale Lage, die unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
und vielleicht auch noch in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts herrschte,
mit derjenigen am Beginn des neuen Jahrtausends noch übereinstimmt. Aber die
von Pieper genannten Befunde, dass nämlich in vielen Zusammenhängen gerade
auch heute Sinnlosigkeit erlebt wird, werden wohl auch jetzt noch im Allgemeinen
akzeptiert.
Die Frage ist jedoch, ob man tatsächlich, wie es Annemarie Pieper unterstellt, damit
in unseren Tagen noch genauso umgeht, wie Camus das getan hat. Können wir
aus der Welt als Ganzes, können wir aus der Existenz der Menschheit als Ganzer,
können wir aus der Existenz von uns als Individuen so etwas wie einen Sinn machen, indem wir uns in Analogie zu Sisyphos begreifen? – Ich bezweifele das; allerdings nicht in dem Sinne, dass ich diesen Mythos und seine philosophische Lehre
für ganz und gar überholt halte. Wohl jedoch in dem Sinne, dass er einer Ergänzung
bedarf, um uns noch als Leitﬁgur dienen zu können.
Die entscheidenden Worte bei der Lebensbeschreibung des Sisyphos sind in meiner
Sicht: Ernst und Stolz. Camus als moderner Mensch begegnet den existenziellen
Sinnfragen mit Ernst und Stolz. Damit verbinden sich unter dem Titel der „Fürsten
ohne Reich”, wie oben beschrieben, eine streng individualistische Perspektive (wie
wir sie z.B. auch bei Meursault in „Der Fremde” ﬁnden) und ein radikaler Anspruch
auf Selbstverwirklichung.
Der postmoderne Mensch nimmt die gleiche Feststellung der Sinnlosigkeit dagegen
nicht im gleichen Maße ernst und sein existenzieller Stolz ist ebenfalls anderer Art.
Deshalb will er sich auch nicht selber nur als „Fürst ohne Reich” verwirklichen.
7

Pieper, a.a.O., S. 137.
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Unbedingtheit und Radikalität sind ihm fremd. Leicht karikierend könnte man ihn
wie folgt beschreiben: Er begeht keinen Selbstmord, aber er begehrt auch nicht
auf. Vielmehr richtet er sich in der Sinnlosigkeit so behaglich ein wie irgend möglich.
Um dies etwas klarer zu fassen, bemühe ich den Mythos des befreiten Prometheus.
Hinter dieser Entscheidung steht die folgende Überzeugung: Wäre Camus noch
unser Zeitgenosse, wäre er also ein postmoderner Denker, so könnte er auch in fundamentalen Fragen eine gewisse Gelassenheit und Heiterkeit entwickeln. Er könnte
eine Neigung zum spielerischen Umgang auch mit solchen Problemen zeigen.
Daraus folgt für mich zugleich auch: Ein postmoderner Camus hätte als Großmetapher für seine Philosophie nicht den Mythos von Sisyphos, sondern den Mythos
des befreiten Prometheus gewählt; denn dieser lässt sich – sicherlich gegen die ursprüngliche Intention der mythischen Erzählung – als eine Erzählung mit Elementen
von Heiterkeit und Spielerei, also postmodern lesen. Mein Ansatzpunkt für diese
Deutung ist das Ende dieses Mythos. In ihm ﬁnde ich nämlich eine strukturelle
Ironie realisiert, die einen Brückenschlag zum postmodernen Lebenskonzept erlaubt: Prometheus war am Kaukasus angeschnallt, bis ihn Herakles befreite und
durch den Kentauren Chiron ersetze. Die Erzählung fährt dann fort:
„Auf dass jedoch das Urteil des Zeus, der den Prometheus auf weit längere Zeit an
den Felsen gesprochen hatte, auch so nicht unvollzogen bliebe, so musste Prometheus fortwährend einen eisernen Ring tragen, an welchem sich ein Steinchen von
jenem Kaukasosfelsen befand. So konnte Zeus sich rühmen, dass sein Feind noch
immer an den Kaukasos geschmiedet lebe.“ (Schwab, S. 28)

Während der moderne Mensch wie Sisyphos sich heroisch darum bemüht, zu der
sinnlosen Tätigkeit des alltäglichen Steinerollens eine positive Einstellung zu gewinnen, um dann sogar hieraus das speziﬁsche Glück des Sisyphos zu ziehen,
erlebt sich der postmoderne Mensch in meiner Sicht eher wie der befreite Prometheus: Die existenzielle Last hat sich für sein Empﬁnden in eine lästige Nebensache
verwandelt. Die Strafe der Götter, dass er nämlich mit sinnlosen Anstrengungen
und Qualen leben muss, erlebt er nur noch symbolisch und kann daher mit dieser
Lage auch spielerisch und heiter umgehen. Er rollt keine Steine, er trägt nur noch
einen eisernen Ring, dessen Steinchen ihn daran erinnert, dass das Leben letztlich
sinnlos ist, wie die Lage des Prometheus am Kaukasusfelsen es war. Der postmoderne Mensch ist aber der befreite Prometheus, die Sinnlosigkeit bleibt bei ihm,
ist jedoch etwas, mit dem sich leicht leben und mit dem man spielerisch und
heiter umgehen kann.
Die Postmoderne ist nicht die Zeit nach der Moderne. Sie ist keine neue Epoche,
sondern sie ist eine Einstellung, die die Moderne zu sich selber hat. Diese Einstellung
ist die ironische Selbstdistanzierung der Moderne.
Ich will das am Beispiel der Sinnfrage erläutern: Während es für einen Menschen
wie mich, der in den 60er Jahren ausgebildet wurde, völlig klar ist, dass man das
Programm der Aufklärung und auch die Sinnfragen ernst zu nehmen hat, und zwar
mit metaphysischer Strenge, und dass zur menschlichen Existenz daher gehört, die
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damit verbundene Melancholie auszuhalten, scheint mir dies für die Generation
meiner Kinder und auch für diejenige der Studierenden und Schüler(innen) in
unseren Tagen nicht mehr in gleichem Maße und im gleichen Sinn zu gelten. In der
neuen Generation – der postmodernen – bestimmen Heiterkeit und Ironie Weltverhältnis und Selbstverständnis der Menschen eher als Ernst und Lebensstolz.
Der fundamentalste Zweifel ist jetzt nicht mehr auf die Frage bezogen, wie der
Sinn der menschlichen Existenz zu bestimmen sei. Vielmehr bezieht er sich darauf,
ob man das Sinnbedürfnis des (modernen) Menschen überhaupt so ernst nehmen
muss, wie es in der Tradition bisher genommen wurde. Die Konsequenz in der Suche danach, worin die menschliche Existenz einen Sinn hat, die Strenge bei der
Beantwortung der Frage nach den obersten Werten, die Ernsthaftigkeit auch des
Strebens nach einer Sinnbestimmung der Geschichte hat in der Moderne immer
noch den utopischen Gedanken wach gehalten, dass es so etwas geben müsste wie
verbindliche Antworten auf solche Fragen. Davon ist auch die Existenzphilosophie
Camus‘ geprägt – jedenfalls sein Denken im Umkreis des „Mythos von Sisyphos”.
Ich will nun für die These argumentieren, dass Camus selber Dimensionen eines
Denkens entwickelt hat, das die Grundlehre des „Mythos von Sisyphos” zwar
nicht überwindet, wohl aber in entscheidender Weise relativiert und ergänzt. In
dieser Dimension seines Denkens ist Camus auch in postmoderner Perspektive
noch „zeitgenössisch” und vertraut.
Der Moderne in der Gestalt der Existenzphilosophie entspricht – wie bereits gesagt
– als Lebensgefühl eine Art melancholischer Ernst. Das hier allein mögliche Glück
ist das ernste und heroische Glück des Sisyphos. Man betrachtet die Existenz als gescheitert, wenn es nicht gelungen ist, auf die Erfahrung der Absurdität der menschlichen Existenz die Haltung eines heroischen „Dennoch” zu entwickeln und sich
selber als eine jeweils individuelle Gestalt der Fürsten ohne Reich zu verwirklichen.
Für den postmodernen Menschen ist die Sinnfrage dagegen eher ein Accessoire
seines Lebens – sie baumelt sozusagen an einem Eisenring befestigt an seinem
Arm – als ein zentrales Element seiner Existenz. Man wird sie nicht verbindlich
beantworten können, also darf man sie auch nicht zu ernst nehmen. Wir dürfen
uns jedoch auch nicht zu sehr niederdrücken lassen durch die Erkenntnis, dass
diese Frage nicht beantwortet werden kann. Wir gehen damit um, weil wir immer
wieder einmal damit konfrontiert werden, aber wir nehmen es nicht so wichtig,
dass es uns in die Melancholie treibt. Wir versuchen, diese Frage auf Distanz zu
halten, wir geben in aller Gelassenheit zu verschiedenen Zeiten auch verschiedene
Antworten auf die gleiche Frage.
Die Vorstellung einer Unbedingtheit von Zwecken und Zielen, und seien diese
auch mundan und profan, ist für den postmodernen Menschen ebenfalls fremdartige Idee. Sie erscheint allenfalls noch als der negative Nachhall eines überholten
metaphysischen Zeitalters. Das Fehlen der Idee der Unbedingtheit nimmt aber zugleich der Radikalität individuellen Strebens die letzte mögliche Rechtfertigung:
Ohne unbedingte Zwecke gibt es auch keine begründeten radikalen Zielsetzungen
mehr.
An die Stelle melancholischen Ernstes bei der Behandlung der Sinnfrage ist damit
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zugleich so etwas getreten wie eine existenzielle Heiterkeit. Heiteres Spiel also
statt melancholischer Ernsthaftigkeit ist die postmoderne Haltung zu der Sinnfrage.
Ich vertrete nun – wie bereits angedeutet – die These, dass sich auch für diese Haltung bei Camus ein Vorbild ﬁndet. Es ist dies das „mittelmeerische Denken”.
Unsere neue Frage lautet jetzt: Wenn Mythen die großen Sinnerzählungen der
Menschheit sind, verstehen wir uns dann richtiger in Analogie zu Sisyphos oder
vielmehr in Analogie zum befreiten Prometheus?
Die Frage, noch etwas anders formuliert, lautet: Muss man Camus’ Deutung des
Mythos von Sisyphos heute noch ernst nehmen, oder ist Sisyphos jemand, der mit
einer unangemessenen Ernsthaftigkeit die Sinnfrage gestellt hat. Sind wir heute
vielleicht „erwachsener”, indem wir ein inzwischen als naiv erkanntes Projekt
endlich aufgegeben haben und unser Lebensglück nicht mehr daran hängen?
Deutet nicht, so läßt sich in diesem Zusammenhang fragen, Camus’ eigener Satz:
„Wie arm sind Menschen, die Mythen brauchen”8 genau in diese Richtung? Arm
sind solche Menschen doch deshalb, weil sie ihr Glück nur auf der Basis großer
Sinnerzählungen ﬁnden können. Das Glück lässt sich jedoch auch ganz unabhängig
von solchen Erzählungen und auch jenseits der individualistischen Selbstverwirklichungen der „Fürsten ohne Reich” ﬁnden.
Die postmoderne Heiterkeit, der heiter-spielerische Umgang mit der Frage nach
dem Sinn, haben auch jedoch ihre Tücken: Man hat, wenn man frohgemut die
Sinnfrage als unbeantwortbar verabschiedet hat, sich zwar von ihr befreit; aber sie
steht dann auch nicht mehr zur Verfügung, wenn man in eine Lebenskrise gerät;
und auch der postmoderne Mensch kann noch in existenzielle Krisen geraten.
Es bleibt also doch offen: eher Sisyphos oder eher Prometheus? – Ich schlage
daher ein Lebenskonzept vor, in dem neben Sisyphos auch der befreite Prometheus
einen angemessenen Platz hat.
Die Lösung des „Sisyphos” besteht in einem typisch existenzialistischen Vorschlag,
nämlich darin, sich selber ernst zu nehmen: Wir müssen vermeiden, vor dem Absurden
zu ﬂiehen, wir müssen uns ihm stellen, wir müssen die Erfahrung der Sinnlosigkeit
aushalten. Jeder Einzelne muss also lernen, dass auch Sisyphos glücklich ist. Sisyphos
akzeptiert sein Schicksal und lernt, damit positiv umzugehen: „Darin besteht die
ganze verschwiegene Freude des Sisyphos. Sein Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist
seine Sache. […] Der absurde Mensch sagt Ja, und seine Mühsal hat kein Ende mehr.9
Das Glück des Sisyphos besteht nicht darin, dem Absurden zu entﬂiehen, es besteht
auch nicht darin, das Absurde nur auszuhalten. Vielmehr besteht es darin, das eigene Leben, die Welt, die einem zugänglich ist, zu seiner Sache zu machen. Die
Existenz des Sisyphos ist ernsthaft und heroisch.
Demgegenüber zeichnet der Mythos des befreiten Prometheus im Kontext des
8 Camus, Albert: Hochzeit des Lichts. Impressionen am Rande der Wüste, Zürich 1995, S.14.
9 Der Mythos von Sisyphos, a.a.O., S. 100f. Le mythe de Sisyphe, a.a.O., S. 197f.: „Toute la joie
silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. […] L’homme
absurde dit oui et son effort n’aura plus de cesse.“
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von Camus beschriebenen mittelmeerischen Denkens das Bild einer eher heiteren
und spielerischen Existenz.
Dieses mittelmeerische Denken – manchmal spricht Camus auch von dem „Mittagsgedanken” – ist nämlich eine Philosophie, in der ein Denken des richtigen
Maßes angestrebt wird. Das Einhalten des rechtens Maßes aber ist der Schlüssel
zur einer neuen Heiterkeit und zu einem spielerischen Umgang mit den Untiefen
der menschlichen Existenz.
Derjenige, der z. B. eine gerechte Gesellschaft anstrebt, strebt das Richtige an,
aber das Problem wird immer sein, auch hierbei das rechte Maß zu wahren. (Man
vergleiche hierzu etwa Camus’ Überlegungen in „Der Mensch in der Revolte“:
Was darf man für die Durchsetzung einer gerechten Gesellschaft opfern? – Also:
das Problem des Tyrannenmords. – Im mittelmeerischen Denken bleibt das ein
Problem.
Was aber ist im Allgemeinen das rechte Maß? Was lehrt uns die von Camus in
diesem Zusammenhang neu gedeutete Göttin Nemesis grundsätzlich? Ich glaube,
sie lehrt uns die Lebensleidenschaft der „Fürsten ohne Reich” und zugleich ein
Maßhalten in unserem Streben. Sie lehrt uns darüber hinaus den unüberbietbaren
Wert der jeweiligen Gegenwart. Vor allem aber lehrt sie uns, uns in das Ganze des
Kosmos einzufügen, statt sinnloser Weise die „Welt aus den Angeln heben“ zu
wollen.
Unser Grundgedanke in diesem Zusammenhang ist also im Kern trivial: Unser
Streben sollte nicht auf radikale Selbstverwirklichung und unbedingte Perfektion
gehen. Vielmehr sollten wir uns auch in unseren erst zu nehmenden Leidenschaften
an dem sinnvollerweise Erwartbaren orientieren. Wir sollten lernen, existenziellen
Ernst mit humaner Bescheidenheit zu verbinden. Das anzustrebende Ideal ist nicht
die Vollkommenheit, sondern das Gleichgewicht, nicht Perfektion, sondern Angemessenheit.
Camus erinnert uns deshalb nicht zufällig daran, dass wir modernen Europäer diese
zentrale Idee still aufgegeben haben. In seinem Text „Helenas Exil“ lesen wir:
„Für das griechische Denken war stets die Begrenzungsidee vorherrschend. Es hat
nichts auf die Spitze getrieben, weder das Heilige noch die Vernunft, weil sie nie
etwas verleugnete, weder das Heilige noch die Vernunft. Es hat alles einbezogen,
den Schatten durch das Licht ins Gleichgewicht bringend. Unser Europa dagegen,
das sich berufen fühlt, alles zu erobern, ist eine Tochter der Unmäßigkeit. Es
leugnet die Schönheit, weil es alles leugnet, was es nicht anbetet. (…) In seinem
Wahn versetzt es die ewigen Grenzen, und in diesem Augenblick stürzen sich
düstere Erinnyen darauf und zerreißen es. Nemesis wacht, die Göttin des Maßes,
nicht der Rache. Alle, die die Grenzen überschreiten, werden von ihr unerbittlich
bestraft.“ (Hochzeit des Lichts, S. 119f.)

Diesem poetischen Text kann man nun begrifﬂiche Ungenauigkeit und intellektuelle
Vagheit vorwerfen. Diese Vorwürfe aber treffen nicht mehr die Gedanken, die Camus unmittelbar an diese Textstelle anschließt. Mit Blick auf die auch in der ak-
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tuellen Krisendebatte zur Idee Europas immer wieder bemühten Werte „Gerechtigkeit“ und „Gleichheit“ führt er nämlich aus, dass auch diese Ideen nur im
Kontext des Strebens nach dem rechten Maß sinnvoll sind:
„Die Griechen, die über Jahrhunderte die Idee des Rechts aufgeworfen haben, würden
nichts von unserer Vorstellung der Gerechtigkeit verstehen. Die Gleichheit bedingte
für sie eine Grenze, während sich unser ganzer Kontinent auf der Suche nach einer
Gerechtigkeit verkrampft, die er ohne Einschränkungen will.“ (Ebd., S. 120)

Die Verachtung der Einschränkung, das Streben nach dem Unbegrenzten ist also
in Camus’ Sicht der Beginn einer Kulturkrankheit. So wie das Streben nach Gerechtigkeit und Gleichheit nur mit Blick auf das rechte Maß Sinn ergeben, dürfen
wir Entsprechendes auch für Freiheit und Demokratie annehmen. Alles Übermaß
zerstört das Gleichgewicht. Deshalb sind weder absolute Gleichheit und Gerechtigkeit noch direkte Demokratie und unbegrenzte Freiheit in Camus’ Sicht anzustrebende Ziele.
Ähnliches gilt nun in meiner Sicht auch für die recht verstandene Ethik der Quantität und die „Fürsten ohne Reich”: Auch existenzielle Leidenschaft macht nur
glücklich, wenn man sich an der Idee des rechten Maßes orientiert. Das Ziel ist
jetzt die Orientierung an der Idee einer Lebensleidenschaft mit Augenmaß.
Noch ein weiterer Aspekt moderner europäischer Selbstzerstörung kommt in diesem Zusammenhang zur Sprache: Das Streben nach dem Unbegrenzten führt
schnell zu einer selbstzerstörerischen Rastlosigkeit und reﬂexionsfreien Geschäftigkeit. Ich beschreibe diesen Aspekt der Philosophie Camus’ nun abschließend mit
den Worten von Asa Schillinger-Kind:
„[Camus] entwirft […] das Paradigma des ,mittelmeerischen‘ Lebens schlechthin. In
den Raum, den Himmel und Erde schaffen, fügt sich ebenso der Mensch ein […].
Dieser Mensch versucht gar nicht erst, beispielsweise durch unangebrachten Aktionismus, der mittäglichen Hitze entgegenzuwirken und damit sein Handeln als
einzig wahren Maßstab des Lebens zu postulieren. Statt dessen passt er sich problemlos dem bedächtigen Tempo eines Lebens unter der Sonne an und ﬁndet sogar
an den beiden für die moderne Zeit und ihren Geschwindigkeitswahn so paradoxen
Rhythmen der ,Gemächlichkeit und Trägheit‘ Gefallen.“10

Nur ein mittelmeerisch denkender Sisyphos kann ein also ein wirklich glücklicher
Mensch sein. Nur in ihm verbindet sich existenzieller Ernst mit postmoderner
Heiterkeit. Beides aber können wir bei Camus ﬁnden, und genau darin besteht für
mich die speziﬁsche Aktualität seines Denkens.

10 Schillinger-Kind, Asa A.: Albert Camus zur Einführung, Junius-Verlag, Hamburg 1999, S. 11.

 ULRIKE BARDT

Freiheit und Authentizität bei Jean-Paul Sartre
Die Freiheit stellt das höchste Gut des Menschen dar und verleiht ihm seine
Würde. Sie ist zwar ein Konstitutiv des Menschen, bleibt aber doch eine stets zu
bewältigende Aufgabe. Eine Auseinandersetzung mit der Frage nach der Freiheit
führt auch schnell zu erheblichen Einwänden, da dieses Thema der Philosophiegeschichte in besonderer Weise geprägt ist durch metaphysisches Pathos und spekulative Übertreibung auf der einen sowie wie heftiger Kritik auf der anderen Seite.
Sartres Konzept einer situativen Freiheit in ontologischer, anthropologischer und
ethischer Perspektive steht zunächst im Vordergrund, bevor seine Forderung nach
Authentizität und der damit verbundene ‚Appell‘ thematisiert werden.

1. Determinismus und Freiheit
Wenn alles Geschehen vorherbestimmt ist, dann kann es keine Freiheit geben.
Diese These des Determinismus hat in der europäischen Philosophiegeschichte
zahlreiche bemerkenswerte Stationen durchlaufen, beginnend mit dem im griechischen Mythos verwurzelten Schicksalsglauben über die in der christlichen Theologie
entwickelte Prädestinationslehre bis hin zu dem neuzeitlichen wissenschaftlichen
Determinismus.1 Dem gegenüber steht jedoch die Sartresche Auffassung, dass sich
der Mensch als Subjekt zu den Gegebenheiten der Welt, des Schicksals und der
Natur verhalten kann, worin seine Freiheit gründet.
Während bei Platon und Aristoteles Freiheit darin bestand, eine Lebensweise zu
ﬁnden, die dem vernünftigen Denken folgt, ergibt sich im stoischen Denken eine
darauf aufbauende Konzeption von Freiheit, die durch die Unterscheidung von
Innen und Außen geprägt ist:2 Während der Mensch in seinem Denken, in seinem
Urteil, in seinem Willen, in seinen Einstellungen gegenüber den äußeren Gegenständen frei ist, folgen die Dinge der Welt dem Gesetz der Natur, wobei der
Mensch darauf keinen Einﬂuss nehmen kann. Lediglich die Einstellung zu den
Dingen obliegt dem Menschen, wie Epiktet bemerkt: „Die Vorstellungen, durch
die der Geist des Menschen unmittelbar beim ersten Innewerden eines äußeren
Vorgangs einen Stoß erhält, sind nicht freiwillig oder willkürlich, sondern drängen
sich mit einer Art Gewalt den Menschen ins Bewusstsein. Die Zustimmung aber,
durch die ebendiese Vorstellungen als berechtigt anerkannt werden, ist freiwillig

1
2

Vgl. dazu Pleger, Wolfgang H.: Situative Freiheit. Zur Ontologie, Anthropologie und Ethik im
Denken Sartres. In: Ulrike Bardt (Hg.): Jean-Paul Sartre. Ein Philosoph des 21. Jahrhunderts?,
Darmstadt 2008, S. 58-72, hier S. 58.
Vgl. dazu Pleger, Situative Freiheit, S. 62.
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und geschieht infolge der bewussten Entscheidung des Menschen.“3 Kant wiederum problematisiert das von der Stoa als das Innere bezeichnete: Die äußere
Natur funktioniert für ihn nach Naturgesetzen, die ohne Ausnahme gelten. Daneben entfaltet er den Gedanken einer Kausalität aus Freiheit, die dann gegeben ist,
wenn die Ursache eines Vorgangs nicht in einem Naturgesetz begründet ist, sondern
in einem Gesetz der Freiheit. Dieses wiederum wird als identisch angesehen mit
dem Gesetz der praktischen Vernunft und hat gegenüber dem Menschen den Charakter eines kategorischen Imperativs. Ob das Motiv einer Handlung der kategorische Imperativ war oder ein Naturgesetz, lässt sich selbst von dem Handelnden
nicht sicher angeben. In Kants berühmtem Beispiel von einem Kaufmann, der
einen ahnungslosen Kunden, zum Beispiel ein Kind, übervorteilt, folgt dieser einem
Naturgesetz, dem Gesetz seiner egoistischen natürlichen Neigung; übervorteilt er
es jedoch nicht, ist es möglich, dass er dem kategorischen Imperativ folgt, es ist
aber ebenso möglich, dass er nur auf seinen langfristigen Vorteil bedacht war, und
in diesem Fall folgte er einem Gesetz der Natur. Für Kant ist Freiheit empirisch
nicht feststellbar, was aber keineswegs bedeutet, dass sie gar nicht existiert. Sie
existiert als Idee und nimmt als solche für den Handelnden eine praktische Realität
ein. Kant bemerkt dazu: „Ich sage nun: Ein jedes Wesen, das nicht anders als
unter der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum, in praktischer Rücksicht,
wirklich frei, d.h. es gelten für dasselbe alle Gesetze, die mit der Freiheit unzertrennlich verbunden sind, eben so, als ob sein Wille auch an sich selbst, und in der
theoretischen Philosophie gültig, für frei erklärt würde.“4

2. Situation und Faktizität
Sartres Freiheitsdenken geht aus von der dem Menschen eigentümlichen metaphysischen Unbestimmtheit. Die Essenz der Dinge wird von einem Subjekt bestimmt; bei Artefakten ist es der Handwerker, der einen Gegenstand herstellt,
einen Brieföffner oder Ähnliches. Der Mensch dagegen ist in seinem Wesen metaphysisch unbestimmt, vorgegeben ist ihm mit seiner Geburt nur seine Existenz,
seine genetische Ausstattung, einschließlich seines Geschlechts und seiner Rasse,
der Ort seiner Geburt, die Epoche, der er angehört, die soziale Stellung seiner Familie. Kierkegaard ﬁndet für diese Vorgegebenheit der Existenz folgende Worte:
„Wer hat mich in dieses Ganze hineingenarrt und lässt mich nun a stehen? Wer
bin ich? Wie kam ich in die Welt hinein, warum wurde ich nicht gefragt […]?“54
Heidegger spricht von der ‚Geworfenheit‘ der Existenz des Daseins, während
Sartre zur Charakterisierung der faktischen Gegebenheit der Existenz des Menschen
den Begriff der ‚Situation‘ verwendet: Unter ‚Situation‘ versteht er nicht nur das
3 Epiktet: Wege zum glücklichen Handeln, übersetzt von W. Capelle, Frankfurt a. M. 1992, S. 44.
4 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Werke in zwölf Bänden, Bd. VII, herausgegeben von Wilhelm Weischedel, Frankfurt a. M. 1968, S. 83
5 Kierkegaard, Søren: Die Wiederholung, Werke, Bd. II, herausgegeben von Lieselotte Richter,
Reinbek b. Hamburg 1961, S. 62f.
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faktische Vorgegebensein der Existenz des Menschen, nicht nur seine Geworfenheit
wie bei Heidegger als einzigartiges Faktum und auch nicht als Grenzsituation par
excellence wie bei Jaspers. Die Situation stellt für ihn das Ensemble der sich ständig
verändernden natürlichen und geschichtlichen Gegebenheiten dar. Die Existenz
des Menschen reduziert sich nicht auf das einmalige Ereignis seiner Geburt, sondern
bedeutet, dass seine Existenz als eine Gegebenheit in der Welt situiert ist. Aus
diesem Grunde ist für den Menschen weder seine eigene Existenz noch die der
Welt bezweifelbar, in Frage steht vielmehr seine Essenz. Die Essenz des Menschen
interpretiert Sartre als Unbestimmtheit, Nichtfestgestelltheit und Weltoffenheit.
Die metaphysische Unbestimmtheit ist für Sartre verknüpft mit dem Gedanken der
Selbstwahl, die Selbstbestimmung in einem essentiellen Sinne bedeutet. Der Mensch
wählt sich als den, der er sein wird. Der Begriff der Selbstwahl ﬁndet sich bereits in
Kierkegaards Werk Entweder – Oder aus dem Jahre 1843: „[...] allein mich selbst
kann ich absolut wählen, und diese absolute Wahl meiner selbst ist meine Freiheit,
und allein indem ich mich absolut gewählt habe, habe ich einen absoluten Gegensatz
gesetzt, nämlich den von Gut und Böse.“6 Die Selbstwahl bedeutet für Sartre eine
Urwahl, da sie aus keinerlei Gegebenheiten ableitbar ist. Jede menschliche Handlung
ist als eine Wahl zwischen unterschiedlichen Handlungsalternativen zu verstehen.
Wenn sich der Mensch für eine Handlung entscheidet, verwirft er zugleich alle
Handlungsalternativen. Mit der Handlung gleichursprünglich einhergehend wählt
der Mensch sich als Handelnder zugleich selbst. In diesem Sinne macht der Mensch
sich zu dem, der er ist. Dabei ist seine Selbstwahl nicht als ein einmal zu vollziehender
Akt zu verstehen, da er sich mit jeder Handlung neu konstituiert. Bei der Wahl
seiner Selbst offenbart sich zugleich die Ambivalenz der Freiheit, die ebenso Möglichkeit wie Notwendigkeit der Selbstwahl bedeutet.
Zur Faktizität der Situation gehört neben den Gegebenheiten, in denen sich der
Mensch jeweils vorﬁndet, auch die Tatsache, dass er frei ist. Zwar kann jeder
Mensch sich in und durch seine Handlungen so oder anders wählen, hat aber
nicht die Möglichkeit, die Freiheit selbst zu wählen. Sartre betont: „Tatsächlich
sind wir eine Freiheit, die wählt, aber wir wählen nicht, frei zu sein: wir sind zur
Freiheit verurteilt […]. Das ist die Faktizität der Freiheit.“7 Der Mensch kann
seine eigene Freiheit demnach weder wählen noch leugnen. In diesem Gedanken
zeigt sich auch die Differenz zu Kant: Während für Kant Freiheit unbeweisbar
bleibt und nur als Idee eine gleichwohl für die Praxis entscheidende Funktion hat,
bezeichnet Sartre die Freiheit als ein Faktum. Indem er unterstreicht, dass der
Mensch zur Freiheit verurteilt ist, akzentuiert er den negativen Aspekt der Freiheit.
Neben dem Vermögen, zu wählen ist für ihn auch die Notwendigkeit der Wahl
entscheidend. Jede Situation erfordert es, sich erneut zu entscheiden. In der existenzialistischen Ethik wählt sich der Mensch durch seine Handlungen selbst; er
6 Kierkegaard, Søren: Entweder – Oder, Gesammelte Werke, Zweiter Teil, Bd. 1, herausgegeben
von Emanuel Hirsch und Hayo Gerdes, Gütersloh 1993, S. 238.
7 Sartre, Jean-Paul: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie,
Reinbek b. Hamburg 1993, S. 838.
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ist als Urheber, als Autor seiner Handlungen auch für diese verantwortlich. Diese
Verantwortung schließt damit die verbreiteten Ausreden aus, mit Hilfe derer die
natürlichen Umstände, die Erziehung, die sozialen Gegebenheiten, einen Befehlsnotstand usw. verantwortlich gemacht werden. Ausreden dieser Art bezeichnet
Sartre als ‚mauvaise foi‘, das man am ehesten mit ‚Unaufrichtigkeit‘ übersetzen
kann. Der entscheidende Kern der Unaufrichtigkeit besteht in der Leugnung der eigenen Freiheit und Verantwortlichkeit für das eigene Handeln. Dabei berücksichtigt
Sartre das von Kant vorgebrachte Argument, dass eine Tat ungewollte Konsequenzen
nach sich ziehen kann. Kant hat aus diesem Grund lediglich den guten Willen als
moralisch relevant erachtet, während für Sartre Freiheit weder bloße Gedankenfreiheit noch reine Willensfreiheit, sondern Wahlfreiheit in einem speziﬁschen Sinn
darstellt. Lediglich der Beginn der Handlung kann gewählt werden, das Erreichen
des angestrebten Ziels ist nicht entscheidend. Handlungen können zwar scheitern,
aber nur mit dem Beginn der Handlung wird die Ebene der Innerlichkeit transzendiert. Sartre bezeichnet diesen Handlungsbeginn als ‚Engagement‘. Verantwortlich
ist das handelnde Subjekt für sein Engagement. Handelnd wählt sich der Mensch
selbst und mit dieser Wahl entwirft er zugleich ein Bild des Menschen. Sartre
erläutert diesen Gedanken am Beispiel eines Kellners: „Er hat lebhafte und eifrige
Bewegungen, etwas allzu präzise, etwas allzu schnelle, er kommt mit einem etwas
zu lebhaften Schritt auf die Gäste zu, er verbeugt sich mit etwas zu viel Beﬂissenheit
[...]. Er spielt, es macht ihm Spaß. Aber was spielt er? Man braucht ihn nicht lange
zu beobachten, um sich darüber klar zu werden: er spielt Kellner sein.8 Die dargestellte Person spielt Kellner-Sein, weil sie es in einem ursprünglichen Sinne nicht ist.
Handelnd erﬁndet der Mensch sich selbst und ein Bild des Menschen, hier das eines
Kellners. Daran knüpfen sich die Fragen an, was der Kellner außerhalb seiner Berufsrolle ist, die er selbst gewählt hat, und in welcher Weise er eine Verantwortung
für diese Wahl trägt. Der Kellner übernimmt in seinem Beruf eine Rolle, wobei er in
seinem privaten Leben den pﬂichtbewussten, freundlichen oder griesgrämigen Ehemann und Vater oder aber etwas anderes spielt. Das, was er ist, ist er nicht von
Natur aus, sondern aufgrund einer Wahl, für die er die Verantwortung trägt. Indem
er sich für das Kellnerspiel entschieden hat, hat er sich für die von ihm in speziﬁscher
Weise realisierte Möglichkeit entschieden und damit auch zugleich andere Möglichkeiten verworfen. Das skizzierte Rollenspiel des Kellners ist eingebettet in einen
situativen Kontext, der alle Umstände umfasst, Zeit, Ort, gesellschaftliche Umstände,
Berufsstruktur, individuelle Voraussetzungen, Qualiﬁkationen, usw. Gleichzeitig bedeutet das Rollenspiel des Kellners eine Antwort auf die Situation, in der er sich in
dem Moment beﬁndet, in dem er sich entschließt, den Beruf des Kellners zu ergreifen
und ihn auszuüben. Die von ihm ausgeführten Handlungen sind als speziﬁsche Antworten auf seine Situation zu verstehen.
Die existenzialistische Ethik kann daher nicht deduktiv vorgehen und aus einer
Sphäre der Allgemeinheit einzelne Handlungsgebote ableiten. Es muss also der
Versuch unternommen werden, aus dem, was tatsächlich beim Handeln geschieht,
8 A.a.O., S. 140f.
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zu ethisch relevanten Aussagen zu kommen. Folgende Aspekte lassen sich nennen:
Zunächst lässt sich auf die Verantwortlichkeit des Handelnden für die von ihm in
Gang gebrachte Handlung verweisen. Sie ist gleichbedeutend mit der von ihm
nicht zu leugnenden Freiheit. Zudem erfolgt mit jeder Handlung nicht nur eine
Selbstwahl, sondern es wird ein Bild des Menschen entworfen, für das der Handelnde verantwortlich ist. Ferner entsteht mit jeder Handlung für den, der sich in
einer vergleichbaren Situation beﬁndet, ein ethisch relevantes Handlungsmuster.
Für dieses ist der Handelnde ebenso verantwortlich.
Damit wird auch deutlich, wie sich der Ansatz einer existenzialistischen Ethik im
Sinne Sartres von der Ethik Kants unterscheidet. Wohingegen für Kant der kategorische Imperativ der praktischen Vernunft die metaphysisch vorgegebene Instanz darstellt, von der aus die Moralität einer einzelnen Handlung zu beurteilen ist, entsteht
für Sartre mit der einzelnen Handlung erst der Maßstab der Allgemeinheit.
Zusammenfassend lässt sich zur Problematik der Freiheit Folgendes festhalten: Der
Determinismus trägt der menschlichen Handlungssituation nicht hinreichend Rechnung. Der Mensch sieht sich nach Sartre in seinen Handlungen mit Möglichkeiten
konfrontiert, zwischen denen er sich entscheiden muss. Dabei ist es für Sartre nicht wesentlich, wie die Entscheidung ausfällt. Auch der Hinweis, dass auf neuronaler Ebene
alles längst entschieden sei, stellt für den Handelnden keine Hilfe dar. Zudem würde
eine Leugnung der menschlichen Freiheit und Verantwortlichkeit nicht nur die Moral,
sondern auch jedes Rechtswesen ad absurdum führen. Sartres These, dass der Mensch
zur Freiheit verurteilt ist, zeigt die Ambivalenz dieses Phänomens. Während Kant die
Freiheit als Idee charakterisiert, spricht Sartre von der Faktizität der Freiheit. Der
Mensch könne sich zwar stets für oder gegen etwas entscheiden, niemals aber gegen
die Freiheit, da sie in einzigartiger Weise die Realität des Menschen kennzeichnet. Die
menschliche Freiheit bleibt immer gebunden an Situationen, indem sie sich stets in Situationen verwirklicht. Situationen stellen eine Herausforderung dar, auf die der
Mensch mit seinen Handlungen reagiert. Da sich die Situationen fortwährend ändern,
ergibt sich ein Wechselspiel von immer neuen Herausforderungen durch immer neue
Situationen und immer neue Handlungen als Antworten auf diese Herausforderungen.
Ein Verdienst der Philosophie Sartres besteht darin, den Begriff der Freiheit an
den der Situation gekoppelt zu haben. Auf diese Weise gelingt es ihm, die Realität
des Menschen zu fassen und zugleich nicht Gefahr zu laufen, über Freiheit nur in
einem abstrakten Sinne zu sprechen. Freiheit bedeutet aus diesem Grund weder
das nur Innere des Menschen im Sinne der Stoa noch nur eine Idee im Sinne
Kants, sondern sie ist untrennbar mit der Realität des Menschen verknüpft.9

3. Freiheit und Verantwortung
Ambivalent ist die Freiheit bei Sartre deshalb, weil sie den Menschen zum einen aus
scheinbarer Abhängigkeit befreit, ihn aber zum anderen für seine Handlungen verantwortlich macht. Verantwortlichkeit kann zur Angst führen und daher ist der
9 Vgl. dazu Pleger, Situative Freiheit, S. 72.
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Versuch, die Freiheit zu leugnen, verständlich, aber ‚unaufrichtig‘, wie Sartre ausführt.
Die bei Sartre nur in Umrissen ausgeführte ethische Position lässt sich als eine Verantwortungsethik charakterisieren. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
Die Handlung lässt sich nicht aus einer Situation ableiten, sondern sie stellt eine
Antwort auf eine Situation dar. Sie folgt nicht dem Muster von Reiz und Reaktion,
sondern dem von Frage und Antwort. Damit verbindet sich der Gedanke, dass die
Handlung als eine sinnvolle Antwort zu verstehen ist und als solche sich im Medium
der Allgemeinheit bewegt. Sartre versteht jeden Anderen als ein Subjekt, dem gegenüber die Handlung ebenfalls als ethischer und anthropologisch relevanter Entwurf
zur Geltung gebracht wird. Die Frage, wie das handelnde Subjekt dazu kommt, den
anderen Menschen als ein ebenfalls verantwortlich handelndes Subjekt zu erkennen
und anzuerkennen, führt zu dem Problem der Intersubjektivität. Dieses hat Sartre
in einem berühmt gewordenen Kapitel seines Werkes Das Sein und das Nichts erörtert, das überschrieben ist mit Der Blick. Ausgangspunkt ist der Gedanke, dass die
Subjektivität des Anderen für ein Subjekt keineswegs selbstverständlich ist. Erblickt
ein Mensch einen Anderen als Gestalt, so ist diese Gestalt ein Objekt neben allen
anderen Gegenständen seiner Wahrnehmung. Objekte sind als äußere Gestalten
wahrnehmbar, Subjekte nicht. Dass es sich bei einem Anderen um ein Subjekt
handelt, erfährt ein Subjekt dadurch, dass es selbst durch den Anderen zum Objekt
gemacht wird. Über den Blick des Anderen erfährt sich eine Person als Objekt
seines Blickes und ihn als Subjekt; denn nur ein Subjekt hat die Fähigkeit, den Anderen zum Objekt zu machen. Relevant ist dabei nicht das bloße Phänomen des
Blicks, sondern das mit dem Blick verbundene Urteil. Nur durch ein anderes Subjekt
werden die Handlungs- und Urteilsfreiheit in Frage gestellt. Daraus ergibt sich ein
Kampf um wechselseitige Anerkennung frei handelnder Subjekte.

4. Authentizität und Appell
Eine der grundsätzlichen Fragen, die sich am Ende der Lektüre von Das Sein und
das Nichts stellt, ist, ob es eine Form der Authentizität gibt, eine Lebensweise, in
welcher der Mensch nicht in erster Linie bestrebt ist, sich die eigene Freiheit zu
verschleiern, sondern in der er sich ihr und der damit einhergehenden Verantwortung stellt und sie übernimmt.10 „Alle diese Fragen“, so beschließt Sartre Das
Sein und das Nichts, „können nur im Bereich der Moral beantwortet werden. Wir
werden ihnen unser nächstes Buch widmen.“11 Die Entwürfe für eine Moralphilosophie (Cahiers pour une morale) sind jedoch nicht als lineare Fortsetzung von
Das Sein und das Nichts auf der Ebene der Moral zu verstehen, so schreibt der
Übersetzer in seinem Vorwort zur deutschen Ausgabe. Entstanden sind die Entwürfe vermutlich zwischen Frühjahr 1947 und Herbst 1948, sie erschienen allerdings erst postum im Jahre 1983. Sie stellen keinen akademischen Kriterien ge10 Vgl. dazu Ulrike Bardt: Sartres Moralphilosophie. In: Ulrike Bardt (Hg.): Jean-Paul Sartre. Ein
Philosoph des 21. Jahrhunderts?, Darmstadt 2008, S. 173-189, hier S. 174.
11 A.a.O., S. 1072.
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horchenden Text dar, es handelt sich eher um unterschiedlich breit ausgearbeitete
Fragmente, die frühere Gedanken aufgreifen, fortführen, korrigieren, negieren
und kommende vorwegnehmen bzw. auch zu ihnen hinführen. Es sind vielmehr
Aufzeichnungen als ein durchkomponiertes Buch. In der Sartre-Forschung werden
für den Verzicht auf eine Veröffentlichung zu Lebzeiten verschiedene Erklärungen
gegeben. Während die einen meinen, auf der Grundlage der in Das Sein und das
Nichts entwickelten Theorie der Intersubjektivität wäre Sartres Entwurf einer
Moral nicht zu verwirklichen gewesen, erkennen andere in den Entwürfen die
Hauptlinien einer Sartreschen Moral, die lediglich noch zu elaborieren wäre. Wiederum andere halten eine Moralphilosophie unter der Bedingung einer Überwindung der Grenzen von Das Sein und das Nichts für möglich. Die vierte These in
diesem Kontext kommt der nahe, die der Übersetzer der amerikanischen Ausgabe,
David Pellauer, vertritt: Sartre bietet auf der Grundlage seiner Ontologie interessante Diskussionen von ethisch relevanten Themen, jedoch keine übergreifende
Synthese, die sich letztendlich als nicht leistbar erweist.
Die Tragfähigkeit der Moralentwürfe Sartres könnte danach bemessen werden,
ob sich die Frage, die Sartre am Ende von Das Sein und das Nichts bezüglich der
Freiheit stellt, auf der Grundlage der Entwürfe für eine Moralphilosophie positiv
beantworten lässt: „Ist es insbesondere möglich, dass sie [die Freiheit] sich selbst
als Wert nimmt?“12
Ein zentraler Aspekt im Rahmen dieses moralischen Fragens ist die Idee der „Konversion“. In den Cahiers pour une morale entwirft Sartre eine Ethik der Authentizität, mit Hilfe derer sich die in Das Sein und Das Nichts dargelegte Haltung der
Unaufrichtigkeit überwinden lässt. Im Folgenden soll daher das Problem der Unaufrichtigkeit bzw. der Möglichkeit der von Authentizität kurz beleuchtet werden,
um dann Sartres Lösungsversuch aus den Entwürfen vorzustellen.
Sartres Gegenspieler, gegen die er immer angegangen ist, sind die sogenannten anständigen Leute, die, beseelt vom „Geist der Ernsthaftigkeit“, immer schon im
vorneherein wissen, was gut und böse ist, die an einem immer gültigen, objektiven
Wertekanon festhalten, den nicht sie gemacht haben und für den sie auch nicht
verantwortlich sind. Sie sind immer auf der richtigen Seite, alles ist unter Dach
und Fach, so wird im Saint Genet erklärt, „alles ist in Ordnung, alles hat immer
existiert, die Welt ist ein Museum, dessen Konservatoren wir sind.“13 Für Sartre
aber sind wir frei, ohne Entschuldigung; dies gilt auch für die Werte, die wir
wählen. Die einzige Grundlage der Werte, so Sartre in Das Sein und das Nichts,
ist die Freiheit, und nichts, „absolut nichts rechtfertigt mich, diesen oder jenen
Wert, diese oder jene Werteskala zu übernehmen.“14 Aus diesem Wert ergibt sich
zugleich die Todsünde in Sartres Augen, nämlich der Versuch, die Freiheit zu verschleiern, so zu tun, als sei man ein Ding und damit für nichts und niemanden
12 A.a.O., S. 1071.
13 Sartre, Jean-Paul: Saint Genet, Komödiant und Märtyrer. In: Sartre, Jean-Paul: Gesammelte
Werke, Bd. 3, Reinbek b. Hamburg 1986, S. 45.
14 Sartre, Das Sein und das Nichts, S. 106.

109

Ulrike Bardt
110

verantwortlich. Sartre nennt diese Haltung Unaufrichtigkeit, was in erster Linie
Selbstbetrug bedeutet. Man belügt sich wissentlich selbst und glaubt trotzdem daran.
Auch wenn Sartre den Begriff der Unaufrichtigkeit als beschreibenden Terminus
versteht, so ist er doch als abwertend aufzufassen. Sartre bringt in Das Sein und das
Nichts zahlreiche Beispiele, um die Unaufrichtigkeit zu veranschaulichen. Auf der
Grundlage solcher Beispiele könnte man den Eindruck gewinnen, dass es fast unmöglich sein muss, nicht unaufrichtig zu sein. In einer Fußnote weist Sartre dann jedoch darauf hin, dass es dennoch möglich ist, der Unaufrichtigkeit zu entgehen.
Das bedinge allerdings „eine Übernahme des verdorbenen Seins durch sich selbst
[…], die wir Authentizität nennen werden.“15 Ein weiterer Hinweis in Das Sein und
das Nichts, das Sartre im ersten Heft der Cahiers als „Ontologie vor der Konversion“16 bezeichnet, steht im Anschluss an die Überlegungen zu den zwei grundlegenden zwischenmenschlichen Beziehungsweisen Masochismus und Sadismus. Dort
heißt es: „Diese Überlegungen schließen nicht die Möglichkeit einer Moral der Befreiung und des Heils aus. Aber dies muß am Ende einer radikalen Konversion erreicht werden, von der wir hier nicht sprechen können.“17 Sartre führt diesen Gedanken an dieser Stelle nicht aus, da er zur Moral und nicht zur Ontologie gehört:
Die Ontologie selbst kann keine moralischen Vorschriften formulieren. Sie beschäftigt
sich allein mit dem, was ist, und es ist nicht möglich, aus ihren Indikativen Imperative
abzuleiten. Sie lässt jedoch ahnen, was eine Ethik sein wird, „die ihre Verantwortlichkeiten gegenüber einer menschlichen Realität in Situation übernimmt.“18 Die
Frage, die sich notwendig ergibt, ist nun, worin genau diese radikale Konversion
besteht, durch die es möglich sein soll, authentisch zu sein, oder authentisch zu
leben und zu handeln und so die Unaufrichtigkeit zu überwinden. Sartre versteht
unter Konversion in der Hauptsache, dass wir den ursprünglichen Entwurf des Fürsich, An-sich-Für-sich zu werden, aufgeben. Wenn man authentisch handeln will,
dann muss man das endliche und kontingente Dasein als solches übernehmen, annehmen und verantworten. Das heißt, man muss es nicht nur wollen, sondern sogar
lieben. So formuliert es Sartre in den Entwürfen für eine Moralphilosophie: „Das
Bewusstsein, das die Notwendigkeit dieser Grundlosigkeit erreicht, kann und muß
diese Grundlosigkeit als Bedingung a priori seiner Existenz und des Heils lieben.“19
Eine solche Faktizität, d.h. die Unableitbarkeit und damit die Kontingenz der eigenen
Existenz ist, wie Sartre bereits in Das Sein und das Nichts demonstriert hat, eine der
Grundbedingungen von Selbstbewusstsein: „Das Bewusstsein erreicht in seiner kontingenten Endlichkeit die notwendige Bedingung seiner Freiheit und seiner Existenz;
es kann sie nicht verweigern, ohne sich selbst zu verweigern.“20 „Man muß es
lieben“, erklärt er weiter, „dass man hätte auch nicht sein können: überzählig sein
15
16
17
18
19
20

A.a.O., S. 159.
Sartre, Jean-Paul: Grundzüge für eine Moralphilosophie, Reinbek b. Hamburg 2005, S. 13.
Sartre, Jean-Paul: Das Sein und das Nichts, S. 719.
A.a.O., S. 1068f.
Sartre, Grundzüge für eine Moralphilosophie, S. 856.
Ebd.
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usw. Nur dadurch kann Neues zur Welt kommen. Mehr noch: Nur dadurch kann
es eine Welt geben.“21 Nur durch die uneingeschränkte Akzeptanz der Grundbedingungen von Selbstbewusstsein kann sich das Für-sich in seinem Sein rechtfertigen.
Was dies konkret bedeuten kann, erläutert Sartre am Beispiel der Liebe. Sagt man
jemandem „ich liebe dich“, so kann das so verstanden werden, als handelte es sich
um einen Zustand. Es entsteht das Gefühl, ich bin der oder die Liebende, bin dieses
Ego mit der Eigenschaft zu lieben. In allen diesen Formen ist die Begierde zu sein,
virulent, alle diese Formen sind aus diesem Grunde auch unaufrichtig. Diese Unaufrichtigkeit ließe sich nur umgehen, wenn Liebe oder auch Freundschaft nicht als
Zustand begriffen werden, wenn die eigene Person und der oder die Andere nicht
als Objekt gesehen werden, als Liebender oder Geliebter, der die eigene Person in
ihrem Dasein rechtfertigen soll. Die Liebe ist als ein Unternehmen zu begreifen, das
in jeder Sekunde neu gelebt werden muss: „Und die Authentizität muss verlangen,
eben gerade diese Situation zu leben: das wird dann Liebe als Spannung sein.“22
Authentisch zu leben bedeutet auch, die eigenen Entwürfe und Ziele in jedem Moment erneut zu hinterfragen, d.h. der eigenen Person in ihren Handlungen und Unternehmungen zu misstrauen, stets zu fragen, ob man nicht, ohne dass es bewusst
wird, dem ursprünglichen Streben erliegt, sein zu wollen statt zu handeln. Authentizität erfordert es, ständig gegen sich selbst zu denken. Dies kann man nur erreichen,
wenn man sich von den jeweiligen Entwürfen distanziert, sie betrachtet und immer
wieder neu entscheidet, ob man sie weiterverfolgen oder doch lieber aufgeben will.
Diese reﬂexive Distanzierung beschreibt Sartre als „nicht-komplizenhafte“ oder
auch als „reinigende Reﬂexion“, die nicht „kontemplativ“ ist.23 Diese Art von Reﬂexion ist die notwendige Bedingung für ein authentisches Leben: „Die Authentizität
führt also zum Verzicht auf jeden Entwurf, mutig (feige), vornehm (gewöhnlich)
usw. zu sein. Weil sie irrealisierbar sind und auf jeden Fall zur Entfremdung führen.
Sie entdeckt, dass der einzig gültige Entwurf derjenige ist, zu tun (und nicht zu sein),
und dass der Entwurf, zu tun, ebenfalls nicht allgemein sein kann, ohne ins Abstrakte
zu fallen (so der Entwurf, das Gute zu tun, immer die Wahrheit zu sagen usw.). Der
gültige Entwurf ist der, auf eine konkrete Situation einzuwirken und sie in einem bestimmten Sinn zu verändern. […] In Wirklichkeit muss man das Notwendige tun.“24
Moralität im Sartreschen Sinne und damit Authentizität bedeutet „permanente
Konversion“25, eine Art unablässiges „Infrage-Stellen“ und „immerwährende[s]
Überschreiten“26. Die Funktion der Konversion bestimmt Sartre folgendermaßen:
„Durch die Konversion erfassen wir uns und nehmen uns auf uns als Unrechtfertigbarkeit; zugleich damit erfassen wir in uns die Freiheit und stellen eine neue
Beziehung des Für-sich zu seinem Entwurf her.“27 Fraglich ist, ob eine solche
21
22
23
24
25
26
27
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Konversion auch Auswirkungen auf die Beziehung zu Anderen hat. Dazu heißt es:
„Die einzig authentische Form des Wollens besteht hier darin, zu wollen, dass der
Zweck durch den anderen verwirklicht wird. Und Wollen heißt hier, sich in der
Operation zu engagieren. Jedoch nicht, um sie selbst durchzuführen, sondern um
die Situation derart zu modiﬁzieren, dass der andere handeln kann.“28
Damit gerate ich, nach Sartre, „in eine Position, in der ich die Freiheit des anderen
anerkenne, ohne dass sie mich durchdringt wie ein Blick.“29 Es geht ihm darum, den
Anderen in seinem Handeln zu unterstützen, sich für ihn zu engagieren, zu wollen,
dass er sein von ihm gesetztes Ziel erreicht, der damit verbundene Wert realisiert
wird. Dies wiederum bedeutet, so Sartre weiter: „Wollen, dass ein Wert sich verwirklicht, nicht weil er der meine ist, nicht weil er Wert ist, sondern weil er für jemanden auf der Erde Wert ist; wollen, dass die anderen Sein in der Welt existieren
machen, auch wenn die so verwirklichte existentielle Enthüllung mir gestohlen wird,
machen, dass eine vieldimensionale Zukunft fortwährend zur Welt kommt […].“30
In diesem Kontext ist auch der Begriff des ‚Appells‘ zu verstehen, dem in den Entwürfen eine große Bedeutung zukommt: „Ein authentischer Appell“, erläutert
Sartre, „muss sich also dessen bewusst sein, Überschreiten jeder Ungleichheit der
conditio in Richtung auf eine menschliche Welt zu sein, in der jeder Appell eines
jeden an jeden stets möglich ist.“31 Das wesentliche Merkmal des Appells ist für
Sartre, „[…] sich an die Freiheit zu wenden und ihr nicht etwa einen Zweck vorzuschlagen, der sie durch seine Inhalte verführen könnte, sondern einer anderen
Freiheit in Situation zu helfen und das nicht, um durch gemeinsame Heteronomie
der Freiheiten […] oder auch durch das gemeinsame Werk die Einheit zu verwirklichen, sondern um die Unterschiede anzuerkennen und sie durch eben diese Anerkennung miteinander in Verbindung zu bringen.“32
Den Appell begreift er als das „Ersuchen jemandes an jemanden um etwas im Namen von etwas.“33 So bildet der Appell, den er terminologisch deutlich von der
Bitte, der Forderung und der Drohung unterscheidet, den Prototypen einer zwischenmenschlichen Handlung im Sinne der Authentizität. Keine andere Handlung
wird in seinem moraltheoretischen Hauptwerk so detailliert beschrieben und analysiert wie der Appell.
Die ursprüngliche Bedrohung durch den Anderen, die Sartre in Das Sein und das
Nichts skizziert hatte, durch dessen unbeherrschbare, unkalkulierbare Freiheit, die
mir meine Welt stiehlt, durch seinen Blick, der mich durchdringt, kann zwar nicht
aufgehoben werden, denn das hieße ja, die Freiheit beseitigen zu wollen. Sie lässt
sich aber aushalten, indem die Freiheit des Anderen in ihrer Unverfügbarkeit respektiert wird. Damit der Andere seine Entwürfe, sein Zwecke verwirklichen kann,
28
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muss man sich bemühen, die Situation so zu verändern, dass der Andere tätig
werden kann. Was Sartre hier fordert, ist eine Art von Solidarität: Kennzeichen des
Appells ist die Anerkennung der Freiheit als ein Akt der Gegenseitigkeit, auf dessen
Basis „eine Solidarität und Einheit“8 zwischen den Beteiligten entsteht. Dies formuliert er schon zu Beginn der Cahiers pour une morale: „Man kann die Konversion
nicht allein vollziehen. Anders gesagt, die Moral ist nur möglich, wenn alle moralisch
sind.“34 Der Entwurf des authentisch handelnden Menschen ist für Sartre „[…] nie
das Wohl der Menschheit, sondern unter diesen besonderen Umständen, mit diesen
Mitteln, unter jener historischen Situation die Befreiung oder die Entwicklung dieser
konkreten Gruppe.“35 Zwecke können nach Sartre nie unabhängig von der jeweiligen
Situation gesetzt werden. Situation und Zweck sind vielmehr untrennbar miteinander
verbunden, der gesetzte Zweck erhellt die Situation, die Situation enthüllt die Mittel,
um diesen Zweck zu erreichen. Jeder Versuch, eine wie auch immer geartete Pﬂicht
zu begründen, ist nach Sartre zum Scheitern verurteilt, da es immer die individuelle
Freiheit sein muss, die sich ihre Ziele selbst setzt. Es geht immer um die Freiheit in
einer bestimmten Situation in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten gesellschaftlichen Konstellation: „Ich kann den Krieg nicht beseitigen wollen: die Bedingungen einer solchen Beseitigung sind nicht gegeben, und außerdem können die
Freiheiten meiner Nachkommen ihn wieder einführen. Ich kann aber diesen Krieg
hier beseitigen wollen. Und das im Namen der gleichen Prinzipien, aus denen die
Paziﬁsten den Krieg im Allgemeinen überwinden wollten. Ich kann wollen, das
meine Zeit die ist, in der ein bestimmter drohender Krieg vermieden wurde.“36
Sartres Konzeption einer ontologischen Moral ist die einer Moral des Konkreten, eine
Moral der Endlichkeit; die Mittel aber, diese Zwecke zu realisieren, sind die Konversion,
die Solidarität und der sich an die Freiheit richtende Appell, nicht die Pﬂicht oder
apriorische, ewige Werte. Dorothea Wildenburg beschreibt diese ontologische Moral
in ihrer Sartre-Einführung folgendermaßen: „Im Grunde ist es auch eine Moral der
Desillusionierung, zumindest dann, wenn man in der Illusion lebte, in seinem Dasein
gerechtfertigt zu sein oder es werden zu können, sei es durch einen Gott, sei es durch
ewige Werte, sei es durch Besitz, durch eine Position, durch einen Anderen […].“37
Auch wenn Sartre in Der Existentialismus ist ein Humanismus eine Art kantische
Moralphilosophie andeutet, indem er zu zeigen versucht, dass der Mensch, indem
er sich wählt, alle Menschen wählt, dass er, wenn er für sich einen Wert setzt,
diesen Wert zugleich für alle setzt, lehnt er den Begriff der Verpﬂichtung doch rigoros ab: „[…] der Zweck, den meine Freiheit setzt, [hat] nie den Charakter einer
Forderung oder einer Pﬂicht, sondern nur den eines Ideals. Meine freie Wahl setzt
Werte und Wertgegenstände. Sie kann keine Verpﬂichtungen setzen.“38
34
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Wenn Sartre also keine Verpﬂichtung, keine allgemeingültigen Werte anerkennen
will, dann gerät er mit seiner Moraltheorie in folgendes Dilemma: Wenn man
durch nichts veranlasst oder gezwungen wird, diesen oder jenen Wert, diese oder
jene Werteskala zu übernehmen, wenn allein man selbst bestimmt, welche Werte
man setzt, warum soll man dann dennoch die Werteskala Sartres, die Forderung
nach einem authentischen Leben, übernehmen? Warum soll sich eine Person ihrer
Freiheit bewusst sein, wieso soll man authentisch und solidarisch agieren? Wieso
sollte man akzeptieren, dass man in seinem Dasein endlich und zufällig ist? Aus
einem Faktum, einem Sein, lässt sich bekanntermaßen kein Sollen herleiten. Sartres
Moralphilosophie könnte den Anschein erwecken, als wolle er aus der Not eine
Tugend machen, indem er sagt, dass wir zur Freiheit verurteilt sind, ihr nicht entﬂiehen können, wir sie daher also annehmen und wollen sollen.
Ferner stellt sich die Frage, wie man Handlungen anderer kritisieren oder verurteilen kann, wenn es keine allgemeingültigen, objektiven Beurteilungsmaßstäbe
gibt, keine Instanz, von der Handlungen als recht oder unrecht bewertet werden
können. Wie kann man den von Sartre ausdrücklich geforderten Kampf gegen
die gesellschaftlichen Bedingungen, welche die Freiheit des Individuums gefährden oder ganz zunichte machen, überhaupt legitimieren? Wieso sollte man
denn in einer bestimmten Situation gegen Unterdrückung, Entfremdung und
Gewalt angehen, einen bestimmten Krieg verhindern, die Gewaltherrschaft bekämpfen?
Auf all diese Fragen lassen sich mit Sartre keine Antworten ﬁnden, da die Freiheit
als oberste Instanz fungiert, da er nicht aufzeigen kann, dass Freiheit an sich einen
Wert besitzt, auch unabhängig davon, ob einzelne Individuen sie als Wert anerkennen. Sartre kann theoretisch nicht begründen, warum man sich selbst als frei,
kontingent und endlich akzeptieren soll, warum man für die Anderen Verantwortung übernehmen, solidarisch sein und sich um authentisches Handeln bemühen
soll. Eine Moral des objektiven Sollens oder der Verpﬂichtung ist mit Sartre nicht
zu gewinnen: „Die Moral der Pﬂicht ist […] die Moral der Knechte.“39
Muss man Sartre aus diesen Gründen als Moralphilosoph ablehnen? Erscheint es
nicht als logischer Widerspruch, einerseits einen objektiven Wert abzulehnen, andererseits zu fordern, dass man die Freiheit als obersten Wert anerkennen und
Verantwortung für sein Handeln übernehmen soll? Muss man einen solchen Werterelativismus nicht ablehnen, wenn es darum geht, eine Moral zu etablieren, die
Orientierung geben soll, die objektive Kriterien bieten kann, nach denen man urteilen und verurteilen kann?
Gerade in diesem Werterelativismus könnte man aber auch eine Stärke der Sartreschen Moralphilosophie erkennen. Die vermeintliche Widersprüchlichkeit ließe
sich dadurch umgehen, dass man ja nicht gezwungen wird, eine Moraltheorie anzuerkennen, welche die Freiheit als höchsten Wert behauptet. Die Freiheit als
obersten Wert zu realisieren, sie zu erkennen und sie durch sein authentisches
Handeln verwirklichen zu wollen, diese Entscheidung überlässt Sartre ja dem ein39 Sartre, Entwürfe für eine Moralphilosophie, S. 469.
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zelnen Individuum. Man kann nur zur Freiheit auffordern, an den Anderen appellieren, auch seinerseits die Freiheit als obersten Wert anzuerkennen. Wer davon
nicht überzeugt ist, dem ist auch nicht mit Argumenten beizukommen. In diesem
Sinne heißt es bei Wildenburg: „Und vielleicht zeigt sich gerade in dieser beunruhigenden Unfähigkeit, einen letzten theoretischen Beweis für die Freiheit als Wert
liefern zu können, die eigentliche Stärke seiner Theorie, insofern sie nämlich jeden
einzelnen herausfordert, in dieser Sache selbst – frei und selbstverantwortlich –
Position zu beziehen.“40

5. Fazit
Es zeigt sich meines Erachtens, dass man aus den Entwürfen für eine Moralphilosophie durchaus eine positive Antwort auf die in Das Sein und das Nichts formulierte Frage, ob es möglich ist, dass die Freiheit sich selbst als Wert nimmt, herauslesen kann. Die Menschen als existentiell freie können sich selbst ihre Freiheit als
zu wollende, das heißt als Wert geben. Die Entwürfe können mit Blick auf die Begriffe der Freiheit und der Unaufrichtigkeit, die Rolle des Anderen als Fortführung
von Das Sein und das Nichts verstanden werden, wenn auch nicht als ganz lineare.
Ich möchte mich Hanko Uphoff, einem Rezensenten der Entwürfe anschließen,
der das Fazit formuliert hat „Sartre kann uns nach wie vor den Hinweis geben,
dass die in der Moderne als verloren geltende Einheit des Denkens immer noch in
der Idee der Freiheit gesucht werden kann, die wir gemeinsam in unseren Werken
zu verwirklichen haben.“41 Es gibt das Postulat der Authentizität der Übereinstimmung mit sich selbst, und dieses verlangt, dass ich, wenn ich meine Freiheit
erkannt und als Wert bejaht habe, diese nicht lediglich für mich selbst in Anspruch
nehmen kann, sondern diese vielmehr allen zugestehen muss, die die condition
humaine teilen. Ein illusionsloser Blick auf die Menschen sollte die stoische Gelassenheit zum Vorschein bringen, ohne die sich das Leben nicht bewältigen lässt.
Eine stoische Gelassenheit lässt den Menschen weniger vor sich selbst ﬂiehen und
vor dem sowohl persönlichen Abgrund als auch dem Abgrund im Anderen zurückschrecken. Otfried Höffe schreibt in diesem Sinne in seiner Kritik der Freiheit.
Das Grundproblem der Moderne: Zu den wichtigsten Bausteinen kluger Lebensführung gehört die Kunst, sich in Freiheit selbst zu binden.
„Frei ist, wer sich von den richtigen Dingen und Personen, einschließlich sich
selbst, binden lässt. […] Man kann Gewohnheiten ausbilden, Techniken der Innensteuerung lernen und gegen die Beschleunigung des Lebens, gegen die vielfache
Hetze und die Fülle der Angebote, eine Kunst des Neinsagens entwickeln.“42

40 Wildenburg, Sartre, S 99.
41 Uphoff, Hanko: Der Philosoph der Freiheit wird hundert. In: Novo 77, S. 6.
www.novo-magazin.de
42 Höffe, Otfried: Kritik der Freiheit. Das Grundproblem der Moderne, München 2015, S. 368.

115

116

 Adressen
 Bundesvorsitzender
Marco Schepers
Morgensternstraße 3
60594 Frankfurt
vorstand@fv-philosophie.de
 Bundeskassenwartin
Uta Henze
Minkweg 38a
47803 Krefeld
uta.wolfgang.henze@t-online.de
 Beauftragte für den Essaywettbewerb
Martina Dege
Heinrich-Barth-Straße 8
20146 Hamburg
m.dege@hamburg.de

 Stellvertretender Bundesvorsitzender
Dr. Klaus Draken
Am Dönberg 65h
42111 Wuppertal
klaus.draken@gmx.de
 Schriftführer
Felix Lund
Stresemannstraße 84
22769 Hamburg
f_lund@gmx.de
 Kommunikationsbeauftragte
Svenja Ölkers
svenja.oelkers@athenetz.de

 Landesverband Baden-Württemberg
Dr. Tilo Klaiber
Widermuthweg 7B
70197 Stuttgart
t.klaiber@gmx.eu
 Landesverband Bayern
Michael Mendyka
Lustheimstraße 18
81247 München
faphibay@gmail.com
 Landesverband Berlin/Brandenburg
Melanie Heise
fv-philosophie-berlin@web.de
 Landesverband Bremen
Daniela Hoff-Bergmann
Helmer 18
28359 Bremen
daniela@hoff-bergmann.de
 Landesverband Hamburg
Dr. Stefan Volke
Im Grünen Grunde 5
22337 Hamburg
philosophie.hamburg@gmail.com
 Landesverband Hessen
Dr. Helge Kminek
Mathildenstraße 5
55116 Mainz
info@philosophie-hessen.de

 Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Ria Mittelstädt / Dr. Christian Klager
Brauergasse 6
18055 Rostock
fachverbandphilosophiemv@gmail.com
 Landesverband Niedersachsen
Till Warmbold
Granatstraße 6
30823 Garbsen
tillwarmbold@gmx.de
 Landesverband Nordrhein-Westfalen
Stefan Ochs
Schönhauser Straße 19
50968 Köln
stefan-ochs@t-online.de
 Landesverband Rheinland-Pfalz
Dr. Christiane Lang
Am Rosengarten 17
55131 Mainz
christianelang@mac.com
 Landesverband Saarland
Holger Maas
Silcherstr. 7
66780 Rehlingen-Siersburg
h.maas@mpg-saarlouis.de
 Landesverband Schleswig-Holstein
Viktoria Kleineberg
Elbestraße 10
24943 Flensburg
v.kleineberg@gmail.com

philosophie-didaktik.de

Moderne Philosophiedidaktik
Basistexte
Herausgegeben von Martina Peters und Jörg Peters

978-3-7873-3530-5 · 280 Seiten · 19,90 Euro
Als erster Band in dem bei Meiner neuen
Programmbereich »Philosophiedidaktik«
erscheint ein Kompendium zur Orientierung über die wichtigsten Ansätze in
der modernen philosophiedidaktischen
Debatte. Ein Handbuch, das jede(r) benötigt, die/der methodisch reflektiert Philosophie unterrichten möchte.

Neben den beiden »klassischen« Texten
von Immanuel Kant (›selber denken‹)
und Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(›nach-denken‹) sind nahezu alle Ansätze versammelt, die seit der berühmten
Martens-Rehfus-Debatte in den Siebzigerjahren das Feld der Didaktik der Philosophie bereichert haben.

DenkArt – das neu konzipierte Lehrwerk für Ihren
Philosophieunterricht
Eine wesentliche Aufgabe fachphilosophischer Propädeutik ist die

     
   

 

kritische Untersuchung von Alltagsüberzeugungen, die Schülerinnen und
Schüler mitbringen. Entsprechend ist es eine zentrale Aufgabe des Philo-

  

sophieunterrichts, diese Alltagsüberzeugungen, die sich nicht selten stark
widersprechen, methodisch geleitet auf den Prüfstand zu stellen.
Im Unterrichtswerk DenkArt bilden in der Regel Fallbeispiele, Fragebögen,


philosophische Rätsel, moralische Zwickmühlen, Dilemmata u. a. den
Ausgangspunkt des Unterrichts. Sie dienen dazu, Intuitionen der Schülerinnen und Schüler zu klären, zu ordnen, zu vergleichen und philosophische Probleme aufzuwerfen. Texte der philosophischen Ideengeschichte


und aktuelle fachphilosophische Beiträge, aber auch Materialien aus
Literatur, Zeitung, Internet und anderen Medien werden dann stets nicht

NEU

als Selbstzweck, sondern als Beiträge zu den entsprechenden Problemstellungen gelesen und kritisch hinterfragt.
Besonderer Wert wird auf das begriffliche und methodische Rüstzeug für
philosophisches Nachdenken gelegt. Im Buch finden sich daher eigene
Passagen, in denen wichtige Fachmethoden anhand spannender Probleme eingeführt und eingeübt werden.
Abwechslungsreiche, motivierende und funktionale Arbeitsaufträge vereinen einen fachlich anspruchsvollen Unterricht mit großer Alltagsnähe.

DenkArt Philosophie
Schülerband Einführungsphase

978-3-14-110495-0

24,50 € ❐

Schülerband Qualifikationsphase

978-3-14-110497-4

28,95 € ❐

Zu DenkArt Philosophie sind Lehrermaterialien erhältlich.
Zu diesem Titel steht das E-Book in der Schüler-BiBox zur Verfügung.

PHILOSOPHIE
SEKUNDARSTUFE II

NEU

