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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Mitteilungen haben sich in den letzten 15 Jahren zu einer guten Adresse gemausert, denn viele Kolleginnen und Kollegen von den Universitäten fragen inzwischen an, ob sie einen Artikel in unserem Organ veröffentlichen dürfen.
Darüber freuen wir uns sehr und werden dieses Anliegen auch in Zukunft unterstützen, soweit es sich bei den Beiträgen um unterrichtspraktische Ausführungen
handelt.
So konnten wir auch in diesem Jahr haben wieder Beiträge aus den Bereichen
der universitären Fachphilosophie, der Fachdidaktik und der Unterrichtspraxis
für die Mitteilungen zusammenstellen.
Die Mitteilungen erscheinen wie gewohnt in Verbindung mit dem Landesverband Nordrhein-Westfalen als Doppelausgabe. Nach wie vor sind es aber zwei
voneinander getrennte und damit eigenständige Veröffentlichungen.
Die Mitteilungen des Bundesverbandes Nr. 58 tragen dieses Mal den Titel „Philosophie – Psychologie – Technologie“, Der Schwerpunkt der Mitteilungen des
Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Philosophieunterricht in NordrheinWestfalen Nr. 54, liegt dieses Mal auf „Demokratie“ (ab S. 17).
Mittlerweile gehört der Kollege Kurt Mura (NRW) zum Inventar der Mitteilungen. Auch in diesem Jahr hat er sich wieder bereit erklärt, unserem Mitteilungsorgan Gestalt zu verleihen. Auch wenn er es nicht gerne hört, so ist eben doch
nicht selbstverständlich, sich auf diese Weise zu engagieren. Deshalb sei ihm an
dieser Stelle recht herzlich für die von ihm geleistete Arbeit gedankt.
Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Ausgabe der Mitteilungen gefällt. Wie immer
freuen wir uns auf Ihre Kommentare und Anregungen.
Viel Spaß beim Lesen wünschen

Jörg Peters
(Bundesvorsitzender)

Stefan Ochs
(Landesvorsitzender NRW)
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Ankündigungen: Bundesmitgliederversammlung

Einladung
zur Bundesmitgliederversammlung
des Fachverbandes Philosophie
in der Katholischen Akademie
Kardinal-Jaeger-Haus
Bergerhofweg 24,
58239 Schwerte (NRW)
am 29. November 2018
um 19.30 Uhr
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Hiermit lade ich alle Mitglieder des Fachverbandes Philosophie zur
Bundesmitgliederversammlung ein.
1.
2.
3.
4.
5.

Tagesordnungspunkte werden sein:

Bericht des Bundesvorsitzenden
Bericht des Bundeskassenwarts
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstands
Wahl des neuen Vorstands
5.1 Wahl der Bundesvorsitzenden / des Bundesvorsitzenden
5.2 Wahl der stellvertretenden Bundesvorsitzenden / des
stellvertreten Bundesvorsitzenden
5.3 Wahl der Bundeskassenwärtin / des Bundeskassenwarts
5.4 Wahl der Schriftführerin / des Schriftführers
5.5 Wahl der beiden Kassenprüfer (für 2021)
6. Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen

Jörg Peters

Ankündigungen: Landesverband Nordrhein-Westfalen
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Fachverband Philosophie Hessen e.V.
www.philosophie-hessen.de

Ankündigungen: Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Fortbildung im Weltraum
Das STAR-TREK-Universum hat nicht nur unendliche Weiten zum Gegenstand, sondern hat sich innerhalb
von über 50 Jahren selbst zu einer riesigen popkulturellen Welt entwickelt. Dieser popkulturelle Rahmen
bietet auch die Möglichkeit, das Selbstverständnis von Philosophieunterricht in Schule und in der
Ausbildung zu thematisieren. Die Referenten Dr. Jörg Heinig und Dr. Christian Klager stellen mit Bezügen
zum STAR-TREK-Universum ein bestimmtes
Verständnis von Philosophieunterricht und
PhilosophielehrerInnen-Ethos zur Diskussion. Leitbegriffe dieses Verständnisses sind Perturbation,
Paradox, Störung und Differenzierung. Anhand der Themenbereiche „Kulturrelativismus“ (Dr. Klager) und
„Macht“ (Dr. Heinig) sollen didaktische Potenziale für Unterricht und Ausbildung entfaltet werden. Die
Fortbildung findet am 07. November 2018 in Rostock statt. Für eine Anmeldung schreiben Sie bitte einfach
eine E-Mail an Dr. Heinig: J.Heinig@iq.bm.mv-regierung.de

Tagung: Philosophieren mit Kindern in der Primar- und Orientierungsstufe
Im September 2019 veranstaltet der Fachverband Philosophie M-V in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Philosophie der Universität Rostock den PhilosophielehrerInnentag zum Philosophieren mit Kindern in der
Primär- und Orientierungsstufe in Rostock. Philosophieren mit Kindern wird in Mecklenburg-Vorpommern
bereits seit 1996 ab der 1. Klasse unterrichtet - der Fortbildungstag soll frischen methodischen Wind und
eine breite Basis für den Austausch auch mit anderen Bundesländern ermöglichen. Dafür sind
wissenschaftliche Vorträge zur Didaktik des Philosophierens mit Kindern von 30 Minuten und methodische
Workshops von 60 Minuten geplant. Bewerbungen für einen Vortrag oder Workshop richten Sie bitte bis
zum 31. Dezember 2018 an Dr. Christian Klager (christian.klager@uni-rostock.de), indem Sie Ihr Vorhaben
in einem Abstract skizzieren.
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 JÖRG PETERS

Mitteilungen des Bundesvorsitzenden
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie in jedem Jahr freue ich mich auch in diesem, Ihnen wieder einige interessante
Aufsätze in der neuen Ausgabe der Mitteilungen präsentieren zu dürfen. Bei den
in diesem Band enthaltenen Beiträgen handelt es sich dieses Mal nicht ausschließlich
um auf Veranstaltungen des Fachverbandes gehaltene Vorträge, sondern auch speziell für diese Ausgabe angefertigte Abhandlungen. Ich möchte Ihnen sämtliche
Beiträge des Hefts ans Herz legen, weil alle auf ihre eigene Weise dazu beitragen,
Schülerinnen und Schülern guten Philosophie-Unterricht zukommen zu lassen.
Wie im letzten Schuljahr 2015/16 ging es – wenn man einmal von den „Berliner
Verhältnissen“ absieht – schulpolitisch im Bereich der Philosophie wieder recht
ruhig zu.
Bayern
Endlich existiert jetzt auch ofﬁziell ein Landesverband Philosophie in Bayern.
Darüber freuen wir uns sehr und begrüßen Michael Mendyka als Vorsitzenden
recht herzlich in unseren Reihen und wünschen ihm bei seiner neuen Aufgabe die
nötige Ausdauer und Gelassenheit.
Berlin
Trotz der intensiven Bemühungen der beiden Landesverbände Philosophie und
Ethik – die übrigens phantastisch miteinander kooperiert haben –, das Schlimmste
abzuwenden, hat die Berliner Bildungssenatorin Scheepers ihre Interessen durchgesetzt und das Fach Politik auf Kosten der anderen geisteswissenschaftlichen
Fächer eingeführt. Welche Konsequenzen genau mit der Einführung des Faches
Politik einhergehen werden, ist noch nicht ganz klar. Eventuell wird das Fach Ethik
künftig nur noch drei Stunden pro Doppeljahrgangsstufe erhalten.
Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen neuen Landesvorstand. Jana Klager
und Martin Kraatz haben aus persönlichen Gründen nicht erneut kandidiert. Für
die geleistete Arbeit dankt der Vorstand den beiden herzlich und heißt den neuen
Vorstand, bestehend aus Ria Mittelstädt und Dr. Christian Klager, herzlich willkommen. Wir wünschen beiden viel Spaß und Erfolg bei der anstehenden Arbeit.

Mitteilungen des Bundesvorsitzenden

Werbung
Auch diese Ausgabe der Mitteilungen enthält wieder wieder einige Werbeanzeigen,
um deren Beachtung wir freundlich bitten. Noch immer konnten wir nicht alle
Schulbuchverlage davon überzeugen, eine Anzeige bei uns zu schalten. Wir bemühen uns aber weiterhin, noch mehr Schulbuch- und Philosophie-Verlage dazu zu
bewegen, ihre Produkte in den Mitteilungen vorzustellen.
Schlusswort
Nach sechs schönen Jahren, die ich als Vorsitzender des Fachverbandes Philosophie
tätig sein durfte, werde ich nicht erneut kandidieren. Für diese Entscheidung sind
persönliche Gründe ausschlaggebend, so dass die Verantwortung für den Verband
von Ihnen in neue Hände gelegt werden muss.
Es ist unmöglich, einen Verband allein zu führen, zumal die Aufgaben immer vielfältiger und komplexer werden, die anstehenden Probleme in den einzelnen Bundesländern sich häufen und politisch immer wieder der Versuch unternommen wird,
unser Fach zu schwächen. Daher möchte ich es auf keinen Fall versäumen, mich
an dieser Stelle bei all denjenigen herzlich zu bedanken, die mir bei meiner Arbeit
für den Fachverband Philosophie immer mit Rat und Tat zur Seite standen.
Zum Schluss bleibt mir nur noch, dem neuen Vorstand ein glückliches Händchen
in seinem Tun zu wünschen und sich nicht von der großen Menge anstehender
Aufgaben abschrecken zu lassen.
Ihnen, als Mitglied des Fachverbandes, danke ich für das Vertrauen, das Sie in
mich gesetzt haben. Ich würde mich freuen, wenn meine Arbeit dazu beigetragen
haben sollte, dass Sie mich in guter Erinnerung behalten können.
Machen Sie’s gut!

Herzlichst

Jörg Peters
(Bundesvorsitzender)
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 BERICHTE

AUS DEN

LANDESVERBÄNDEN

Landesverband Baden-Württemberg
Seit 12 Jahren gibt es an den Universitäten in Baden-Württemberg den Studiengang
Philosophie/Ethik. Nach der zweiten Ausbildungsphase werden die Lehrkräfte aber
überwiegend nur in Ethik eingesetzt, da Philosophie als sog. Orchideenfach auf
einen einjährigen Kurs in Sek II beschränkt ist. Ein Missstand ist, dass Ethik, das
als Ersatzfach für Religion ab Kl. 7–12 eingeführt ist, z. T. immer noch fachfremd
unterrichtet wird und trotzdem die ausgebildeten Lehrkräfte nicht in genügender
Zahl eingestellt werden.
Die derzeitige Kultusministerin hat (wieder einmal) angekündigt, dass beabsichtigt
sei, Ethik in Kl. 5/6 einzuführen, dann auch in der Grundschule; das Ministerium
hat sich aber nicht auf einen Einführungszeitpunkt festgelegt.
Ethik kann auf der Kursstufe zwei- oder vierstündig belegt werden; im letzteren
Fall ist eine schriftliche Abiturprüfung möglich, in ersterem eine mündliche.
Mit Einführung einer neuen Abiturverordnung ab 2021 ist abzusehen, dass sog.
Orchideenfächer, also auch Philosophie geschwächt werde. Eine Konkurrenz für
das Fach Philosophie stellt schon seit längerem das Fach Psychologie (und Wirtschaft) dar.
Ein fertiggestellter neuer Bildungsplan Philosophie wird voraussichtlich für das
Schuljahr 2019/20 eingeführt.
Bayern
Im Januar 2018 wurde der Landesverband Philosophie Bayern gegründet. Lehrkräfte
und angehörige der Hochschulen treffen sich regelmäßig zum philosophischen
Stammtisch und organisieren einen bayerischen Regionalwettbewerb der Philosophieolympiade.
In Bayern können Lehramtsanwärter das Fach Philosophie/Ethik nur als
Erweiterungsfach in Verbindung mit zwei weiteren „vollwertigen“ Fächern studieren. Momentan wird jedoch an einer neuen Prüfungsordnung gearbeitet, welche
den Stellenwert des Fachs stärken und die inhaltlichen Bestandteile des Studiums
konkreter festlegen soll.
Der Ethikunterricht an Bayerischen Schulen wird oftmals von Fachfremden Lehrkräften ohne Ausbildung im Erweiterungsfach durchgeführt.
Landesverband Berlin
In Berlin ist Melanie Heise als Vorsitzende des Landesverbandes zurückgekehrt.
Darüber freuen wir uns und wünschen ihr viel Kraft für die anstehenden Aufgaben,
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die sie gemeinsam mit Irina Nowak und Sophia Gerber im Team erledigt. Ansprechpartner ist auch Henning Franzen, der sich mit ihnen zusammen und mit dem Vorsitzenden des Fachverbandes Ethik, Dankfried Gabriel, für den Erhalt des zweistündigen Ethik-Unterrichts in Berlin eingesetzt hat und weiterhin einsetzt. Dort
wird das Fach in naher Zukunft an vielen Schulen Unterrichtsminuten einbüßen.
Landesverband Brandenburg
Uwe Pahl hat Sondierungsgespräche mit dem Landesverband Berlin mit dem Ziel
aufgenommen, einen Landesverband Berlin-Brandenburg zu etablieren. Aufgrund
der geringen Anzahl an Lehrkräften für das Fach Philosophie in Brandenburg
würde dort ein eigener Landesverband nicht existieren können.
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. 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
Ausbildungsverordnung reformiert hat. So stehen z. B. nicht mehr sechs, sondern
nur noch fünf Unterrichtshospitationen durch die Fachleitung an. Zudem werden
in den Fachseminarsitzungen auch Personen auf den Unterrichtsprozess vorbereitet,
die nicht über ein erstes Staatsexamen verfügen. An den Schulen fehlen immer
häuﬁger fachkundige Mentor/innen. Häuﬁg werden Referendarinnen und Referendare an Schulen eingesetzt, die das Fach Philosophie gar nicht anbieten. Für
den Einsatz in den Ausbildungsschulen Bremerhavens ist das annährend zur Regel
geworden.
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. In der Oberstufe ist es
nach wie vor für alle Schülerinnen und Schüler Pﬂicht, entweder zwei Halbjahre
Philosophie oder Religion zu belegen.
Ab dem Schuljahr 2018/19 wird es an einem Bremer Gymnasium nach vielen Jahrzehnten wieder möglich sein, einen LK im Fach Philosophie zu wählen.
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 zweijährige Qualiﬁzierung fortgesetzt, die durchgängig gut nachgefragt
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wird. Für die Zukunft ist von Seiten der Behörde geplant, mehr Kolleginnen und
Kollegen mit Facultas einzusetzen.
Einmal im Monat bietet der Fachverband einen Lesekreis an, in dem Ganzschriften
gelesen werden. 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 Hamburg
Das Fach Philosophie wird in der Oberstufe nach wie vor im grundlegenden und
erhöhten Bereich unterrichtet. Dabei sind zwei Halbjahre für Zentralabiturthemen
und zwei Halbjahre für frei gewählte Themen vorgesehen. Die SchülerInnen wählen
verbindlich Philosophie oder Religion für vier Semester in der Oberstufe. An sechs
Schulen wird Philosophie auf erhöhtem Niveau unterrichtet.
In der Mittelstufe belegen die SchülerInnen drei Jahre Philosophie/ alternativ Religion verbindlich. In der Begabtenförderung setzen viele Schulen auf das Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen.
Der Essay-Wettbewerb erfreut sich so großer Beliebtheit, so dass eine Fortbildung
zu diesem Thema angeboten wurde. Zunehmend nutzen Lehrerinnen und Lehrer
diese Form der Auseinandersetzung mit diskursiven Inhalten. Eine weitere Fortbildung fand mit einer Designerin statt, die 16 begeisterten Teilnehmern zeigte, wie
man philosophische Gedanken in Bilder umsetzen kann. Die Fortbildung, die unter
dem Thema „Denken mit dem Stift“ stand, war auch deshalb so erfolgreich, weil
in Hamburg im Abitur präsentative Formen der Aufgabenbearbeitung möglich
sind. Der zweite Teil dieser Fortbildung fand ebenfalls regen Anklang.
Auch der Philosophische Lehrertag wurde gut angenommen. Mehr als einhundert
Kolleginnen und Kollegen nahmen an der durch den Landesverband Philosophie
organisierte Fortbildung teil.
Landesverband Hessen
Der Fachverband hat im letzten Jahr mehrere Fortbildungen in Hessen durchgeführt, die alle gut angenommen worden sind. Die Zahl der Mitglieder steigt kontinuierlich an.
Gegenwärtig konzentriert sich die Arbeit des hessischen Landesverbandes noch
stark auf den Frankfurter Raum. Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten
Gebiet des Bundeslandes sind eingeladen, die Arbeit des Fachverbandes zu unterstützen.
Noch hat das Fach Philosophie in Hessen einen vergleichsweise schweren Stand.
Es hat den Status eines Wahlpﬂichtfachs und kann von den Schülerinnen und Schülern nicht als Leistungskurs gewählt werden.
Der Studiengang Ethik für Grundschulen ist an der Universität Gießen eröffnet
worden. Auch wird das Fach inzwischen an Grundschulen von Kolleginnen und
Kollegen unterrichtet, die einen Weiterbildungskurs besucht haben.
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Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern hat die Mitgliederversammlung des Fachverbandes
Philosophie am 6. April 2018 Ria Mittelstädt und Dr. Christian Klager zu den Vorsitzenden des Fachverbandes gewählt. Sie lösen Martin Kraatz und Jana Klager
ab. Der Fachverband ist nun auch unter einer neuen Homepage zu erreichen:
https://www.iph.uni-rostock.de/fachverband-philosophie/.
Das ,Star Trek‘-Universum hat nicht nur unendliche Weiten zum Gegenstand, sondern hat sich innerhalb von über 50 Jahren selbst zu einer riesigen popkulturellen
Welt entwickelt. Dieser popkulturelle Rahmen bietet auch die Möglichkeit, das
Selbstverständnis von Philosophieunterricht in Schule und in der Ausbildung zu
thematisieren. Die Referenten Dr. Jörg Heinig und Dr. Christian Klager stellen mit
Bezügen zum ,Star Trek‘-Universum ein bestimmtes Verständnis von Philosophieunterricht und PhilosophielehrerInnen-Ethos zur Diskussion. Leitbegriffe dieses Verständnisses sind Perturbation, Paradox, Störung und Differenzierung. Anhand der
Themenbereiche „Kulturrelativismus“ (Dr. Klager) und „Macht“ (Dr. Heinig) sollen
didaktische Potenziale für Unterricht und Ausbildung entfaltet werden. Die Fortbildung ﬁndet am 7. November 2018 in Rostock statt. Für eine Anmeldung schreiben
Sie bitte einfach eine E-Mail an Dr. Heinig: J.Heinig@iq.bm.mv-regierung.de.
Im September 2019 veranstaltet der Fachverband Philosophie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit dem Institut für Philosophie der Universität Rostock den PhilosophielehrerInnentag zum Philosophieren mit Kindern in der Primär- und Orientierungsstufe in Rostock. Philosophieren mit Kindern wird in
Mecklenburg-Vorpommern bereits seit 1996 ab der 1. Klasse unterrichtet – der
Fortbildungstag soll frischen methodischen Wind und eine breite Basis für den
Austausch auch mit anderen Bundesländern ermöglichen. Dafür sind wissenschaftliche Vorträge zur Didaktik des Philosophierens mit Kindern von 30 Minuten und
methodische Workshops von 60 Minuten geplant. Bewerbungen für einen Vortrag
oder Workshop richten Sie bitte bis zum 31. Dezember 2018 an Dr. Christian
Klager (christian.klager@uni-rostock.de), indem Sie Ihr Vorhaben in einem Abstract
skizzieren. Mittlerweile gibt es seit 20 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern das
Fach Philosophie ab der Jahrgangsstufe 1. Die Fächer Philosophie und Religion
verstehen sich nicht als Konkurrenten, sondern als Tandem, so dass das eine Fach
sich als nützlich für das andere erweist.
Alle zwei Jahre bietet der Fachverband eine Fortbildung an, zu der in der Regel um
die 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen.
Die Anzahl der Mitglieder ist konstant, aber der Landesverband ist darum bemüht,
weitere Mitglieder zu akquirieren. Als Service-Leistung erhalten alle Mitglieder alle
drei Monate eine pdf, die die neuesten Nachrichten sowie wichtige Informationen
enthält.
Der Landesverband hat die Kolleginnen und Kollegen auch dieses Jahr aufgerufen,
am Essay-Wettbewerb teilzunehmen. Außerdem hat der Fachverband Philosophie
in diesem Jahr zum ersten Mal eine Ehrung der besten Abiturientinnen und Abiturienten im Fach Philosophie (Bestenehrung) vorgenommen.
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Landesverband Niedersachsen
Das Fach Werte und Normen ist de jure seit 1993 ordentliches Unterrichtsfach. Es
hat die EPA Ethik mitunterschrieben und ist somit eng mit diesen Vorgaben verknüpft. Alle Schulen, die Philosophie als Fach haben, können seit dem Jahre 2000
damit in der Oberstufe das Fach Werte und Normen abdecken. Daher gibt es an
40 Schulen landesweit das Fach Philosophie als dezentrales Abiturfach, während
Werte und Normen als Abiturfach nur zentral durchgeführt werden kann.
Mittlerweile kristallisiert sich die Akademie in Springe immer mehr als jährlicher
Tagungsort des Fachverbandes heraus. Bei der letzten Veranstaltung – die vom
Kultusministerium Niedersachsen unterstützt wurde – waren über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend.
Landesverband Nordrhein-Westfalen
Die Homepage des Landesverbands NRW steht mittlerweile, und sie funktioniert
besser denn je.
Das große Thema in NRW ist derzeit die Einführung des Faches Praktische Philosophie / Philosophieren mit Kindern in der Grundschule. Neben Klaus Blesenkemper,
der sich schon seit vielen Jahren – auch als er noch nicht als Professor an der Universität Münster tätig war – für die Einführung dieses Faches stark macht, fühlt
sich mittlerweile auch die Universität Köln berufen, sich dieses Themas anzunehmen.
Wann das Fach tatsächlich in den Schulversuch geht, ist derzeit noch nicht abzusehen. Allerdings fand bereits eine Anhörung im Schulausschuss statt.
Die bislang sehr erfolgreich verlaufende Methodentagung für Referendarinnen und
Referendare kann in der aktuellen Form nicht beibehalten werden, zumal nur noch
sechs Anmeldungen (früher: über 70!) vorliegen. Der Grund für die geringe Resonanz
liegt darin, dass Referendarinnen und Referendare für Fortbildungen nicht mehr
freigestellt werden. Eventuell soll die Veranstaltung in Zukunft an einem Samstag
stattﬁnden.
Die Jahrestagung des Landesverbandes war mit 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmen
gut besucht. Die nächste Fortbildung wird im November 2018 zum Thema Existenzialismus stattﬁnden.
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 Referendarinnen und Referendare in dieser
Fächerkombination ausgebildet werden.
Das Fach Philosophie wird an etwa 55 Gymnasien unterrichtet (etwa ein Drittel

Berichte aus den Landesverbänden

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 ReferendarInnnen ausgebildet werden, da die Zahl der Ausbildungsschulen
begrenzt ist.
Während der Kernlehrplan Ethik für die Sekundarstufe II vorläuﬁg nicht geändert
wird und in der jetzigen Fassung bestehen bleibt, wird der noch aus den 80erJahren stammende Kernlehrplan für das Fach Ethik (Sekundarstufe I) demnächst
durch einen neuen ersetzt.
Eine schöne Entwicklung ist bei der Ehrung der Schulbesten im Fach Philosophie
zu verzeichnen. Im letzten Durchlauf konnten an 80 Schulen Urkunden verteilt
werden.
Auch der Essay-Wettbewerb erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Im
letzten Jahr nahmen 69 Schülerinnen und Schüler an diesem Wettbewerb teil.
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass nach der neuen Abitur-Ordnung
das Fach Philosophie in Rheinland-Pfalz nur noch unter erschwerten Bedingungen
(fünftes freiwilliges Prüfungsfach) als Abiturfach gewählt werden kann. Aus
Schülersicht ist dies eine unbefriedigende Situation, denn das Interesse am Fach
ist groß.
Landesverband Saarland
Im Schuljahr 2017/2018 wurde der Ethiklehrplan 9 (Gymnasium) bzw. 9/10 (Gemeinschaftsschule) fertiggestellt. Das bedeutet, dass im Saarland zum ersten Mal
überhaupt Ethikunterricht von Klassenstufe 5 an durchgängig bis zum Abitur mit
justiziabler Notengebung angeboten werden kann. Bisher war das erst ab Klassenstufe 9 möglich. Das Fach Philosophie kann ab Klassenstufe 10 (an der GemS ab
11) belegt werden.
Dabei ist eine Einschränkung wirksam: Von Klassenstufe 5 bis 9/10 entscheiden
die Gesamtkonferenz und die Schulkonferenz, ob die Schulgemeinschaft Ethikunterricht einrichten möchte und dann die Schulleitung darüber, ob er strukturell
und personell eingerichtet werden kann.
Mitglieder des Fachverbandes (z. T. in Personalunion) sind sowohl in der Lehrplankommission als auch in der Landesfachkonferenz, die diese Entwicklung umsetzt und begleitet, vertreten. Auch die Fortbildungsmaßnahmen zur Einführung
des Lehrplans werden zum größten Teil von Mitgliedern der Landesfachkonferenz
und damit von Fachverbandsmitgliedern bestritten.
Im Saarland wird die Organisation der gymnasialen Oberstufe, die auch für Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe gilt, zum kommenden Schuljahr reformiert. Unserem Antrag, als Verband an dem dabei üblichen externen Anhörungsverfahren
beteiligt zu werden, wurde stattgegeben, so dass wir zu den Plänen des Bildungsministeriums bezüglich der Fächer Philosophie und Ethik Stellung nehmen konnten.
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Das Fach Philosophie wird nur noch als zweistündiger Grundkurs, das Fach Ethik
weiterhin als zweistündiger Grundkurs und (neu) als fünfstündiger Leistungskurs
möglich sein, mit mündlichen und schriftlichen Prüfungen im Abitur. Die Lehrpläne
und Abiturprüfungsanforderungen für den Leistungs- und Grundkurs Ethik werden
neu konzipiert.
Wir sind mit dem Bildungsministerium im Gespräch, zur Bewältigung dieser vielfältigen Aufgaben neue Funktionsstellen zu schaffen und die Landesfachkonferenz
personell zu verstärken.
Landesverband Sachsen
Ein Landesverband Sachsen existiert derzeit leider nicht. Sollten Sie Interesse daran
haben, diesen Landesverband ins Leben zu rufen, setzen Sie sich bitte mit dem
Bundesvorsitzenden, Dr. Jörg Peters, in Verbindung. Seine Kontaktdaten ﬁnden Sie
in der Rubrik Adressen.
Landesverband Sachsen-Anhalt
Ein Landesverband Sachsen-Anhalt existiert derzeit leider nicht. Sollten Sie Interesse
daran haben, diesen Landesverband ins Leben zu rufen, setzen Sie sich bitte mit
dem Bundesvorsitzenden, Dr. Jörg Peters, in Verbindung. Seine Kontaktdaten ﬁnden
Sie in der Rubrik Adressen.
Landesverband Schleswig-Holstein
Das Fach Philosophie kann in Schleswig-Holstein von Klasse 1 an als Ersatzfach
für Religion unterrichtet werden. Für die weiterführenden Schulen gilt, dass mindestens sechs Stunden in Unter- und Mittelstufe unterrichtet werden und sechs Stunden
in der Oberstufe. Als Abiturfach für die mündliche Prüfung wird Philosophie gut
angenommen.
Die Homepage des Fachverbandes Schleswig-Holstein wurde neu eingerichtet und
auch ein Facebook-Proﬁl ist entstanden. Generell freut sich der Fachverband über
tatkräftige Unterstützung. Wenn Sie im Fachverband mitarbeiten wollen, dann
schreiben Sie uns gerne einfach eine Mail an info_fvpl@gmx.de.
Der Fachverband Philosophie Schleswig-Holstein bemüht sich darum, mit den umliegenden Landesverbänden (insbesondere Hamburg und Niedersachsen) in Kontakt
zu treten, um kooperativ zusammenzuarbeiten.
Landesverband Thüringen
Ein Landesverband Sachsen existiert derzeit leider nicht. Sollten Sie Interesse daran
haben, diesen Landesverband ins Leben zu rufen, setzen Sie sich bitte mit dem
Bundesvorsitzenden, Dr. Jörg Peters, in Verbindung. Seine Kontaktdaten ﬁnden Sie
in der Rubrik Adressen.

Fachtag Philosophie 2018 in Hamburg

 MARK DAHLHOFF

Was bin ich – als Mensch?
Philosophische Anthropologie und ihre Synthese von Selbsterfahrung
und Menschenkenntnis
Ein Bericht zum Fachtag Philosophie 2018 (Li-Hamburg)

Die moderne „philosophische Anthropologie“ entsteht am Beginn des 20. Jahrhunderts. Ihre Entstehungsgeschichte ist von dem Bewusstsein getragen, an einem
Wendepunkt der Geschichte zu stehen. Begründet wurde dies mit einem Verlust
von Denktraditionen und mit dem Zerfall von Welt anschau ungen. Gerald Hartung begreift die philosophische Anthropologie als ein Phänomen der in die Krise
geratenen Mensch heit, einem Phänomen, das jeden Vergleich mit anderen Epochen
der Sozial und Geistesgeschichte außer Kraft setzt.
Nach einigen Jahrzehnten des Schlummers ist die „philosophische Anthropologie“
als Wissenschaft erst in den letzten Jahren wieder erwacht, schrieb Kurt Bayertz
2011.
Er führt das neuerliche Nachdenken über den Menschen und seine Natur auf
Fortschritte der modernen Biowissenschaften und praktische Möglichkeiten der
Biotechnologie zurück. Die dadurch möglich gewordene Emanzipation des Menschen von überlieferten Deutungsmustern seiner Existenz bestärkt den alten
Menschheitstraum, die Grenzen des Physischen und Endlichen hinter sich zu
lassen. Der Mensch steht laut Dilthey damit erneut vor der Aufgabe, im Akt der
Selbstbestimmung den Sinn seines Lebens und einen Sinn von Wirklichkeit zu
konstituieren. Als Fragender und Befragter zugleich sucht er sinnverstehend nach
dem Zusammenhang der geistigen Welt und setzt dazu mit der Analyse individuellen Lebens an.
Mit Schülerinnen und Schülern kann dieses Immer-schon-in-der-Welt-Leben auf
vielfältige Weise erforscht werden. Erfahrung und Erleben sind dafür die Voraussetzungen.
Der nachfolgende Akt der Reﬂexion bringt Bewusstsein von etwas und Bewusstsein
seiner selbst hervor.
Das Ziel der Tagung war es, den Abiturschwerpunkt in Hamburg ab 2019 „Was
ist der Mensch?“ in das Zentrum zu stellen und das philosophische Gespräch über
den Menschen zu öffnen für anthropologische Überlegungen. Dazu gehörten auch
aktuelle Themen wie Toleranz, Dialog und Migration unter der besonderen Sichtweise von Philosophinnen und Philosophen.
Prof. Dr. Heiner Hastedt, Universität Rostock, diskutierte in seinem Vortrag „Toleranz“ die These, dass sich Toleranz gleichermaßen von Gleichgültigkeit und Akzeptanz unterscheidet.
Dr. Anita Rösch, Universität Gießen, verdeutlichte in ihrem Vortrag „Migration“,
dass das Thema Flucht und Migration wie kaum ein anderes die mediale und politische Diskussion prägt und in der Auseinandersetzung mit Fluchtgründen ethische
Urteilsfähigkeit entwickelt werden kann.
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Prof. Dr. Ruth Hagengruber, Universität Paderborn, erhob in ihrem Vortrag die
politische Forderung „Philosophinnen in die Schule“.
Weitere Workshops leiteten Mark Dahlhoff, LI Hamburg, zu der Fage: „Was bin
ich – als fragendes Wesen?“ und Julia Lerius, Universität Paderborn, zur Frage:
„Was bin ich – eine Einheit aus Leib und Seele? Eine philosophische Annährung
an Hildegard von Bingen (1098–1179)“.
Der Fachverband Philosophie Hamburg spendierte vor den Nachmittags-Workshops zur Stärkung eine schmackhafte Suppe.

 HUBERT GÖBBELS

Genötigt, selbstbestimmt oder frei entscheiden?
Was kann die Fachdisziplin Psychologie zum Thema
„Willenfreiheit“ beitragen –
Eine Übersicht für Lehrkräfte des Faches Philosophie
Zusammenfassung
Der Beitrag gibt nach einer Erwähnung der These Schopenhauers zur Freiheit des
Willens eine Übersicht über Ergebnisse von neun psychologischen Forschungsansätzen
zu Fragen des menschlichen Verhaltens in Konﬂikt- bzw. Entscheidungssituationen.
Die verschiedenen Ansätze, die alle eine empirische Basis haben, sind unter dem Gesichtspunkt zusammengestellt, einen Beitrag zur Klärung der Frage zu leisten, welche
Schlüsse bezüglich der Funktion des „Willens“ oder der „Willensfreiheit“ gezogen
werden können bzw. ob der Begriff der „Willensfreiheit“ überhaupt hilfreich ist, um
Entscheidungsprozesse zu verstehen.
Die Übersicht stellt die Konﬂikttheorie von Hans Thomae in den Mittelpunkt. Thomaes Theorie schließt Ergebnisse seiner Studien von 1955 bis 1985 ein.
Die Zusammenstellung der Ergebnisse lassen die Freiheit in der echten (existentiellen)
Entscheidungen eher als Ausnahme innerhalb der menschlichen Biographie erscheinen;
die Rolle von Überzeugungs-Wert-Systemen wird hingegen deutlich unterstrichen,
was Konsequenzen für einen erziehenden Unterricht und für das Fach Philosophie
haben sollte.
Abstract
The following review describes – after mentioning Schopenhauer’s thesis concerning
freedom of will – results of nine psychological approaches concerning matters of human behaviour in situations of conﬂict or decision making.
The different approaches, all having an empirical basis, have been chosen under the
point of view if they can contribute to clarify the question which conclusions can be
drawn concerning the function of „will“ or „freedom of will“ respectively if the idea
„freedom of will“ could actually be adequate for understanding processes of decision
making.
The review is focussing Hans Thomae’s conﬂict theory. His theory includes results of
studies between 1955 and 1985.
The compilation of all given results shows that freedom of will in real (existential)
decisions are rather exceptions during the lives of human beings; the role of conviction-value-systems however is clearly underlined. This should have some consequences
for educating instruction and the subject Philosophie.
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1. Einleitung
In seinem Buch „Reformation – Die 95 wichtigsten Fragen“ weist Johann Hinrich
Claussen darauf hin, dass zwei der bedeutendsten Vertreter des Humanismus und
der Reformation, nämlich Erasmus von Rotterdam und Martin Luther, völlig gegensätzliche Positionen vertreten haben, was die Rolle und Bedeutung des Willens
für das Handeln des Menschen und seine Existenz anbelangt.
Claussen erwähnt, dass Erasmus zur Verdeutlichung seiner Auffassung im Jahre
1524 eine Schrift mit dem Titel „Vom freien Willen“ veröffentlichte, die Luther
dazu veranlasste, ein Jahr später mit der Schrift „Über den unfreien Willen“ zu
antworten.
Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, führt mit
Blick auf Luthers Schrift aus:
„Der Wille des Menschen ist für Luther ein irrationaler Abgrund. Der Mensch ist
viel eher ein Getriebener als ein Treibender. Aus sich selbst heraus kann er nichts
Gutes wollen, deshalb muss ihm alles an der Gnade Gottes gelegen sein. Wer einen
freien Menschenwillen annehme, täusche sich über die eigene Natur und beschädige
die Majestät der göttlichen Gnade. Das musste Erasmus als eine erschreckende
Verletzung der Menschenwürde erscheinen“ (Claussen 2016, 53).

Claussen weist darauf hin, dass die gegensätzlichen Auffassungen von Erasmus
und Luther sich nicht versöhnen ließen und äußert die Vermutung: „Wahrscheinlich
wird die Frage, ob der Mensch einen freien Willen hat, nie gelöst werden“ (Claussen
2016, 54).
Die Frage, wie es um die Willensfreiheit des Menschen steht, scheint nichts an
ihrer Aktualität verloren zu haben und eben auch im philosophisch- theologischen
Bereich eine zentrale Rolle zu spielen.
Im folgenden soll eine Auswahl von Ergebnissen psychologischer Forschung vorgestellt werden, die dazu beitragen können, die Bedingungen für menschliches
Handeln in Wahl-, Entscheidungs- bzw. Konﬂiktsituationen, in denen verschiedene
Handlungsalternativen gegeben sind, in den Blick zu nehmen und dabei zu klären,
ob oder inwieweit es gerechtfertigt erscheint, Willensfreiheit anzunehmen.
Angeschnitten werden soll auch, welche praktischen Konsequenzen für den pädagogisch-erzieherischen Bereich aus den psychologischen Befunden gezogen werden
können.

2. Die Antwort Arthur Schopenhauers
In seiner „Preisschrift über die Freiheit des Willens“ für die Königlich Norwegische
Sozietät der Wissenschaften, erschienen 1839, betont Schopenhauer in seiner philosophischen Analyse die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen einer freien
Handlung und einem freien Wollen. In dem Kapitel „Der Wille vor dem Bewußt-
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seyn anderer Dinge“ führt er aus: „Ich kann thun was ich will: ich kann, w e n n
i c h w i l l – Alles was ich habe den Armen geben und dadurch selbst einer
werden, – wenn ich w i l l ! Aber ich vermag nicht, es zu w o l l e n; weil die entgegenstehenden Motive viel zu viel Gewalt über mich haben, als daß ich es könnte“
(Schopenhauer 1978, 78).
Schopenhauer, der den Willen durch Motive determiniert sieht, kommt also zu
dem Schluss, dass der Mensch tun kann, was er will, aber nicht wollen kann, was
er will, und in seiner Preisschrift erwähnt er als „Vorgänger“ seiner eigenen
Schlussfolgerung Luther (Schopenhauer 1978, 98 sowie 103-104).

3. Was kann die Fachdisziplin Psychologie zum Thema ,Willensfreiheit‘
beitragen? Grundannahmen der wissenschaftlichen Psychologie
Kann die Psychologie bei dem Thema Wahl, Entscheidung, Willensfreiheit überhaupt zu einem anderen Ergebnis als Schopenhauer kommen, der seine Antwort
bereits 40 Jahre vor der Institutionalisierung der Psychologie durch die Gründung
des weltweit ersten Psychologischen Instituts in Leipzig durch Wilhelm Wundt gegeben hat? Psychologie gilt ja als Wissenschaft, bei der es um Gesetzlichkeiten
seelischer Zusammenhänge geht und deren Leitziel letztlich darin besteht, eine
möglichst genaue Vorhersage menschlichen Verhaltens zu treffen. Kann somit die
Psychologie etwas anderes als die Determination alles Handelns und Entscheidens
vertreten?
Diese Auffassung würde auch der im Menschen tief verwurzelten Intuition entsprechen, dass nämlich die Welt „eine verständliche Welt ist, in der es Bedingungen
und Gesetze gibt, die festlegen, wann was geschieht“ (Bieri 2001, 16). Auf der anderen Seite gibt es das Freiheitserlebnis, das sozusagen als Urerlebnis empfunden
wird, verknüpft mit der Überzeugung, die Psychologie könne bestimmte Bereiche
seelischer Vorgänge nicht als kausal determiniert ansehen, zum Beispiel Entscheidungsvorgänge.
Um der Klärung der Frage näher zu kommen, was die wissenschaftliche Psychologie
zum o.g. Thema beitragen kann, muss bei der Darstellung der verschiedenen vorliegenden Ergebnisse bedacht werden, dass eine möglichst vollständige Vorhersage
eines Verhaltens nur dann möglich ist, wenn seine inneren und äußeren Bedingungen erfasst oder deﬁniert oder auch manipuliert werden können. Viele Ergebnisse
der empirischen Psychologie scheinen dem Leitziel, menschliches Verhalten vorhersagen zu können, zu entsprechen.
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4. Exemplarische Auswahl psychologischer Forschungsansätze
4.1 „Determinierende Tendenzen“ und Vorhersagen von Wahlverhalten:
Der Ansatz von N. Ach
Der Begriff der „determinierenden Tendenz“ wurde von dem Göttinger Mediziner
und Psychologen Narziss Ach (1935) geprägt. Schon in den dreißiger Jahren des
vorigen Jahrhunderts führte Ach Untersuchungen zu Wahlsituationen durch, die
nach seiner Auffassung die Vorhersagbarkeit und damit Determiniertheit menschlichen Verhaltens in Konﬂiktsituationen belegen. Die in den Versuchen von Ach
zur Wahl gestellten Alternativen bestanden darin, bei Operationen mit sinnlosen
Silben die ersten oder die letzten Buchstaben miteinander zu vertauschen oder auf
eine gezeigte Silbe hin eine Reimsilbe zu produzieren. Die Operationen, die ausgewählt werden konnten, unterschieden sich vor allem in ihrem Schwierigkeitsgrad
und wurden in längeren Vorphasen eingeübt. In diesen Phasen konnten sich Präferenzen für ein bestimmtes Verhalten herausbilden, und der Versuchsleiter hatte
die Möglichkeit, die Reaktionstendenzen der Versuchspersonen zu beobachten
und Vorhersagen bezüglich ihres Wahlverhaltens im Hauptversuch zu treffen.
Diese Vorhersagen wurden also vor Durchführung des Hauptversuchs schriftlich
festgehalten. Ergebnis: Im Hauptversuch ergab sich in 100% der Fälle eine Bestätigung der Wahlvorhersagen des Versuchsleiters.
Aus diesem Ergebnis war zu schließen, dass sich im Vorversuch „determinierende
Tendenzen“ oder „Potentiale“ von Reaktionstendenzen gebildet hatten, die das
Wahlverhalten der Versuchspersonen offenbar gänzlich bestimmten; die Versuchspersonen selbst hatten jedoch den Eindruck, völlig frei gewählt zu haben (Ach 1935).
Thomae erwähnt eine Überprüfung des Ergebnisses von Ach, durchgeführt von
W. Pistohl (1959), bei der sich nur 70% richtige Vorhersagen ergaben, „ein Ergebnis, das immerhin unterstreicht, daß in derart überschaubaren Situationen von
geringerer genereller Relevanz die einzelnen Reaktionspotentiale besser abgeschätzt
werden können“ (Thomae 1974, 38).

4.2 Behavioristische Position, tiefenpsychologische Ansätze, „Nutzen“
als Verhaltensdeterminante
Der Behaviorismus ist eine der wichtigsten psychologischen Richtungen in Amerika.
Im Psychologischen Wörterbuch von Dorsch ﬁndet sich folgende Kennzeichnung
dieser Richtung: „Sie wurde 1913 durch Watson begründet. Dieser entwarf in seinem Artikel ‚Psychology as the behaviorist views it‘ (1913) ein Programm, nach
dem die Ps. sich auf das objektiv beobachtbare und meßbare Verhalten beschränken
sollte unter vollständigem Verzicht auf die Beschreibung von Bewußtseinsinhalten“
(Dorsch 1998, 108).
Mit diesem Programm wurde die Grundposition der Vorhersagbarkeit und Determiniertheit des Verhaltens grundgelegt. In radikaler Weise wurde diese Position
maßgeblich von Clark Leonard Hull vertreten. Hull ging davon aus, dass Verhalten
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grundsätzlich aus einer Störung des Gleichgewichts im Organismus hervorgeht
(z. B. Mangel an Nahrung oder Flüssigkeit).
Diese Störung löst Motivationsvorgänge aus, die die Wahrscheinlichkeit von störungs-ausgleichenden Reaktionen erhöhen (Hull 1952).
Hull formuliert sogar eine mathematische Formel bezüglich der Lösung eines Motivkonﬂiktes: Wenn zwei Reaktionstendenzen, z.B. Wunschregungen, gleichzeitig
aktiviert werden, die nicht miteinander vereinbar sind, wird zur Konﬂiktlösung
jene Reaktion erfolgen, deren augenblickliches „Netto-Reaktionspotential“ am
größten ist (Hull 1952, 11). Die „Netto-Reaktionspotentiale“ sind nach Hulls
Annahme quantitativ deﬁnierbar und erlauben damit grundsätzlich eine Verhaltens-Berechenbarkeit und -Vorhersagbarkeit.
Über die bislang erwähnten Forschungsansätze hinaus gibt es eine Fülle weiterer
sozialwissenschaftlicher und psychologischer Untersuchungen, die ebenfalls zu dem
Ergebnis kommen, dass Verhalten vorhersagbar und also determiniert ist (vgl. z.B.
die Ausführungen von Feger 1965, 332-412). Hier sei nur auf die vielen von Freud
und seinen Schülern vertretenen psychoanalytischen Ansätze hingewiesen.
Thomae urteilt: „Freud hat wohl am entschiedensten den illusionären Charakter
der Vorstellungen des Durchschnittsmenschen über die Hintergründe seines Verhaltens betont. Die Freiheit erscheint hier als eine Art von ideologischem Überbau,
soweit man darunter die Dominanz des bewußten, rationalen Willens versteht“
(Thomae 1965, 181). Des weiteren muss auf Forschungsmodelle hingewiesen werden, die den Begriff „Nutzen“ (utility) als Grundbegriff sehen und die sich vielfach
auf ökonomische Situationen beziehen. Nach diesen Ansätzen ist das Verhalten in
einem Konﬂikt vom Streben nach dem größten Nutzen bestimmt. Gelänge es der
Psychologie, diejenigen Faktoren zu erfassen, die einen Einﬂuss auf die Erwartung
bezüglich des Nutzens haben, dann könnten wiederum Vorhersagen über das Entscheidungsverhalten getroffen werden.
Andererseits: Gelänge es dem in der Wahl- oder Entscheidungssituation stehenden
Individuum, die Gesichtspunkte bzw. Informationen zu gewinnen und zusammenzustellen, die den größten Nutzen erkennen ließen, wäre die Konﬂiktsituation
beendet. Die Entscheidung wäre von Nützlichkeitsaspekten determiniert erfolgt.

4.3 Die Rolle von „kognitiven Dissonanzen“ im Entscheidungsgeschehen
Im Lexikon der Psychologie von Dorsch ist der Begriff „Kognition“ wie folgt umschrieben: Kognition ist ein „Sammelname für alle Vorgänge oder Strukturen, die
mit dem Gewahrwerden und Erkennen zusammenhängen, wie Wahrnehmung,
Erinnerung (Wiedererkennen), Vorstellung, Begriff, Gedanke, aber auch Vermutung,
Erwartung, Plan und Problemlösen“ (Dorsch 1998, 441).
Die Rolle, die Kognitionen in Konﬂikt- bzw. Entscheidungssituationen spielen
können, werden beispielsweise deutlich, wenn zwei Kognitionen, die nicht zusammen „passen“ oder „dissonant“ sind, gleichzeitig auftreten. Hans Thomae
erläutert einen solchen Fall:
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„Ein bekanntes Beispiel in dieser Hinsicht ist etwa die einem starken Raucher gegebene Information, daß ein überzufälliger Zusammenhang zwischen Nikotinkonsum und Auftreten von Lungenkrebs gefunden wurde. Das Zusammentreffen der
Kognitionen ‚ich rauche stark‘ und ‚starkes Rauchen kann zu Lungenkrebs führen‘
wird als ‚kognitive Dissonanz‘ bezeichnet. Sie kann beseitigt werden durch den
Entschluß zur Einschränkung des Rauchens; in der Regel aber wird man die Bedeutung der gegebenen Information in Frage stellen, auf andere Nachricht oder
Beispiele verweisen oder sie als für sich selbst nicht relevant betrachten (Janis,
Mann et al. 1969)“ (Thomae 1974, 49).

Die beiden „dissonanten“ Kognitionen stellen einen Zustand dar, der unangenehm
ist, der als Triebzustand oder Motivationslage aufgefasst werden kann und etwa
solche Kognitionen hervorruft, wie sie gerade erwähnt wurden. Anders gesagt:
Kognitive Dissonanzen bedingen solche Kognitionen, die den belastenden Zustand
beseitigen bzw. den Ausgleich der Störung herbeiführen sollen.
Eine Besonderheit weist die Theorie von Festinger auf. Er ist der Auffassung, dass
eine kognitive Dissonanz nicht vor einer Entscheidung, sondern erst nach einer getroffenen Entscheidung auftritt, da aber wieder mit der soeben beschriebenen
Funktion, dass nämlich solche Informationen abgewehrt oder abgewertet werden,
die im nachhinein die Entscheidung als nicht richtig, nicht „passend“, also dissonant
erscheinen lassen. In der Phase vor der Entscheidung werden nach Auffassung Festingers „objektiv“ Informationen gesammelt und bewertet zu Vor- und Nachteilen.
Diese kognitiven Prozesse seien nicht durch Vorurteile beeinﬂusst (Festinger 1964).
Die empirische Basis, die für die Formulierung dieser Auffassung diente, waren
Ergebnisse aus experimentellen Untersuchungen, bei denen Versuchspersonen sich
z.B. zwischen verschiedenen Elektroartikeln oder Kunstdrucken entscheiden sollten,
wobei die Einschätzung der Attraktivität der gewählten Gegenstände vor und
nach der Wahl verglichen wurde (Brehm 1956). Bei den Untersuchungen zeigte
sich, dass die gewählten Artikel nach der Wahl als noch attraktiver, die nicht gewählten Artikel als noch weniger wünschenswert eingeschätzt wurden.
Ist die Annahme, dass in Vorentscheidungsphasen in hohem Maße eine unparteiische, objektive und von Voreinstellungen unbeeinﬂusste Informationssammlung
über die Alternativen stattﬁnden soll, nicht kontraintuitiv? In den Darstellungen
weiterer Entscheidungs- bzw. Konﬂikttheorien wird u.a. darauf einzugehen sein,
wie Vorentscheidungsphasen aussehen, auch im Zusammenhang mit der Klärung,
welche Merkmale periphere Wahlsituationen und zentrale Entscheidungsverläufe
aufweisen.
Kognitive Vorgänge spielen auch in der Theorie von Janis (1959, 1968) eine wichtige Rolle. Janis‘ Konﬂikttheorie ist schon deshalb bedeutsam und „lebensnäher“
als ausschließlich experimentelle Ansätze, weil er aufgrund klinischer Erfahrungen
Konﬂiktverläufe bei belangvollen Entscheidungen mit ggf. gravierenden Folgen
untersucht, zum Beispiel wenn es um die Frage geht, sich auf ärztlichen Rat hin
einer Operation zu unterziehen oder sein Ernährungsverhalten aus gesundheitlichen
Gründen umzustellen. Janis sieht als einen Grund für das Entstehen eines Konﬂikts
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in solchen Fällen, dass derjenige, der die Entscheidung zu treffen hat, die Schwierigkeiten wahrnimmt, die einmal getroffene Entscheidung wieder rückgängig zu
machen. Im Gegensatz zu Festinger ist Janis nicht der Auffassung, dass in der Vorphase der Entscheidung eine objektive Informationsverarbeitung erfolgt, sondern
dass durch den Konﬂikt bedingt schon in der Vorentscheidungsphase eine parteiische Verarbeitung mit dem Ziel einer Konﬂiktlösung stattﬁndet, wobei hier
u. a. Antizipationen möglicher Konsequenzen eine Rolle spielen können. Bei der
Theorie von Janis liegt also der Versuch vor, die für eine Entscheidung kennzeichnenden Interaktionen von motivationalen und kognitiven Gesichtspunkten zu erfassen.

4.4 „Rationale“ Entscheidungen und Versuch einer Zwischenbilanz
Unter dem Sammelbegriff „rationale Entscheidungen“ sind Entscheidungstheorien
zu verstehen, die ebenfalls in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden
und die an der Idee einer rationalen „bestmöglichen“ Entscheidung orientiert waren; sie wollten sozusagen „vorschreiben“, wie man sich zu verhalten habe, um
bestimmte „Fehler“ zu vermeiden und dann zu einem „vernünftigen“ Ergebnis zu
gelangen (Becker und McClintock 1967).
Die Entwicklung rationaler und rationeller Entscheidungsmodelle spielt eine wichtige Rolle etwa bei Entscheidungen im medizinischen Bereich. Hertwig und Hoffrage haben zum Beispiel ein Forschungsprogramm unter Einbeziehung des Konzepts „eingeschränkte Rationalität“ (bounded rationality) von Herbert Simon
(1990) durchgeführt, um Strategien zu entwickeln, die trotz eingeschränkter
menschlicher Möglichkeiten der Informationsgewinnung und -verarbeitung zu
schnellen und genauen Urteilen führen: „Einfache Strategien, die lediglich ein Minimum an Information benötigen … und diese Information einfach verarbeiten
und dadurch Entscheidungen schnell treffen können, erlauben nichtsdestotrotz
vergleichsweise akkurate Entscheidungen“ (Hertwig und Hoffrage 2001, 12).
Gerade der zuletzt erwähnte Ansatz lässt noch einmal anklingen, dass es ein
Leitziel der Psychologie auch mit Blick auf den Nutzenaspekt der Wissenschaft
ist, so weit wie möglich Gesetzmäßigkeiten auf der Grundlage der Kausalgesetze
zu erkennen bzw. zu formulieren und Verhaltensvorhersagen zu treffen. Die Frage
nach der Freiheit des Willens wird in den bislang erwähnten Theorien nicht gestellt
oder Willensfreiheit wird zumindest implizit verneint.
Auch wenn, wie zum Beispiel im Falle der behavioristischen Theoreme, behauptet
wurde, dass die jeweiligen „Netto-Reaktionspotentiale“ eine Verhaltensvorhersagbarkeit ermöglichten, darf nicht vergessen werden, dass solche „Potentiale“ nicht
objektiv erfasst werden können, dass aber eine genaue Vorhersage eines Verhaltens
von der Erfassbarkeit der inneren und äußeren Bedingungen abhängt (s. Kap. 3.1).
Es darf ferner nicht übersehen werden, dass bei Laborversuchen wie z.B. denjenigen
von Festinger nicht wirklich lebensbedeutsame oder existentielle Entscheidungen
zu treffen waren. Hingegen wurde bei dem Ansatz von Janis erkennbar, wie viel-
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schichtig und komplex die Prozesse „auf der inneren Bühne“ einer Person sich
vollziehen, die eine wirklich wichtige Entscheidung zu treffen hat.
Vielleicht sollte man die Frage nach Determiniertheit des Verhaltens und nach der
Willensfreiheit nicht zu früh stellen, das heißt vor einer gründlichen Analyse der
verschiedenen Prozesse und Wirkgrößen. Thomae mahnte schon vor fast 60
Jahren:
„Denn die Zentrierung der Diskussion der Probleme der Entscheidung ausschließlich um die Frage, ob der Mensch in der Entscheidung frei sei, hat die sorgfältige
Analyse der Phänomene oft genug behindert. Statt dessen sollte man zunächst einmal mit allen Mitteln beschreibender und konditional-genetischer Methodik der
Frage nachgehen, was sich in einem Menschen von dem Augenblick an ereigne, in
dem er eine ‚nichtintellektuelle Form‘ des Zweifels über die Art seines künftigen
Verhaltens spürt, bis zu jenem, wie Klarheit über sein künftiges Verhalten zurückgekehrt ist“ (Thomae 1960, 15).

4.5 Freiheit trotz Determination, Freiheit aufgrund von Determination?
Für viele dürfte die Verbindung von Freiheit mit Determination ein unvorstellbarer
Gedanke sein. Dietrich Dörner jedoch stellt in dem von Mario von Cranach und
Klaus Foppa herausgegebenen Sammelband „Freiheit des Entscheidens und Handelns“
genau diese Verknüpfung her (Dörner 1996, 125-150): „Denn wenn man nicht
abstrakt über den freien Willen spricht, sondern konkrete Beispiele freier Willensentscheidungen untersucht, so ﬁndet man gar keine Indeterminiertheit; im Gegenteil:
Freie Willensentscheidungen erscheinen im höchsten Grade determiniert …“ (Dörner
1996, 126).
Dennoch sei es sinnvoll, freie Entscheidungen von unfreien zu unterscheiden (siehe
127). Was aber macht den Unterschied aus? Eine Antwort, die Dörner gibt, lautet:
„Wenn Menschen eine Entscheidung als ‚frei‘ bezeichnen, so können sie gewöhnlich
genau darüber Auskunft geben, warum sie gerade diese Entscheidung und keine
andere gefällt haben. Bei ‚unfreien‘ Entscheidungen ist das meist nicht der Fall …
Und der Handelnde weiß auch a posteriori nicht, was seine Handlung determiniert
hat“ (a.a.O., 128).
Sozusagen als Zwischenresümee stellt Dörner heraus:
„Zumindest die Alltagsphänomenologie und das persönliche Erleben zeigen also
die freie Entscheidung keineswegs als indeterminiert und die unfreie als determiniert.
Eher im Gegenteil: Unfreie Entscheidungen erscheinen weit eher indeterminiert
oder kryptodeterminiert als freie Entscheidungen“ (a.a.O., 129).

Krypto-determiniert bedeutet, dass viele und verborgene Determinanten im Spiel
sind (a.a.O., 127). Das persönliche Erleben träfe also, wenn man so will, die MetaEntscheidung darüber, ob die vollzogene Entscheidung eine freie war oder nicht.
In der weiteren Diskussion analysiert Dörner Beispiele, die nach dem soeben vor-

Genötigt, selbstbestimmt oder frei entscheiden?

gestellten Kriterium als freie Entscheidungen angesehen werden müssten. Für die
Analyse wird der Begriff des „Redeterminierens“ eingeführt. „Redetermination“
erscheint bei den ausgewählten Beispielen als Reﬂexion bzw. Selbstreﬂexion oder
die Möglichkeit, „ … der Entscheidung neue und andere Determinanten beschaffen
zu können“ ( a.a.O., 129).
Dörner stellt folgendes Alltagsbeispiel vor:
„Vor mir steht eine Tasse Tee. Ich kann sie trinken oder auch nicht. Ich führe sie
zum Munde! Und das war meine freie Entscheidung! Was macht diese Entscheidung
frei? Zur Beantwortung dieser Frage ist es wahrscheinlich nicht unvorteilhaft, sich
‚unfreie‘ Entscheidungen zum Teetrinken anzusehen. Gibt es sowas? Ja! Ich bin dabei,
ein Manuskript zu korrigieren, mein Blick fällt auf die Teetasse, und schon habe ich
einen großen Schluck genommen und weiß gar nicht, wie. Im ersten Fall aber, bei der
freien Entscheidung, gab es ein kurzes Bedenken. Ich wußte, daß ich, wenn es denn
notwendig wäre, mich auch hätte ‚redeterminieren‘ können“ (a.a.O., 129).

Anzumerken wäre, dass es in diesem Beispiel nicht um eine wirkliche Konﬂiktsituation geht und dass die hier so genannte „unfreie“ Entscheidung eher eine Reﬂexhandlung war. Deutlich wird aber erneut, dass Freiheit des Handelns als ein
Geschehen gesehen wird, das an die Möglichkeit des Bedenken-Könnens bzw. an
die Fähigkeit zur Selbstreﬂexion gebunden ist.
Dörner gibt auch ein Beispiel für einen schweren Konﬂikt, bei dem es um die Entscheidung einer Frau für oder gegen eine Ehescheidung geht. Dargestellt werden
u.a. die Pro- und Kontra-Argumente, die sozusagen auf der inneren Bühne der
Frau gegeneinandergestellt werden und die Form eines „antagonistischen Dialogs“
haben (a.a.O., 131).
In seiner Schlussbetrachtung dieses Entscheidungsgeschehens macht Dörner noch
einmal seine „Freiheitsauffassung“ deutlich:
„In unserem Beispiel ist die ganze Scheidungsangelegenheit mehrfach überdacht
worden, und die Frau hat den Eindruck, daß sie im Gegensatz zur Situation vorher
(Erl. d. Verf.: bevor sie sich zur Scheidung entschlossen hatte) nun alles, was an
Pro- bzw. Kontraargumenten vorzubringen ist, erfaßt und richtig gewichtet hat.
Damit hat sie sich von manchen Determinanten, die zunächst eine Rolle gespielt
haben, befreit. Sie war zunächst z.B. sehr belastet von der Idee, daß ihr Tochter
nach einer Scheidung keinen Vater mehr hätte. Während des Durchdenkens aber
ergaben sich Möglichkeiten, mit dieser Situation gut zurechtzukommen, und daher
hat dieser Aspekt schließlich als Determinante keine Rolle mehr gespielt; insofern
Determinanten verschwinden, wird man frei (von ihnen)“ (a.a.O., 146-147).

Und etwas später heißt es: „Die Determinationen, die schließlich wirksam werden,
entfalten sich während des Prozesses und sind vorher verborgen wie die Blütenblätter in der Knospe“ (a.a.O., 147). Es ist also nach dieser Auffassung der Prozess
der Reﬂexion und der Redeterminationen, der letztendlich die bestimmenden Determinationen „entfaltet“.
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Interessant an Dörners Theorie ist, dass trotz des naturwissenschaftlichen Ansatzes
die Unmöglichkeit betont wird, den Ausgang eines Entscheidungsprozesses vorherzusagen (siehe 147). Angemerkt sei hier auch Thomaes Feststellung, dass „ … ,Freiheit‘ als ‚Nichtvorhersagbarkeit‘ des Verhaltens eher einen Zustand unserer diagnostischen Möglichkeiten als ein konstitutives Moment unserer Natur darstellt“
(Thomae 1974, 179).
Das Gefühl oder Empﬁnden einer Person, frei entschieden zu haben, wird von
Dörner nicht im indeterministischen Sinne als Beleg dafür betrachtet, „willkürlich“,
d.h. unabhängig von den letztlich wirksamen Determinanten gehandelt zu haben.
Festzuhalten bliebe: Bei allem Selbstbewusstsein, das dem Menschen gegeben ist,
und trotz seiner Fähigkeit zur Selbstreﬂexion kann er nicht einfach bestimmte
Determinanten „wollen“ bzw. andere nicht wollen. So muss z.B. bedacht werden,
dass bei allen Selbstreﬂexions-prozessen immer die gesamte Lebensgeschichte hineinspielt und dass Selbstreﬂexion auch durch den erlebten Konﬂikt ausgelöst werden kann und dann im Sinne von Janis „parteiisch“ ablaufen wird.
Im Verlauf der Selbstreﬂexion kann einer Person bewusst werden, was ihr
wichtig(er) und wertvoll(er) ist, es kann also sozusagen ihr Werteproﬁl anklingen,
das gewiss immer auch Ergebnis eines Sozialisationsprozesses ist. Bestünde Freiheit
z.B. in der Möglichkeit, während eines Entscheidungsprozesses freizulegen, was
dem jeweiligen Individuum wichtig ist und welche „Determinanten“ keine verhaltensrelevante Rolle (mehr) spielen sollen? Könnte man sagen, dass Befreiung
oder Aufnahme von bestimmten Determinanten so etwas wie eine Entwicklung
der selbstbestimmenden Aspekte darstellt? Im weiteren Verlauf der Darstellung
wird auf diese Fragen zurückzukommen sein.
Wichtig ist auch, welche Konsequenz Dörner aus der von ihm explizierten Theorie
bezüglich der Frage nach Verantwortung und Schuld zieht. Wenn z.B. eine Straftat
von einem Gericht zu beurteilen ist, müsse festgestellt werden, ob die beschuldigte
Person zur „Redetermination der Determinationen“ in der Lage war oder ob
dieser „antagonistische Dialog“ nicht ablaufen konnte. Da aber Redeterminationen
auch vollständig determiniert seien, könne es keine Vorwerfbarkeit oder Schuld
geben. Ein Schuldvorwurf sei aber dennoch sinnvoll, und zwar nicht bezogen auf
die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft: „Der Sinn des Schuldvorwurfs ist
also die Setzung einer neuen Bedingung für den antagonistischen Dialog in der
Zukunft“ (a.a.O., 148 f.).

4.6 Lösung des Freiheitsproblems durch Selbstdetermination?
In seinem Aufsatz „Vom freien Willen zur Selbstdetermination“„ vertritt Thomas Goschke
einen Ansatz, der in seiner Grundposition mit derjenigen von Dörner übereinstimmt
(Goschke 2004, 186-197). Goschke unterstreicht: „Unter identischen Bedingungen
anders handeln zu können bedeutet nichts anderes, als dass unsere Handlungen von
überhaupt nichts abhängen würden – also auch nicht von unseren Überzeugungen,
Wünschen, Absichten oder Persönlichkeitseigenschaften“ (a.a.O., 187).
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Eine solche Willensfreiheits-Möglichkeit wäre in der Tat weder wünschenswert
noch vorstellbar; eine solche Möglichkeit hätte mit dem handelnden Individuum
nichts zu tun. Und es ist auch nicht ein „Ich“, das losgelöst, auch von der jeweiligen
Situation, handeln könnte. Auf diesen Aspekt wird später noch einmal zurückzukommen sein.
Goschke erläutert durch den Vergleich einer Reﬂexhandlung mit einer Willenshandlung ein wichtiges determinierendes Faktum:
„Was ein und dieselbe Bewegung in einem Fall zu einem Reﬂex (z.B. dem Hochschnellen der Hand bei der Berührung einer heißen Ofenplatte) und im anderen
Fall zu einer Willenshandlung (z.B. dem Heranwinken eines Taxis) macht, ist also
nicht, dass der Reﬂex determiniert ist und die Willenshandlung nicht, sondern
dass die Willenshandlung im Gegensatz zum Reﬂex durch mentale Repräsentationen
antizipierter Zielzustände determiniert ist“ (a.a.O., 187).

Die Antizipation von „Zielzuständen“ hängt, wie Goschke ausführt, mit individuellem Lernen zusammen: „Die willentliche Selektion von Handlungen beruht
gleichsam auf einer Umkehrung der Wirkrichtung, d.h. die Antizipation eines (angestrebten) Effekts ruft diejenige Handlung auf den Plan, von der gelernt wurde,
dass sie (unter bestimmten Ausgangsbedingungen) den gewünschten Effekt bewirken …“ (a.a.O., 188). Ausdrücklich betont wird die Bedeutung der Sprache
für die Ausweitung der Antizipationsmöglichkeiten, das heißt dafür, Ziele, Handlungen, Handlungswirkungen etc. sprachlich repräsentieren, also innerlich vorwegnehmen zu können.
Soeben war die Rede von der Antizipation eines angestrebten Effekts, was ja die
Frage impliziert, woher die „Strebung“ kommt. Sicherlich können Bedürfnisse
eine wichtige Rolle spielen, und es besteht, wie Goschke ausführt, die Annahme,
„ … dass aktuelle Bedürfnisse einen direkteren Einﬂuss auf die Reaktionsselektion
haben als antizipierte Bedürfnisse …“ (a.a.O., 190). Es wären also Steuerungsmöglichkeiten notwendig, wenn verhindert werden sollte, dass aktuelle Bedürfnisse
eher zu einem Verhalten führen als ein antizipiertes Bedürfnis. Goschke erwähnt
aus der griechischen Mythologie die Figur des Odysseus, dessen Handeln die
Steuerungsnotwendigkeit plastisch verdeutlicht: Odysseus verschloss seine Ohren
mit Wachs und ließ sich an einen Schiffsmast anbinden, um nicht der tödlichen
Versuchung zu erliegen, die von dem Gesang der Sirenen ausging. Goschke betont,
in diesem Mythos würden zwei wichtige kognitive Leistungen angesprochen, nämlich die Fähigkeit zur Selbstreﬂexion und die Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Die
Fähigkeit zur Selbstreﬂexion beruhe darauf, dass man Wissen erworben habe über
die Möglichkeit, wie sich die eigene Motivationslage verändern könne (a.a.O.,
191). Man könnte auch sagen, Selbstreﬂexion impliziert auch ein Wissen über die
eigene Verführbarkeit. Am Beispiel des Odysseus wird das sofort evident.
Goschke führt unter Bezugnahme auf Kuhl (1985) weiter aus, man könne Selbstkontrollstrategien entwickeln, indem man lerne, in einer Versuchungssituation
sich selbst dadurch zu beeinﬂussen, dass man diejenigen Reize ignoriere, die vom
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Verfolgen des Ziels ablenkten und stattdessen die Aufmerksamkeit auf zielbezogene
Informationen richte (a.a.O., 191).
Es geht also, anders gesagt, darum, Möglichkeiten des Bedürfnisaufschubs zu realisieren, um dadurch ein „höheres“ Ziel zu erreichen.
Goschke sieht in der Fähigkeit, Bedürfnisse zu antizipieren, verknüpft mit dem
Erwerb von Selbstkontrollstrategien, die entscheidende Voraussetzung dafür, dass
wir uns unabhängig von der „unmittelbaren äußeren Reizsituation“ und auch
„bis zu einem gewissen Grad“ unabhängig von aktuellen Bedürfnissen verhalten
können (a.a.O., 191). Und er stellt in seiner Schlussbemerkung sozusagen als Resümee fest: „Die Freiheitsgrade, die sich aus der Fähigkeit zur antizipativen Verhaltensselektion und Selbstdetermination ergeben, begründen insofern die einzige
Form der Willensfreiheit, die wir wollen können, wenn wir einem naturalistischen
Weltbild verpﬂichtet sind“ (Goschke 2004, 195).
Zu betonen ist, dass es sich um Freiheitsgrade handelt und dass in die Antizipationen und Zielsetzungen immer auch unsere Sozialisation, unsere Prägungen, Bedürfnisse, Wünsche usw. einﬂießen. So bleibt bzw. stellt sich erneut die Frage, ob
der Begriff der Willensfreiheit überhaupt angemessen oder hilfreich ist.

4.7 Geht es noch „deterministischer“? Libet und die Folgen
Man möchte hier mit „ja“ antworten, denn einer der führenden Neurobiologen,
Gerhard Roth, ist der Auffassung, dass bei Entscheidungsprozessen alle Überlegungen, alle aufkommenden Pro- und Kontra-Argumente von neuronalen Prozessen im Gehirn bestimmt seien, und deshalb sei es richtiger, bezüglich der Willenshandlungen zu sagen: „Nicht das Ich, sondern das Gehirn hat entschieden“ (Roth
2004); siehe auch Fuchs (2017, 65 u. 78).
Eine der ganz wesentlichen Grundlagen für die Annahme der letzten Endes „hirnbasierten“ Entscheidungsvorgänge sind Experimente von Benjamin Libet (1985).
Versuchspersonen wurden gebeten, Bewegungen eines bestimmten Fingers auszuführen und selbst zu entscheiden, wann sie die Bewegung jeweils ausführen wollten.
Wenn sie den Impuls oder Drang zur Ausführung der Bewegung verspürten, sollten
die Versuchspersonen angeben, wann genau sie den Impuls verspürt hatten. Um
diesen Zeitpunkt bestimmen zu können, sollten sie sich die Position eines Punktes
merken, der sich auf einer rotierenden Scheibe befand; diese benötigte 2,5 Sekunden für eine Vollumdrehung.
Mit Hilfe eines Elektroenzephalogramms (EEG) wurde das Bereitschaftspotential
gemessen, das bei der Vorbereitung einer Willkürbewegung im Gehirn entsteht.
Das Ergebnis war: Das mittels der EEG-Ableitung gemessene motorische Bereitschaftspotential setzte im Schnitt etwa 500 Millisekunden vor dem von den Versuchspersonen angegebenen Zeitpunkt des Bewegungsimpulses ein.
Nach Deutung Libets (und vieler Neurobiologen) zeigt dieses Ergebnis, dass es
das Gehirn war, das mit der „Produktion“ des Bereitschaftspotentials die Entscheidung für die Fingerbewegung getroffen hat und nicht der Bewegungsimpuls
oder der „Wille“ der Versuchsperson.
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Die Experimente von Libet haben in der Philosophie die Diskussion um bewusste
Willensakte intensiv und nachhaltig befeuert und dazu geführt, dass weitreichende
Schlussfolgerungen zur Frage der menschlichen Willensfreiheit gezogen bzw. Einwände gegen die Willensfreiheit formuliert worden sind.1
Wolfgang Prinz äußert zum Beispiel:
„Danach scheint es – um es paradox zu formulieren –, als sei die Handlungsentscheidung längst gefallen, wenn die bewußte Intention ausgebildet wird. Wenn das
zutrifft, kann die Handlungsintention nicht die kausale Grundlage der Handlungsentscheidung sein. Vielmehr kommt die Handlungsentscheidung in anderen Prozessen zustande, die Libet als unbewußt bezeichnet“ (Prinz 1996, 99).

Prinz ergänzt in einer Anmerkung (Prinz 1996, 102):
„Wenn das zutrifft, stellt sich natürlich sofort die Frage nach der Funktion der bewußten Intention. Libets Vermutung, daß die bewußte Intention eine wichtige
Rolle für die Überwachung und Kontrolle des Handlungsergebnisses spielt, konnte
durch eine Reihe von Beobachtungen gestützt werden (Libet, 1985; vgl. auch Frith,
1987, 1992).“

4.8 „Das Gehirn – ein Beziehungsorgan“
Die Kritik von Thomas Fuchs an hirnbiologischen Schlussfolgerungen
Bezogen auf das Libet-Experiment und die aus diesem Experiment gezogenen
Schlussfolgerungen, dass es keine Willensfreiheit gebe, nimmt Thomas Fuchs, Mediziner, Psychiater und Psychologe, in seinem Buch „Das Gehirn – ein Beziehungsorgan“ dezidiert Stellung: „Es mutet zumindest abenteuerlich an, dass sich die
Bestreitung der Willensfreiheit im Wesentlichen auf ein Experiment stützt, das
doch auf der freiwilligen Teilnahme von Versuchspersonen beruht, die ohne ihre
Zustimmung ihren Finger nie bewegt hätten. Diese vorausgehende Komponente,
also der eigentliche Entscheidungsprozess, wird aber vom Experiment gar nicht
erfasst, sondern gerade ausgeblendet. Es zerlegt also die zeitliche und sinnhafte
Einheit von Willensbildung und Willenshandlung …“ (Fuchs 2017, 78).
Fuchs weist auf Fehlschlüsse hin, die entstehen, wenn das Subjekt Mensch mit dem
Gehirn gleichgesetzt wird und kritisiert „ … die neurowissenschaftliche Gepﬂogenheit,
das Gehirn zu personalisieren und ihm die verschiedensten menschlichen Tätigkeiten
zuzuschreiben“ (a.a.O., 65). So komme es dann auch zu der soeben schon erwähnten
Aussage von Roth: „Nicht das Ich, sondern das Gehirn hat entschieden.“
Nachdrücklich betont Fuchs: „Gehirne entscheiden ebensowenig wie sie in der
Lage sind zu handeln“, und etwas später: „Von Handlungen (im Unterschied zu Er1

Vgl. Internetbeitrag „Philosophie verständlich: Willensfreiheit: Die Libet-Experimente“
http://www.philosophieverstaendlich.de/freiheit/aktuell/libet.html [abgerufen am 18.3.2018]
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eignissen) lässt sich nur sprechen, wenn es auch einen Handelnden gibt, und dies ist
der ganze Mensch, nicht sein ‚Ich‘, sein ‚Geist‘ oder sein Körper“ (a.a.O., 79).
Fuchs hält die neurobiologischen Experimente, besonders das Libet-Experiment,
für nicht geeignet, einen Beitrag zur Klärung der Frage zu leisten, ob es menschliche
Willensfreiheit gebe. Diese Experimente seien insonderheit auf die Auslösung von
Bewegungen oder Wahlreaktionen gerichtet bzw. beschränkt, die sich in Bruchteilen
von Sekunden vollzögen. Durch diese Beschränkung könne so etwas wie Willensfreiheit gar nicht in den Blick kommen, weil diese Freiheit an einen Prozess gebunden
sei, den man nicht in beliebig kurze Elemente zerteilen könne (a.a.O., 261).
Fuchs spricht dann dem Menschen eine speziﬁsche Fähigkeit zur freien Entscheidung
zu. Diese Fähigkeit setze voraus, die verschiedenen Alternativen als mögliche denken
zu können, und zwar frei von faktischen Zwängen. Er betont, dass wir in der Lage
seien, „ … unsere eigenen Impulse und Wünsche zu suspendieren, innezuhalten und
zu prüfen, ob und in welcher Weise wir sie in Handlungen überführen“ (a.a.O., 261).
Den Entscheidungsprozess charakterisiert Fuchs im weiteren wie folgt: „In virtuellen Probebewegungen nimmt die Person künftige Möglichkeiten, ihre Vorteile,
Risiken oder Hindernisse vorweg, um so eine neue Kohärenz, eine Reorientierung
ihrer Lebensbewegung zu ﬁnden.
Dies ist freilich kein streng systematischer, sondern eher ein dynamisch-kreativer
Prozess, in dem bewusste und unbewusste Komponenten, Gefühle, Wünsche, Vorstellungen, Erwartungen und Gründe einander wechselseitig beeinﬂussen, modiﬁzieren und vorantreiben“ (a.a.O., 261 f.).
Fuchs spricht sodann davon, dass die verschiedenen Komponenten „in ein freies Spiel
versetzt“ würden, welches „die Form eines inneren Dialogs“ annähme (a.a.O., 262).
Die entscheidende Voraussetzung für unsere Freiheit sei, dass wir uns in ein Verhältnis zu unseren Motiven, Wünschen, Gründen setzten, wodurch diese erwogen,
bewertet und modiﬁziert würden. Fuchs unterstreicht dann noch einmal: „Indem
wir uns zunächst nur spielerisch mit den wahrgenommenen Möglichkeiten identiﬁzieren, sie gleichsam leiblich ‚anprobieren‘, gewinnen wir die Freiheit der Stellungnahme und der Wahl“ (a.a.O., 262).
Diese Darstellung der Bildung eines Entscheidungsprozesses ist also ein deutliches
Plädoyer für die „Freiheit der Wahl“.
Die Formulierungen „Reorientierung“ und „innerer Dialog“ könnten Assoziationen hervorrufen, die an Dörners Formulierungen der „Redetermination“ und des
„antagonistischen Dialogs“ denken lassen. Im übrigen sei hier auch betont, wie
bedeutsam Sprache in Wahl- und Entscheidungsprozessen ist, um z.B. einen „inneren“ oder „antagonistischen Dialog“ zu führen.
Besteht bei Dörner nicht die Freiheit der Person in ihrer Möglichkeit, neue Determinanten beschaffen zu können? Wovon aber hängt das Beschaffenkönnen ab?
Und weiter: Was spielt bei der Stellungnahme zu den Motiven, Wünschen und
Gründen im Prozess der Entscheidung eine Rolle, was sind „letzte Gründe“ für
meine Bewertungen und meine Einfälle, Einfälle, die man ja nicht einfach „wollen“
oder „herbeizwingen“ kann?
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Fuchs nicht nur die Gewinnung
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der Freiheit zur Stellungnahme zu den wahrgenommenen Möglichkeiten zukünftigen Handelns betont, sondern auch die vielfältigen bedingenden Komponenten
hervorhebt: „Sich-Entscheiden stellt keinen isolierten und blitzartigen Willensakt
dar, sondern einen zeitlich ausgedehnten, ‚reifenden‘ Prozess. In diesen Prozess
aber gehen keineswegs nur bewusste Überlegungen und rationale Begründungen ein,
sondern auch vor- und unbewusste Motive, Gefühle, Erwartungen, Erfahrungen –
letztlich die ganze persönliche Lebensgeschichte des Handelnden, die er als Person
verkörpert. Sich-Entscheiden und danach zu handeln bedeutet demnach eine
Selbstbestimmung, die nur dem Organismus bzw. der Person als ganzer zugesprochen werden kann“ (a.a.O., 260).
Am Ende des Entscheidungsprozesses, der nach Fuchs auch ein Klärungsprozess
ist, geht es um die Frage der Identiﬁkation der Person mit ihrer Wahl, um die
erlebte „Stimmigkeit“, ein Begriff, der auch bei Thomae, auf dessen Konﬂikttheorie
gleich einzugehen ist, eine zentrale Rolle spielt. Bezüglich des „Gelingens“ eines
Entscheidungsprozesses merkt Fuchs an: „Die erlebte ‚Stimmigkeit‘ stellt sich freilich nicht durch rein rationale Erwägung intelligibler Gründe ein. Gelingende Entscheidungen bedürfen ebenso eines affektiv-leiblichen Spürsinnes, in dem frühere
Erfahrungen implizit enthalten sind, und über dessen Votum die Person nicht
ohne Gefahr der Selbstentfremdung hinweggehen kann“ (a.a.O., 263).
Es liegt nach der Darstellung dieser Kriterien oder Voraussetzungen für eine gelingende Entscheidung nahe, dass hier von bedeutenden oder existentiellen Konﬂikt- bzw. Entscheidungssituationen die Rede ist.
Im Folgenden soll im Zusammenhang mit der Darstellung der Konﬂikttheorie
von Hans Thomae erörtert werden, welche Rolle z.B. die Tiefe der Betroffenheit
einer Person in einer Entscheidungssituation spielt und welche Merkmale periphere
Wahlsituationen und zentrale Konﬂiktverläufe haben.

4.9 Einige Kennzeichen der Konflikttheorie von Hans Thomae
Die empirische Basis der Konﬂikttheorie Thomaes (1960, 1965, 1974, 1985)
bilden mannigfache Berichte von Personen, die gebeten wurden, den eigenen
„schwersten Entschluss“ zu schildern. Thomae bezieht aber auch experimentelle
Versuche mit ein.
Mir ist kein Ansatz bekannt, der über eine breitere und „lebensnähere“ empirische
Basis verfügte. Die Ergebnisse können uneingeschränkt als aktuell gelten.
Thomas Fuchs, dessen Vorstellungen zum Entscheidungsgeschehen im vorigen
Kapitel ausführlicher dargestellt wurden, nennt übrigens in einer Anmerkung
Thomaes Arbeit von 1960 eine „immer noch unübertroffene Studie zur Phänomenologie der Entscheidung“ (Fuchs 2017, 262).
4.9.1 Terminologische Vorbemerkungen
Zur terminologischen Abgrenzung von „Entscheidung“ und „Konﬂiktlösung“
merkt Thomae an, dass man „Konﬂikt“ als übergeordneten Begriff betrachten
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könne, weil Konﬂikt einen viel größeren Bereich von Phänomenen bezeichne
(Thomae 1974, 23). Also: Nicht jeder Konﬂikt ist mit einem Entscheidungsvorgang
verknüpft, aber jede Entscheidung mit einem Konﬂikt oder Konﬂikten.
Über das Kennzeichnende der Begriffe Konﬂikt, Entscheidung, Wahl stellt Ursula
Lehr fest: „Die Übersicht über die Arten, in denen innerhalb der einschlägigen Literatur das den ‚Konﬂikt‘ bzw. die ‚Entscheidung‘ oder ‚Wahl‘ Kennzeichnende
umschrieben wird, läßt sich ein hohes Maß an Übereinstimmung zwischen dem
Bedeutungsgehalt dieser Begriffe erkennen. Das Kriterium der Auslösung mehrerer
Verhaltenstendenzen ... die miteinander unvereinbar sind, wie jenes der Störung
des Verhaltenssystems, treffen auf jeden dieser Begriffe zu. Ebenso gilt sowohl für
den ‚Konﬂikt‘ wie für die ‚Wahl‘ wie auch für die ‚Entscheidung‘, daß sie Zustände
bzw. Vorgänge mehr oder minder großer ‚Unorientiertheit‘ bezeichnen und auf
eine Lösung im Sinne der Eindeutigkeit, der Aufhebung der Störung, drängen“
(Lehr 1965, 312).
Zum Entscheidungsbegriff ergänzt sie: „Der Entscheidungsbegriff wäre dabei vielleicht durch den Zusatz ‚existentielle Entscheidung‘ zu präzisieren. ‚Existentiell‘
in diesem Sinne bedeutet Exposition an die ‚Offenheit‘ der Situation, das Freilegen
der Sinnrichtung und das Bemühen um Sinn“ (a.a.O., 319).
Mit diesen Begriffsklärungen sind wesentliche Schlüsselbegriffe der Konﬂikttheorie
Thomaes genannt, wobei Thomae den Entscheidungsbegriff für bedeutende bzw.
eben existentielle Situationen reserviert sehen möchte.
Entscheidung ist eine bestimmte Form des Reagierens in einer bestimmten Situation:
„Entscheidung ist offensichtlich eine der Formen, in welcher der Mensch auf eine
multivalente, d.h. also mehrere Möglichkeiten enthaltende und in mehrfacher
Richtung auffordernde Situation reagiert“ (Thomae 1960, 18).
Wichtig zum Verständnis von Entscheidungsvorgängen ist es ferner, den Begriff
des Motivs zu klären bzw. zu korrigieren. In vielen Theorien oder Arbeitsansätzen,
so betont Thomae, würden Motive als Kausalfaktoren verstanden, und bis in moderne Ansätze der Psychologie hielte sich die Auffassung vom Motiv als einem
dinghaften Wesen, „ … das im ‚Innern‘ des Organismus mit anderen solchen
Wesen in Widerstreit gerate, diese ‚bekämpfe‘ und im Falle des ‚Sieges‘ ein bestimmtes Verhalten verursache“ (Thomae 1965, 182).
Die Forschung müsse sich von dieser Vorstellung lösen, denn Aktivität und Verhalten seien stets schon im lebendigen Organismus vorhanden. Aktivität und Verhalten würden höchstens ausgelöst, gesteigert und umorientiert (siehe a.a.O., 182).
„Motivationsvorgänge sind Vorgänge, in denen wir uns in der Welt in bestimmter
Weise ‚orientieren‘, in denen die Welt in bestimmter Weise bedeutsam wird. Der
sogenannte Motivkonﬂikt ist von hier aus gesehen ein Vorgang einer erschwerten
Bedeutungserfassung bzw. Bedeutungsverleihung. Je nach der existentiellen Trächtigkeit der Gesamtsituation wird dieses Geschehen peripheren oder zentralen Charakter haben“ (a.a.O., 182).
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4.9.2 Bedeutung kognitiver Aspekte
In den fünfziger- und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zeigte sich in der
psychologischen Forschung, dass die zuvor gebrauchten gängigen Konstrukte, wie
z.B. „Triebzustand“, „Reaktionspotential“, „Hemmungspotential“ sowie Ansätze,
die vorwiegend an Motiven orientiert waren oder mit Persönlichkeitseigenschaften
arbeiteten, nur unzureichend in der Lage waren, menschliches Verhalten zu verstehen oder vorherzusagen. Es wurde deutlich, dass es zum adäquaten Verständnis
menschlichen Verhaltens notwendig war, kognitive Konstrukte oder Theorieansätze
einzubeziehen (vgl. Thomae 1974, 27).
Zur Erläuterung:
„Ein wesentliches Argument für alle kognitiven Motivationstheorien ist auch in
der ‚Zweifaktoren-Theorie‘ der Emotionalität von Schachter und Singer (1962) zu
erblicken. Danach ist die Qualität jedes Gefühls ein Resultat der Deutung einer
physiologischen Erregung im Sinne der Informationen, welche diese Erregung in
sinnvollem Zusammenhang zu Umgebungsreizen zu bringen scheinen … Hat man
eine angemessene Erklärung (z.B. Wissen um Adrenalininjektionen und deren Effekte), so wird diese Erregung nur als Folge dieser physiologischen Stimulation
empfunden“ (Thomae 1974, 27 f.).

Auch in der kurzen Darstellung der Theorie von Janis wurde angesprochen, dass
für das Verstehen von Entscheidungen motivationale und kognitive Aspekte bzw.
deren Zusammenspiel gesehen werden müssen. Dieses Zusammenspiel ist ein wesentliches Merkmal in der Konﬂikttheorie Thomaes.
4.9.3 Merkmale peripherer Wahlsituationen
Thomae unterscheidet, wie soeben schon erwähnt, zunächst einmal zwischen peripheren und zentralen Konﬂiktsituationen, je nachdem, wie bedeutsam die verschiedenen Alternativen für das Individuum sind. Als Kriterium für Zentralität
sieht er das „Ausmaß der Betroffenheit“ einer Person an (Thomae 1960, 80).
Eine periphere Konﬂiktsituation bestünde zum Beispiel, wenn man schwankt, ob
man sein Essen in diesem oder jenem Restaurant einnehmen soll, sofern nicht
dabei Überlegungen bezüglich der Gesundheit eine Rolle spielen.
In den erwähnten Untersuchungen von Ach und in den meisten experimentellen Ansätzen werden keine zentralen Bereiche der menschlichen Persönlichkeit angesprochen.
„Wenn ich Versuchspersonen zwischen einem 5-Dollar-Gewinn unter der Voraussetzung des Eingehens eines Risikos (Verlust eines Einsatzes von 1 Dollar) und
einem wahrscheinlicheren kleinen Gewinn wählen lasse, werden wahrscheinlich
sehr eingespielte, verfestigte, durch psychodiagnostische Methoden weitgehend erfaßbare Einstellungen, Erwartungen usf. aktualisiert werden“ (Thomae 1965, 183).

Für Thomae sind solche peripheren Wahlsituationen dadurch gekennzeichnet,
dass „kein echter zentraler Bezugspunkt für das Geschehen“, sondern sozusagen
eine „Autonomie der Situation“ gegeben ist (Thomae 1960, 80).
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Wenn die Einstellungen, Erwartungen usw. erfassbar sind, wäre ja auch eine Voraussetzung dafür gegeben, das Verhalten der Versuchspersonen vorhersagen zu
können. Und wie bereits weiter oben ausgeführt, wird vielfach davon ausgegangen,
dass ein Zusammenhang zwischen Vorhersagbarkeit und Determiniertheit des
Verhaltens besteht.
4.9.4 Zentrale Konfliktformen
Kontrastierend zu den gerade erwähnten peripheren Konﬂiktsituationen erwähnt
Thomae folgenden Fall:
„Handelt es sich aber um das Problem einer berufstätigen Akademikerin, die ihre
erfolgreiche Karriere auf den Rat eines Erziehungsberaters hin wegen der Entwicklung des eigenen Kindes aufgeben soll, dann kommen nicht nur ganz andere
Zukunftsdimensionen, es kommen nicht nur ganz andere Verhaltensbereiche ins
Spiel. Es geht jetzt in irgendeiner Weise um eine Sinngebung des ganzen Lebens,
die sicher dann nicht erreicht ist, wenn etwa nur aus ‚mütterlichem Pﬂichtgefühl‘
verzichtet würde. Vielmehr müßte im Falle des Befolgens des Rates eine Umdeutung
und Umstrukturierung der Gesamtsituation erfolgen, welche die ‚Beschränkung‘
als ‚Erfüllung‘, als Realisation früher noch nicht bemerkter Potenzen erscheinen
ließe“ (Thomae 1965, 183).

Unter Berücksichtigung der vielfältigen Erlebnisberichte sieht Thomae die Notwendigkeit, Vorstellungen bezüglich einer „Willensfreiheit“ zu korrigieren, die
aufgrund einer subjektiv empfundenen Evidenz entstehen. Denjenigen, die das
Freiheitserlebnis zu den menschlichen Urerlebnissen zählten, müsse entgegengehalten werden, dass in Erlebnisberichten über bedeutsame Entscheidungen das
Gefühl der Freiheit eher in den Hintergrund trete und die Situation vielmehr als
Belastung, bei existentiellen Entscheidungen auch als Störung des gesamten Zukunftsbezugs empfunden werde (vgl. Thomae 1960, 272 sowie Thomae 1965,
183). Bezogen auf bedeutsame Entscheidungssituationen stellt er fest: „Die Zukunft
wird als etwas erlebt, was akute Einschränkungen der Möglichkeiten des Sicherverhaltens mit sich bringt. Das Erfahren der Zukunft als eines mehr oder minder
unbeschränkt Offenen, wie es die Situation in der konﬂiktfreien, eindeutigen Situation kennzeichnet, wird hier umgeprägt in eine Erfahrung der Grenzen, ja als
eine Aufforderung, diese Begrenzung selbst vorzunehmen“ (Thomae 1974, 87).
Und an anderer Stelle heißt es: „ Das Problem, das der Person im Konﬂikt gestellt
ist, lautet nicht, wie Reaktionspotentiale von verschiedenen Motiven geändert
werden, sondern wie aus zwei oder mehr sich anbietenden Bildern oder Entwürfen
eigener Zukunft einer werden kann“ (Thomae 1974, 99).
Im Zusammenhang mit einer anders gelagerten Konﬂiktsituation sei die psychologische Deutung einer Gewissensentscheidung wiedergegeben. Es geht um die
Entscheidung einer begabten Schauspielerin, Emilie Ringseis, die sich nach langem
Ringen, nach Gesprächen mit Freunden und nach Gebeten zu Gott entscheidet,
die geliebte Schauspielerei aufzugeben und sich stattdessen schriftstellerisch zu
betätigen. Zu ihrer Zeit, im 19. Jahrhundert, wurde in bestimmten Kreisen, so
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auch in ihrem Elternhaus, aus religiösen Gründen im Beruf der Schauspielerin
etwas Anrüchiges gesehen (siehe Thomae 1960, 184 f.). Thomae führt aus:
„Hier erscheint das Gewissen zunächst als eine sehr weite, für viele Tätigkeiten
und Interessen offene Sinnrichtung. Demgegenüber macht sich eine andere, an
Tradition und Umgebung orientierte Version des Gewissens geltend, welche eine
schauspielerische Tätigkeit als moralisch nicht ganz einwandfrei wertet und daher
ausschließt. Nicht ein abstraktes ‚Ich‘, sondern die konkreten Wünsche, Neigungen
und Informationen, die in der Situation zur Verfügung stehen, werden mit der zunächst noch vage umrissenen Sinnmitte des Gewissens konfrontiert. Das Ergebnis
der Entscheidung aber ist eine erneute Anlehnung an die überlieferte Form des
Glaubens und Wertens … Die Geschichte dieser Entscheidung wird zur Geschichte
der Erfahrung einer echten existentiellen Unorientiertheit, einer Konfrontierung
mit dem Gewissen als eines Vorentwurfs der ganzen Existenz mit ihrer Ausdrucksfülle und ihren Ausdrucksmöglichkeiten. Bewältigt aber wird diese existentielle
Unorientiertheit durch den Rückgriff auf ein bereits festgelegtes Gewissen, auf
eine ‚ innere Stimme‘, die Ausdruck der von der Umgebung vollzogenen Sinndeutungen, Moralvorstellungen und Verhaltenskodices ist … Innerlich ist mit jener
Umkonturierung des Gewissens, d.h. jenem Übergang von einer relativ unspezialisierten Sinnrichtung zu einem dem Moralbegriff der Epoche angepaßten Gewissen,
bereits alles entschieden …“ (Thomae 1960, 185 f.).

Durch diese Entscheidung erfolgt also keine „neue“ Sinndeutung, und wir können
nichts darüber wissen, was eine neue Sinndeutung für die „Selbstverwirklichung“
von Emilie Ringseis bedeutet hätte.
Hier noch ein ganz anderes Beispiel: Eine Person ruft sich selbst zu oder bekommt
von einer anderen Person vorgehalten: „Du kannst doch schließlich noch tun,
was du willst!“ Hier kann, so meint Thomae, der Appell an die angesprochene
Person mitschwingen, nicht Sklave einer Abhängigkeit oder einer Beeinﬂussung
von außen zu sein. In diesem Falle gehe es im Unterschied zu den zuvor dargestellten Fällen darum, dass normative Einstellungen bzw. Tendenzen der Person in
Konﬂikt gerieten mit der Neigung, gegen die Norm zu handeln. Das ‚Du‘ oder
‚Ich‘ in der genannten Aussage stehe als Repräsentant jener normativen Tendenzen,
die durch den Appell verstärkt werden sollten gegen einen möglichen Normverstoß
(siehe Thomae 1965, 184). Man könnte vielleicht so formulieren: Der Zuruf „Du
kannst doch schließlich noch tun, was du willst!“ soll zu einer „Bedeutungsauﬂadung“ der normbezogenen Tendenz führen.
Thomae nennt den Prozess, bei dem die Neigung zu einem Normverstoß gehemmt
und eine Bedeutungsauﬂadung der in Rede stehenden Norm erfolgt, eine „Überformung“, und entsprechende Konﬂiktsituationen kennzeichnet er als „Situationen
einer erschwerten Überformung des Verhaltens“. Er ergänzt: „Ein augenblicksbezogenes affektives Geschehen soll durch Orientierung an übergreifenden Belangen
unterbunden oder wenigstens verändert, umgelenkt werden“ (a.a.O., 184). Durch
die Einordnung der aktuellen Situation in einen übergeordneten normativen Zusammenhang wäre also die „Entscheidung“ getroffen.
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Auf die Frage normgerechten und normwidrigen Verhaltens soll gleich noch einmal
eingegangen werden. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass Thomae Entscheidungssituationen, in deren Verlauf es zu „Überformungen“ oder zu einem „Rückgriff“
auf ein bereits gegebenes „Überzeugungs-Wert-System“ (Tolman 1951) kommt,
von „echten“, d.h. existentiellen Entscheidungen unterscheidet.
4.9.5 Konfliktlösung, Zusammenspiel von Motivations- und Kognitionsvorgängen
Schon im Abschnitt 4.3 wurde erwähnt, dass aus nicht zusammenpassenden Kognitionen sozusagen ein unangenehmer Triebzustand entsteht, der wiederum andere
Kognitionen mit dem Ziel des Störungsausgleichs hervorruft.
Auch „Versuchungssituationen“ können als Kognitions-Motivations-Interaktionen
verstanden werden. So kann etwa bei einer Person, die den Vorsatz gefasst hat,
sich das Rauchen abzugewöhnen, die „Versuchung“ aufgrund eines bestimmten
Bedürfnisses auftreten, nur die eine Zigarette zu nehmen, wobei vielleicht die Versuchung in der Kognition bestehen könnte, dass diese eine Zigarette nichts an
dem eigentlichen Vorsatz ändern wird.
Thomae würde sagen, dass hier eine „kognitive Umstrukturierung“ stattﬁndet,
die vorübergehend zu einer anderen Deutung der Situation führt als wenn es zu
einem Einklinken der „normativen Tendenz“ (in Folge des selbstgewählten Vorsatzes) gekommen wäre (vgl. Thomae 1965, 185).
Vielleicht drängt sich die Frage auf, was in einer Konﬂiktsituation relevanter ist,
die kognitiven oder die motivationalen Faktoren. Thomae stellt dazu fest: Wenn
man sich an detaillierten Berichten über „lebensbedeutsame“ Entscheidungen orientiere, dann erscheine die Interaktion motivationaler und kognitiver Aspekte als
„Zusammenspiel von gleichwertigen Komponenten“ (Thomae 1974, 6).
Thomae greift den soeben schon erwähnten Begriff „Überzeugungs-Wert-System“
von Tolman auf. Überzeugungs-Wert-Systeme können etwa bestehen aus allgemeinen Leitzielen, Annahmen, Vorurteilen. Beispiele: „ … ,es ist wichtig, weiter in
die Zukunft zu sehen‘, ‚es kommt vor allem darauf an, die Selbstachtung nicht zu
verlieren‘, ‚wenn schon viel aufgegeben werden muß, so sollte man wenigstens ein
Minimum an Glück retten‘“ (Thomae 1974, 92).
Es sei kennzeichnend für die Interaktion motivationaler und kognitiver Aspekte,
dass verschiedene Überzeugungs-Wert-Systeme zur Deutung und damit zur Lösung
einer Konﬂiktsituation einbezogen oder ausgeschaltet würden (a.a.O., 100). Ob
bzw. welche Überzeugungs-Wert-Systeme einbezogen würden, hänge u.a. davon
ab, ob die Konﬂiktsituation als relevant oder eher peripher erlebt (gedeutet) werde.
Außerdem nähmen z.B. die jeweiligen „Bedürfnislagen“, also motivationale Gegebenheiten, Einﬂuss auf die jeweiligen kognitiven Prozesse (siehe Thomae 1974, 100).
Zur Verdeutlichung sei das folgende Beispiel wiedergegeben: Eine Person steht
vor der „Entscheidung“, ob sie eine Wartezeit von 15 Minuten zu einem Spaziergang oder zu einem Café-Besuch nutzen soll:
„Diese Situation wird, sofern sie als ihrer äußeren Struktur gemäß als wenig bedeutsam, peripher und auf diese Zeit von 15 Minuten bezogen erlebt wird, ganz
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von der Dynamik der jeweiligen akuten Bedürfnisse (Aktivität versus Cofféingenuß)
bestimmt sein. Wird jedoch das Überzeugungssystem ‚Aktivität ist für die Gesundheit wichtig‘ einbezogen, so ist die ‚Entscheidung‘ sofort vollzogen, da nunmehr
umfassendere, allgemeinere kognitive Systeme einbezogen sind. Insofern wird für
die Konﬂiktlösung in solchen relevanten Situationen kognitiven Strukturen eine
größere Bedeutung zukommen als in Situationen, die als weniger relevant erlebt
werden.
Die motivationale Konstellation aber determiniert durch ihre Mitwirkung bei der
Deutung der Situation als ‚relevant‘ und ‚weniger relevant‘ die Auswahl der einbezogenen kognitiven Strukturen bzw. die ‚Entscheidung‘ darüber, ob allgemeinere oder
kognitive Strukturen (Überzeugungs-Wert-Systeme) überhaupt auf den zu lösenden
Fall angewandt werden“ (Thomae 1974, 100, siehe auch Thomae 1976, 9).

Wie kann also eine Person mit einer getroffenen Wahl oder Entscheidung sozusagen
„Frieden“ ﬁnden? Thomae betont, dass zur Beendigung einer Konﬂiktsituation
sich die Überzeugung von der größeren „Stimmigkeit“ der gewählten Alternative
einstellen müsse. Ohne dass zumindest vorübergehend eine der Alternativen als
besser übereinstimmend mit den überdauernden (ggf. in Fleisch und Blut übergegangenen) Überzeugungen, Prinzipien, Werten, Glaubenshaltungen erlebt werde,
könne die Konﬂiktsituation nicht zu einem Ende kommen. Diese „kognitiven
Strukturen“, also überdauernde Überzeugungen, Haltungen, Normen usw. hättenn,
wie Thomae unterstreicht, die Funktion genereller Orientierungs- und damit Entscheidungshilfen.
Thomae weist ausdrücklich darauf hin, dass die „Stimmigkeit“ auch nur von sehr
kurzer Dauer sein könne; er erinnert hier an den Sachverhalt der kognitiven Dissonanz im Nachentscheidungskonﬂikt. Die Stimmigkeit könne z.B. durch eine
äußere Einwirkung aufgehoben und vielleicht für kurze Zeit durch ein neues Stimmigkeitsgefühl ersetzt werden (siehe Thomae 1974, 99 sowie 1976, 7).
Zentral für Thomaes Konﬂikttheorie ist die Annahme, dass die kognitiven Systeme,
die zur Deutung einer Konﬂiktsituation herangezogen werden, eine hierarchische
Struktur aufweisen. Eine Konﬂiktsituation ist nach dieser Theorie dann rasch beendet, wenn sich eine der Verhaltensalternativen „eindeutig“ einem Kognitionssystem (Überzeugungs-Wert-System) zuordnen lässt, welches in der Hierarchie
dieser Systeme einen hohen Rang hat.
Eine Entscheidung dauere dann länger, wenn solche kognitiven Strukturen nicht
einbezogen werden oder nicht einbezogen werden könnten (wie z.B. im Falle
relativ belangloser „Entscheidungen“) oder wenn nicht nur eine, sondern beide
miteinander nicht zu vereinbarende Verhaltensalternativen hochrangigen kognitiven
Systemen zugeordnet würden, was bei „existentiellen Entscheidungen“ der Fall
sei (Thomae 1974, 101).
4.9.6 Normative Konfliktlösung und die Frage des verantwortlichen Handelns
Die Frage, wie das Einhalten von Normen, Geboten und Regeln sichergestellt
werden kann, ist für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft von entscheidender Bedeutung.
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In Kapitel 4.9.4 wurde der Prozess der „Überformung“ als wesentlicher Vorgang
zur Normdurchsetzung erwähnt. Das Phänomen der Überformung nennt Thomae
auch „prospektive Regulation“, eine normative Konﬂiktlösung, die sozusagen
vorausschauend auf die Zukunft ausgerichtet ist (Thomae 1955, 1960).
Wenn es um normatives Verhalten geht, wird häuﬁg das Phänomen der Verantwortlichkeit ins Spiel gebracht und versucht, Willensfreiheit aus der Verantwortlichkeit abzuleiten. Thomae führt dazu dezidiert aus, dass das Problem der Freiheit
der Entscheidung im Zusammenhang mit strafrechtlichen Fragen nicht berührt
werde:
„Denn selbst dann, wenn ein rechtswidriges Verhalten etwa auf einer freien Entscheidung beruhte, … so würde doch strafrechtlich bei diesem Falle nur interessieren, daß eben diese Persönlichkeit sich in einer kritischen Situation nicht in einem
Sinne verhielt, wie es der allgemeinen Fähigkeit zur Überformung des eigenen Verhaltens, d.h. zur Generalanpassung entspricht.“

Damit aber könne der Tatbestand der Verantwortung nicht als Argument für eine
gegebene „Willensfreiheit“ herangezogen werden: „Denn die jederzeit funktionierende Dominanz der überformenden prospektiven Instanzen voraussetzen heißt
ja im Grunde, die Festgelegtheit des Menschen auf bestimmte Normen und Verhaltensmuster postulieren“ (Thomae 1960, 276 f.). Also: Bei dem strafrechtlichen
Begriff der Verantwortung gehe es um die berechtigte Annahme, dass jeder – abgesehen von Fällen mit krankhaften Störungen – die Fähigkeit zur Überformung
seines Verhaltens habe (a.a.O., 277).
Auch in seinem Aufsatz „Das Bewußtseinsproblem in der modernen Psychologie“
führt Thomae in gleichem Sinne aus:
„Da die gesellschaftliche Norm nun einen dominanten Aspekt der Situation im
umgreifenden Sinne bedeutet, scheint die von unserer Rechtsordnung gemachte
Voraussetzung, das Individuum könne sich für oder gegen den Verstoß gegen die
Norm entscheiden, auch tatsachenmäßig fundiert zu sein. Nur wer in diesem Zusammenhang irgendeine Form einer metaphysischen Willensfreiheit ins Spiel bringt,
beﬁndet sich in einem grundlegenden Irrtum. Die ‚Einsichts- und Willensfähigkeit‘
im juristischen Sinne meint vielmehr die Tatsache, daß unser Verhaltenssystem im
allgemeinen jenen prospektiven, normativen Instanzen folgt, weil sie im Sinne
einer umfassenden Situationsbewältigung liegen“ (Thomae 1962).

Und im Zusammenhang mit der Frage, ob „Freiheit“ aus der Annahme einer sittlichen Verantwortung abgeleitet werden könne, unterstreicht Thomae, dass das
Sittliche dem Menschen nicht als ein „bescheidener Bittsteller“ begegne, „sondern
als Postulat, das die Überformung andersartiger Regungen von vornherein als
Selbstverständlichkeit voraussetzt“ (Thomae 1960, 277 f.).
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4.9.7 Existentielle Entscheidungen: Ein anderes Verständnis von Freiheit
Wenn nun aber Konﬂikt- und Entscheidungsverläufe, wie bislang dargestellt, ganz
eingebettet in die Dynamik kognitiver und motivationaler Prozesse erfolgen, wenn
also Instanzen, die man gemeinhin „Ich“ oder „Willen“ nennt, als von den Anliegen
und Sinnrichtungen einer Person unabhängige Instanzen nicht nachgewiesen werden können (Gott sei Dank, denn solche Instanzen wäre ja „blind“ und „WillkürInstanzen“!), wo ist dann sozusagen Freiheit aufﬁndbar?
Die Quintessenz der Analyse von Konﬂiktlösungen besagt nicht, dass es überhaupt
keine Freiheit gibt. Es gibt Momente der Freiheit. Nach Thomae ist Freiheit da
möglich, wo es um echte, also existentielle Entscheidungen geht. Diese Entscheidungen können nicht durch Rückgriff auf ein bereits bestehendes Orientierungsoder Wertsystem gelöst werden.
Die Ausgangssituation einer existentiellen Entscheidung ist nach Thomae von
einer „existentiellen Unorientiertheit“ bestimmt, was nicht nur einen „intellektuellen Sachverhalt“, sondern eine „generelle Qualität der Beziehungen zwischen
Persönlichkeit und Umwelt“ meint (Thomae 1960, 120).
Thomae charakterisiert die Entscheidung in einer existentiellen multivalenten Situation wie folgt und kommt zu einer neuen Deﬁnition oder einem anderen Verständnis von Freiheit:
„Da keine der früher ausgebildeten und konkretisierten Sinnbezüge für die Bewältigung der Situation ausreicht, besteht eine Ausgesetztheit an die Situation, die
wie keine andere ganz von ihrem Eigengehalt her bewältigt werden muß.
Wenn und insoweit wir nun diese Offenheit gegenüber der augenblicklichen Situation als ‚Freiheit‘ bezeichnen können – wir können dies wahrscheinlich sinnvoller
als dann, wenn wir Freiheit durch die Kriterien der ‚Verantwortlichkeit‘ oder ‚Vorhersagbarkeit‘ umschreiben – dann würde gelten: ‚Der Mensch ist in der echten
Entscheidung frei‘“ (Thomae 1965, 185).

Da aber existentielle Entscheidungssituationen selten oder nur ausnahmsweise im
Leben eines Menschen vorkommen, ergäbe sich als Schlussfolgerung, dass das
Gegebensein einer Freiheit dieser Art sozusagen ein Ausnahmetatbestand ist. Außerhalb solcher Situationen reguliert sich das Verhalten normalerweise durch die
im Sozialisationsprozess übernommenen und verinnerlichten Normen oder normativen Systeme (Thomae 1965, 186; 1974, 174), aus dem Zusammenspiel kognitiver und motivationaler Komponenten und zuweilen auch durch die Ausschaltung normativer Regelungen (z.B. in Versuchungssituationen), aber eben
nicht „frei“.
In seinem Aufsatz „Psychologie und Biographie“ stellt Thomae im Abschnitt
„Konﬂiktlösung und Entscheidung“ bilanzierend fest:
„Die psychologische Situation in der Entscheidung (1960) wurde der einer schweren
Belastung gleichgesetzt, ein Befund, der sich auch aus den Analysen von Organisationsentscheidungen durch Janis & Mann (1977) ergab. Wird die Auseinanderset-
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zung mit der Last der Aufgabe durchgehalten, dann ist es möglich, die Offenheit des
Subjekts für die eigentliche Bedeutung der Situation zu bewahren und damit die
Chance zum Finden einer adäquaten Lösung zu erhöhen“ (Thomae 1985, 355).

Das Aushalten der Belastung wird also als Ermöglichung der Freiheit gesehen, als
deren Frucht sich letztendlich die Gewinnung eines neuen Sinnhorizontes ergibt.
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass wir hier mit einem Paradoxon konfrontiert
werden: In Situationen, in denen wir uns subjektiv als frei erleben, erfolgt die Regulation unseres Verhaltens durch die Interaktion motivationaler und kognitiver
Gegebenheiten, durch verinnerlichte Normen, normative Systeme. In der schwer
belastenden multivalenten Situation einer echten Entscheidung hingegen, in der
das Freiheitserlebnis ganz in den Hintergrund tritt, kann sich Freiheit ereignen
und ein neuer Sinnhorizont erschlossen werden.
In dem soeben erwähnten Aufsatz von 1985, dem nach meinem Wissen letzten
Beitrag Thomaes zur Thematik von Konﬂiktlösung und Entscheidung, wird noch
einmal als zentrales Ergebnis aller Untersuchungen von Konﬂiktlösungsvorgängen
herausgestellt, dass der Mensch in der echten Entscheidung zwar frei sei, dass es
aber nicht in seinem Ermessen oder in seiner Verfügung stehe, in eine existentielle
Entscheidungssituation zu gelangen (a.a.O., 355).
Diese Aussage hatte Thomae bereits in seinem Buch „Der Mensch in der Entscheidung“ getroffen (Thomae 1960, 282) sowie in seinem 1974 erschienenen
Werk „Konﬂikt, Entscheidung, Verantwortung“, in dem er betont:
„Alle vielfältig belegten Hinweise auf das Phänomen der existentiellen Betroffenheit
als dem Ausgangspunkt des Entscheidungsgeschehens zeigen, daß das Eintreten
einer Entscheidung weit eher als ein Widerfahrnis denn als Vollzug eines Aktes
umschrieben werden könne. Überblickt man zudem die Vielzahl der Bedingungen
für ihren Eintritt, so kann man versucht sein, den Beginn einer Entscheidung als
Ausdruck einer ‚Fügung‘, einer ‚Gnade‘ oder einer ‚schicksalhaften Verkettung‘
anzusehen, keinesfalls aber als Ergebnis eines vom Selbst oder einem ‚reinen Ich‘
gesetzten Aktes“ (a.a.O., 180).

Die Lösung der Konﬂiktsituation durch eine existentielle Entscheidung führt natürlich nur vorübergehend in eine Situation der Freiheit; die im positiven Falle
sich erschließende neue Sinnrichtung führt ja zu einer neuen Festlegung, die das
zukünftige Verhalten mitbestimmt bzw. das Überzeugungs-Wertsystem der Person
neu konturiert.
Betont werden muss an dieser Stelle auch, dass nicht jede existentielle Entscheidung
zu einer dauerhaften oder für die Person „stimmigen“ Lösung führt, und es
erübrigt sich fast nach dem bisher Gesagten, dass Verhaltens- oder Ergebnisvorhersagen in „existentiellen“ Entscheidungssituationen nicht möglich sind.
Eine Entscheidung kann ein Leben verändern, aber die Bedeutung von Entscheidungen darf nicht einseitig gesehen oder überzeichnet werden. Im Kapitel „Der
Sinn der Entscheidung“ heißt es bei Thomae: „So kann eine unter Umständen
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‚unbedachte‘ Handlung über das ganze Leben eines Menschen entscheiden, während eine sorgfältig erwogene und auf Grund langen inneren Ringens zustande
kommende Entscheidung in ihrer Bedeutung unter Umständen rasch durch die
Tatsachen relativiert bzw. einfach aufgehoben wird“ (Thomae 1960, 258).

5. Resümee: Gemeinsames, Unterschiede, Schlussfolgerungen
In der Einleitung wurde die Vermutung von J.H. Claussen wiedergegeben, nämlich
dass die Frage, ob der Mensch einen freien Willen hat, wahrscheinlich nie gelöst
werde. In den einzelnen vorgestellten Beiträgen sind unterschiedliche Antworten
zu dieser Frage gegeben worden. Schopenhauers Analyse führt klar zu der Aussage,
dass der Mensch nicht wollen kann, was er will. Vielleicht ist es so, dass die Beantwortung der Frage davon abhängt, was letztlich unter Freiheit verstanden wird
oder, etwas provokant gesagt, was dem einzelnen genügt, um dem Menschen
Freiheit oder „Weltoffenheit“ zuzusprechen.
In diesem Aufsatz sind einige der tonangebenden Ansätze oder Beiträge zum Problem
der Entscheidung und Konﬂiktlösung dargestellt worden, die dazu beitragen können,
Einsichten bezüglich des Bestehens einer menschlichen Willensfreiheit zu geben.
Berücksichtigt werden mussten auch Beiträge, die davon ausgehen, dass die Psychologie
als empirische Wissenschaft zu Vorhersagen des Wahl- oder Entscheidungsverhaltens
kommen kann, weil auch dieses Verhalten als determiniert vorausgesetzt wird.
Konsequent deterministisch ist der Ansatz von Dörner, der gleichwohl freie Willensentscheidungen gelten lässt entsprechend dem Empﬁnden derjenigen, die eine
bewusste Entscheidung getroffen haben. Interessant ist dieser Beitrag auch deshalb,
weil zum Beispiel die Schuldfähigkeit einer Person nach Dörner von ihrer Fähigkeit
zur „Redetermination“ der Determinanten des Verhaltens abhängt. Woran orientieren sich aber Redeterminationsvorgänge?
Thomae spricht im Zusammenhang mit der Frage der Schuldfähigkeit im strafrechtlichen Sinne und der Frage der Verantwortlichkeit von der in aller Regel gegebenen Fähigkeit zur „Überformung“ des Verhaltens im Sinne übergreifender,
etwa allgemeinverbindlicher Normen, die durch Sozialisationseinﬂüsse in das
Normsystem einer Person aufgenommen worden seien.
Eine sozusagen mittlere Position zwischen den Annahme einer Totaldetermination
und einer vorhandenen Willensfreiheit nimmt der Beitrag von Goschke ein;
Goschke kommt wegen der Fähigkeit zur „Selbstdetermination“, „Antizipation
von Zielzuständen“ und der Fähigkeit zur Entwicklung von „Selbstkontrollstrategien“ zu einem „abgeschwächten“ Begriff von Willensfreiheit; diese Auffassung
sei aber vereinbar mit der Annahme eines naturalistischen Weltbildes und einer
kausalen Determination unseres Verhaltens.
Würde Thomas Fuchs bezüglich dieser Position sagen, was er bezogen auf einen
„Determinismus des Gehirns“ ausführt: „‚Ein bisschen Determinismus‘ gibt es
nicht – entweder gilt er ganz oder gar nicht“ (Fuchs 2017, 265)?
Sehr klar ist die Auseinandersetzung von Fuchs mit der Hirnbiologie, die im
Gefolge der Libet-Experimente zu Aussagen kommt, die geradezu als Entschei-
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dungs-„Nötigungen“ durch das Gehirn bezeichnet werden könnten. Fuchs nennt
in seinem Aufsatz „Was heißt ‚sich entscheiden‘?“ das Gehirn „das Organ der
Freiheit“2.
In seinen Ausführungen entwickelt Fuchs eine Phänomenologie von Entscheidungsprozessen, die mit Thomaes Entscheidungstheorie übereinstimmt, wo es etwa um
die Antizipation von Alternativen als Möglichkeiten bzw. deren Beurteilung in
sprachlicher Form geht, der Form eines inneren Dialogs (vgl. Fuchs 2017, 261 f.).
Der „antagonistische Dialog“ sowie Selbstreﬂexionsprozesse spielen auch bei
Dörner eine wesentliche Rolle (siehe Kap. 4.5).
Thomaes Konﬂikt- und Entscheidungstheorie hat eine außerordentlich breite empirische Basis; sie ist die differenzierteste Analyse von Konﬂikt- und Entscheidungsprozessen, die ich kenne. Die empirische Fundierung und die Differenziertheit
seiner Theorie rechtfertigen m. E. die zentrale Position in meinem Aufsatz.
Wenn man sich Thomaes Begriffsbestimmung von Freiheit in seinen unterschiedlichen Beiträgen anschaut, fällt die Durchgängigkeit seines Generalgedankens auf.
In seinem grundlegenden Werk „Der Mensch in der Entscheidung“ (1960) spricht
Thomae von Freiheit als der „Offenheit für den Sinnhintergrund des eigenen Daseins“ (S. 282).
In seinem Beitrag „Freiheit – Realität oder Illusion?“ (1965) umschreibt er bezogen
auf eine existentielle Situation Freiheit als „Offenheit gegenüber der augenblicklichen Situation“ (S. 185). In seinem Buch „Konﬂikt, Entscheidung, Verantwortung“
(1974) deutet er Freiheit als eine „Fähigkeit zur Regelung des Verhaltens gemäß
einer Norm des Offenseins gegenüber dem Aufforderungscharakter der Situation“
(S. 173), wobei Situation nicht als irgendeine, sondern nur als existentielle Situation
gemeint sein kann.
Der Freiheitsbegriff Thomaes ist m. E. höchst treffend und einleuchtend; er ist
strikt bezogen auf das Zeitfenster, das, wie oben erwähnt, nur selten und unter
ganz bestimmten Bedingungen geöffnet ist.
Ist es die Situation, die in der griechischen Mythologie mit dem Erscheinen des
Kairos umschrieben wurde, der für den Moment, den rechten Augenblick steht?
Das Bild drängte sich mir auf, aber es geht in der echten Entscheidungssituation
nicht um das Ergreifen einer Gelegenheit, sondern bestenfalls darum, dass man
einen neuen „Sinnhorizont“ geschenkt bekommt, im Gefolge dessen sich ein Wertproﬁl neu- oder umkonturiert.
Noch einmal: Die klarste Antwort gibt für mich Thomae, der Freiheit als Offenheit
sieht. Und der von ihm eingeführte Begriff der „Stimmigkeit“ als zentrale Voraussetzung für eine Entscheidung ist notwendig verknüpft mit einer Bewertungsoffenheit:
Die erlebte Stimmigkeit ist sozusagen der „Kompass“ für die „richtige“ Entscheidung,
nicht die Gesichtspunkt „gut“ oder „schlecht“. Und so heißt es bei Thomae:
„In der philosophischen Ethik … meinte ‚Freiheit‘ des Willens bis weit über Kant
hinaus die Fähigkeit, in jeder Situation die einer mehr oder minder klar umrissenen
Norm entsprechende Alternative zu wählen. Es ging und geht also bei dieser Dis2
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kussion um ‚normative Entscheidungen‘, während in den Aussagen über besonders
schwere Entschlüsse der von uns befragten Personen häuﬁg von ‚echten Entscheidungen‘ berichtet wird, welche durch das Bemühen um die Erfassung des Sinns
der jeweils angetroffenen Situation gekennzeichnet sind“ (Thomae 1974, 129).

In einem Resümee muss auch noch einmal die Bedeutung der Zeitperspektive oder
des Zukunftsbezugs des Menschen als zentral für die Regulation des Verhaltens erwähnt werden. Thomae betont, auch unter Verweis auf Nuttin (1964, 1974):
„Die Überordnung zukunftsbezogener kognitiver Systeme (z.B. Überzeugung, daß
das zu Erreichende wichtiger sei als augenblicklicher ‚Spaß‘; Annahme, daß das
Ziel erreichbar sei; Befürchtung, soziale Mißbilligung bei Nichterreichen des Ziels
zu erfahren) über gegenwartsbezogene Orientierungen ist … ein Tatbestand, den
wir als weithin charakteristisch für das Verhalten von Menschen in unserer Gesellschaft ansehen können … Diese zukunftsbezogenen kognitiven Systeme lassen sich
als ‚prospektive Sphäre‘ oder ‚prospektives Ich‘ (Thomae 1955, 1960) zusammenfassen. Hierunter sind alle Vorhaben, Pläne, Erwartungen bezüglich der Zukunft,
vor allem aber alle das gegenwärtige Verhalten lenkenden Steuerungssysteme, wie
sie durch die Übernahme von Normen, Geboten und Verboten und die Internalisierung von Werten zustande kommen, zu verstehen“ (Thomae 1974, 109 f.).

Im Konﬂikt- oder Entscheidungsfall werde die Konﬂiktlösung durch die Antizipation der Verletzung von Werthaltungen und Normen und durch die Antizipation
von Sanktionen im Falle der Normverletzung herbeigeführt (Thomae 1974, 110).
Aus den bisherigen Darlegungen müsste unter psychologischer Perspektive gefolgert
werden, dass Sanktionen bei einem normabweichenden Verhalten in erster Linie
dazu dienen sollen, die entsprechende Norm „ernsthaft“ und dauerhaft in das individuelle kognitive System des Individuums zu verankern.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, was ich in meinem Aufsatz
„Praktische Philosophie und die Frage der Willensfreiheit“ bezüglich der Bedeutung
der dargestellten psychologischen Ergebnisse angemerkt habe:
„Für die Pädagogik bzw. für den Bereich der Praktischen Philosophie haben die
dargelegten Befunde und Analysen m.E. herausragende Bedeutung. Sie klären nämlich, dass ‚moralisches‘ bzw. ‚ethisches‘ Verhalten gerade nicht ‚freies‘, sondern gebundenes Verhalten ist und nicht nur an die Existenz von Werthaltungen und Normwissen gebunden ist, sondern auch zusammenhängt mit der Antizipation von
Konsequenzen, die sich aus einem Normverstoß bzw. aus einem werthaltungsabweichenden Verhalten ergeben. Das bedeutet, dass moralisches oder verantwortliches
Handeln nicht durch die ‚Stärkung‘ eines Willens, sondern durch Vermittlung von
Normwissen, Stiftung von Werthaltungen und durch die Befähigung von Schülerinnen und Schülern zur Reﬂexion und Antizipation ermöglicht oder unterstützt wird.
Wenn also die Ergebnisse psychologischer Forschung nahe legen, dass nicht ein abstrakter Wille ‚frei‘, losgelöst von den Sinnbezügen der Persönlichkeit und damit also
willkürlich unser Verhalten bestimmt, sondern dass zukunftsbezogene kognitive Systeme in dem eben dargestellten Sinne für unser Verhalten von maßgeblicher Bedeutung sind, wird damit ein Bild von ‚Autonomie‘ korrigiert, das u.a. von ‚subjektiven

55

Hubert Göbbels
56

Evidenzerlebnissen‘ geprägt worden sein mag. Zugleich unterstreichen diese Ergebnisse … die Tatsache, dass verantwortliches Handeln eine Entwicklungsgeschichte
hat, an der ein erziehender Unterricht mit schreiben kann“ (Göbbels 2004, 27).

Soziale Normen dürften in einem erziehenden Unterricht große Bedeutung haben.
Die Rolle solcher Normen haben Brandt und Köhler unter Bezugnahme auf die
Ergebnisse einschlägiger Forschung zusammengetragen. Aus den von Thomae
wiedergegebenen Ausführungen möchte ich hier zitieren:
„Einerseits werden durch Normen kulturelle Werte erhalten und weitergereicht; sie
dienen damit der Aufrechterhaltung einer Tradition. Andererseits ergeben sie zusammengenommen eine Art ‚cultural map‘, ein Muster allgemein erwarteter Verhaltensweisen und bieten damit eine Orientierungshilfe für das Individuum. Sie
liefern Speziﬁkationen oder regeln in wiederkehrenden Situationen und helfen dem
Individuum, sich einer komplexen und sich verändernden Umwelt anzupassen.
Soziale Normen haben also ganz wesentlich eine entlastende Funktion. Mit ihnen
ist eine Sammlung kodiﬁzierter Verhaltensweisen gegeben, die es dem Individuum
erleichtern, sich zu informieren und zu orientieren“ (Thomae 1974, 154).

Ein Unterricht im Fach Praktische Philosophie/Ethik sollte sowohl auf die wiedergegebene Funktion von sozialen Normen wie auf die psychologischen Grundfragen
und Grunderkenntnisse der Konﬂikt- und Entscheidungstheorien eingehen. Kenntnisse und Erkenntnisse in diesen Bereichen könnten so vielleicht in das „Überzeugungs-Wert-System“ der Schülerinnen und Schüler aufgenommen und ein wichtiger
„Bildungsbestandteil“ werden.
Dass die Fachdisziplin Psychologie mit ihren Mitteln empirisch fundierte und
praxisrelevante Beiträge zu Fragen um den Komplex „Willensfreiheit“ beisteuert,
ist in den Ausführungen dieses Aufsatzes angeklungen. Um „genötigte“ Entscheidungen ging es nur im Zusammenhang mit Aussagen der Hirnbiologie.
Zur Frage der Freiheit bei Entscheidungen wurden zum Teil sehr unterschiedliche
Positionen deutlich. Folgt man der Konﬂikttheorie Thomaes, ist „echte“ Freiheit
in der Entscheidung ein Ausnahmefall.
Wenn die kognitiven Systeme für unser Verhalten eine so herausragende Bedeutung
wie erwähnt haben und wenn diese Systeme mit den individuellen Wert- und
Überzeugungsproﬁlen einen wesentlichen Teil unseres „Selbst“ ausmachen, dann
ließe sich vielleicht sagen, dass selbstbestimmtes Handeln und „Entscheiden“ dasjenige ist, was für uns in der Regel möglich und wünschenswert ist.
Abschließen möchte ich meinen Aufsatz mit einem Hinweis Thomaes zur Konﬂiktlösung im Bereich des moralischen Handelns:
„Im Unterschied zur der Entscheidung muß hier nicht der eigentliche ‚Sinn‘ der Situation erfahren oder das Bessere oder Schlechtere der einen oder anderen Alternative erkannt, es muß die von Anfang an als eher in Übereinstimmung mit tonangebenden Systemen stehende Alternative durchgesetzt werden. Dieses Durchsetzen
beschrieb man früher als ‚Willensleistung‘ … Wie aber die sehr zweifelhaften Erfolge
aller ‚Willenspädagogik‘ zeigen, ist es zweckmäßiger, anstelle der inhaltslosen und
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abstrakten Funktion ‚Wille‘ die inhaltlich wie von ihrer steuernden und dominierenden
Funktion deﬁnierten ‚prospektiven‘ oder ‚normativen‘ Systeme voranzusetzen. Denn
die Sicherung der Durchsetzung von ‚guten Vorsätzen‘ … ist niemals durch die ‚Kräftigung‘ oder ‚Stählung‘ eines ‚Willens‘, sondern durch den immer fester gefügten Ausbau eines Systems von Überzeugungen und Werten sowie von Erwartungen bezüglich
des Erfolgs oder Mißerfolgs für das Selbstbild zu erreichen“ (Thomae 1974, 155).

Diese Hinweise sind gewiss zeitlos und gültig, wenn sie auch vor mehr als 40
Jahren formuliert worden sind. In einer auch im wissenschaftlichen Bereich schnelllebigen Zeit ist es geboten, gegen das Vergessen zu kämpfen.
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 ANNETTE HILT

Können wir die Zukunft ändern?

Big Data, Information and Communication Technology (ICT)
und was unsere Modelle über uns verraten

Wir beherrschen eine Natur, die wie nicht mehr verstehen. Wir verstehen eine menschliche Welt, die wir nicht mehr beherrschen. […] Das Auseinandertreten von Verständnis
und Beherrschung bildet, wiewohl in der Verfassung des modernen wissenschaftlichen
Denkens begründet und zu den bewunderungswerten Leistungen unserer Epoche
entwickelt, ihre größte Gefahr. Denn in dem mehr geahnten als begriffenen Unvermögen, Herrschaft und Verständnis aufeinander abzustimmen und dem Menschen
seine Stelle in und seine Aufgabe für einen Kosmos anzuweisen, in dem Natur und
Geist einander begegnen, versucht der Mensch den Menschen da, wo er ihn packen
kann, als Natur, nicht mehr als Geist zu beherrschen. (Plessner 1953, 101)

Dieses von Helmuth Plessner, einem der Begründer der Philosophischen Anthropologie bereits vor nun mehr als zwei Generationen diagnostizierte Missverhältnis unserer Beziehung zu uns selbst und der Welt, die wir sowohl gestalten als wir auch
von ihr bedingt sind, stellt sich in unserer heutigen Zeit der virtuellen und vor allem
modellierten Welten immer noch: vielleicht sogar auf eine verschärfte Art und Weise
als Herausforderung für unser Denken und Handeln, unsere Reﬂexion und einem
kritisch urteilenden Engagement für unsere Welt. Diese ist als Lebenswelt,1 wie wir
alltäglich und selbstverständlich mit ihr konfrontiert werden und mit ihr umgehen,
geprägt von Modellen, die durch Techniken von ‚Big Data‘, die in den umfangreichen
Datenmengen, die wir erzeugen, Muster erkennen und diese Muster aufbereiten.2
Diese modellierte bzw. von Modellen bestimmte Lebenswelt ist Ort wie auch Gegenstand unserer Erfahrungsbildung: Dieser Erfahrungsbildung analytisch-verstehend
nachzugehen, ist nicht zuletzt Aufgabe der Philosophie, sie auf unsere Handlungsoptionen und Handlungskonsequenzen hin zu befragen, Aufgabe der Ethik.
1
2

Vgl. für einen Überblick des Begriffs ‚Lebenswelt‘, seiner Geschichte und Anwendungsmöglichkeiten in zeitgenössischen Theorien: Meyer Drawes Handbuchartikel (Meyer-Drawe 1989)
sowie Jung (2014).
‚Big Data‘ steht grob gefasst für die Generierung von Datenmengen, die neue Methoden der
Analyse und des Vergleichs hervortreiben, mit denen aus der Häuﬁgkeit und Ähnlichkeit bestimmter Merkmale, Verteilungen und Muster auf Informationen geschlossen werden soll, für
die es bislang noch gar keine Anhaltspunkte, Vermutungen oder Hypothesen gab (Bsp. Algorithmen für personalisierte Kaufangebote; im Gesundheitswesen für statistisch bestimmte
Krankheitsbilder statt individueller Diagnose). Im Idealfall gelingt eine theoriefreie Mustererkennung.

Fangen wir mit einer Frage an: Wie wäre es, wenn wir die Fähigkeit hätten, unsere
Zukunft vorherzusagen, und mehr noch sogar: Wenn wir die Fähigkeit hätten,
diese Zukunft so zu gestalten, wie wir sie am besten für alle von uns halten? Ich
möchte dieser Frage einige Überlegungen der philosophischen „Methode“ der
Phänomenologie (vgl. Martens 2015), die ich persönlich als ‚Reﬂexionsstil‘ bezeichne, an die Seite stellen.
Nathalie Depraz bezeichnet es als die grundlegende Intuition der Phänomenologie,
dass diese „zuallererst je in Erfahrungen fundiert [sei], so wie auch jedes phänomenologisch-deskriptive Erfassen zunächst erfahrungsbasiert [sei]“ (Depraz 2012, 9).
Eine adäquate Aufmerksamkeit, wie sie Depraz in ihrer praktischen, erfahrungsbasierten Phänomenologie stark macht, habe jedoch stets zwischen der reduktiven
Methodik der Skylla der Abstraktion und der Charybdis der Überinterpretation
ihren Weg zu nehmen: Phänomenologie zu betreiben bedeutet, verschiedene Zugänge zur Wirklichkeit von der jeweiligen praktischen Situation und deren Aufmerksamkeitsstrukturen her zu durchleuchten und zu variieren, d. h. sich einerseits
auf empirisch gewonnene Beschreibungen (und Modellierungen) unserer Wirklichkeit zu beziehen, diese jedoch in ihren vielfältigen Zusammenhängen zu differenzieren und in unserer Vorstellung, unserer Phantasie, zu variieren.
Das Feld dieser praktischen Variation ist die Lebenswelt als Erscheinungsfeld.
Dieses ist nicht repräsentierbar als etwas, sondern bleibt im Rücken unserer verleiblichten Alltagspraktiken, wie auch immer wir uns drehen und wenden mögen,
erst im praktischen Erkunden bringen wir sie zur Erscheinung; Lebenswelt ist das
Feld zwischen uns als ihren Bewohnern: „Das Feld ist kein Feld des ‚Vorstellens‘,
sondern der Aktion […]; hier begegnen wir nicht demjenigen, was ist, sondern
dem, was noch nicht ist“ (Patočka 2000, 87). Um dies zum einen zu erfahren,
dann aber auch zum anderen es beschreiben und kritisch reﬂektieren zu können,
müssen wir uns zunächst auf das Faktum unseres Seins-zur-Welt und unseren
vorsubjektiven Bezug zueinander besinnen, der jedem theoretischen, aber auch simulativ eingegangen Bezug vorausgeht; doch auch ist ein (selbst-)reﬂexiver Bezug
auf dieses Feld nur wiederum möglich aus einer Innenperspektive: „[D]as Feld
selbst könnte etwas sein, was man nie von außen als Objekt, sondern nur als eine
Struktur beschreiben könnte, in welcher man darin ist.“ (ebd., 151)
Unrepräsentierbare Dimensionen solcher lebensweltlichen und verleiblichten Erfahrung sind z. B.: affektive Tonalitäten und natürlich das weite Feld der Emotionen, leibliche Erfahrungen, Leben und Sterben, Erwachen, Bewusstlosigkeit, die
graduelle Fokussierung unserer Aufmerksamkeit, das Staunen – überdies alle Fragestellungen im Rahmen des Erkennens von Subjekten durch Subjekte: Das phänomenologische Fragen zielt so auf das ‚Nichts‘, die konstitutive Leerstelle jeglicher
Interpretation und deren Repräsentation. Was jedoch bedeutet dieses ‚Nichts‘ für
die Vergegenwärtigung von uns in unseren Wirklichkeiten, die wir teilen? Was bedeutet das für unser Beschreiben von Wirklichkeit, ohne sie dabei zu konstruieren
oder als Repräsentation zu konstituieren (vgl. Merleau-Ponty 1966, 6)? Phänomenologisches Philosophieren mit dem Anspruch eines Aufmerksamkeitsgewinns ist
– nach Eugen Fink – das Erstaunen angesichts einer Welt (Fink 1933, S. 331 ff.),
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und zwar der Welt als Ganzer, die wir immer nur in Teilen fassen; als ganze ist sie
jedoch niemandes Welt, niemandes Welt der In-Blicknahme, sondern sie ist stets
Welt gemeinsamen Lebens, die uns erscheint in unseren Handlungen; erst darin
bildet sie Strukturen, die selbst wiederum wandelbar sind: zusammen mit unseren
Stimmungen, unseren gemachten Erfahrungen und deren Erinnerungen.
Nach diesen Überlegungen nun zu dem so mehr oder weniger selbstverständlichen
Modell einer Repräsentation von Wirklichkeit, das uns in unserem alltäglichen
Vertrauen in die Repräsentierbarkeit unserer globalen Gemeinschaft als Forschungsprojekt für die meisten von uns, gleichwohl es vor einigen Jahren medial
begleitet wurde und fortgeführt wird, nicht in der Aufmerksamkeit steht.
FuturICT mit seinem Projektleiter Dirk Helbing (ETH Zürich) versammelt Wissenschaftler im akademischen Bereich und der Industrie in ca. 70 universitären
und außeruniversitären Einrichtungen. Die Projektplattform bewarb sich 2012/13

Abb. 1: Das Projekt ,FutureICT‘
© futurict.inn.ac
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bei der EU-Ausschreibung ‚Emerging Technologies‘ (Zukunftstechnologien) um
ein Fördervolumen von einer Milliarde Euros, wurde dann jedoch in der Endrunde
aus insgesamt sieben Endﬁnalisten nicht ausgewählt; Einwände der Jury, ethische
und politische Fragestellungen in der Projektplanung unterschätzt zu haben, wurden mit harschen, aber nicht unbedingt dezidierten Erwiderungen vom Projektleiter
kommentiert, wie dies auf der Homepage des Projektes nachzulesen ist3. Die Diagnose, die FuturICT stellt, ist die, dass wir die Zusammenhänge in der globalisierten
Welt nicht mehr gut genug verstünden, so z. B. die Kettenreaktionen, die zur gegenwärtig immer noch nachwirkenden und weiter drohenden Finanz-, Wirtschaftsund Schuldenkrise geführt haben. Dirk Helbing hatte die globale Finanzkrise seit
2007 schon ein Jahr vor ihrem Eintritt vorhergesagt und in einer Studie publiziert.
Das Phänomen des Zusammenbruchs stabiler Systeme ist in der Physik – die Wissenschaft, in der Helbing ursprünglich ausgebildet und sozialisiert ist – für Stoffsysteme, die unter bestimmten Bedingungen ihre stabilen Zustände plötzlich ändern, ein bekanntes Phänomen und soll nun sozial-kybernetische Anwendung
ﬁnden; ein Beispiel hierfür ist die Überwachung der Selbstorganisation von Interaktionssystemen wie Verkehrsﬂüssen, um Staus oder Massenpanik zu verhindern.
Für unsere globalen Interaktionen bedürfe es laut Helbing neuer Erkenntnisinstrumente.
Im Ausgang von der Simulationstheorie sollen Prognosemöglichkeiten unserer Interaktion durch Informations- und Kommunikationstechnik gewonnen werden,
um die Selbstorganisation über dezentrale Informationsgewinnung, -interpretation
und Entscheidungen steuern zu können; Interaktion selbst sei nur als Funktion,
nicht jedoch als Erscheinungsrahmen gefasst. FuturICT soll eine Grundlage für
diejenigen Wissenschaften darstellen, die mit absoluter Präzision das Studienobjektbeschreiben und seine Entwicklung voraussagen können. Als globale Steuerungsinstanz beruht es auf drei Säulen, die unseren kognitiven und sozialen Systemen und Institutionen nachgebildet sein sollen: 1) Planetary Nervous System, 2)
Living Earth Simulator, 3) Global Participatory Platform. Ersteres soll Wissen zusammenbringen, so z. B. demographische Daten, Informationen über Finanzströme
und Wirtschaftsentwicklungen und epidemiologische Statistiken; der Datengewinn
erfolgt über elektronische Kommunikationsmedien, bspw. soziale Netzwerke, aber
auch Cookies, mit denen Metadaten der von uns besuchten Internetseiten gesammelt werden. Dynamische Gesellschaften lassen sich so in Echtzeit verstehen4 –
wobei ,Verstehen‘ ein Begriff ist, der häuﬁg in der Projektbeschreibung fällt, ohne
auf den Simulationscharakter der für ihre Deutung aufbereiteten Daten, weniger
noch auf das hermeneutische Selbstverständnis des Projektes einzugehen.
Die Simulation leistet der Living Earth Simulator; er bringt die gesammelten
3 http://www.futurict.eu [letzter Zugriff 05.05.2018]
4 Dieser optimistischen Leistungsprognose liegt die Tatsache zugrunde, dass es weltweit fast so
viele internetfähige Mobilfunkanschlüsse wie Menschen gibt und jedes dieser Geräte als ein
kleiner Sender fungiert, der unentwegt Auskunft über Verfassung des Besitzers gibt. Yahoo
und die italienische Telekom sind u.a. Projektpartner von FuturICT.
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Daten ebenso auf eine vom Projekt nicht genauer speziﬁzierte Weise zur Darstellung, zur „Repräsentation“; er soll das Funktionieren der Gesellschaft in Modellen
darstellen, und zwar durch graﬁsche Visualisierung, die zugleich verschiedenste
Entwicklungsszenarien durchspielen lässt. Die Global Participatory Platform stellt
schließlich ein offenes Forum dar, in dem Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen selbst Informationen abrufen, diskutieren und Handlungsmöglichkeiten durchspielen können. Damit soll eine „Demokratisierung der Daten“ sowie
eine politische Partizipation im Sinne einer „Bürgerwissenschaft“ befördert werden,
mit denen stetig das Modell verfeinert und die Erhebung fehlender Daten vorangetrieben wird. Dies soll zu einer gesellschaftlichen Selbstorganisation als einem
dritten Weg zwischen Liberalismus und Dirigismus führen, es entscheidet das „efﬁziente Kollektiv“ mit einem Bewusstsein für Feedback- und Kaskadeneffekte,
also eine Öffentlichkeit, die nun das, was die simulation theory als eine grundlegende Fertigkeit im Verstehen eigenen und fremden Verhaltens, des Deutens von
Veränderungen ansieht, technisch wie erkenntnistheoretisch institutionalisiert und
überdies moralisch implementiert hat.
Das Repräsentationsparadigma von FuturICT – das Paradigma der ‚Information
and Communication Technologies‘ – entspricht philosophisch bekannten Vorannahmen, wie wir Zugang zum Anderen und zu Anderen haben, also wie wir Kenntnisse
von unserem Gegenüber und schließlich Kenntnisse von Anderen über Dritte, d. h.
also in komplexeren sozialen Situationen, haben: dies ist in der analytischphilosophisch
agierenden Sozialontologie (eine junge Entwicklung) die sog. ‚theory of mind‘, nach
dem jeweiligen Verständnis von ‚mind‘, seiner Organisation, Konstitution sowie
seiner Leistungsfähigkeit entweder die ‚theory theory‘ oder die ‚simulation theory‘.
Erstere besagt grob, dass wir durch rationale Erwägungen geordnete Überzeugungen,
eben Theorien im Sinne von ‚folk psychology‘, bereits besitzen oder erst im Laufe
unserer Entwicklung und Erfahrung erwerben, die wir anderen Menschen zuschreiben,
wenn wir ihr Verhalten deuten: wir repräsentieren deren kognitives System in einer
Theorie, die wir dann auch ganz habitualisiert zur Anwendung bringen. Die ‚simulation theory‘ besagt – ebenso grob –, dass wir Gedanken und Intentionen anderer simulieren, also im Mead’schen Sinne, jedoch in einem zunächst kognitiven virtuellen
Sinne, die Rolle des anderen übernehmen, d.h. dessen kognitives System durch die simulierte Übernahme seiner Intentionen für uns in unseren mentalen oder extramental ausgelagerten, dennoch aber geschlossenen – endlichen – System repräsentieren.5 Beidesmal geht es um das Erklären sowie das Voraussagen individuellen, vor
allem aber kollektiven Verhaltens, um Steuerung und Kontrolle komplexer Prozesse,
die dabei jedoch aus ihrer konkreten Situiertheit herausgelöst, in ihrem Ablauf prädiktiv festgeschrieben und so situativ geschlossen werden; beidesmal gehen die Theorien von einem entweder theoretischen – der konkreten Alltagspraxis enthobenen –
5

In der simulation theory wird dies gerne bezeichnet als „putting ourselves in the other’s shoes”,
worauf dann eine „Simulations-Routine „abläuft”, wo „observing what other people do or
feel is transformed into an inner representation of what we would do or feel in a similar, endogenously produced, situation” (Keysers und Gazzola 2006, 394).

Können wir die Zukunft ändern? – Big Data, Information and Communication Technology

Verständnis aus, oder aber von einem handlungsleitenden Regelgefüge, mit dem sich
Situationen erschließen, vor allem jedoch bewältigen lassen; die Adäquatheit dieses
Verständnisses erweist sich gerade in seinem pragmatischen Erfolg, d. h. dass Widerstände in einer Anwendung zu vermeiden, zu minimieren oder als bloße Randbedingungen abweichenden Verhaltens zu erklären gesucht werden.
Informationsverarbeitende Strukturen gehen jeweils von geschlossenen Systemen
aus, müssen dies tun, wobei diese geschlossenen Systeme dann auf pragmatische, per
se offene und unendliche interaktionale Strukturen, besser: Felder, übertragen werden.
Die ‚Übersetzung‘ zwischen kognitiven – und für die IT v. a. neuronalen – Systemen
und den wirklichkeits- und sinngenerierenden Prozessen in unserer Interaktion bleibt
dabei ungeklärt. Informationssysteme, so auch das Nervensystem, erzeugen „ausschließlich interne Korrelationen zwischen den Aktivitäten seiner Bestandteile“ (Maturana 1982, 21), ihre Funktionen bestehen darin, bestimmte Regelgrößen aufrechtzuerhalten (ebd. 74). Für den Übergang von der rein prädikativen Tätigkeit eines
solchen Systems (syntaktische Ebene) zu einer urteilenden – und d.h. auch: zu einer
bedeutungs- und sinngebenden – muss eine ICT-Theorie Übersetzungsinstanzen implementieren, die ein ‚Außen‘, den Beobachter eines Systems wieder in es implementieren, selbst jedoch aus der Repräsentation dieses Systems herausfallen.
Als ersten Reﬂexionsanker möchte ich hier H. Schmitz’ Diagnose einer technikafﬁnen
Heuristik anführen. Für den Philosophen Schmitz ist das Wirklichkeitsverständnis
einer auf quantiﬁzierende Wissenschaftlichkeit reduzierten Erkenntnis deswegen erkenntnistheoretisch bedeutsam, insofern es dem Bedürfnis entspringt, „die Welt möglichst weitgehend so zu vergegenständlichen, daß man sich dabei an nur wenige, intermomentan und intersubjektiv gut identiﬁzierbare Merkmale […] zu halten braucht.“
(Schmitz 1990, 18) Das heißt: Wirklichkeit wird um das Nicht-Repräsentierbare, um
ihre offene Wirkmächtigkeit, um das Virtuelle verkürzt, sie wird damit auch verkürzt
um die Dimension, die wir nur gemeinsam zum Erscheinen bringen können.
In der unmittelbaren Vergangenheit haben wir erlebt, wie die Industrie und Regierungen weltweit immer größere Mengen persönlicher Daten sammeln. Dies
wurde mit besseren Konsumenten- bzw. Nutzererlebnissen gerechtfertigt, aber
auch mit Gründen der Gefahrenabwehr und der inneren Sicherheit bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Es wird offensichtlich, dass persönliche
Daten von uns allen nicht nur für den personalisierten Service unserer elektronischen Applikationen genutzt werden, sondern auch politisch und ökonomisch, in
verschiedenen Techniken der ‚Disziplinierung’. Dabei werden Methoden der Verhaltenswissenschaften und Big Data verbunden, um Aufmerksamkeit, Meinungen
und Entscheidungen zu manipulieren (denken wir nur an die letzten Enthüllungen
über ‚Cambridge Analytica‘ und die Rolle, die dieses Unternehmen im letzten USWahlkampf gespielt hat). Die Politik – und ich denke, auch viele von uns – hat begonnen, auch die Gefahren zu erkennen.6 Personalisierte Schnittstellen ﬁltern, in6 So die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, dass Daten, die aus der EU exportiert werden,
nur nach gesetzlichen Regeln, die dem europäischen Recht entsprechen, genutzt und ausgewertet
werden dürfen, so z.B., wen nein Unternehmen außerhalb der EU weitere Geschäftssitze führt.
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terpretieren und formen, was als ‚wirklich‘ zählt; schließlich verschwimmt die
Grenze zwischen Schnittstelle bzw. unserer Erfahrungen, für die diese Schnittstelle
ein Werkzeug zu sein scheint, und der virtuellen Welt.
Datengewinn und –modellierung nehmen zu und beeinﬂussen in immer größerem
Maße unsere Fähigkeit, Kontrolle bzw. Autonomie und Transparenz bei unserer
Datennutzung, unserer Urteilsbildung und unseren Entscheidungen zu haben. Wir
leben immer mehr in einer Filterblase, deren Grenzen, deren Innen und Außen wir
nicht immer und nur ungenau, wenn überhaupt wahrnehmen und auch bestimmen
können.
Helbings Konzept ist in seiner Überzeugung der Selbstorganisation von Systemen
und der ‚unsichtbaren Hand‘, die diese ﬂexiblen Systeme ordnet, verwurzelt. Seiner
Ansicht nach wird die Entwicklung des Modellierens und der Proﬁlbildung von
zukünftigem Verhalten weder von Kritikern noch von Politikern aufgehalten werden. Gerade umgekehrt: Es wird dabei helfen, unsere sozialen Bereiche und den
sozialen Wohlstand weiter zu entwickeln. In Helbings Sinne ist die einzige Option,
die wir haben, eine Renaissance der Sozialwissenschaften, um Missverständnisse
und Fehler gegenwärtiger Big Data-Analysen zu verhindern:
Helbing votiert für einen neuen Gesellschaftsvertrag: Wir müssen Grundgüter
und -werte für unsere Gesamtgesellschaft deﬁnieren, ohne zu wissen, welcher sozialen Schicht wir angehören, bevor diese Güter und Werte implementiert werden:
er folgt als grosso modo dem Rawlschen Ansatz eines „Schleiers des Nichtwissens“.
Dies impliziert folgende Werte einer zukünftigen FuturICT-Gesellschaft, die Helbing
auﬂistet:
▶
▶
▶
▶
▶

Respekt, Vielfalt, Freiheit
Teilhabe und Verantwortung
Transparenz und Fairness, Ordnung und Regelbewusstsein
Sicherheit und Belastbarkeit
Nachhaltigkeit und Lernfähigkeit.

Nun: Es handelt sich um ein neues Paradigma, unsere Gesellschaft in einer universalen Weise zu modellieren: normative universal mit dem Anspruch, unsere Informationen vernünftig zu interpretieren und um des höchsten Gutes für die
größte Zahl willen zu handeln. Universal aber auch insofern, als das Projekt sich
global versteht. Das Projekt wird getragen von starken Voraussetzungen bestimmter
Paradigmen: System-Theorie und die Konstitution der Erfahrung aus gemeinsamer
Interaktion: Menschen erﬁnden Gesellschaft jedesmal neu, wenn sie diese zu verstehen suchen. Was aber sind Voraussetzungen dafür, diese Modelle zu verstehen:
In welchen Modellen verstehen wir dieses – unser – Verstehen? Hierführt uns
unser Weg der Reﬂexion in die Philosophie: Mit ihr können wir kritische Anfragen
an Helbings Voraussetzungen für die Theorie der Selbstorganisation, der selbstlernenden Systeme und Netzwerke stellen: So z.B.: Was ist ‚das Selbst‘ – Was sind
Quellen für die Vorstellung von ‚einem Selbst‘: Subjekt, Autor, Handelnder,
Schwarm-Intelligenz, ein selbst-reﬂexiver Standpunkt? Helbing gibt auf all dies
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keine überzeugenden Antworten bzw. stellt diese Fragen nicht einmal.
Die Selbstbezüglichkeit bzw. Rekursivität von Systemen: das Selbst, dem wir für
gewöhnlich Erfahrung al seine wesentliche Weise zuschreiben, wie Lebewesen
das, was ihnen widerfährt, auf sich beziehen, ist ein wesentlicher Punkt, der bei
Helbing nicht zur Sprache kommt: Subjektivität, Sinn und die dahinter sich entwickelnden Werthaltungen. Technologien sind konstitutiver Teil unserer selbst-reﬂexiven menschlichen Fähigkeiten.
Wie aber können wir uns im Feld von ICT orientieren mit den Erfahrungen, die
wir haben: Was wären tragfähige Modelle für Konstitution von und Verständigung
über unsere Selbstbilder? Vor allem aber: Wie ließe sich eine Haltung beschreiben,
die sich mit dem Problem, ein Verständnis, und das heißt eben auch: eine Darstellung von der Welt, in der wir leben, zu gewinnen, auseinandersetzen kann?
„Ein Problem lösen ist an gewisse Bedingungen gebunden, die erfüllt werden müssen, wenn die lösende ‚Umstrukturierung des Feldes‘ gelingen soll, unabhängig davon, welche ‚Elemente‘ an der Bildung des jeweiligen Feldes beteiligt sind, ob
Zahlen, physische oder chemische Symbole, sinnliche Daten, Wortzeichen oder
andere Bedeutungsträger. Hier greift, wie überall bei der Lösung von Schwierigkeiten, die Phantasie ein, ohne die weder Theoretiker noch Praktiker, weder Gelehrte
noch Techniker […] auskommen; Phantasie als das Vermögen, sich von einer Gegebenheit freimachen und mit ihr kombinieren zu können […]; die Erzeugung der
Objekte läßt sich nicht aus der lebendigen Sprachgemeinschaft ablösen und vor
dem Verfall bewahren. Sie muß ständig in ursprünglicher Sicht erneuert werden.“
(Plessner 1953, 103f.)

Dieser gemeinsame Reﬂexionsraum, der Dinge versucht, anders zu sehen, lässt
sich auf folgende Fragen, die sich philosophisch an das Projekt FuturICT und
seine Modellierungen von Wirklichkeit wenden, stellen.
Einige Fragen der Philosophie:
▶ Was ist ,das Soziale‘ oder: Worauf beziehen wir uns, wenn wir über ,das Soziale‘
sprechen und wie sprechen wir darüber?
▶ Wie reﬂektieren wir über unsere Erfahrungen, mit anderen zu sein, mit ihnen
zu handeln und gemeinsame Überzeugungen und Ziele zu haben?
▶ Auf welchen Überzeugungen beruhen unsere Überzeugungen zur (moralischen)
Anerkennung von anderen und deren Lebensformen?
▶ Welche Bereiche gehören zu ,dem Sozialen‘: Das Private, das Politische, die Bereiche von Technik und Ökonomie? Erleben wir es alle gleich, in welchem
Sinne ist es universalisierbar?
Was wir tun, wenn wir diese Fragen stellen und über sie nachdenken, beinhaltet
nicht nur, dass wir Strukturen in unserer Welt zu beschreiben suchen, sondern,
dass wir auch verstehen wollen, wie sie diese Fragen auf uns beziehen; was wir
befragen ist das Problem, zu verstehen wer wir sind und wie wir leben, ja sogar:
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wie wir leben wollen. In gewisser Weise ist dies auch ein Modellieren unseres Verstehens: Mit der Rückkoppelung, dem Selbstbezug, dass wir uns mit dem Wissen,
mit den Erfahrungen, die wir gewinnen, verändern. Diese Einsicht ist eine hermeneutische, vor allem aber auch eine phänomenologische: auf unseren Aufmerksamkeitswandel zu reﬂektieren, ihn bewusst nachzuvollziehen, und zwar in einem
Feld, das uns als Menschen in unserer humanen Lebenswelt, die wir gestalten
können und müssen, betrifft. Insofern ist die Methodik bestimmt durch ein (philosophisch) anthropologisches Interesse.

Anthropologie als Selbstverständnis – Philosophische Reflexion
als Verstehen unseres Selbstverständnisses
Das hört sich zunächst zirkulär an, aber gerade die Zirkularität des sich verändernden Wissens über uns selbst, formt unsere Identität. Wir erfahren beispielsweise
unsere organische Ausstattung, die Fähigkeiten und Kompetenzen, die uns durch
Geburt und das „Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten” (H. Arendt). Gerade indem wir dies erfahren und diese Fähigkeiten verstehen, modiﬁzieren wir
sie bereits: Wenn sie für uns sinnhaft werden, sie uns Spielräume für Verhalten
und handeln – aber auch Grenzen – erschließen. Wir antizipieren, was wir mit
ihnen anfangen können. Eine erste Deﬁnition von Kultur als unserer ‚zweiten Natur‘ könnte sein: Zu modiﬁzieren oder zu ändern was wir sind, was wir vermögen
und was wir wissen: Das ist unsere Kultur, wie sie sowohl ihre eigene Gegenwart,
Zukunft und Vergangenheit formt. Technologien – einfach Werkzeuge und weitreichende Netzwerke – sind Teil dieser kulturellen Erfahrung und ihrer Modiﬁkationen als Werkzeuge und Medien, die wir benutzen, um uns kennenzulernen,
auszudrücken und eine veränderte Einstellung zu uns und unserer Welt zu gewinnen. Reﬂektion ist ein Anthropologicum, das wir nun auf ‚das Zeitgenössische‘
richten.
Was ist mit ‚dem Zeitgenössischen‘ gemeint: „Existieren oder Auftreten in – oder
Datieren von derselben Zeitperiode wie etwas oder jemand anderes.” ‚Das Zeitgenössische‘ bedeutet Vielfalt und Differenz von Ideen, solange sie sich (um-)bilden
zwischen einer Vergangenheit und einer noch zu entstehenden Zukunft. Paul Rabinow formuliert dies in Marking Time. On the Anthropology of the Contemporary
folgendermaßen:
„Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass in vielen Bereichen alte und neue Elemente
in unterschiedlichen Konﬁgurationen und Variationen unserer Wissen ausmachen.
Wenn man nun nicht einfach annimmt, dass das Neue das dominante und das Alte
ein kümmerlicher und abgelebter Reist ist, dann stellt sich die bedeutsame Frage,
wie alte und neue Elemente sich formieren und miteinander verbinden lassen: entweder weiterführend oder nur mehr schlecht als recht.“ (Rabinow, 2008, 2f.;
Übersetzung A. Hilt).

Dies ist die Herausforderung, die ‚das Zeitgenössische‘ an uns stellt.
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Ein Beispiel für diese „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“, in dem Technologien,
Natur und unsere kulturell gestaltete Lebenswelt aufeinandertreffen, ist dies: Die
Tatsache, das das menschliche Genom kartiert wurde und Unterschiede in Populationen auf der molekularen Ebene identiﬁziert wurden, heißt nicht, dass ältere
Erklärungen für Rasse mit diesem neuen Wissen verschwinden würden: Implizit
und explizit bestimmen sie für einige, für manche immer noch unsere Alltagsmeinungen und unser alltägliches Handeln.
Ziel dieses philosophisch-anthropologischen Nachdenkens über das Zeitgenössische ist nicht Destruktion, Dekonstruktion oder ein Konservatismus ‚zurück zur
Natur’, sondern vielmehr eine Neu-Bewertung, nicht Reform oder Revolution
unseres Wirklichkeitsverständnisses, sondern ein anderer, neuer Blick (vgl. Rabinow
2008, 2f.), etwas: uns, um mit Helmuth Plessner zu sprechen, mit anderen Augen
zu sehen. Das heißt dann im weiteren für unsere philosophische Reﬂexion, eine
ethische Perspektive auf die Anforderungen der zeitgenössischen Situation zu gewinnen, zu klären, was gerade stattﬁndet, ohne dies abzuleiten aus dem eigenen
Vorwissen.
Wie können wir also vorgehen, um diese nicht nur von Plessner gesuchte Einstellung zu gewinnen, mit anderen Augen zu sehen? „Die Kraft der Einsicht erprobt
sich an begrenzter Erfahrung.” (Plessner 1953, 102). Ich möchte das philosophisch-anthropologische Fragen nach unserer Situation des Zeitgenössischen verbinden mit einigen Überlegungen zum forschendes Lernen in der Philosophie:
Jede Verständigung und jede Reﬂexion beginnt in einer unbestimmten Situation
mit einer bestimmten qualitativen Struktur. Diese Aufgabe stellt sich beständig
und immer wieder neu, so das pragmatistische Verständnis, wie es beispielsweise
J. Dewey vertritt.
Wir haben immer schon ein Verständnis von dieser Situation: ein vorläuﬁges Verständnis, mit dem wir arbeiten (müssen), um mit dieser Situation und den Problemen, die sie uns stellt, zu Rande zu kommen; aber nichtsdestotrotz müssen wir
über die speziﬁsche Struktur dieser Ausgangslage reﬂektieren, und auch darüber,
welche Relevanz unser Vorverständnis hat. Die folgenden Fragen und Antwortversuche wollen unsere zeitgenössische Situation mit diesen Problematisierungen
einkreisen: Wer bin ich heute, wie sieht unsere Zukunft aus? Und wie lassen sich
Modelle bilden und verstehen an philosophischen Konzepten? Das heißt für unsere
zeitgenössischen Erfahrungen, eben die Tatsache, dass ICT tatsächlich unsere Zukunft modelliert, dass wir daraus auch Selbst-Reﬂexivität intensivieren könnten,
so wir ‚mit anderen Augen sehen‘ und uns dazu verhalten, unser Selbstverständnis
reﬂexiv vertiefen.
Gerade mit phänomenologischen Themen bzw. mit Themen, die von der Phänomenologie geprägt wurden, lässt sich eine reﬂexive Haltung gewinnen, eine Einstellung, die sie in Differenz zur als alltäglich erfahrenen Wirklichkeit bringt; Helmuth Plessner formulierte diese Einstellung und den Hintergrund, aus der sie
erwächst, folgendermaßen:
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„Erleben, Ausdruck, Verstehen bedingen den menschlichen Umgang mit Menschen
und Dingen in der Vertrautheit und in der Entfremdung gleichermaßen, aber was
in der Vertrautheit unausdrücklich und wie von selbst sich abspielt, wird in der
Entfremdung ausdrücklich und strebt zu künstlich-methodischer Gestaltung. Das
Verstehen wird verstehendes Erkennen, der Ausdruck wird objektiviert, der Schock
des Erlebnisses entbindet den Blick: wir sehen mit anderen Augen. […] Aus der Erschütterung geboren, macht die Entfremdung Phantasie, Denken und Anschauen
möglich.“ (Plessner 1953, 99)

Phänomenologie ist Philosophie der Erfahrung; für die folgenden Überlegungen
nehme ich vor allem Ansätze aus dieser seit Beginn des 20. Jahrhunderts sich entwickelnden Reﬂexionsbewegung, die insbesondere auch in den qualitativen Sozialwissenschaften produktiv aufgenommen wurde, zu meinem reﬂexiven Ausgangspunkt (vgl. dazu Hilt 2015). Sie ist Leitfaden für eine Praxis der Erfahrung, für
die Aufgabe, Erfahrung zu durchdenken, vom sedimentierten und habitualisierten
Selbstverständnis der Alltagspraxis den Blick zu wenden auf das Fragwürdige, um
das Selbstverständliche einzuklammern, es zu variieren und wieder zurück zum
Verstehen der alltäglichen Erfahrung zu gelangen. Sie schärft den Blick, wie uns
Dinge anders erscheinen können, uns aus unserer jeweiligen biographischen und
sozialen Perspektive jeweils anders erscheinen, anders Sinn haben, unserem Urteilen
und Handeln unterschiedliche Richtungen eröffnen. Es geht darum, anders zu sehen: Distanznahme gegenüber dem beschriebenen Phänomen zu vollziehen, eine
Umwendung des Blicks, eine Einklammerung eines spontan sich bildenden Sinns
zu leisten mit dem Ziel, die Variierbarkeit der Bedeutungen unserer Erfahrungen
zu bewahren.
Aus dieser Differenz unserer Zugänge zur Wirklichkeit entsteht erst ein Feld, in
dem Erfahrungen situiert sind. Dies bietet sich nun trotz ihrer Unauffälligkeit in
der Alltagspraxis, sie bietet die größten Widerstände, sie bietet die Möglichkeit zu
lernen, insofern wir in die Alltagspraxis existenziell involviert sind, weil wir ein
stabiles Fundament, einen wohlbekannten Horizont besitzen, von dem sich anderes
variierend abheben kann, wenn wir auf dies aufmerksam werden. So z.B. im Erlernen einer neuen Sprache, wodurch wir nicht nur die Strukturen unserer eigenen
Sprache, sondern auch die von Sprache im Allgemeinen differenzierter kennen
lernen. Wir lernen, die Welt zu sagen, d. h. vor allem: aufmerksam zu werden auf
uns, die Aufmerksamkeit auszuweiten, Bewusstsein von der Potentialität und den
Variationen des Gegebenen zu erhalten, die nicht nur vor jeglicher Repräsentation
stehen, sondern Repräsentationen selbst in unseren Blick rücken, dabei ihre Relevanz entweder klären oder sie auch verwerfen, um dennoch ein Vertrauen in
unsere Erfahrung zu behalten, insofern wir sie teilen können in gemeinsamen
Sinnhorizonten.
Im Folgenden möchte ich dies an ausgewählten Fragen und unterschiedlichen
philosophischen Ansätzen für ein forschendes Lernen in der Philosophie darstellen,
die Ansätze sind exemplarisch, sind Handreichungen, die immer auch noch zu erweitern sind, gemäß der immer wieder neu zu unternehmenden Reﬂexion; die PrimärautorInnen sind beispielhaft und können auch durch problemorientierte Ein-
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stiegsszenarien ersetzt bzw. ergänzt werden: Sie alle fassen eine Situation als zu reﬂektierendes Problem und lassen sich über die aus dieser Problematisierung gewonnenen Erfahrungen zu weiteren Differenzierungen einer problematischen und philosophisch zu erschließenden Situation, konkret: unseres ICT-Szenarios, führen:
1. Wie erfahren wir Welt, warum, wann und wie wird sie bedeutungsvoll und sinnhaft für uns?
Hier geht es um eine phänomenologische Rekonstruktion der wissenschaftlichen
Erfahrung und ihrer speziﬁschen Rationalität (so z.B. mit Husserls Analyse der
„Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie:
Eine Einführung in die Phänomenologie“7 oder mit Hermann Schmitz‘ „Der unerschöpﬂiche Gegenstand“8): Gelebte Erfahrung (der subjektive Blick auf unsere
erzählte Alltagswelt) geht der objektivierten Information voraus; letztere, in ihrer
wissenschaftlichen Imprägnierung muss jedoch zuerst beschrieben und verstanden
werden als ein Bestandteil unserer Alltagswelt. So wird u.a. ein Bezug zur Auseinandersetzung mit dem Repräsentationalismus und der Frage, welche Erfahrungen
in den analysierten Daten gespiegelt werden, möglich. Daraus ergibt sich dann
ein weiterer Problemhorizont: Ob z. B. die Konzeptionen von Selbstorganisation
und Selbst-Lernen subjektive Erfahrungen oder Einstellungen wie Vertrauen, Verpﬂichtung und Empörung fassen können. Dies führt zu einer weiteren Differenzierung unserer sozialen Wirklichkeit, nun unter dem speziﬁschen Gesichtspunkt
ihrer intersubjektiven Strukturierung.
2. Welche Bereiche sozialer Wirklichkeit gibt es und wie erlangen wir Zugang zur
Realität anderer?
Hier lassen sich Strukturen unterschiedlicher Perspektiven, die Wirklichkeit in
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft analytisch (re-)konstituieren. Über Zugänge der verstehenden Soziologie und ihrer hermeneutischen Methode gelangt
man zu Voraussetzungen, wie sich diese unterschiedlichen Perspektiven ineinander
übersetzen lassen. Damit lässt sich die Problematik unserer simulierten sozialen
Welt dahingehend erweitern, wie wir Daten interpretieren, statt nur statistisch
nach Mustern zu suchen, wie wir ihnen Relevanz zuschreiben und damit normative
Zuschreibungen vollziehen, schließlich: in welcher Weise uns der Andere bzw. die
Anderen in unterschiedlichen Rollen begegnen. Zum einen über Alfred Schütz‘
7

Gut gewählte Auszüge daraus in: Husserl, Edmund. 2002. Phänomenologie der Lebenswelt.
Ausgewählte Texte II. Stuttgart: Reclam.
8 Für Schmitz ist das Wirklichkeitsverständnis einer auf quantiﬁzierende Wissenschaftlichkeit
reduzierten Erkenntnis deswegen erkenntnistheoretisch bedeutsam, insofern es dem Bedürfnis
entspringt, „die Welt möglichst weitgehend so zu vergegenständlichen, daß man sich dabei an
nur wenige, intermomentan und intersubjektiv gut identiﬁzierbare Merkmale […] zu halten
braucht.“ (Schmitz 1990, 18) Das heißt: Wirklichkeit wird um das Nicht-Repräsentierbare,
um ihre offene Wirkmächtigkeit, um das Virtuelle verkürzt, sie wird damit auch verkürzt um
die Dimension, die wir nur gemeinsam zum Erscheinen bringen können: den Umgang mit dem
Virtuellen, Nicht-Repräsentierbaren, der sich nicht in einer Entlastung von der Komplexität
erschöpft, sondern uns mit der Ambiguität unseres gewohnten In-der-Welt-seins konfrontiert.
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Ansätze zu den „mannigfachen Wirklichkeiten“ und der Bildung von Relevanzund Sinnstrukturen der Lebenswelt über „Zeichen, Symbole und Kommunikation“
anhand Auszügen aus Band I seiner ‚Gesammelten Schriften‘ (Schütz 1971, 237–
276, 360–411); zum anderen über George Herbert Meads symbolischer Interaktionismus zur Frage nach der Konstitution sozialer Identität (Mead 1975, Auszüge
aus Kap. III zur ‚Identität‘); schließlich über Karl Löwith und seine Konzeption
der unterschiedlichen Weisen, dem Anderen als Mitmenschen zu begegnen, anhand
von Auszügen aus seinem „Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen“
(Löwith 1969, §§ 1–8).
Dies lässt sich weiterführen zu einem systemtheoretischen Ansatz, der die Bereiche
des Sozialen über ihre Interdependenz mit der subjektiven Erfahrung dialektisch
zu fassen sucht:
3. Wie deﬁnieren wir soziale Systeme und bringen sie in Verbindung zu psychischen
Systemen, d.h. zu jemandem, der seine eigene Identität von einem sozialen Kontext
abhebt bzw. sich dazu kritisch verhält?
Systemische Strukturen gestalten sich als kommunikative Beziehungen von Individuen und Institutionen. Der Ansatz der Systemtheorie bezieht sich darauf, wie
Selbstorganisation und die Ordnung durch eine ,unsichtbare Hand‘ in FuturICT
begründet wird. Hier bieten sich Auszüge Luhmanns aus Meuter (1995, Kap. I.2.
und II.2) an. Dies führt zu einer neuen Perspektivierung dahingehend, welche
Konzepte von Kommunikation es in dem Gesellschaftsparadigma von FuturICT
gibt:
4. Wie gewinnen wir unsere soziale(n) Identität(en) und wie konstituieren sich
Regeln für unsere sozialen Interaktionen und Verpﬂichtungen?
Kognitive und handlungstheoretische Konzeptionen der Theory of Mind, Verkörperten Wahrnehmung und des Symbolischen Interaktionismus beziehen sich auf
die Frage und analytische Herausforderung, wie z.B. der Living Earth Simulator
kulturelle Muster für individuelles Verhalten modelliert und wie Regeln in ITProzessen mit Regeln, Werten und Urteilen in sozialen Handlungsgefügen verglichen werden können. Dies lässt sich wiederum mit Mead, aber auch mit S. Gallagher und D. Hutto (2008), ihrem Ansatz verkörperter Kommunikation erarbeiten
und didaktisieren.9 Mit der darüber gewonnenen Einsicht in Strukturen von Institutionen und der Geltung ihrer Kommunikations- und Distributionsweisen lässt
sich unsere Problematik weiter auf einer normativen Ebene ausdifferenzieren:
5. Wie gewinnen soziale und politische Institutionen sozialen Einﬂuss, um soziale
Wirklichkeit zu gestalten und wie legitimieren sie sich?
Die Konzeption, soziale Wirklichkeit zu konstruieren (statt sie zu modellieren) ist
9 Auf dt. s. v.a.: Thomas Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologischökologische Konzeption. Stuttgart: Kohlhammer, 2007.

Können wir die Zukunft ändern? – Big Data, Information and Communication Technology

darauf bezogen, wie wir Sprache gebrauchen (Sprechakttheorie). ’Sozialontologie‘
untersucht die Frage, was soziale Institutionen sind und fragt danach, wie maßgebliche Institutionen (z.B. Rechtssprechung, Ökonomie) Teil der Modellbildung
werden und hier legitimiert werden (wie werden Daten gewichtet, Bsp. aus dem
medizinischen Bereich und der Verteilungsgerechtigkeit bieten sich hier an). Auszüge
aus Searle (2012) können hier zugrundegelegt werden. Eine weitere sozialethische
Problematisierung schließt sich hier an:
6. Was bedeutet es, eine Person in ihren emotionalen, moralischen und politischen
Ansprüchen und Rechten anzuerkennen?
Der ethische Aspekt, das soziale Band unter dem Anspruch der Verantwortung zu
betrachten, steht hier im Zentrum. Wechselseitige Anerkennung wird über unsere
biograﬁschen Erfahrungen vermittelt, die wiederum von sozialen Vorstellungen,
Geschichten und Mythen bestimmt werden. Wir erzählen unsere eigene Geschichte
und die unserer Gruppe. Narrative Ethik (s. dazu einzelne Aufsätze aus Ricœur
2005, Meuter 1995, I.3 und I.2) fragt danach, wie Daten Zugang zu den Personen,
auf die sie bezogen werden, gewähren. Mit Blick auf unser FuturICT-Szenario
lässt sich hier die Frage stellen: Wer sind Akteure und Autoren in der Simulation?
Diese bewegen sich in Strukturen von Herrschaft und Macht, woraus sich die
weitere Perspektivierung ergibt:
7. Wie formen Macht- und Herrschaftsstrukturen unsere Kultur? Und: Wie haben
wir politischen Einﬂuss?
Der politische Aspekt, wie die Gesellschaft und ihre Mitglieder eingeteilt werden
(z.B. als kriminell, pathologisch, als Bürger oder als Migrant) wird hier zentral.
Helbing argumentiert in seinem FuturICT-Projekt für einen Staat mit keiner bzw.
einer transparenten Souveränität, aber: Wie deﬁniert er Macht- und Herrschaftsstrukturen innerhalb seiner Simulation? Und Welche Konzepte für Repräsentation
und Partizipation gibt es? Zugrundegelegt werden können hier Konzeptionen der
Foucaultschen Diskursanalyse (vgl. dazu die Einführung zu Foucault von Gehring
2004). Abschließend lässt sich die Problematik auf den Sinnhorizont unserer conditio humana und dem ihr inhärenten technischen Potenzial und der menschlichen
Gestaltungsmacht der Technik zurückführen:
8. Wie verhalten wir uns zu technischen Innovationen? Und: Entfremden uns
technische Innovationen – Natur oder Kultur?
Das Prinzip der Philosophischen Anthropologie: „Menschen sind von Natur aus
künstlich.“ (H. Plessner) ist hier ein wesentlicher Ausgangspunkt. Menschen
müssen sich selbst gestalten, weil sie nicht durch eine Natur festgestellt sind;
Komplexität unserer Selbstgestaltung steigt, aber dies ermöglicht uns auch eine
gesteigerte Selbst-Reﬂexivität, neue Formen des Wissens und Möglichkeiten, uns
zu uns selbst zu verhalten (Exzentrische Positionalität oder gar Polizentrizität):
Wir müssen unseren Ort innerhalb der neuen Technologien erst ﬁnden. Wir sind
‚natürlich‘ über unsere ‚Künstlichkeit‘.
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Wir modellieren uns nicht nur in die Zukunft, sondern auch auf unsere Gegenwart
hin, insofern wir einen Blick von außerhalb des Zentrums einnehmen. In den Zukunftstechnologien sind wir polyzentrisch hinsichtlich den unterschiedlichen Formen virtueller Körper und virtuellen Netzwerken. Wir sind meta-exzentrisch, insofern wir technische Interfaces benutzen, wiederholt Exzentrizität performieren.
Ich möchte dies kurz in einer philosophischen Meditation illustrieren: Wo ist der
Ort von uns – der menschliche Ort – in den Zukunftstechnologien? Wir sehen eine
Fotograﬁe von Nicolas Dhervillers’ Installation von 2012 in der Hütte Völklingen:
Der Titel ist „Behind the Future“. Sie besteht aus einer Fotograﬁe (ca. drei auf drei
Meter) von einem Außenbereich der für die industrielle Nutzung aufgegebenen ehemaligen Hütte, auf der sich ‚Natu‘’ die industrielle Architektur zurückerobert. Die
Fotograﬁe ist jedoch in einen Innenraum des Industriekomplexes integriert, suggeriert
eine Perspektive, was man vom eigenen Standpunkt in einer großen Halle ‚draußen‘
sehen könnte, jedoch aus einem Blickwinkel, der so – in der leibhaftigen Realität –
nicht möglich ist; überdies ist die Fotograﬁe mit ‚Photoshop‘ bearbeitet.

Abb. 2: Nicolas Dhervillers: „Behind the Future“. Installation 2012, Völklinger Hütte
(Foto: A. Hilt)

Worauf spielt das ‚behind’ im Titel der Installation an: Es ist die selbstreﬂexive
Perspektive über das Hier und Jetzt hinaus, die wir als exzentrische Wesen im
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Sinne Plessners, als Selbst in unserer vermittelten Stellung zu uns und der Welt
einnehmen; über das Hier und Jetzt hinaus, ist sie immer schon auf die Zukunft
(und natürlich auch auf unsere vergangenen Erfahrungen) gerichtet, ist polizentrisch. Ihr Standpunkt selbst modelliert die Perspektiven in dem Sinne, dass wir
uns in unserer Wirklichkeit und ihren Blickachsen immer wieder neu verorten
müssen. Die Perspektive der Installation selbst ist exzentrisch, konstituiert ein
Modell, in dem wir uns wiederﬁnden: eine Welt und unsere Stellung darin erprobend und antizipierend über eine technisch antizipierbare Perspektive hinaus.
Denn: Was fehlt in dieser Installation? Es sind wir, die wir z.B. die Fotograﬁe
davon machen, die wir uns ein Bild davon machen, wir, die wir darüber reﬂektieren.
In dieser Stellung sind wir nie Teil der Installation in dem Sinne, wie es das in
diese einbezogene Foto, wie es der Raum ist, in dem die Installation steht. Als
Schauende, ins zu der Installation Verhaltende und über sie Reﬂektierende sind
wir – phänomenologisch gesprochen – ein Nullpunkt, wahrnehmbar vielleicht für
einen weiteren Betrachter, aber nicht für uns selbst. Wir, die wir Stellung nehmen,
sind eine Größe, die vor und hinter jedem Modell ist. In diesem Sinne sind und
bleiben wir auch der offene Zeitraum, die Leerstelle in Natur, Kultur und Technologie, die wir immer wieder neu für uns gestalten müssen.
Dies ist eine vorläuﬁge und vorsichtige Überlegung zur Begrenzung der Simulations- und Repräsentationstheorie. Es bleiben immer blinde Flecken, wenn und wo
wir unsere soziale Wirklichkeit modellieren: Eben wir selbst als Menschen, die
sich nicht vollständig als Faktor verrechnen lassen. Dies macht Wissenschaft, zuvorderst aber die Philosophie, zu einer andauernden Aufgabe, fordert uns heraus:
uns zu verstehen und unsere Konzepte des Verstehens zu reﬂektieren, zu beurteilen
und daraus Entscheidungen für unser Handeln zu treffen. Reﬂektierend müssen
wir stets einen Schritt zurücktreten, zugleich aber sind wir auch schon einen
Schritt in die Zukunft hineingegangen.
Mit dieser Reﬂexivität lässt sich eine Grundlage für unser Verständnis vom Umgang
in gemeinsamen Situationen gewinnen, die unser Urteilen und Handeln offen für
das Mögliche hält, das Selbstverständliche unseres Alltags öffnen kann. Für eine
solche Haltung – nicht nur kognitive, sondern auch emotive und handelnde Einstellung – in der Praxis sowohl des Lernens als auch des Lehrens, die einerseits bewusst durch einen Aufmerksamkeitswandel gestellt, aber andererseits auch habitualisiert werden kann, lassen sich folgende, diese Haltung charakterisierende
Punkte abschließend festhalten:
▶ Bewusstsein für die Selbstpräsenz, die es uns ermöglicht, den sich ereignenden
Situationen und den Anderen, wie sie uns darin begegnen, gegenüber offen zu
sein, zu gewinnen, indem wir aufmerksam darauf werden, wie Erfahrung sich
in unserer lebensweltlichen Verankerung vollzieht.
▶ Verständnis von unserem Verhältnis zum Zeit-Raum zu gewinnen, der uns das
Unvorhersehbare erlebbar macht und uns in eine Haltung versetzt, dieses vorbehaltlos anzunehmen.
▶ Aufmerksam auf die Kraft der gemeinschaftlichen Teilhabe zu werden, die uns
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in einem solchen Modus des Spontanen einander gegenwärtig werden lässt,
wie sich dies bspw. im gemeinsamen Arbeiten, aber auch im gemeinsamen Vollzug von Ritualen zeigt, die einen ‚Schultag‘, eine gemeinsam verbrachte und
gestaltete Zeit, einen Lebensabschnitt oder das gemeinsame Leben einer Gruppe
prägen.
▶ Dies fordert eine Neubegründung der Erfahrung der Aufmerksamkeit auf die Vielzahl aufeinander bezogener Begegnungen, die in der Alltagspraxis stattﬁnden.
▶ Schließlich fordert es eine ständige Neugewichtung von Alltäglichem und Fremdem, indem das Außerordentliche, das Störende und Regelwidrige eigens thematisiert wird; das Außeralltägliche, das Außerordentliche widerfährt und muss
zum Gewöhnlichen erst situiert und in eine neue Ordnung gebracht werden,
um dem Gewöhnlichen und dem, worauf wir uns als gemeinsame Situation
oder Welt beziehen, Wert beimessen zu können und das Vertrauen in gemeinsame, wenn auch sich variierende und miteinander konkurrierende Erfahrungen
zu stärken.
Das Alltägliche ist die Lebenswelt unserer Praxis: Doch ist sie als gemeinsame
und im gemeinsamen Umgang immer wieder zu bewährende; sie ist „nicht, was
ich denke, sondern das, was ich lebe, ich bin offen zur Welt, unzweifelhaft kommuniziere ich mit ihr, doch ist sie nicht mein Besitz, sie ist unausschöpfbar.“ (Merleau-Ponty 1966, S. 14) Dieses Leben entzieht sich der Repräsentation, der Simulation, der Theorie. Es ist vielmehr Voraussetzung für diese, und als dieses
Vorgängige sollte es Eingang ﬁnden in unsere Praxis der Repräsentation, die einen
gewichtigen Teil unserer Wirklichkeit, unserer Kultur, unserer Technik ausmacht.
Daraus folgt eine Verantwortung: indem wir fragen, was diese Wirklichkeit eigentlich zeigt von uns, welchen Sinn sie uns gibt und wie wir mit der Repräsentation
der Wirklichkeit die Offenheit behalten, die Repräsentation selbst auf ihren Sinn
zu befragen, um mit dieser Situation umzugehen. Wir gehen mit ihr um als Repräsentation, die weniger etwas über die Wirklichkeit aussagt, sondern darüber, wie
wir mit einer offenen, ambiguen Wirklichkeit umgehen, die sich immer wieder als
anfänglich, d. h. außerordentlich in ihrer Alltäglichkeit, als offen und niemals
vollendet erweist, die erfahren werden muss, nicht simuliert werden kann, um sie
teilen und in ihr handeln zu können. Denn – so die ethische Aufgabe der Praxis,
unserer Lebenswelt als Feld von Möglichkeiten: „Die Freiheit liegt nicht im
Entwurf der Möglichkeiten, sondern in der Verantwortung für die Aktion, darin,
daß es nicht ein Prozeß, ein passiv rezipiertes Geschehen, sondern eine Leistung
ist, die ich dadurch erbringe, daß ich die Möglichkeit, die mich aus der Welt anspricht, als meine aufnehme oder abweise.“ (Patočka 2000, S. 87)
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Bei Descartes zu Hause?

Anregungen zum problemorientierten Philosophieren
mit Descartes
„Mit ihm treten wir eigentlich in eine selbständige Philosophie ein,
welche weiß, dass sie selbständig aus der Vernunft kommt,
und dass das Selbstbewusstsein wesentliches Moment des Wahren ist.
Hier können wir sagen, sind wir zu Hause … .“
Hegel, Vorl. z. Gesch. d. Phil. III, 120

Naturgemäß ist Descartes immer schon zu Hause in „unseren“ Schulbüchern und
Lehr- bzw. Bildungspläne des Faches Philosophie für die Schulen: als Klassiker
neuzeitlicher, mit strategischem Zweifel operierender Erkenntnis- und Wissenschaftstheoretiker, als Referenzautor des Rationalismus, dem oftmals nicht nur in
der Logik der ideenhistorischen Modellierung Empirismus und Transzendentalismus/Kritizismus entgegengehalten werden (müssen), als Referenzautor des Dualismus in der Leib-Seele-Problematik, als neuzeitlicher Aktualisierer von Gottesbeweisen, als Prügelknabe der naturbeherrschenden technischen Moderne … .
Und auch zu Hause ist er dort, weil er „auf Klarheit und Verständlichkeit abstellt,
… ein glänzender Stilist ist, der es an wichtigen Stellen auch nicht an Anschaulichkeit vermissen lässt, [weswegen] sich schon mit Schülern anhand einschlägiger
Ausschnitte aus seinen Texten die Fähigkeit trainieren lässt, anspruchsvolle philosophische Argumente darzustellen, gegebenenfalls zu rekonstruieren und einer
fundierten Beurteilung zu unterziehen“ 1 – oder um noch einmal Hegel zu bemühen:
seine „Darstellung enthält – [besonders in seinen philosophischen Schriften, welche
die Grundlage enthalten,] etwas Populäres und Naives, was sie beim Beginne des
Studiums sehr empfehlenswert macht; er geht ganz einfach und kindlich dabei zu
Werke …“. (ibd. 126).
Doch sind „wir“ noch bei ihm zu Hause, wenn Philosophieren im Unterricht
gemäß didaktischen Leitideen der Lebenswelt-, Problem- und Wissenschaftsorientierung2 erfolgen soll, an Präkonzepten3 der Schüler4 anschließen und aufzudeckende

1
2

ZDPE 3/2007 S. 157
Handbuch Philosophie und Ethik, (Hg.) J. Nida-Rümelin, I. Spiegel, M. Tiedemann, Paderborn
2015, Bd. 1 Didaktik und Methodik, Kap. I,4 Prinzipien und Diskurse, S. 70 – 130.
3 Neues Handbuch des Philosophieunterrichts, (Hg.) J. Pﬁster u P. Zimmermann, Bern 2016,
darin P. Zimmermann: Fachliche Klärung und didaktische Rekonstruktion, insbes. Kap. 3.2
Lernen als Konzeptveränderung, S. 61–80.
4 Die Verwendung des generischen Maskulinums inkludiert Individuen jedweden Geschlechts.
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kognitive Dissonanzen in Richtung auf ein Überlegungsgleichgewicht5 auﬂösen
sollte? Dazu im Folgenden fünf Anregungen im Sinne einer differenzierend afﬁrmativen Antwort. Dabei soll in den Titelschlagworten (prozessbezogene Kompetenz; Orientierungswissen; Bildung; Selbstkompetenz; Selbstregulation) signalisiert
sein, dass Problemfelder angesprochen sind, die in bildungspolitischen Debatten
der letzten Jahre als zentral angesehen wurden. Der vielleicht interessantere Impuls
sollte aber darin gesehen werden, dass Unterrichtspraxis und Fachdidaktik, ohne
abbilddidaktisch zu werden, mit fachwissenschaftlichen Inspirationen und Modiﬁkationen am Bild eines kanonischen Autors experimentell und transformatorisch6
umgehen könnten. Die Konkretisierung der Anregungen bleibt hier aus Platzgründen reduziert auf Moderationsbemerkungen, einen Leifragen- und einen Textvorschlag – ein zugegebenermaßen dürftiges Gerippe, das man ad libitum mit
Fleisch oder bonbonmäßig ausstafﬁeren mag.

1 Philosophieren als prozessbezogene Kompetenz
Gehen wir einmal davon aus, es gäbe einen gewissen Konsens, um es sehr umrisshaft zu sagen, Sinn und Zweck des Philosophieunterrichts zu bestimmen als
Erwerb und Förderung von mehr oder weniger überprüfbaren Fähigkeiten des
selber Philosophieren-Könnens, als Bildung kritischer bestimmender wie reﬂektierender Urteilskraft durch Kennenlernen und Erproben von Werkzeugen zur Analyse
von Grundbegriffen des Verstehens von Subjekten, Gesellschaft und Wirklichkeit
im Ganzen, zur Analyse und Etablierung auch von allgemeine Geltung beanspruchenden Gründen und Konzeptionen zur Beantwortung grundlegender Fragen
der Erklärung und Rechtfertigung von Selbst- und Weltverständnissen. Egal, wie
es nun zu diesem faktischen Konsens gekommen wäre – vermutlich mehr durch
die unsichtbare Hand von OECD-determinierten Organen7 denn durch den Geist
kantisch inspirierter Fachdidaktiker samt List der Vernunft –, beim systematischen
Aufbau des soeben umrissenen Könnens werden methodische Fähigkeiten und
Fertigkeiten größeres Gewicht haben als „bloß“ ideenhistorische Kenntnisse
(wenngleich natürlich nie ohne …). Umfang und Sprache der sog. Kompetenzund Operatorenbeschreibungen in den aktuellen Bildungsplänen und anderen
Paratexten8 bestätigen das (und ein „Textschlüssel“ ist im Lehrgeschäft dann allemal nachgefragter als jede noch so kurzweilige Geschichte der Philosophie).
Verwunderlich ist, dass dabei nie eine Anrufung des philosophischen Gründervaters
5

siehe A. Burkard, H. Franzen, K. Meyer: Zwischen Dissonanz und Kohärenz: Ein Strukturmodell
für den Philosophieunterricht, in ZDPE 2/2018(?)
6 vgl. J. Rohbeck: Didaktische Transformationen, in Anm. 2) S. 48–56.
7 Jochen Krautz: Ware Bildung. Schule und Universität unter dem Diktat der Ökonomie, München
2007
8 Dieser Begriffsname stammt vom Literaturwissenschaftler G. Genette; der einschlägige Katalog
dazu von A. Rösch: Kompetenzorientierung im Philosophie- und Ethikunterricht. Entwicklung
eines Kompetenzmodells für die Fächergruppe Philosophie, Praktische Philosophie, Ethik, Wert
und Normen, LER, Münster 20123; kritische Stimmen u.a. in ZDPE 4/2016
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der Kompetenz-Orientierung stattgefunden hat: Descartes hat wie kein zweiter
vor oder nach ihm für Methodologie als Basis des Philosophierens plädiert (an
den Regulae ad directionem ingenii, den Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, arbeitete Descartes mit Unterbrechungen von 1619–28). Um gleich aber
auch ein paar differenzierende Töne anzuschlagen: Tatsächlich ﬁnden sich nicht
nur im Diskurs über die Methode, sondern im gesamten Werk Descartes’ eine
Vielzahl frappierend „kompetenzorientiert“ klingender Stellen, solcher also, die
im Verbund mit einer dezidierten Nonchalance gegenüber Kenntnissen philosophiehistorischer Ansätze (und einer Verschmähung jeder texthermeneutischer Liebesmühen9) auf eine überprüfbare Anwendung eines Regelrepertoires für erkenntnisund wissenschaftstheoretische Fragen nicht zuletzt im Interesse eines pragmatischen
out-put, vulgo: auf lebenspraktischen Nutzen abzielt; und, nicht zu vergessen:
dabei stets das bloß Exemplarische seines „Modells“ markierend10. Schließlich
ﬁnden sich bei ihm für fachspeziﬁsche Methoden im engeren Sinne wie das Gedankenexperiment, Verfahren der Begriffsdeﬁnition, der Analyse und Deduktion
kanonische theoretische wie praktische, leicht lesbare, weil völlig jargonfrei klingende Ausführungen.
Allerdings muss Descartes im Kontext des sog. Kompetenz-Paradigmas auch frappieren, weil er mit einem ironischen Augenzwinkern unter der Flagge eines demokratisch-aufklärerischen Menschenbildes – die am besten verteilte Sache der Welt
sei, so der Ausgangspunkt des Diskurs über die Methode, der „gesunde Verstand“ –
Darstellungsformate und Rezepturen propagiert, die in angesagten Kompetenzbeschreibungen für den Philosophieunterricht tabu sind: Die wirkungsvollsten
Einkleidungen seiner Gedanken sind, in philosophiehistorischer wie -didaktischer
Perspektive, eine autobiographische Erzählung – von Hegel herablassend als solche
erwähnt11 – und die Meditationen. Und, wenn ich mich nicht täusche, werden
auch die erste und die vierte der methodischen Elementar-Regeln in gegenwärtigen
Kompetenzbeschreibungen ignoriert: Intuition und vollständige Synthese kann
oder will man nicht operationalisieren, ergo lässt man sie weg. Sucht man also
nach nicht nur einschlägigen Lösungsvorschlägen, sondern auch nach herausfordernden „lenkenden“ Gesprächspartnern zur vertiefenden Beantwortung der basalen Leitfrage, wie Philosophen zu Erkenntnis gelangen, ﬁndet man beim Methodologen Descartes Bereicherndes zur Bestimmung und Diskussion prozessbezogener
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verfahren: Beim Diskurs über die Methode kommt
dem autobiographischen Narrativ motivierende wie argumentative, die Genese
epistemischer Tugenden exponierende Funktion zu, und das sparsame Set der vier
für einen enormen Objekt-Bereich anzuwendenden Elementar-Regeln verlangt
nicht nur nach kritischer Erprobung, sondern ergänzt aktuelle Methoden-Kom-

9 Texte sind, wie Descartes wiederholt betont, bestenfalls Gesprächspartner; Diskurs über die
Methode, im Folgenden zitiert als DM, nach der Ausgabe Discours de la Méthode/Bericht
über die Methode, Stuttgart 2005, (Hg.) H. Ostwald, DM I,7, S. 15
10 DM II,2: „Wenn Ihnen hier das Modell meines Unterfangens zeige …“ S. 33
11 Hegel ibd. S. 126
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petenzbeschreibungen um wenigstens zwei Verfahren, Intuition12 und vollständige
Synthese13. Was die von Descartes praktizierte säkulare Meditation anbelangt, so
hat er sie vor allem als eine Reihe praktischer begriffsbildender Übungen14 zur
Aufmerksamkeitssteuerung jedes denkenden Subjekts und eines per Analyse entdeckenden Lernens in Sachen metaphysischer Grundbegriffe inszeniert15– planvoll
rhythmisiert in Phasen der De- und Rekonstruktion eigener Überzeugungen mit
dem doppelten Ziel der Selbsterkenntnis und der Selbsterziehung16. In Zeiten der
distracted minds17 empﬁehlt sich ein erneuter Blick auf Descartes’ prozessbezogene
Kompetenzen, weil er nie versäumt – beginnend mit den unvollendet gebliebenen
Regulae ad directionem ingenii – die philosophische Bedeutung der Aufmerksamkeit herauszustellen und in der literarischen Gestaltung des Sechstagewerks der
Meditationen zu universellem Nachvollzug in lch-Form einlädt, und zwar so, dass
wiederholt Phasen des Haltmachens, Verweilens und Einprägens von Zwischenergebnissen eingeschaltet werden, z.B. zur Ergebnissicherung der Zweiten Meditation.
Nur zu hoffen ist, dass schulische und fachdidaktische Rahmenbedingungen solche
etwas länger getakteten begriffsbildenden Übungen nicht per deﬁnitionem ausschließen. – Die scheinbar einfachste Einführung ins Philosophieren, das „Gemälde“ bzw. die „Fabel“ des Diskurs über die Methode, veranschaulicht in der Titelvignette die methodische Reform der eigenen Gedanken als Prozess des
(Aus-)Grabens, und die erste grundlegende, selbstreﬂexive Entdeckung besteht in
der Entdeckung der Art und Weise, wie zu graben sei, um herauszuﬁnden, ob der
12 Auch wenn diese nicht auf Wahrnehmung stützbare und nicht-inferentielle Form der philosophischer Erkenntnisgewinnung (vgl. in Kürze A. Kemmerling: „Intuition“, in Lexikon Philosophie.
Hundert Grundbegriffe, (Hg.) S. Jordan u. C. Nimtz, Stuttgart, 2009, S.143-146) in den fachwissenschaftlichen Debatten bzw. philosophischen Schulrichtungen der Jetztzeit einen schweren
Stand hat – im Neuen Handbuch philosophischer Grundbegriffe (Hg.) P. Kolmer u. A.G. Wildfeuer, Freiburg/München 2011, ist das Lemma nicht einmal vertreten – sollte eine reﬂexive Auseinandersetzung damit erfolgen, zumal sie für das Erfassen abstrakter Entitäten in Logik, Mathematik, Metaphysik (inklusive Religion) seit Platon und Aristoteles hochbedeutsam war.
Naturgemäß ist Vorsicht geboten, da Descartes den traditionellen Terminus Intuition (und
ebenso Deduktion) transformiert: Intuition wird zur basalsten logischen Operation: Deduktion
wird „allgemein als das Erfassen der Relation zwischen mehreren Dingen oder Sätzen verstanden
[und] beruht auf dem klaren und distinkten Erkennen einzelner Sätze oder Dinge, also auf der
Intuition, sowie auf einem Vergleich dieser Elemente. Soweit dieser Vergleich nur wenige Elemente betrifft und daher gleichsam auf einen Blick erfasst werden kann, ist er noch Gegenstand
der Intuition; erst das schrittweise Erfassen längerer Vergleichsketten erfordert Deduktion“, so
W. Detel: Descartes und der wissenschaftstheoretische Fundamentalismus, in: Descartes im Diskurs der Neuzeit (Hg.) W.F. Niebel, A. Horn, H. Schnädelbach, Frankfurt 2000, S. 249, der
damit im wesentlichen nur Descartes’ eigene Erläuterungen aus den Prinzipien paraphrasiert.
13 „ … allgemeine Übersichten herzustellen“, DM II,10 S. 41
14 H.-P. Schütt: Die Stellung der Meditationen im Gesamtwerk Descartes’, in A. Kemmerling (Hg.):
Descartes Meditationen über die Erste Philosophie, Berlin, 2009, S. 158-161
15 Descartes: Meditationen. Mit sämtlichen Einwänden und Erwiderungen, Hamburg 2009, S.
165-167; im Folgenden zitiert als EE.
16 zur literarischen Strategie des Textformats ‚Meditation’ vgl. L. Aryeh Kosman: The Naive Narrator: Meditation in Descartes‘ Meditations, in A. Oksenberg Rorty (ed): Essays on Descartes‘
Meditations, Berkeley/Los Angeles 1986, S. 21-44; H.-P. Schütt (2009) Anm. 15) S. 162 ff.
17 A. Gazzaley u. L.D. Rosen: The Distracted Mind. Ancient Brains in a High-Tech World, 2016
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„Boden“, auf dem man steht, einem ganz zugehört: nämlich unter Beachtung der
Evidenz-, der Analyse-, der Deduktions- sowie der Synthese-Regel. ( M1, S. 90)

2 Das Orientierungswissen der Philosophie als Wissen
über Ordnungen des Wissens
Dass Philosophie Orientierungswissen biete, vermittle und fördere, ist faktisch
Konsens in Bildungsplänen und über fachdidaktische Schulen hinweg, womit
wohlmeinend mehr gemeint ist als ein diplomatischer Status des Faches innerhalb
des Schulfächerkanons, innerhalb der Fächergruppen und nicht zuletzt „zwischen“
empirischen und formalen, „zwischen“ geistes-, kultur-, sozial-, natur- oder wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen. Wenn es seine Richtigkeit hat mit dem Wissens-Anspruch auf Orientierung im Denken, so gehört dazu das reﬂexive Moment
des Wissens über „Wissen“, Wissensarten und ihre Zusammenhänge oder Abhängigkeiten. Und Descartes, der, wenngleich in solistischer Manier, ein außergewöhnlich umfassendes und verzweigtes Forschungsprojekt verfolgt hat – lange
vor und nach den methodologischen und metaphysischen Grundlegungsbemühungen geht es hauptsächlich um Wissenszuwachs in Optik, Mathematik, Physik,
Anatomie und Psychologie –, Descartes macht zum Prädikat „Orientierungswissen“
zum einen in seinem Lehrbuch, den Principia Philosophiae (1644), ein schon didaktisch reduziertes Angebot, zum anderen steht er für eine Position von Rationalität, Realismus und Objektivität, die in der Philosophie erst in jüngerer Zeit
wieder starke Fürsprecher ﬁndet.18 Selbst wenn „wir“ nicht Descartes‘ wissenschaftstheoretischen Fundamentalismus19 und sein Gewissheitsideal teilen, teilen wir mit
ihm „die Grundlage von Standards, [seinen Methodenbegriff] zu verstehen, zu rationalisieren und zu kritisieren“20, und wir teilen mit ihm auch das Wissenschaftsbild von empirischen Disziplinen, deren Erkenntnisse fallibel bleiben 21.

3 Bildung als Entdeckung und Vergewisserung der eigenen
Geist-Natur
Den zentralen und unumgänglichen Umschlagspunkt bzw. die Kehre in Descartes‘
de-konstruktivem begriffsbildenden Parcours stellt bekanntlich die Entdeckung
18 Vgl. T. Nagel: Das letzte Wort. Stuttgart 1999; B. Williams: Wahrheit und Wahrhaftigkeit, Frankfurt 2003; P. Boghossian: Angst vor der Wahrheit. Ein Plädoyer gegen Relativismus und Konstruktivismus, Berlin 2013
19 W. Detel (Anm. 13) S. 230-258
20 ibd. S. 258
21 vgl. DM VI,10, wo die Differenz von „beweisen“ und „erklären“, die Bedeutung von „ableiten“
und von empirischen Hypothesen erörtert wird; ebenso Prinzipien der Philosophie, Teil III, 44;
G. Betz: Descartes’ Meditationen. Ein systematischer Kommentar, Stuttgart 2011, S. 265;
ebenso: H. Poser: René Descartes. Eine Einführung, Stuttgart 2003, S. 112 ff.; zu Descartes’
Wissenschaftsverständnis vgl. G. Hatﬁeld: The Routledge Guidebook to Descartes’ Meditations,
London/New York 2014, chap. 9, S. 289-321
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der primordialen Bedeutung von „Subjektivität“, die sich in epistemologischer
Perspektive als Bastion gegen sämtliche skeptischen Herausforderungen, in geistphilosophischer Perspektive als reichste Auskunftsquelle zum Rätsel des Bewusstseins erweist. Dabei empﬁehlt sich übrigens im Sinne einer Beachtung des Prinzips
möglichst wohlwollender Interpretation statt einer vorschnellen Fokussierung auf
das substanzdualistische Resultat eine – auch von Descartes bis in Meditation
VI,9 gewollte – Retardierung desselben unter argumentprüfendem Auskosten
einer dualistischen, inklusive der (historisch falschen) Variante einer eigenschaftsdualistischen Option in Sachen Leib-Seele-Konzeption. Wenngleich der schulunterrichtliche Alltag in der Regel nur ein selektives und intermittierendes Verfolgen
der begriffsbildenden Bahn der Zweiten (und – dies aber in der Praxis schon
seltener – Ausschnitten der Sechsten) Meditation zulässt, so wäre wünschenswert,
folgende Bildungsfaktoren nicht unterbelichtet zu lassen: Erstens ist mit dem Erfassen des Cogito, der selbstevidenten Existenz des Denkenden als notwendiger
Wahrheit, das Paradigma eines extrem starken Begriffs von Wissen etabliert, und
zwar vom Typ intuitiven und nicht deduktiven Wissens, und dies durch nichts als
den jeweils Denkenden und seine ihm eigene Tätigkeit. – Zweitens eröffnet die
Erforschung dessen, wer oder was der seiner selbst gewisse Denkende sei, den privilegierten kognitiven Zugang zur reichen Landschaft des wissenschaftlich-objektiv
kaum erforschbaren (Zustands-)Bewusstseins. Zentrale Merkmale (Intentionalität,
Repräsentation) und Formen von (phänomenalem-, Monitor- inklusive Selbstund Zugangs-)Bewusstsein22 lassen sich durch eine intensivere „Übung“ mit der
Zweiten Meditation identiﬁzieren und hinsichtlich ihrer relativen epistemologischen
Verlässlichkeit reﬂektieren (insbes. II §§ 2-4, 6-9).
Um den Punkt zu vertiefen und möglichst stark zu machen, den Descartes im Titel
der Zweiten Meditation zur These seiner rationalistischen Position erhebt – Über
die Natur des menschlichen Geistes: dass er bekannter ist als der Körper –, eignet
sich ein dialektischer Umweg, nämlich die Auseinandersetzung mit der kognitiven
Dissonanz, die sich durch Hinzunahme der sensualistischen Einwände Pierre Gassendis ergibt: Selbsterkenntnis sei nur durch Sich-Sehen möglich, und zwar: sich
körperliches, sinnlich-leibliches Sehen23. Erinnert sei an einen Vorschlag Stefan
Maegers, zur Überwindung der Dissonanz zwischen Gassendi (O du Fleisch!
adressiert ihn Descartes) und Descartes (O du Geist! adressiert ihn Gassendi) und
zur Gewinnung einer größeren Kohärenz im Denken24 eines der beiden Selbstporträts des Descartes-Zeitgenossen Johannes Gumpp25 heranzuziehen: Je länger das
Bildgeschehen des inszenierten Blicke-Kreislaufs kontempliert wird (vom gemalten
22 Vgl. für eine rasche Orientierung des aktuellen Diskussionsstandes W. Detel: Grundkurs Philosophie Bd. 3 Philosophie des Geistes und der Sprache, Stuttgart 2011, S. 147-183; I. Ravenscroft:
Philosophie des Geistes. Eine Einführung, Stuttgart 2008; A. Newen: Philosophie des Geistes.
Eine Einführung, München 2013
23 in EE S. 265-283
24 vgl. das fruchtbare didaktische Modell von A. Burkard, K. Mayer, H. Franzen in ZDPE 1/18
25 in E&U 2/15 Ethik und Philosophie im Bild/Kritik des Sehens – Johannes Gumpps „Selbstportrait“ im Kontext S. 53-55
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Spiegelbild links zum Blick des im Bild rechts abgebildeten Leinwandporträts, der
wiederum zweideutig sowohl zum bildexternen Betrachter – in der Position des
realen porträtierenden Malers – als auch zum nur verschattet und in Rückenansicht
gemalten Porträtmaler – wandert), umso stärker wird das Bewusstsein der
prinzipiellen Zweifel, die der Maler bezüglich der Möglichkeit malerischer Selbstvergewisserung sät, womit – entgegen dem ersten (Identität-durch-Abbild-Ähnlichkeits-)Anschein – nicht Gassendi, sondern Descartes Recht erhält. Eine genauere, sichere und substanzielle Bestimmung dessen, wer oder was derjenige, der
sich in einem „Ich male/fotograﬁere/betrachte/…“ seiner Existenz vergewissert,
ist (oder nicht ist), ﬁndet primär und zuletzt im bewussten Denk-Akt statt.26
Eine weitere Möglichkeit der vertiefenden Selbst-Bildung durch die Entdeckung,
wie wesentlich, also: substanziell das Reﬂektieren – nicht: das Reﬂektieren-Können
– ist, besteht in der Fokussierung auf die faszinierende Fensterblick-Passage der
Zweiten Meditation und ihre dialektische Kontrastierung mit einem verstörenden
Pascal-Aphorismus, der das Problem „Was ist das Ich?“ gleichfalls mittels einer
Fensterblicksituation thematisiert (Br 323/L 688)27. Pascal scheint direkt von Descartes‘ Fenster-Passage inspiriert zu sein, scheint dasselbe Thema zu traktieren, um
eine vehement anti-cartesianische, anti-dualistische und anti-substanzialistische Position zu verfechten: „dieses Ich“ sei unaufﬁndbar, nicht dingfest zu machen, nicht
lokalisierbar und gemeint28, und geliebt würden immer nur ephemäre Eigenschaften.
Doch bei genauerer Analyse und Meditation des Pascalschen Aphorismus’, unter
Anwendung also cartesischer Standards, wird man, ähnlich wie bei der Auseinandersetzung mit Gassendi und Gumpp, zu einem Ergebnis gelangen, das den ersten
Lektüreeindruck berichtigen und Descartes bestätigt sehen muss: Zwar scheint29
Pascal das Thema zu verlagern, von theoretischer Erkenntnis [: des Ich] zu praktischer
Anerkennung [: jemanden lieben, ehren]. Doch Pascals Versuch der Denunziation
von Anerkennung durch andere als bloße Fixierung auf notwendig veränderliche,
bloß „geborgte“ Eigenschaften zehrt von der unterstellten Annahme (Präsupposition)
der substanziellen Natur eines dauernden eigenen Ich als Nicht-Identischem30.
26 Gassendis Einwände sind allerdings scharfsinniger als hier nur angedeutet vgl. EE S. 265-283
27 Eine Kontrastierung mit Wittgensteins Überlegung in PU § 420 – „[…] Einen lebenden Menschen
als Automaten sehen, ist analog dem irgend eine Figur als Grenzfall oder Variation einer anderen
zu sehen, z.B. ein Fensterkreuz als Swastika.“ – erscheint allerdings weniger ergiebig, gerade
weil diese viel stärker im Bannkreis Descartes’ bleibt als Pascal: das „unheimliche Gefühl“, das
man in sich erzeugen kann beim Versuch in der Wahrnehmung lebender Menschen einen Aspektwechsel herbeizuführen – sie nämlich als bloße Automaten zu sehen –, bestätigt Descartes’
starke Behauptung, dass im Sehen ein urteilendes Denken involviert („beheimatet“) sei, und
zwar so, dass das Sehen von Menschen-als-Menschen-und-nicht-als-Automaten die primär denkende Substanz des sehenden Ich bestätigt – dies ist die Pointe der Zweiten Meditation.
28 Eine von Pascals Tücken besteht darin, „lieben“ als Inbegriff von Intentionalität zu verwenden.
29 Vorsicht ist geboten, weil die Authentizität des Titels – „Was ist das Ich?“ – nicht gesichert ist.
30 Dies ein didaktisch stark reduzierter Interpretationsvorschlag, der abweicht von der tieferschürfenden,
auch problemgeschichtlich angelegten Interpretation bei V. Descombes: Das Rätsel der Identität,
Berlin 2013, S. 146-155; vgl. ders.: Le parler de soi, Paris 2014, S. 84-96. In einem anderen Aphorismus (Br 469) bestätigt Pascal ausdrücklich, dass das Ich (nur) „in meinem Denken“ besteht.
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4 Selbstkompetenz als kulturanthropologische Reflexion
Wenngleich Descartes der stärkste Sparring-Partner ist angesichts der Fragen: Was
kann ich (sicher) wissen? Und: Warum bin ich nicht mit meinem Körper identisch31,
bleibt er ein auch ziemlich starker Sparring-Partner für den Kampf mit der vierten
der Kantischen Fragen: „Was ist der Mensch?“ Die berühmt-berüchtigte Passage
dazu ﬁndet sich im naturphilosophisch(-medizinisch)en Teil des Diskurs über die
Methode, in Absatz 11–12; was der Unterschied zwischen unserer und der tierischen Seele ist – so lautet Descartes’ diesbezügliches Stichwort in der Synopse
zum Diskurs über die Methode (S. 7). Gleichwohl ist es nicht glücklich, Descartes‘
Überlegungen als „naturphilosophisches Argument“ zusammenzufassen32, denn
seine differentiellen Bestimmungsbemühungen erstrecken sich durchgängig auf
den Mensch-Tier- und den Mensch-Maschine/Automaten-Vergleich. Und: Es sind
nicht zwei, es sind drei Merkmale, die Descartes als Proprium des Menschen
sieht, nämlich die Fähigkeiten Vernunft als Universalinstrument zu gebrauchen,
Sprache kreativ und zur Mitteilung von Gedanken zu verwenden, sowie freie Entscheidungen zu treffen. Das letztere der Alleinstellungsmerkmale wird allerdings
nicht im „naturphilosophischen“ Teil des Diskurs über die Methode, sondern in
der Vierten Meditation und den Prinzipien exponiert. Descartes’ Lob der Willensfreiheit – „die höchste Vollkommenheit im Menschen“ – lässt sich fruchtbringend
sowohl in eine geistphilosophische Debatte einbringen (Ist er Libertarier oder
Kompatibilist?33) als auch in eine kulturanthropologische: Warum werden Automaten bzw. KIs nicht gelobt? Erinnert sei in diesem Zusammenhang an Wilhelm
Diltheys begeistertes Descartes-Portrait, das mit folgender Formel anhebt: „Die
neue mechanische Erklärungsweise hat sich gerade in dem Kopf, welcher den universalen Ausdruck für sie fand, mit dem Idealismus der Freiheit verständigt.“34

5 Selbstregulation: angewandte Philosophie des Geistes?
Selbstregulation ﬁrmiert mittlerweile in Bildungsplänen als „zentrales Lern- und
Handlungsfeld“ im Kontext von auf „Förderung von Lebenskompetenzen und
Stärkung von persönlichen Schutzfaktoren“ zielenden Leitperspektiven, etwa von
31 Eine einfache formale Darstellung des metaphysischen Arguments ﬁndet sich bei A. Beckermann:
Das Leib-Seele-Problem. Eine Einführung in die Philosophie des Geistes, 2008, S. 31-33; eine
übersichtliche Darstellung von zwei modernen Varianten des kartesischen A-priori-Arguments,
das sog. Wissens- und das sog. modale Argument, ﬁndet sich bei G. Brüntrup: Das Leib-SeeleProblem. Eine Einführung, 20124, S. 29–41.
32 A. Beckermann (2008) (Anm. 31) S. 34–37.
33 G. Betz ibd. (Anm. 22) S. 173-187; P. Schulte: Willensfreiheit und Aufmerksamkeit bei Descartes,
ZfphF 71/2017, S. 5–36; U. Steinvorth: Willensfreiheit als Verneinungsfreiheit, in: Hat der
Mensch einen freien Willen? Die Antworten der großen Philosophen, (Hg.) U. an der Heiden /
H. Schneider, Stuttgart 2007, S. 128-141; allgemein dazu: P. Bieri: Das Handwerk der Freiheit.
Über die Entdeckung des eigenen Willens, Frankfurt 2003
34 Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation, Göttingen
19709 (orig. 1904), S. 348-359 und 459-460; Diltheys Darstellung ist insbesondere auf Anthropologie und „Strukturpsychologie“ in Descartes’ Denken fokussiert.
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Prävention und Gesundheitsförderung35. Philosophie (und Ethik) ist nun nicht
nur ein geeigneter Beiträger zu bzw. Erfüllungsgehilfe für solche fächerübergreifenden Leitperspektiven, Philosophieunterricht ist mindestens gleichermaßen ein
geeigneter Ort, um Bedingungen der Möglichkeit von „Lebenskompetenzen“ zu
thematisieren und so etwas wie ein „Lern- und Handlungsfeld Selbstregulation“
begriffsklärend zu untersuchen, auch, auf dass ein der psychologischen Terminologie implizites technoides, dem homo oeconomicus durchaus willfähriges Menschenbild nicht unbedacht übernommen werde36. Einen geeigneten Ansatzpunkt
bieten Themenfelder wie Volition und Emotionen, weil sie notorische Schnittmengen aufweisen zur Philosophie des Geistes und Handlungstheorie, zu Moralpsychologie und Moralphilosophie, und also auch zwischen Fragen der Empirie
und der Normativität stehen.
Nun scheint Descartes als Substanz-Dualist prima facie kein privilegierter oder
überhaupt interessanter Gesprächspartner zu sein, wenn es um das Erklären bzw.
Verstehen von Gefühlen und Willensphänomenen geht. Denn muss er nicht in
Konsequenz ein Gefühl wie Traurigkeit zum rein geistigen, von äußeren Ursachen
abgekoppelten Zustand erklären? Dass dies ein simplistisches Descartes-Bild wäre,
hat zuletzt D. Perler in mehreren Arbeiten37 gezeigt; und in einem Klassiker der
Emotionstheorie attestiert Ronald de Sousa, dass Descartes’ Modell „überraschend
frei von einfältigem Dualismus ist“38. Der Erkenntnistheoretiker Descartes macht
in der Sechsten Meditation (und auch schon im Diskurs über die Methode) klar,
dass der Träger von Gefühlen eine aus Geist und Körper zusammengesetzte komplexe Einheit ist, die sich nicht mittels der aristotelischen Steuermann-Schiff-Analogie (De anima II,1), sondern nur mittels des irreduziblen, logisch primitiven Begriffs der Person begreifen lässt.39 Und in den Leidenschaften der Seele (im
Folgenden LS abgekürzt), dem Spätwerk, legt Descartes eine erstaunliche Taxonomie der Gefühle vor, deren systematische Grundlage die Unterscheidung von
35 http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/Startseite/BP2016BW…/BP2016BW_ALLG_LP_PG
36 In einem „Arbeitspapier für die Hand der Bildungsplankommissionen“ Baden-Württembergs
wird von einem technologischen Menschenbild und selbstoptimierenden Individuen und ausgegangen, die zwar über „kognitive Flexibilität“ und unter Bezugnahme auf „Selbstwirksamkeit“ und „Selbstregulation“ über Selbst-„Überwachungs“-Fähigkeiten, nicht aber notwendigerweise über Fähigkeiten des Abwägens, Reﬂektierens, kritisch Urteilens oder Nein-Sagens
verfügt; vgl. nicht veröffentl. Skript von M. Remme zum PG_Leitbild des Ethik BP BW 2016
37 D. Perler: René Descartes: Emotionen in dualistischer Sicht, in ders.: Transformationen der
Gefühle. Philosophische Emotionstheorien 1270-1670, Frankfurt 2011, S. 278-334; ders.:
Cartesische Emotionen, in Descartes nachgedacht (Hg.) A. Kemmerling u. H.-P. Schütt, Frankfurt
1996; ders. Emotionen als psycho-physische Zustände in (Hg.) H. Landweer u. U. Renz: Klassische Emotionstheorien. Von Platon bis Wittgenstein, Berlin 2008, S. 269-292; S. 51-79; leicht
abweichend davon: E.-M. Engelen: Die leidenschaftliche Seele bei Descartes, in Über die Seele
(Hg.) K. Crone, R. Schnepf, J. Stolzenberg, Berlin 2010, S. 111-131
38 in ders. Die Rationalität des Gefühls (eigentlich: „The Rationality of Emotion“), Frankfurt,
1997 S. 53 (engl. orig. Cambridge MA/London 1987)
39 M VI, 13; „Person“ allerdings erst im Brief an Elisabeth vom 18.6.1643; der eminente Passus ist
derzeit am leichtesten zugänglich in den Erläuterungen zu René Descartes: Meditationen. Dreisprachige Parallelausgabe Latein-Französisch-Deutsch, Göttingen 20112, (Hg.) A. Schmidt, S. 331

87

Tilo Klaiber
88

repräsentierenden („intellektuellen“) und nichtrepräsentierenden („sinnlichen“)
Emotionen und eine durchgängig dual-perspektivische Untersuchung bildet: jeder
geistphilosophischen, handlungstheoretischen oder moralpsychologischen Funktionsbestimmung einer Emotion wird die Beschreibung korrelierender40 körperlicher Zustände vorausgeschaltet. Wenngleich Descartes erklärtermaßen Gefühle
vorab naturwissenschaftlich untersuchen will (Teil I der PA/LS), geht es ihm gleichermaßen um eine klare und deutliche Erkenntnis der Bedingungen und Umstände, unter denen jeder Einzelne willentlich, durch die „Macht der Vorstellungen“41 und der Worte seine Emotionen so zu steuern vermag, dass er ein gutes
Leben führen kann. Sind das nur akademisch-philosophiehistorisch-exegetische
Geﬁlde? Nicht, wenn man an „Transformation“ von Gefühlen interessiert ist und
damit auch der Diskurs über Gefühle mitgemeint ist, (der ja im philosophierenden
Unterricht gleichfalls transformiert werden sollte). Dass uns Descartes erstaunlich
nah (u.a. in seiner radikalen Ablehnung der aristotelischen Vermögens- und Seelenteilelehre) und trotzdem frappierend vorkommen kann, sei in gebotener Kürze
erläutert.
Wenn aus dem Substanzdualismus folgt, dass Emotionen in metaphysischer Hinsicht
in Geist und Körper verankert sind und eine angemessene Analyse beide Anteile
und ihre kausale Verknüpfung zu berücksichtigen hat42, verlangt eine methodischerkenntnistheoretische Hinsicht zuvorderst eine möglichst exakte naturwissenschaftlich(-mechanistisch)e Beschreibung, konkret: die Untersuchung der Kausalkette von Nervenreizung, hervorgerufen durch Einwirkung äußerer Gegenstände,
zu Hirnzustand und dann zu mentalem Zustand (Perzeption) bis schließlich zur
Körperreaktion. Mit diesem Teil seiner Analyse betont Descartes den passiven
Charakter von Emotionen, als Zuständen des „Erleidens“ (passions). Nach seiner
Auffassung besteht aber nur eine hypothetisch notwendige Korrelation zwischen
natürlich verursachten Hirnmustern und geistigen Zuständen, solange sie nicht
durch Seele bzw. Geist verändert wird43. Wie eine solche Selbststeuerung möglich
sein kann, erläutert Descartes insbesondere anhand der générosité [: Edelmut],
die primär eine Einstellung nicht andern, sondern sich selbst gegenüber meint
und, bevor sie zu einer generellen Tugend-Haltung ausgebildet ist, als Empﬁndung
auftritt, wenn jemand Selbstachtung empﬁndet in Situationen, in denen er von
seinem freien Willen Gebrauch macht; Edelmut und Großzügigkeit andern gegenüber setzen, Descartes zufolge, Selbstachtung durch Selbstbestimmtheit voraus.
40 D. Perler (Anm. 37) 2011, S. 298
41 A. Newen (Anm. 23) S. 126-130
42 Bekanntlich handelt sich Descartes dadurch unlösbare Einheits- und Interaktionsprobleme
ein; vgl. D. Perler (Anm. 37) 2011, S. 281-285: Die Frage, wie ein etwas Körperliches/Ausgedehntes/ein Hirnzustand/ auf etwas Denkendes/Geistiges/Nichtausgedehntes/eine Perzeption
einwirken kann – und dadurch eine Emotion auslösen soll –, sucht Descartes hypothetisch
mittels eines Zentralorgans, der Zirbeldrüse, zu beantworten, in der alle Hirnzustände gebündelt
und quasi an die Seele gefaxt (D. Dennett) werden; umgekehrt müsste der Wille über sie neue
Hirnzustände auslösen können …
43 D. Perler (Anm. 37) 2011, S. 340 ff.; ich folge bei der folgenden Paraphrase im Wesentlichen
D. Perler, 2011.
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Und der wertgeschätzte Gebrauch des eigenen Willens sei Voraussetzung dafür,
ihn auch bei anderen Personen zu achten. Schließlich – dies der entscheidende
Link – basiere Selbstachtung auf der Basis-Emotion „Verwunderung“, welche erst
die Gelegenheitsursache zu freiem Willensgebrauch schafft. Was den Gebrauch
des Willens dann noch zu einem guten macht, ist, dass Verstandesvorstellungen
nicht vorschnell zugestimmt wird, sondern nur geprüften44, als klar und deutlich
erfassten Repräsentationen (vgl. M IV). Wenn générosité also zunächst auf den
Willensakt zielt, mit dem man sich selbstbewusst und selbstbestimmt entscheidet,
nicht vorschnell jeder Emotion seine Zustimmung zu geben, dann entsteht durch
wiederholte Ausübung des Willens eine „volitive Tugend“, die Disposition, auch
in Zukunft solche Willensakte auszuüben. Wesentliches Merkmal einer von selbstbestimmten Person wäre für Descartes, dass sie sich dafür entscheiden kann, auf
Gewöhnungsprozesse einzulassen, vermittels derer ein Hirnzustand mit einem anderen geistigen Zustand „neuverschaltet“ wird. Oder dass sie in der Lage ist,
Emotionen zu verändern, indem sie willentlich zusätzliche alternative Vorstellungen
aktiviert, so dass z.B. eine spontan unsympathische Person in einem anderen Licht
gesehen und dadurch dann auch anders erlebt werden kann. Oder dass sie äußerlich
verursachte Emotionen willentlich abändern kann, indem sie durch Nachdenken
überlagernde „innere“, geistige Emotionen erzeugt45. – Descartes‘ Emotionstheorie,
entworfen als Antwort auf drängende Fragen von Prinzessin Elisabeth von Böhmen
nach der Möglichkeit der Leib-Seele-Interaktion, vertritt eine kompatibilistische,
naturalistische, aber nicht-reduktionistische Position: In der Regel entstehen Gefühle durch körperliche Prozesse und sind insofern natur-, insbesondere neurowissenschaftlich zu beschreiben und zu erklären; was nicht unverträglich ist mit
einer kognitionstheoretischen Doppelperspektive auf einen durch geistige Prozesse
steuerbaren Umgang mit Emotionen, sofern eine beständige Aktivierung von Willensakten, eine Umschreibung des Vorstellungsinhalts von Emotionen und eine
Ergänzung durch reﬂexiv erzeugbare Emotionen erfolgt. Damit hat Descartes das
Gelände für eine noch zu konstruierende Moralpsychologie kartiert, in der auch
Selbstregulation „funktionieren“ kann, gerade weil – verkürzt gesprochen – schon
die Konzepte der Basis-Emotionen admiration (Verwunderung) und générosité
(Selbstachtung/Edelmut) nicht mechanistisch, nicht technoid, nicht wert- und reﬂexionsfrei gedacht sind. Überprüfbar im Einzelnen ist die durchgängige duale
Perspektive auf Emotionen, ihre Betrachtung als komplexe mentale Phänomene
von leib-seelischen Ganzheiten namens Personen, die nicht zuletzt eine evidenzbasierte Moralpsychologie ist, auch an der phänomenologischen Präzision von
Descartes‘ Affekten-Abhandlung, etwa wenn man die Darstellung einer „abgeleiteten“ Emotion wie Eifersucht anschaut (LS Art. 167-169 ).
44 Dieser von Descartes insbesondere in M IV herausgearbeitete und eingeübte Schritt wird in
Texten zur Bildungsplan-Leitperspektive „Prävention und Gesundheit“ an keiner Stelle erwähnt.
45 Sein Beispiel ist ein Ehemann, der beim Zu-Grabe-tragen seiner verstorbenen Frau die ihn befallende Trauer abmildert, indem er durch den Gedanken an gewisse Erleichterungen durch
den Tod seiner Frau andere Emotionen selbst mobilisiert.
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Können wir nunmehr sagen, bei Descartes noch „zuhause“ zu sein? Zum guten
Schluss könnte man gefälligkeitshalber Hegels eingängiges Diktum wiederholen –
„Mit ihm treten wir eigentlich in eine selbständige Philosophie ein, welche weiß,
dass sie selbständig aus der Vernunft kommt, und dass das Selbstbewusstsein wesentliches Moment des Wahren ist. …“ 46 –, denn insofern wir an die Selbständigkeit
der philosophischen Vernunftbetätigung gegenüber Religion, Wissenschaft, Tradition,
Sprache und Alltagspraxen denken, und: ein wie auch immer auszubuchstabierender
Wahrheitsbezug nicht ohne Selbst-Reﬂexivität zu haben ist, insofern kann man
nichts falsch machen, wenn man Hegels cartesisches Heimatgefühl teilt. Nicht teilen
wir allerdings den Hegelschen Glauben an die eine, substanzialistisch(-monotheistisch) gedachte Vernunft. Wenn es ans Ausbuchstabieren geht, wie die eigene Vernunft anzuleiten und was aus dem Selbst bestenfalls abzuleiten sei, lohnt es sich
nach wie vor, Descartes immerhin zu besuchen, nicht in Begleitung Hegels, sondern
mit einem Rucksack, der neben der Trockennahrung „transformationeller Fachdidaktik“ noch etwas Frisches aus der aktuellen Philosophie des Geistes und der
Emotionstheorie mitbringt; dann kann die Descartes-Lektüre im Unterricht zur
„vorbedachten Unterhaltung [: une conversation étudiée]“ (DM S. 14/15) werden.

▶M1

 René Descartes: Wie man die eigenen Gedanken reformieren kann

5

10

15

Der gesunde [Menschen-] Verstand ist die am besten verteilte Sache der Welt, … .
[…] als gesunder Verstand oder Vernunft [wird eigentlich] das Vermögen bezeichnet, richtig zu urteilen und das Wahre vom Falschen zu unterscheiden […]. Es genügt nicht, einen gesunden Geist zu haben, vielmehr ist es die Hauptsache, ihn
richtig anzuwenden. Die größten Seelen sind zu den größten Lastern ebenso fähig
wie zu den größten Tugenden; und diejenigen, die nur sehr langsam fortschreiten,
können, wenn sie immer dem rechten Weg folgen, viel besser vorankommen als
jene, die laufen und sich von ihm entfernen.
Ich glaube insofern viel Glück gehabt zu haben, als ich mich seit meiner Jugend auf
bestimmten Wegen wiederfand, die mich zu Überlegungen und Grundsätzen führten, aus denen ich eine Methode gebildet habe, durch die ich – wie mir scheint –,
das Mittel besitze, um mein Wissen schrittweise zu erweitern und es nach und
nach zum höchsten Punkt zu erheben, den zu erreichen ihr die Mittelmäßigkeit
meines Geistes und die kurze Dauer meines Lebens werden erlauben können.
Denn ich habe durch diese Methode bereits solche Früchte geerntet, dass ich nicht
umhinkann, eine außerordentliche Befriedigung durch den Fortschritt zu erhalten,
den ich bereits bei der Erforschung der Wahrheit gemacht zu haben meine. […]
Ich werde in diesem Bericht gerne aufzeigen, welches die Wege sind, denen ich ge-
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folgt bin, und hier mein Leben wie auf einem Gemälde wiedergeben, damit jeder
darüber urteilen kann; und indem ich die Meinungen, die man haben wird, aus 20
dem allgemeinen Gerede vernehme, soll dies ein neues Mittel sein, mich zu belehren,
[…]. Meine Absicht ist daher nicht, hier die Methode zu lehren, der jeder folgen
muss, um seine Vernunft richtig zu führen, sondern lediglich ersichtlich zu machen,
auf welche Weise ich versucht habe, die meine zu führen. […] indem ich diese
Schrift nur als eine Geschichte oder, wenn Sie lieber wollen, als eine Fabel vor- 25
schlage, in der man unter manchen nachahmenswerten Beispielen vielleicht auch
einige andere ﬁndet, denen man aus gutem Grund nicht folgen wird, so hoffe ich,
dass diese für einige nützlich sein wird, ohne für irgendjemanden abträglich zu
sein […]. (Quelle: DM I, § 4)
[An dieser Stelle erzählt D. den Fortgang seiner schulischen Bildung und bewertet
den Nutzen der einzelnen Schulfächer, bevor er von dem Entschluss berichtet,
„keine andere Wissenschaft mehr zu suchen als diejenige, die ich in mir selbst
oder im großen Buch der Welt würde ﬁnden können“ (DM I, § 14)]

Niemals erstreckte sich meine Absicht weiter als auf den Versuch, meine eigenen
Gedanken zu reformieren und sie auf einen Boden zu bauen, der ganz zu mir
gehört. Wenn ich Sie hier nun das Modell meines Unterfangens sehen lasse, weil
es mir genügend gefallen hat, so bedeutet dies aber deshalb nicht, dass ich jemandem raten wollte, es nachzuahmen … Allein bereits der Entschluss, sich aller Meinungen, die man zuvor als Überzeugungen angenommen hat [ohne jemals zu prüfen, ob sie wahr wären (DM II, §2)], zu entledigen, ist kein Beispiel, dem jeder folgen
sollte. (DM II, §3)

5

Ich dachte, ich hätte mit den vier folgenden [methodischen] Vorschriften genug,
vorausgesetzt, ich fasste den festen und unabänderlichen Entschluss, kein einziges 10
Mal in ihrer Befolgung fehlzugehen.
Die erste Vorschrift besagte, niemals irgendeine Sache als wahr zu akzeptieren,
die ich nicht evidentermaßen als solche erkenne; dies bedeutet, sorgfältig Übereilung
und Voreingenommenheit zu vermeiden und in meinen Urteilen nicht mehr zu
umfassen als das, was sich so klar und deutlich einem Geist vorstellt, dass ich 15
keine Möglichkeit hätte, daran zu zweifeln.
Die zweite besagte, jede der Schwierigkeiten, die ich untersuchen würde, in so
viele Teile zu zerlegen, wie es möglich und wie es erforderlich ist, um sie leichter
zu lösen.
Die dritte besagte, meine Gedanken mit Ordnung zu führen, indem ich mit den 20
am einfachsten und am leichtesten zu erkennenden Dinge beginne, um nach und
nach, gleichsam stufenweise, bis zu der Erkenntnis der am meisten zusammenge-
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setzten aufzusteigen, und indem ich selbst dort Ordnung unterstellte, wo nicht
natürlicherweise das eine dem anderen vorausgeht.
Und die letzte besagte, überall so vollständige Aufzählungen und so allgemeine Übersichten herzustellen, dass ich versichert wäre, nichts wegzulassen.  (DM, II, §§ 6-11)

▶M2

 René Descartes: Philosophisches Wissen – ein Baum?

5

10

15

20

25

Ich hätte also gerne erstlich darin [in einem Vorwort zu meinen Prinzipien] auseinandergesetzt, was Philosophie ist, indem ich mit den bekanntesten Dingen
anﬁng, so etwa, dass das Wort Philosophie das Studium der Weisheit bedeutet
und dass man unter Weisheit nicht nur die Klugheit im täglichen Leben versteht,
sondern ein vollkommenes Wissen all der Dinge, die der Mensch erkennen kann,
sowohl um eine Regel für sein Leben zu haben, wie um seine Gesundheit zu erhalten, wie um alle Künste zu erﬁnden. Ich hätte weiter auseinandergesetzt, dass,
damit dieses Wissen derart ist, es notwendig aus den ersten Ursachen abgeleitet
werden müsse, sodass, wer sich bemüht, es zu erwerben (und das heißt ja eigentlich
philosophieren), mit der Erforschung dieser ersten Ursachen, d.h. mit den Prinzipien, anfangen muss. Es wäre dann zu zeigen, dass diese Prinzipien zwei Grunderfordernisse haben, erstlich, dass sie so klar und evident sind, dass der menschliche
Geist, solange er sie aufmerksam betrachtet, an ihrer Wahrheit nicht zweifeln
kann, zweitens, dass die Erkenntnis der anderen Dinge von ihnen derart abhängt,
dass die Prinzipien zwar ohne dass jene bekannt sind erkannt werden könne, die
anderen Dinge aber nicht anders als durch die Prinzipien, und dass man demnach
versuchen muss, aus diesen Prinzipien die Erkenntnis der davon abhängenden
Dinge derart abzuleiten, dass es in der ganzen Kette der Deduktionen nichts gibt,
das nicht sehr klar wäre. […]
Ich hätte sodann den Nutzen dieser Philosophie auseinandergesetzt und gezeigt,
dass, da sie sich ja auf alles erstreckt, was der menschliche Geist wissen kann,
man annehmen muss, dass sie allein es ist, die uns von den Wilden und Barbaren
unterscheidet, und dass jede Nation um so zivilisierter und kultivierter ist, je mehr
die Menschen in ihr philosophieren, und dass es daher in einem Staate kein
größeres Gut geben kann, als wenn er wahre Philosophen aufzuweisen hat. […]
Dieses höchste Gut nun, wenn es ohne das Licht des Glaubens durch die bloße
natürliche Vernunft betrachtet, ist nichts anderes, als die Erkenntnis der Wahrheit
durch ihre ersten Ursachen, d.h. die Weisheit; das Weisheitsstudium aber ist die
Philosophie.
[…] die gesamte Philosophie ist einem Baume vergleichbar, dessen Wurzel die
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Metaphysik, dessen Stamm die Physik und dessen Zweige alle übrigen Wissenschaften sind, die sich auf drei hauptsächliche zurückführen lassen, nämlich auf
die Medizin, die Mechanik und die Ethik. Unter Ethik verstehe ich dabei die
höchste und vollkommenste Sittenlehre, die, indem sie die gesamte Kenntnis der
anderen Wissenschaften voraussetzt, die letzte und höchste Stufe der Weisheit
bildet. 
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(Brief an Picot, den Übersetzer und Herausgeber der „Prinzipien der Philosophie“)

▶ M 3.1

 René Descartes: Selbst-bewusst-sein = bewusst selbst WAS sein?
[…] ich verstehe noch nicht genug, wer ich denn bin, der ich nunmehr notwendigerweise bin. Und ich muss von nun an Acht geben, dass ich nicht vielleicht unvorsichtigerweise etwas anderes für mich selbst halte und auf diese Weise sogar in
jener Erkenntnis fehlgehe, von der ich behaupte, sie sei von allen die gewisseste
und evidenteste. Daher werde ich nun von neuem darüber meditieren, was ich
denn einst zu sein glaubte, bevor ich auf diese Gedanken stieß; davon werde ich
dann abziehen, was auch immer durch die vorgebrachten Gründe auch nur im
Geringsten erschüttert werden konnte, so dass schließlich nur genau das übrigbleibt,
was gewiss und unerschütterlich ist. (M II, 4)
Was also glaubte ich bis jetzt zu sein? Natürlich ein Mensch. Aber was ist ein
Mensch? Soll ich sagen: ein vernünftiges Lebewesen? Nein, denn danach wäre zu
fragen, was ein Lebewesen ist und was vernünftig ist, und so würde ich aus einer
einzigen Frage in mehrere und schwierigere hineingeraten; und so viel Muße habe
ich nicht mehr, dass ich sie mit Subtilitäten dieser Art verschwenden möchte. Sondern ich werde jetzt eher darauf achten, was bisher meinem Denken spontan und
ganz naturgemäß einﬁel, sooft ich darüber nachdachte, was ich sei. Es ﬁel mir
doch wohl als erstes ein, dass ich ein Gesicht hatte, Hände, Arme und diese ganze
Maschine der Glieder, wie sie auch bei einem Kadaver deutlich wahrzunehmen ist
und die ich mit dem Namen Körper bezeichnete. Außerdem ﬁel mir ein, dass ich
mich ernährte, mich bewegte, dass ich empfand und dachte; Handlungen, die ich
zweifellos auf die Seele bezog. Aber was diese Seele sei, damit habe ich mich entweder nicht beschäftigt oder ich bildete mir ein feines Etwas ein, nach Art des
Windes oder des Feuers oder des Äthers, das meinen gröberen Teilen eingeﬂößt
sei. Über den Körper aber hatte ich nicht einmal Zweifel, sondern glaubte, seine
Natur deutlich zu erkennen, die ich – wenn ich etwa versucht hätte zu beschreiben,
wie ich sie im Geist erfasste – folgendermaßen erklärt hätte: Unter Körper verstehe
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ich all das, was geeignet ist, durch irgendeine Gestalt begrenzt zu werden, durch
seinen Ort umschrieben zu werden und einen Raum so zu füllen, dass es aus ihm
jeden anderen Körper ausschließt; durch Gefühl, Gesichtssinn, Gehör, Geschmack
oder Geruch wahrgenommen und auf verschiedene Weisen bewegt zu werden,
nicht zwar durch sich selbst, aber durch irgendein anderes, von dem es berührt
wird: denn ich urteilte, dass die Kraft, sich durch sich selbst zu bewegen, wie auch
zu empﬁnden oder zu denken, auf keine Weise zur Natur des Körpers gehöre.
Vielmehr wunderte ich mich eher, solche Vermögen in manchen Körpern vorzuﬁnden.
Aber was nun, da ich annehme, dass mich irgendein höchst mächtiger und, wenn
man so sagen darf, böswilliger Betrüger mit Fleiß, soviel er nur konnte, in allem
getäuscht hat? Kann ich etwa behaupten, dass ich auch nur das Geringste von all
dem besitze, von dem ich eben sagte, es gehöre zur Natur des Körpers? Ich richte
meine Aufmerksamkeit darauf, denke nach, überlege noch einmal: Nichts fällt
mir ein; und ich werde müde, immer dasselbe vergeblich zu wiederholen. Was
aber besitze ich von dem, was ich der Seele zuschrieb? Sich-Ernähren oder Bewegen? Da ich ja nun keinen Körper habe, sind auch das nichts als Fiktionen. Empﬁnden? Auch das geschieht ja nicht ohne Körper, und sehr Vieles schien ich im
Schlaf zu empﬁnden, von dem ich danach bemerkte, dass ich es nicht empfunden
hatte. Denken? Hier ﬁnde ich es: Das Denken ist es; dieses allein kann von mir
nicht losgelöst werden. Ich bin, ich existiere; das ist gewiss. Wie lange aber? Offenbar solange ich denke; denn vielleicht könnte es auch geschehen, dass ich,
wenn ich mit jedem Denken aufhörte, sofort ganz und gar aufhörte zu sein. Ich
gebe jetzt nichts zu als das, was notwendigerweise wahr ist; ich bin also genau
nur eine Sache, die denkt, das heißt Geist, Seele, Verstand oder Vernunft – Worte,
deren Bedeutung mir früher unbekannt waren. Ich bin aber eine wahre und wahrhaftig existierende Sache. Was für eine Sache? Ich sagte es: eine denkende.
Und was außerdem? Ich werde eine Einbildungskraft verwenden: Ich bin nicht
dieses Gefüge von Gliedern, das als menschlicher Körper bezeichnet wird. Ich bin
auch nicht ein zarter Lufthauch, der diese Glieder durchdringt, kein Wind, kein
Feuer, kein Dampf, kein Hauch, nicht was auch immer mir ausdenke. Ich habe
nämlich angenommen, dass diese Dinge nichts sind. Die Annahme bleibt: Doch
nichtsdestoweniger bin ich etwas. Vielleicht könnte es aber geschehen, dass genau
diese Dinge, von denen ich annehme, dass sie nichts sind, weil sie mir unbekannt
sind, dennoch in der Wahrheit der Sache sich nicht unterscheiden von diesem Ich,
das ich erkannt habe? Ich weiß nicht, über diese Sache streite ich jetzt nicht: Nur
über die Dinge, die mir bekannt sind, kann ich ein Urteil fällen. Ich habe erkannt,
dass ich existiere; ich frage, wer ich denn bin, jener Ich, den ich erkannt habe.
Ganz gewiss ist, dass die Kenntnis dieser Sache, wenn man sie genau nur so
nimmt, nicht abhängt von den Dingen, deren Existenz ich noch nicht erkannt
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habe; nicht also von diesen Dingen, die ich mit der Einbildungskraft erﬁnde. Und
dieses Verbum, erﬁnden, warnt mich vor meinem Irrtum: Denn ich würde in der
Tat etwas erﬁnden, wenn ich mir einbilden würde, etwas zu sein, weil Sicheinbilden nichts anderes ist, als die Gestalt oder das Bild einer körperlichen Sache
zu betrachten. Nun weiß ich aber gewiss, dass ich bin, und zugleich, dass es sein
kann, dass alle diese Bilder und im Allgemeinen alles, was sich auf die Natur des
Körpers bezieht, nichts sind als Träume. Und wenn man dies beachtet, dann
scheine ich nicht weniger Unsinn zu reden, wenn ich sage: Ich werde meine Einbildungskraft verwenden, damit ich deutlicher erkenne, wer ich denn bin, als
wenn ich sagen würde: Gewiss bin ich nun wach und ich sehe einiges Wahre; aber
weil ich es noch nicht mit genügender Evidenz sehe, werde ich absichtlich wieder
einschlafen, damit die Träume es mir mit mehr Wahrheit und Evidenz repräsentieren. Daher erkenne ich, dass nichts von dem, was ich mithilfe der Einbildungskraft
erfassen kann, zu dieser Kenntnis gehört, die ich von mir habe, und dass ich
meinen Geist sehr sorgfältig von diesen Dingen abwenden muss, damit er seine eigene Natur möglichst deutlich wahrnimmt.
Aber was bin ich also? Ein denkendes Ding. Was ist das? Offenbar ein Ding, das
zweifelt, versteht, behauptet, verneint, will, nicht will, und das sich auch etwas
einbildet und empﬁndet.
Das ist in der Tat nicht wenig, wenn mir das alles zukommt. Aber wie sollte es mir
nicht zukommen? Bin ich es nicht selbst, der gerade fast alles bezweifelt, der dennoch manches versteht, der behauptet, dass dieses eine wahr ist, der den Rest verneint, sich wünscht, mehr zu wissen, nicht getäuscht werden will, sich vieles einbildet, sogar unfreiwillig und auch viele Dinge bemerkt, als ob sie von den Sinnen
kämen? Was von diesen Dingen ist nicht ebenso wahr, wie dass ich bin, selbst
wenn ich immer schlafe, selbst auch wenn der, der mich erschaffen hat, soviel an
ihm liegt, mich täuscht? Was davon ist von meinem Denken unterschieden? Wovon
könnte ich sagen, dass es von mir selbst getrennt sei? Denn dass ich es bin, der
zweifelt, versteht, will, ist so manifest, dass mir nichts einfällt, wodurch es auf evidentere Weise dargelegt werden könnte. Aber ich bin sogar derselbe, der sich
etwas einbildet; denn selbst wenn vielleicht, wie ich angenommen habe, überhaupt
keine eingebildete Sache wahr ist, so existiert dennoch die Kraft, sich etwas einzubilden, in Wahrheit und macht einen Teil meines Denkens aus. Schließlich bin ich
derselbe, der empﬁndet oder der körperliche Dinge gleichsam durch die Sinne bemerkt. Ich sehe offenbar jetzt ein Licht, höre ein Geräusch, empﬁnde Wärme.
Aber man wird mir sagen, das ist falsch, denn ich schlafe. Aber gewiss scheine ich
zu sehen, zu hören, mich zu erwärmen. Das kann nicht falsch sein: Das ist es eigentlich, was in mir Empﬁnden genannt wird; und das ist, genau so verstanden,
nichts anderes als Denken.  (M II, 4-9)
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 Fensterblick
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Ich bin bei alledem erstaunt, wie sehr mein Geist schwach ist und zu Irrtümern
neigt. Denn obwohl ich diese Dinge […] still und ohne zu sprechen bei mir erwäge,
hänge ich dennoch an den Worten selbst und werde von der üblichen Art zu reden
fast getäuscht. Wir sagen nämlich, dass wir das Wachs selbst sehen, wenn man es
uns präsentiert, und nicht, dass wir daraus, dass es dieselbe Farbe und dieselbe
Gestalt hat, urteilen, es sei dasselbe Wachs. Daraus würde ich sogleich schließen,
dass also das Wachs erkannt wird durch das Sehen des Auges, nicht durch den
Blick des Geistes allein, wenn ich nicht gerade zufälligerweise vom Fenster aus
auf der Straße vorübergehende Menschen gesehen hätte, von denen ich üblicherweise nicht weniger als vom Wachs sage, dass ich sie sehe. Was aber sehe ich
außer Hüten und Kleidern, unter denen sich Automaten verbergen könnten? Aber
ich urteile, dass es Menschen sind. Und so erfasse ich das, von dem ich glaubte,
ich sähe es mit den Augen, durch das Urteilsvermögen allein, das in meinem Geist
ist.  (M II, 13)
 Was ist das Ich?
Ein Mensch, der sich ans Fenster setzt, um die Vorübergehenden zu betrachten:
Wenn ich nun dort vorbeikomme, kann ich dann sagen, er habe sich dort hingesetzt,
um mich zu sehen? Nein; denn er denkt nicht an mich im besonderen; doch derjenige, der jemanden um seiner Schönheit willen liebt, liebt der ihn? Nein: Denn
die Pocken, die die Schönheit töten, ohne die Person zu töten, werden bewirken,
dass er sie nicht mehr liebt.
Und wenn man mich meines Urteils oder meines Gedächtnisses wegen liebt, liebt
man dann mich? Nein, denn ich kann diese Eigenschaften verlieren, ohne mich
selbst zu verlieren. Wo ist also dieses Ich, wenn es weder im Körper noch in der
Seele ist? Und wie kann man den Körper oder die Seele lieben, wenn nicht um
dieser Eigenschaften willen, die nicht das sind, was das Ich ausmacht, da sie vergänglich sind? Könnte man denn die seelische Substanz einer Person als etwas
Abstraktes lieben, welche Eigenschaften auch immer zu ihr gehörten? Das ist unmöglich und wäre ungerecht. Man liebt also nie jemanden, sondern immer nur
Eigenschaften.
Man mache sich also nicht mehr lustig über die, welche sich um ihrer Ämter und
Aufgaben willen ehren lassen, denn man liebt die Menschen nur um geborgter Eigenschaften willen. 
(Pascal: Gedanken, übers. U. Kunzmann. Stuttgart: Reclam 1987/ Nr. 180; vgl. ebd. Nr. 140,
274, 557, 584 (B 323/L 688); Übersetzung bearbeitet)
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Aber kann ich mir nicht denken, die Menschen um mich her seien Automaten,
haben kein Bewusstsein, wenn auch ihre Handlungsweise die gleiche ist wie
immer? – Wenn ich mir’s jetzt – allein in meinem Zimmer – vorstelle, sehe ich die
Leute mit starrem Blick (etwa wie in Trance) ihren Verrichtungen nachgehen – die
Idee ist vielleicht ein wenig unheimlich. Aber nun versuch einmal im gewöhnlichen
Verkehr, z.B. auf der Straße, an dieser Idee festzuhalten! Sag die etwa: „Die Kinder
dort sind bloße Automaten; all ihre Lebendigkeit ist bloß automatisch.“ Und
diese Worte werden dir entweder gänzlich nichtssagend werden; oder du wirst in
dir etwa eine Art unheimliches Gefühl, oder dergleichen, erzeugen.
Einen lebenden Menschen als Automaten anzusehen, ist analog dem irgendeine
Figur als Grenzfall oder Variation einer anderen anzusehen, z.B. ein Fensterkreuz
als Swastika. 
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(Wittgenstein: PU § 420; vgl. §§ 359ff.)

▶M4

 René Descartes: Warum werden Automaten nicht gelobt?
Es ist allein der Wille oder die Freiheit der Entscheidung, die ich in mir als so groß
erfahre, dass ich die Idee keiner größeren erfasse; so sehr, dass ich ein gewisses Bild
und ein Gleichnis Gottes darstelle. Denn obwohl sie unvergleichlich größer in Gott
als in mir ist […], scheint sie dennoch, für sich […] betrachtet, nicht größer, weil sie
nur darin besteht, dass wir ein und dasselbe entweder tun oder lassen können (das
heißt, es bejahen oder verneinen, suchen oder ﬂiehen); oder eher: Sie besteht nur
darin, dass wir so dazu bewegt werden, das, was uns vom Verstand vorgeschlagen
wird, zu bejahen oder zu verneinen, oder zu suchen oder zu ﬂiehen, dass wir uns
von keiner äußeren Kraft dazu determiniert fühlen. […] (M IV, §8)
Alle Bewusstseinsarten lassen sich […] auf zwei zurückführen; die eine enthält
das Vorstellen (perceptio) oder die Wirksamkeit des Verstandes, die andere das
Wollen (volitio) oder die Wirksamkeit des Willens. Das Wahrnehmen, das Einbilden
und das reine Denken sind nur verschiedene Arten des Vorstellens, und das Begehren, Ablehnen, Behaupten, Verneinen und Zweifeln sind verschiedene Arten
des Wollens. – Wenn wir etwas vorstellen, so werden wir offenbar so lange nicht
getäuscht, als wir von der Sache nichts bejahen oder verneinen; ebenso wenig
dann, wenn wir unser Bejahen oder Verneinen nur auf das klar und deutlich Erkannte beschränken; vielmehr kann die Täuschung nur eintreten, wenn wir über
etwas urteilen, obgleich wir es nicht recht erfasst haben. – Zum Urteilen gehört
zwar der Verstand, weil man über eine Sache, die man auf keine Weise erfasst,
nicht urteilen kann; aber es ist dazu auch Wille erforderlich, um der vorgestellten
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Sache die Zustimmung zu erteilen. Es ist dazu aber nicht die volle und erschöpfende
Erkenntnis der Sache erforderlich (wenigstens um irgendein Urteil zu fällen); denn
man kann vielem zustimmen, was man nur sehr verworren und dunkel erkannt. Dieses Vorstellen des Verstandes erstreckt sich nur auf das wenige, was sich ihm
darbietet und ist immer sehr eingeschränkt. Dagegen kann der Wille in gewisser
Weise als unendlich bezeichnet werden, weil auf alles, was Gegenstand eines anderen Willens oder des unermesslichen Willens in Gott, auch unser Wille sich erstrecken kann. So erstrecken wir denselben leicht über das klar Erkennte hinaus,
und es ist nicht zu verwundern, wenn wir dann in Irrtum geraten. […] Dass der
Wille sich so außerordentlich weit erstreckt, entspricht auch seiner Natur, und es
bildet die höchste Vollkommenheit im Menschen, dass er durch seinen Willen,
d.h. frei handelt. Damit ist er gewissermaßen der Urheber seiner Handlungen und
kann ihrethalben gelobt werden. Denn die Automaten lobt man nicht wegen der
genauen Ausführung aller Bewegungen, auf die sie eingerichtet sind, aber man
lobt ihren Werkmeister wegen der genauen Verfertigung derselben, weil er sie
nicht notwendig, sondern aus freien Stücken verfertigt hat. Aus demselben Grunde
ist es mehr unsere Tat, dass wir das Wahre erfassen, wenn wir es erfassen, weil wir
es mit Willen tun, als wenn wir es erfassen müssten.
Dass wir aber in Irrtümer geraten, ist ein Mangel in unserem Handeln oder in
dem Gebrauch der Freiheit, und nicht ein Mangel in unserer Natur, da diese,
wenn wir falsch urteilen, dieselbe ist, wie wenn wir recht urteilen. 
(in Prinzipien der Philosophie I, §§ 32–37)

▶ M 5.1

 René Descartes: Verquickung, Verwunderung und (Ver-)Achtung
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Nun sagt mir die […] Natur aufs eindrücklichste, dass ich einen Körper habe,
dessen Wohlbeﬁnden gestört ist, wenn ich Schmerz empﬁnde; der der Speise oder
des Trankes bedarf, wenn ich Hunger oder Durst empﬁnde, und dergleichen. Ich
muss also annehmen, es sei etwas Wahres daran. – Weiter lehrt mich die Natur
durch die Empﬁndungen des Schmerzes, des Hungers, Durstes usw., ich sei meinem
Leibe nicht nur zugesellt/einquartiert wie ein Schiffer dem Schiff, sondern ich sei
aufs innigste mit ihm vereint, durchdringe ihn gleichsam und bilde mit ihm ein
einheitliches Ganzes. Wie könnte sonst Ich, ein lediglich denkendes Ding, bei einer
Verletzung des Körpers Schmerz empﬁnden? Ich würde jene Verletzung rein geistig
wahrnehmen, wie das Auge des Schiffers es wahrnimmt, wenn am Schiff etwas
zerbricht; und wenn mein Körper Speise oder Trank braucht, so würde ich dies
ausdrücklich erkennen und hätte nicht das verworrene Hunger- oder Durstgefühl.
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Denn jene Gefühle von Hunger, Durst, Schmerz usw. sind sicherlich nur verworrene
Bewusstseinszustände von besonderer Art, die aus der Vereinigung und gleichsam
Verquickung der Seele mit dem Körper hervorgehen. (M VI, 12 f. vgl.; VI, 23)

Die Verwunderung
Wenn ein Objekt uns beim ersten Entgegentreten überrascht und wir urteilen,
dass es neu ist und sehr verschieden von allem, was wir vorher kannten, oder von
dem, was wir vermuteten, dass es sein sollte, bewirkt das, dass wir uns über es
wundern und erstaunt sind. Da das jedoch auftreten muss, bevor wir überhaupt
erkennen, ob dieses Objekt uns angenehm ist oder nicht, ergibt sich für mich,
dass die Verwunderung die erste aller Emotionen ist. […] Die Verwunderung ist
eine plötzliche Überraschung der Seele, die bewirkt, dass sie sich dazu gebracht
sieht, mit Aufmerksamkeit die Objekte zu betrachten, die ihr als selten und außerordentlich erscheinen. So wird sie zunächst verursacht von einem Eindruck im
Gehirn, der das Objekt als selten und folglich der besonderen Betrachtung würdig
darstellt; in der Folge davon wird sie bewirkt durch die Bewegung der Lebensgeister
[= kleine Korpuskel], die durch diesen Eindruck veranlasst werden, mit großer
Kraft zu der Stelle des Hirns zu streben, wo er stattfand, und ihn dort zu verstärken
und festzuhalten, wie sie auch durch sie veranlasst werden, von da in die Muskeln
zu strömen, die dazu dienen, die Sinnesorgane in der Lage festzuhalten, in der sie
sich beﬁnden, damit die Verwunderung durch sie weiter festgehalten werde, wie
sie bereits durch diese gebildet worden ist.
Und diese Leidenschaft hat das ganz Besondere, dass sich nicht feststellen lässt, dass
sie von irgendeiner Veränderung im Herzen oder im Blut begleitet ist, wie das bei
den anderen Leidenschaften geschieht. Der Grund dafür ist, dass sie weder ein Gutes
noch ein Übel zum Gegenstand hat, sondern nur die Erkenntnis der Sache, die man
bewundert. Sie hat deshalb keine Beziehung zum Herzen und zum Blut, von denen
das gesamte Wohl des Körpers abhängt, sondern nur zum Hirn, in dem sich die
beiden Sinnesorgane beﬁnden, die zu einer solchen Erkenntnis dienen. […]
Und so kann man insbesondere von der Verwunderung sagen, dass sie dazu nützlich ist, dass wir Dinge bemerken, die wir bis dahin nicht gewusst haben, und sie
im Gedächtnis bewahren. Denn wir wundern uns nur über das, was uns seltsam
und außerordentlich erscheint, und etwas kann uns nur so erscheinen, weil wir es
nicht gewusst haben oder aber auch, weil es unterschiedlich zu Sachen ist, die wir
bereits gekannt haben; denn das ist das Unterscheidungsmerkmal, das bewirkt,
dass man sie außerordentlich nennt. Aber wir behalten eine Sache, obgleich sie
uns unbekannt war und sich als neu unserem Verstand oder unseren Sinnen darbietet deswegen noch nicht in unserem Gedächtnis, außer wenn die Idee, die wir
davon haben, in unserem Gehirn durch eine Leidenschaft verstärkt wird – oder
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aber auch durch Inanspruchnahme unseres Verstandes, der unseren Willen zur
Aufmerksamkeit und zu einer besonderen Reﬂexion bestimmt. Alle anderen Leidenschaften sollen dazu dienen, dass man Dinge bemerkt, die als gut oder schlecht
erscheinen. Aber wir haben nur die Verwunderung für diejenigen, die als etwas Einzigartiges erscheinen. So sehen wir, dass diejenigen, die keine natürliche Neigung zu
dieser Leidenschaft haben, gewöhnlich sehr unwissend sind.  (LS Art. 53f., 70-71, 75)

▶ M 5.2

 René Descartes: Achtung und Verachtung
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[…] Obgleich diese Worte gewöhnlich nur die Meinungen bezeichnen, die man
vom Wert einer Sache ohne Leidenschaft sich bildet, scheint es mir dennoch, dass
sie den [abgeleiteten] Leidenschaften zugezählt werden können, weil nämlich aus
den Meinungen oft Leidenschaften entstehen, denen man jedoch keinen besonderen
Namen gegeben hat. Es ist aber die Achtung, insoweit sie eine Leidenschaft ist,
eine Neigung der Seele, sich den Wert der gedachten Sache vorzustellen, wobei die
Neigung durch eine eigene Bewegung der Lebensgeister [= kleine Korpuskel] veranlasst wird, die so im Hirn geleitet werden, dass sie dort die Eindrücke verstärken,
die dieser Vorstellung dienen. Wie im Gegenteil die Leidenschaft der Verachtung
eine Neigung ist, welche die Seele hat, die Niedrigkeit und Kleinlichkeit dessen,
was sie verachtet, zu betrachten, verursacht durch die Bewegung der Lebensgeister,
welche die Idee dieser Kleinlichkeit verstärken.
Jedoch sind diese Leidenschaften nur Arten der Verwunderung. Denn dann, wenn
wir weder die Größe noch die Kleinlichkeit von etwas bewundern, machen wir
nicht mehr noch auch weniger daraus, als die Vernunft uns angibt, dass wir es
machen sollen. … Jedoch jedesmal, wenn die Achtung in uns durch die Liebe hervorgerufen wird oder die Missachtung durch den Hass, so ist das nicht allgemeingültig und kommt allein daher dass man mehr oder weniger geneigt ist, das Große
oder Geringe einer Sache zu betrachten aufgrund dessen, dass man mehr oder weniger Affekt dafür empﬁndet.
Diese beiden Leidenschaften können sich grundsätzlich auf alle Arten von Objekten
beziehen. Aber sie sind vor allem beachtenswert, wenn wir sie auf uns selbst beziehen, d. h. wenn es unser eigenes Verdienst ist, was wir schätzen bzw. verachten.
Und die Bewegung der Lebensgeister [= kleine Korpuskel], die sie verursachen, ist
so offensichtlich, dass sie bei denen, die von sich selbst eine bessere oder schlechtere
Meinung als gewöhnlich haben, sogar die Miene, die Gesten, das gesamte Verhalten
in allen Handlungen verändert.
Da nun ein Hauptteil der Weisheit darin besteht zu wissen, in welcher Weise und

Bei Descartes zuhause? Anregungen zum problemorientierten Philosophieren – Materialien

aus welchem Grunde man sich achten oder missachten soll, werde ich mich nun bemühen, darüber meine Meinung zu sagen. Ich bemerke in uns nur Eines, das uns
einen wahren Grund geben kann, uns selbst zu schätzen, nämlich der Gebrauch unseres freien Willens und die Herrschaft, die wir über unser Wollen haben. Denn es
sind nur die Handlungen, die allein von diesem freien Willen abhängen, für die wir
mit Grund gelobt oder getadelt werden können, und dieser macht uns in gewisser
Weise Gott ähnlich, indem er uns zum Herrn über uns selbst macht, vorausgesetzt
dass wir nicht durch Niederträchtigkeit die Rechte verlieren, die er uns gibt.
Dementsprechend glaube ich, dass der wahre Edelmut, der bewirkt, dass ein
Mensch sich in dem höchsten Maße achtet, indem er sich legitimerweise schätzen
darf, allein darin besteht, dass er einesteils erkennt, dass er nichts hat, das ihm
wahrhaftig angehört außer allein der freien Verfügung über sein Wollen und er
nur gelobt oder getadelt werden darf, je nachdem, ob er sie gut oder schlecht benutzt, anderenteils darin, dass er in sich selbst einen festen und beständigen Beschluss fühlt, davon einen guten Gebrauch zu machen, das heißt, es niemals am
Willen fehlen zu lassen, alle die Dinge zu unternehmen und auszuführen, die er
als die Besten beurteilt. Das bedeutet, vollkommen der Tugend zu folgen.
Diejenigen, die diese Erkenntnis und dieses Gefühl ihrer selbst haben, überzeugen
sich leicht, dass jeder andere Mensch es auch von sich haben kann, weil es da
nichts gibt, was von etwas anderem abhinge. Deshalb verachten sie niemanden.
Wenn sie oft auch sehen, dass andere Fehler begehen, die ihre Schwachheit
erkennen lassen, so sind sie immer mehr geneigt, sie zu entschuldigen als sie zu
beschämen und zu glauben, dass es mehr aus Mangel an Erkenntnis als aus
Mangel an gutem Willen geschehen ist, dass sie diese begingen. Und da sie nicht
glauben, viel unter denen zu stehen, die mehr an Gütern besitzen oder mehr an
Ehren, oder selbst mehr an Geist und mehr an Wissen, mehr an Schönheit, oder
die sie ganz allgemein in irgendeiner Weise in einer anderen Vollkommenheit
übertreffen, so achten sie sich auch nicht viel denen überlegen, die sie ihrerseits
überragen, weil alle diese Dinge ihnen sehr wenig beachtenswert erscheinen im
Vergleich mit dem guten Willen, aufgrund dessen allein sie sich selbst achten und
von dem sie annehmen, dass er auch in jedem anderen Menschen ist oder wenigstens
sein kann. (LS Art. 149-154 ) 

101
30

35

40

45

50

55

60

Tilo Klaiber

▶ M 5.3

102

 René Descartes: Kühnheit und Fleischstücke47
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Unsere Leidenschaften können weder durch die Tätigkeit unseres Willens direkt
erregt noch aufgehoben werden, aber sie können es indirekt, durch die Vorstellung
der Umstände, die durch Gewohnheit mit den Leidenschaften verbunden sind, die
wir erstreben wollen und die denen entgegengesetzt sind, die wir zurückdrängen
wollen. Um so in sich Kühnheit zu entfachen und die Furcht wegzunehmen, genügt
es nicht, dazu den Willen zu haben, sondern man muss sich dazu anschicken, die
Gründe, die Vorfälle oder die Beispiele zu erwägen, die einen überzeugen, dass die
Gefahr nicht groß ist; etwa, dass immer mehr Sicherheit in der Verteidigung als in
der Flucht liegt, so dass man Rum und Freude, gesiegt zu haben, hat, anstatt, dass
man nur Reue und Schande, geﬂohen zu sein, erwarten kann, und Ähnliches.
Es ist jedoch nützlich zu wissen, obschon … jede Bewegung der [Zirbel-]Drüse
von Natur mit jeweils einem Gedanken verbunden ist, von Anfang unseres Lebens
an, dass man sie jedoch durch Gewohnheit mit anderen verbinden kann. So zeigt
die Erfahrung in Bezug auf Worte, das diese in der Drüse Bewegungen hervorrufen,
obgleich sie der Seele nach der Einrichtung der Natur nichts als ihren Klang vorstellen, wenn sie von einer Stimme hervorgebracht werden, oder die Gestalt ihrer
Buchstaben, wenn diese geschrieben werden, und dass man trotzdem durch Gewohnheit, die man erworben hat, an das zu denken, was sie bedeuten, sobald
man ihren Klang gehört oder ihre Buchstaben gesehen hat, diese Bedeutung statt
der Gestalt der Buchstaben oder den Klang ihrer Silben begreift. Es ist ferner
nützlich zu wissen, dass, obschon die Bewegungen sowohl der Hirndrüse wie
auch der Lebensgeister [= kleine Korpuskel] und des Gehirns, die der Seele bestimmte Objekte vorstellen, von Natur aus mit bestimmten Leidenschaften verbunden sind, die sie in ihr auslösen, sie dennoch durch Gewöhnung davon getrennt
werden und mit anderen gänzlich verschiedenen verbunden werden können, ja,
dass diese Gewohnheit durch eine einzige Handlung erworben werden kann und
keinesfalls langer Übung bedarf. Wenn man etwa unerwartet etwas stark Gesalzenes in einem Fleischstück, das man mit Appetit isst, ﬁndet, kann die Überraschung
dieser Begegnung derart die Disposition des Gehirns ändern, dass man später ein
solches Fleisch nur noch mit Entsetzen sehen kann, das man früher mit Vergnügen
gegessen hat.  (LS Art. 45, 50)

47 Alle Titel der Text-Materialien stammen nicht von Descartes, sondern sind im Interesse einer
motivierenden Problemorientierung aus Leitbegriffen der jeweiligen Passagen generiert.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
In diesem Heft Heft ﬁnden sich vor allem Beiträge, die im Zusammenhang mit unserer letzten Jahrestagung Romantisches Weltbürgertum oder nationalistischer Populismus? Überlegungen zur Entwicklung der Gesellschaft, die in bewährter Kooperation
mit der Katholischen Akademie Schwerte am 23. Und 24. November 2017 im Kardinal-Jaeger-Haus stattfand, stehen. An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten, die
zum guten Gelingen der Tagung beigetragen haben, herzlich danken. Als grundsätzliche Neuerung können zwei Dinge angeführt werden: Die Materialien der Arbeitskreise sind in einem passwortgeschützten Ordner auf der Homepage zu ﬁnden, dieses
Vorgehen spart vor allem Kosten und Papier; ferner haben Uta Henze und Tonja
Stein einen offenen Workshop angeboten, in dem u. a. Ideen zur praktischen Umsetzung der behandelten Themen entwickelt wurden. Diese Form soll auch auf der
diesjährigen Tagung – am 29. und 30. 11. 2018 – beibehalten werden.
Sie ﬁnden zwei Aufsätze, die in unmittelbaren Bezug zur Tagung stehen: Prof. Dr.
Clemens Albrecht hat seinen Vortag mit dem Thema „Rednecks versus Establishment.
Eine Kultursoziologie der Trump-Wahl“ zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm an
dieser Stelle noch einmal sehr herzlich danken möchte. Darüber hinaus ﬁndet sich
ein Aufsatz über Joseph A. Schumpeter, den Klaus Draken für die Mitteilungen
verfasst hat. Sehr herzlichen Dank!
Philosophieren mit Kindern in der Grundschule
Am 06.12.2017 hat die Anhörung der Sachverständigen zum Thema: „Philosophie
verleiht Flügel“ stattgefunden, bei der u. a. Prof. Dr. Klaus Blesenkemper anwesend
war. Er hat das Sitzungsprotokoll zur Verfügung gestellt, vielen Dank dafür! Alle
dort geäußerten Gedanken in diesem Heft zu referieren, wäre zu umfangreich, deswegen biete ich denen, die das Protokoll lesen möchten, an, mir eine kurze Mail zu
senden, damit ich es dann zukommen lassen kann.
Qualitätsoffensive Philosophieunterricht
Viele Jahre ging es vor allem darum, die Fächer Philosophie und Praktische Philosophie in den Schulen zu etablieren. Auf diesem Weg sind wir ein ganzes Stück
vorangekommen.
Um das speziﬁsch Philosophische am Philosophie- und Praktische-PhilosophieUnterricht wieder in den Blick zu nehmen, hat sich auf Initiative von Jun.-Prof.
Dr. Anne Burkard in Köln ein Gesprächskreis gebildet, der genau diese Frage anhand konkreter Texte in den Blick nimmt. An diesem Gesprächskreis nehmen sowohl Vertreterinnen der Fachdidaktik an der Universität als auch Fachleitungen

Mitteilungen des Landesvorsitzenden

der ZfsL sowie interessierte Kolleginnen und Kollegen aus der Schule teil. Diese
informelle und an der Sache der Philosophie orientierte Initiative kann aus meiner
Sicht ein Vorbild für viele Städte in NRW sein, um eine tragfähige Brücke zwischen
fachdidaktischen, fachphilosophischen und unterrichtspraktischen Perspektiven
zu bauen.
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 von Ausgaben 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 E-Mail an stefan-ochs@t-online.de.

Ihr

Stefan Ochs
(Landesvorsitzender NRW)

107

108

 KLAUS DRAKEN

Joseph A. Schumpeter –

eine hilfreiche Abiturvorgabe vor dem Hintergrund der Krisen
unserer Demokratie

Der folgende Beitrag versteht sich insbesondere als Anregung bzw. Unterstützungsangebot für diejenigen, die mit der nordrhein-westfälischen Abiturvorgabe Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie (Vierter Teil, 22. Kapitel, I)1
noch fremdeln. Aus Dienstbesprechungen mit Kolleginnen und Kollegen im Regierungsbezirk Düsseldorf weiß ich, dass dieses Gefühl weit verbreitet ist. Ein
Grund hierfür ist leicht ausgemacht: Schumpeter gehört nicht zum Kanon der
klassischen Staatsphilosophen, und die sehr knapp gefasste Vorgabe erhellt nur
sehr ausschnitthaft die Bedeutung dessen, was er zur Diskussion um den Demokratiebegriff beizutragen hat. Und doch kann Schumpeters Text gut im Inhaltsfeld
5 Zusammenleben in Staat und Gesellschaft2 (KLP, z.B. 30) eingebunden werden.
Zusätzlich erweist er sich m.E. als tragfähige Brücke zu vielen aktuellen Diskussionen, wie sie z.B. auf der letztjährigen Fachverbandstagung geführt wurden.
Der Beitrag will entsprechend skizzieren, I.) von welchem Ausgangspunkt sich Schumpeter zu behandeln anbieten kann, II.) worauf sich der knappe Textauszug der Zentralabiturvorgabe in seinem Werk selbst bezieht, III.) was genau aus dem Auszug der
auf Schumpeter bezogenen Abiturvorgabe zu vermitteln ist, IV.) welche grundsätzlichen
philosophischen und aktuellen Potentiale sich dabei entfalten lassen, und bietet V.)
am Schluss zur konkreten Orientierung noch eine Beispielklausur mit Erwartungshorizont an, wie sie der Form und den Anforderungen nach im Zentralabitur vorstellbar
wäre. (Ggf. kann der Leser auch einzelne Punkte bei der Lektüre überspringen, wenn
sie z.B. mit Rousseaus Vertragstheorie ihm wohlbekannte Inhalte beschreiben.)

I. Von welchem Ausgangspunkt bietet es sich an, Schumpeter
zu behandeln?
Auch wenn Schumpeter in Bezug auf Demokratievorstellungen konkret gegen den
Utilitarismus argumentiert, nutzt er zur Darstellung seiner Gegenfolie der klassischen
1
2

Siehe z.B. unter: https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabiturgost/faecher/getﬁle.php?ﬁle=4227
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW (Hg.): Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in NRW: Philosophie. Frechen: Ritterbach 2014.
(Zitierweise im Folgenden: KLP, Seitenzahl) Abrufbar unter:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/
philosophie/philosophie-klp/index.html

Lehre der Demokratie Rousseaus Vokabular – und wertet die damit verbundenen
Vorstellungen als weltfremd ab. Diese Kritik nimmt er dann zum Anlass, Eine
andere Theorie der Demokratie zu entwerfen, deren Darstellung mit dem in der
Vorgabe bezeichneten Unterpunkt I Der Konkurrenzkampf um die politische
Führung (S, 427–433)3 ausgeführt wird.
In Rousseaus vertragstheoretischer Staatsbegründung lautet der Text des Gesellschaftsvertrages bekanntlich: „Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns seine
Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillen;
und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf.“4
(R, 18) Dieser Vertragstext ist normativ gemeint, nicht realistisch im Sinne der
Beschreibung eines empirisch beobachtbaren Phänomens, woran Schumpeter es
später misst. Wenn Rousseau schreibt, der „Übergang vom Naturzustand zum
bürgerlichen Stand erzeugt im Menschen eine sehr bemerkenswerte Veränderung,
weil dadurch in seinem Verhalten die Gerechtigkeit an die Stelle des Instinkts tritt
und seinen Handlungen die Sittlichkeit verliehen wird, die ihnen zuvor mangelt“
(R, 22), dann ist dies eine Anforderung, die gesellschaftliches Leben stellt, nicht
eine Beschreibung gesellschaftlicher Realität. Rousseau weiß sehr wohl, dass der
„Einzelwille […] seiner Natur nach zur Bevorzugung und der Gemeinwille zur
Gleichheit“ neigt. Aber,
„wenn der Widerstreit der Einzelinteressen die Gründung von Gesellschaften nötig
gemacht hat, so hat der Einklang derselben Interessen sie möglich gemacht. Das
Gemeinsame nämlich in diesen unterschiedlichen Interessen bildet das gesellschaftliche Band, und wenn es nicht irgendeinen Punkt gäbe, in dem alle Interessen
übereinstimmen, könnte es keine Gesellschaft geben. Nun darf aber die Gesellschaft
nur gemäß diesem Gemeininteresse regiert werden.“ (R, 27)

Rousseau setzt also voraus, „daß der Gemeinwille immer auf dem rechten Weg ist
und auf das öffentliche Wohl abzielt: Woraus allerdings nicht folgt, daß die
Beschlüsse des Volkes immer gleiche Richtigkeit haben. Zwar will man immer sein
Bestes, aber man sieht es nicht immer.“ (R, 30) Dies geschieht laut Rousseau aber
nur dann, wenn das Volk „irregeführt“ wird. „[W]enn Parteiungen entstehen“ kann
es passieren, dass eine Vereinigung sich durchsetzt und „nur eine Sonderanschauung“
zur Entscheidungsgrundlage wird. Denn, wenn „die Bürger keinerlei Verbindung
untereinander hätten, würde, wenn das Volk wohlunterrichtet entscheidet, aus der
großen Zahl der kleinen Unterschiede immer der Gemeinwille hervorgehen, und
die Entscheidung wäre immer gut.“ (R, 30f.) Wenn man dies als Tatsachenbeschreibung liest, die einer empirischen Überprüfung standhalten muss, dann
macht man Rousseaus Ansatz in der Tat unhaltbar. Wenn man darin aber das
3

Joseph A. Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. 8. Auﬂage. Tübingen und
Basel: Francke 2005 [UTB 172]. (Zitierweise im Folgenden: S, Seitenzahl)
4 Jean-Jacques Rousseau: Vom Gesellschaftsvertag oder Grundsätze des Staatsrechts. In Zusammenarbeit mit Eva Pietzcker neu übersetzt und herausgegeben von Hans Brockard. Stuttgart:
Philipp Reclam Jun. 1977. (Zitierweise im Folgenden: R, Seitenzahl)
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normativ Wünschenswerte oder sogar eine zum guten Funktionieren von Gesellschaften notwendig anzustrebende Bedingung sieht, dann haben wir es mit einem
Orientierung verschaffenden Ideal zu tun.
Rousseau selbst zeigt den Weg auf, wie man von dem Zustand, „wie die Welt ist,“
zu dem Zustand, „wie sie sein sollte“5 (N, 111) kommen kann: Wenn nämlich
jemand lediglich sein individuelles Interesse anstelle des Gemeinwillens bei Abstimmungen verfolgt, dann hat dieser Mensch
„die Fragestellung [ver-]wechselt und etwas anderes [ge-]antwortet, als man ihn
gefragt hat: Derart, daß er, statt durch seine Stimmabgabe zu sagen: Es ist dem
Staat vorteilhaft, sagt: Es gereicht jenem Menschen oder jener Partei zum Vorteil,
daß diese oder jene Meinung sich durchsetzt.“ (R, 114)

Und die Rückgängigmachung dieser Verwechslung bietet sich daher nach Rousseau
als Zielperspektive an, wenn man dem Ideal eines Gemeinwillen näherkommen
will.
Dabei ist seine Vorstellung, „[d]aß der Gemeinwille unzerstörbar ist“ (R, 112),
ermutigend. In dem gleichnamigen Unterkapitel setzt er sich mit dem Auseinanderfallen von Ideal und Wirklichkeit explizit auseinander:
„Wenn […] das gesellschaftliche Band in allen Herzen gerissen ist, wenn das niedrigste Interesse die Stirn hat, sich mit dem geheiligten Namen des Gemeinwohls zu
schmücken; dann verstummt der Gemeinwille, alle werden von verborgenen Beweggründen geleitet werden und äußern ihre Meinung nicht mehr wie Bürger, gerade als ob der Staat niemals existiert hätte, und unter dem Namen von Gesetzen
bringt man fälschlicherweise unbillige Verordnungen durch, die nur das Sonderinteresse zum Ziel haben.“ (R, 113)

Diese Situation betrachtet Rousseau nicht als theoretische Möglichkeit, er sieht
sie als weit verbreitete Realität. Aber er folgert daraus nicht, „daß der Gemeinwille
zunichte geworden“ (R, 113) ist, sondern behauptet,
„er ist immer gleichbleibend, unveränderlich und rein; aber er ist anderen untergeordnet, die stärker sind als er. Jeder, der sein Interesse vom gemeinsamen Interesse
loslöst, sieht wohl, daß er es davon nicht völlig abtrennen kann, aber sein Anteil
am allgemeinen Mißstand erscheint ihm nichts im Vergleich mit dem Sonderwohl,
das er sich zu erwerben trachtet. Von diesem Sonderwohl abgesehen, wünscht er
im eigenen Interesse genauso wie jeder andere das Gemeinwohl.“ (R, 113f.)

Die Formulierung, „er wünscht“ erinnert an Neimanns Formulierung vom dem,
„wie sie [die Welt] sein sollte“. Aber es handelt sich um keinen Wunsch, der empirisch messbar oder erwartbar so stark wäre, auf seine automatische politische
Wirksamkeit zu hoffen.
5

Susan Neiman: Moralische Klarheit. Leitfaden für erwachsene Idealisten. Aus dem Englischen
von Christina Goldmann. Hamburg: Hamburger Edition 2010 (Zitierweise im Folgenden: N,
Seitenzahl).

Schumpeter – eine Abituraufgabe vor dem Hintergrund der Krisen unserer Demokratie

Im Gegenteil: Wenn wir bei Rousseau nach dem suchen, was er explizit zur Regierungsform der Demokratie sagt, dann stoßen wir auf den vielzitierten Ausspruch:
„Wenn es ein Volk von Göttern gäbe, würde es sich demokratisch regieren. Eine
so vollkommene Regierung passt für Menschen nicht.“ (R, 74) Diesem Schlusssatz
eines kurzen Abschnittes, der Von der Demokratie überschrieben ist, gehen nicht
weniger radikale Äußerungen voraus:
„Nimmt man den Begriff in der ganzen Schärfe seiner Bedeutung, dann hat es niemals
eine echte Demokratie gegeben, und es wird sie niemals geben. Es geht gegen die natürliche Ordnung, daß die Mehrzahl regiert und die Minderzahl regiert wird. Man
kann sich nicht vorstellen, daß das Volk unaufhörlich versammelt bleibt, um die öffentlichen Angelegenheiten zu besorgen, und man sieht leicht, daß es dafür keine Ausschüsse einsetzen kann, ohne dadurch die Form der Verwaltung zu ändern.“ (R, 72f.)

Seine Demokratievorstellung zielt offensichtlich auf eine direkte Demokratie, für
deren Realisierung er
„Erstens einen sehr kleinen Staat, in dem das Volk einfach zu versammeln ist und
jeder Bürger allen andern leicht kennen kann; zweitens eine große Einfachheit in
den Sitten, die der Vielfalt der Angelegenheiten und heiklen Diskussionen steuert;
dann weitgehende Gleichheit der gesellschaftlichen Stellung und der Vermögen,
ohne welche die Gleichheit von Recht und Einﬂuß nicht lange bestehen kann;
schließlich wenig oder gar keinen Luxus“ (R, 73)

als notwendig erachtet. Zusätzlich weist Rousseau darauf hin,
„daß es keine Regierung gibt, die so sehr Bürgerkriegen und inneren Unruhen ausgesetzt ist wie die demokratische oder Volksregierung, weil sie wie keine andere so
stark und ausdauernd dazu neigt, ihre Form zu ändern, und wie keine andere
Wachsamkeit und Mut verlangt, um in der ihren erhalten zu werden.“ (R, 74)

Wieso also sollte man dann Rousseau als Vertreter der klassischen Lehre von der
Demokratie wählen? Der Grund ist einfach: Entscheidend für das Scheitern einer
Demokratie und Maßstab für das Gelingen einer Regierungsform ist der Umfang,
in dem der Gemeinwille umgesetzt wird. Und dies kann als ein Ideal, vielleicht
sogar als regulative Idee im Sinne von Habermas, verstanden werden, das zwar
nie vollständig eingelöst werden kann, bei dem das Bemühen um eine Annäherung
aber gesellschaftliche Fortschritte erhoffen lässt. Natürlich kann man diese Vorstellung auch als gefährlich kritisieren, wenn eine Gruppierung für ihre Vorstellung
in Anspruch nimmt, den Rousseauschen Gemeinwillen erfasst zu haben und daraus
illegitime Machtansprüche ableiten will. Und dass wir heute im Vergleich zu Rousseau eine veränderte Sichtweise auf mögliche Formen demokratischer Regierungssysteme haben, dass auch die Formen repräsentativer Demokratie sich differenziert
haben, und dass Rousseau mit seinem idealisierenden Zurück-zur-Natur-Blick begründet zu weiteren kritischen Einwänden auffordert, kann an dieser Stelle auch
ohne Schumpeter angesprochen werden. Mit Schumpeter aber haben wir die
offene Kontroverse zwischen einer Demokratievorstellung, die ihre Kriterien in
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real existierenden Systemen sucht und daher realistisch wirkt, aber ohne begründenden Maßstab für Verbesserungen eines solchen Systems bleibt, und einer Demokratievorstellung, die ihren Maßstab in einer ideal gedachten Gesellschaft
ﬁndet, und daher (vom Autor selbst deutlich gesehen) in der Realität immer hinter
dem von ihr gesetzten Ideal zurückbleiben muss, uns aber die normative Perspektive
auf eine wünschenswerte Verbesserung der realen Verhältnisse bietet.

II) Worauf bezieht sich der Textauszug Schumpeter: Kapitalismus,
Sozialismus und Demokratie (Vierter Teil, 22. Kapitel, I)
im Kontext des Werkes?
Der Titel des Buches Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie verrät bereits,
dass neben Demokratie weitere Themen verhandelt werden. Diese muss man aber
zum Verständnis der Vorgabe im Rahmen ihrer Verwendung im Inhaltsfeld 5,
Zusammenleben in Staat und Gesellschaft unter dem Schwerpunkt Konzepte von
Demokratie (und sozialer Gerechtigkeit) (KLP, z.B. 30) nicht zwingend wahrnehmen oder gar unterrichtlich behandeln.
Zum Thema Demokratie allerdings gibt es eine Einbettung des als Vorgabe gekennzeichneten Auszugs: Das vorausgehende 21. Kapitel behandelt Die klassische Lehre
der Demokratie, bevor im 22. Kapitel Eine andere Theorie der Demokratie
vorgestellt wird. Entsprechend ist diese andere Theorie die von Schumpeter vertretene und kann nur im Widerstreit zu dem verstanden werden, was Schumpeter als
Die klassische Lehre der Demokratie bezeichnet – und was z.B. durch Rousseau
repräsentiert werden kann.
Die vorausgehende klassische Lehre der Demokratie deﬁniert Schumpeter selbst
unter I. Das Gemeinwohl und der Wille des Volkes (S, 397-401) wie folgt:
„[D]ie demokratische Methode ist jene institutionelle Ordnung zur Erzielung politischer Entscheide, die das Gemeinwohl dadurch verwirklicht, daß sie das Volk
selbst die Streitfragen entscheiden läßt und zwar durch die Wahl von Personen, die
zusammenzutreten haben, um seinen Willen auszuführen.“ (S, 397)

Ohne explizit auf Rousseau Bezug zu nehmen, benutzt er zur Erläuterung dieser
Position Begriffe wie den eines „,allgemeinen Willen‘ des Volkes“, der „mit dem Gemeinwohl oder dem Gemeininteresse“ zusammenfällt. Der Begriff des „Volkswillens“
wird bei Schumpeter sogar mit „der volonté générale“ übersetzt. Konkretisierend
werden damit auch die Begriffe der „der allgemeinen Wohlfahrt oder der
Glückseligkeit gleichbedeutend“ (S, 397f.) gesetzt, da sich seine Argumentation direkt
gegen eine utilitaristische wendet. Seine kritische Beleuchtung dieser Position endet
in dem Fazit: „Sowohl die Existenz wie auch die Würde dieser Art von volonté
générale verschwinden, sobald uns die Vorstellung eines Gemeinwohles fehlt. Und
beide Stützen der klassischen Lehre zerbröckeln unweigerlich zu Staub.“ (S, 401)
Unter II. Der Volkswille und das individuelle Wollen (S, 401–406) erklärt er
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„gegen diesen besonderen Begriff des Volkswillens“ (S, 401), dass dieser „aus dem
unendlich komplexen Wirrwarr von individuellen und Gruppen-Situationen, -Willen,
-Einﬂüssen, -Handlungen und -Gegenhandlungen des ‚demokratischen Prozesses‘“
hervorgehen muss und daher an „rationaler Einheit“ und an „rationaler Sanktion“
mangelt. Damit meint er, dass sich dieser Volkswille keineswegs „mit ‚dem Guten‘
deckt“ und daher seine „sittliche Würde“ nur „auf ein unbedingtes Vertrauen auf
die demokratischen Regierungsformen als solche“ (S, 402) stützen kann. Der
„ideale Bürger“ nämlich, der für die Behauptung von Rationalität demokratisch
gewonnener Entscheidungen vorausgesetzt werden müsste, hätte derartig hohe Fähigkeiten aufzuweisen, dass Schumpeter ihn leicht als wirklichkeitsfremde Illusion
entlarven kann. Faktisch beschreibt er dessen realen Willen als „eine unbestimmte
Handvoll vager Triebe(n), die um vorhandene Schlagworte und falsch verstandene
Eindrücke lose herumspielen“ (S, 404f.). Insofern verhindern nach Schumpeter
sowohl die mangelnde Qualiﬁkation der Bürger als auch die Komplexität der
Koordination der stark auseinandergehenden individuellen Willen, dass „politische
Entscheidungen […] in einem überzeugenden Sinn ‚der Wille des Volkes‘ genannt
werden“ (S, 404) können.
Unter III. Die menschliche Natur in der Politik bezieht sich Schumpeter zunächst
auf die „Psychologie der Mengen“ nach Gustave Le Bon, der über „das plötzliche
Verschwinden sittlicher Hemmungen und zivilisierter Denk- und Empﬁndungsweisen, den plötzlichen Ausbruch von primitiven Trieben, von Infantilismen und
verbrecherischen Neigungen im Zustand der Aufregung“ geschrieben hat. Daneben
stellt er Beobachtungen der Ökonomie, die die Irrationalität und Verführbarkeit
des Menschen als Konsumenten beschreiben. Als Fazit bleibt hier, dass bei einer
solchen Verfasstheit des Menschen als anonymem Massenwesen weder Rationalität
noch Verantwortlichkeit zu erwarten sind. Wörtlich formuliert Schumpeter: „So
fällt der typische Bürger auf eine tiefere Stufe der gedanklichen Leistung, sobald
er das politische Gebiet betritt. […] Er wird wieder zum Primitiven. Sein Denken
wird assoziativ und affektmäßig.“ (S, 416f.) Und die demokratietheoretische
Konsequenz lautet entsprechend, dass das Volk äußerst beeinﬂussbar wird:
„Wenn das ganze Volk [...] zu etwas verführt werden kann, was es nicht eigentlich
will, und wenn das kein Ausnahmefall ist, den wir übersehen dürfen, so wird noch
so viel gesunder Menschenverstand rückschauend nichts an der Tatsache ändern
können, daß in Wirklichkeit das Volk die Streitfragen weder stellt noch entscheidet,
sondern daß diese Fragen, die sein Schicksal bestimmen, normalerweise für das
Volk gestellt und entschieden werden.“ (S, 420)

Unter IV. Gründe für das Weiterbestehen der klassischen Lehre beantwortet Schumpeter die Frage, wieso „eine Lehre, die in so offenkundigem Gegensatz zu den
Tatsachen steht, bis heute weitergelebt und weiter ihren Platz in den Herzen des
Volkes und in der ofﬁziellen Sprache der Regierungen behauptet hat“. (S, 421)
1. Hierzu bezeichnet er den Glauben an die Demokratie als eine Art Ersatzreligion,
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die jede „andere Meinung nicht bloß als Irrtum, sondern als Sünde betrachtet“ (S,
422). Die Demokratie wird so, nach Schumpeters Überzeugung zu Unrecht, „zu
einem idealen oder richtiger zum Teil eines idealen Schemas der Dinge.“ (S, 423)
2. Die geschichtliche Entstehung demokratischer Regierungsformen führt dazu,
dass sie „in der nationalen Ideologie Wurzeln“ (S, 424) schlägt. Eine idealisierende
Überhöhung geschichtlicher Ereignisse wie z.B. dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg führte dazu, dass „die demokratische Revolution den Anbruch der Freiheit
und Anständigkeit und der demokratische Glauben ein Evangelium der Vernunft
und Verbesserung“ wurden, so dass „der Abstand zwischen Lehre und Praxis der
Demokratie“ (S, 425) überdeckt werden kann.
3. Schumpeter sieht die Möglichkeit, „daß es soziale Systeme gibt, in denen die
klassische Lehre tatsächlich den Fakten mit einem genügenden Näherungsgrad
entspricht.“ Etwas abfällig erscheint seine Erklärung für dieses Phänomen am
Beispiel der Schweiz:
„Es gibt so wenig Anlaß zum Streit in einer Welt von Bauern, die, mit Ausnahme
von Hotels und Banken, keine große kapitalistische Industrie enthält, und die Probleme der öffentlichen Politik sind so einfach und stetig, daß von einer überwältigenden Mehrheit ein Verständnis für sie und eine Einigung über sie erwartet werden
kann.“ (S, 425)

Für Gesellschaften, „die groß und differenziert“ sind, kann eine ähnliche Annäherung allerdings nur zeitlich begrenzt in äußerst guter wirtschaftlicher Situation
ohne ernste Meinungsverschiedenheiten geschehen.
4. Als vierten und letzten Grund nennt Schumpeter den Vorteil, den Politiker aus
der Nutzung einer Ausdrucksweise haben, „die den Massen schmeichelt und eine
ausgezeichnete Gelegenheit bietet, um nicht nur der Verantwortung auszuweichen,
sondern auch die Gegner zu zerschmettern – im Namen des Volkes.“ (S, 426)
Nun kann man berechtigt die Frage stellen, warum dieser Teil nicht auch in die
Zentralabiturvorgabe aufgenommen wurde. Er ist erhellend, um die Motivation
für Schumpeter, eine eigene Demokratiedeﬁnition zu entwerfen, zu verstehen. Und
er schafft die argumentative Grundlage für ihre im Folgenden ausgeführt Grundannahme. Andererseits bezieht er sich in einer Weise auf die klassische Lehre der
Demokratie, die keineswegs als rein sachliche Darstellung aufgefasst werden kann.
So kann es sich im Unterricht als vorteilhaft erweisen, wenn man anstelle von (oder
ergänzend zu) Schumpeters perspektivisch kritisch deutender Sicht einen direkten
Einblick in die klassische Lehre der Demokratie nimmt, indem man z.B., wie dargelegt, Rousseau liest. Hieraus ergeben sich u.U. mehrere Vorteile: Man hat es mit
einem kürzeren, weniger historische Rückbindungen nutzenden und argumentativ
leicht im Gesamten bearbeitbaren Textauszug von Schumpeter zu tun, wie sich
gleich zeigen wird. Man kann Rousseau gleichzeitig als (Teil der) Einlösung des
zweiten inhaltlichen Schwerpunktes des Kernlehrplanes nutzen, unter dem „Individualinteresse und Gesellschaftsvertrag als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation“
(KLP, z. B. 30) thematisiert werden müssen und somit eine sinnvolle Verbindung
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der beiden Schwerpunkte schaffen. Und man kann bei einer direkten Lektüre einer
klassischen Lehre der Demokratie deren Charakter unbelastet als „idealistisch“
reﬂektieren und in seinen dadurch entstehenden Stärken wie Schwächen abwägend
in den Blick nehmen, was als Kontrastfolie zu Schumpeters „realistischem“ Entwurf hilfreich werden kann. Dennoch ist es unzweifelhaft vorteilhaft, wenn man
als Lehrkraft diesen Vorlauf bei Schumpeter zur Kenntnis genommen hat.

III. Was genau ist aus dem Auszug der Abiturvorgabe Schumpeter:
Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie (Vierter Teil, 22. Kapitel, I)
zu vermitteln?
In Schumpeters Schrift beginnt das 22. Kapitel Eine andere Theorie der Demokratie mit dem in der Vorgabe bezeichneten Unterpunkt I Der Konkurrenzkampf um
die politische Führung (S, 427–433). Bereits diese Überschrift umreißt, was er als
andere Theorie entwerfen will, in seinem zentralen Anliegen.
Er wiederholt zunächst zusammenfassend die Grundannahme, die er in dem eben
skizzierten Teil entwickelt hat: „Das Volk“ besitzt keine „feststehende rationale
Ansicht“ (S, 427) über politische Fragen, weswegen auch die Wahl von Volksvertretern nicht zum Zweck der Umsetzung einer solchen Ansicht durchgeführt
werden kann. Der Zweck einer Wahl ist also nicht die Umsetzung eines nach
Rousseaus Vorstellung existierenden Gemeinwillens, sondern Selbstzweck der
Demokratie.
Seine eigene Demokratiedeﬁnition lautet entsprechend: „die demokratische
Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer
Entscheidungen, bei welcher einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines
Konkurrenzkampfs um die Stimmen des Volkes erwerben.“ (S, 428) Auffallend
dabei ist die Reduzierung der Demokratie auf eine reine Methode6, womit ihr alle
Möglichkeit für eine Leitfunktion im Sinne eines orientierenden Ideals abgesprochen wird.
Die von Schumpeter genannten Vorteile seiner Demokratiedeﬁnition gegenüber
einer normativen Demokratiedeﬁnition, wie sie z.B. Rousseau implizit vertritt, sind
im Wesentlichen die Folgenden:
1. Es wird durch das Verständnis von Demokratie als „Methode“ ein klar empirisch feststellbares Abgrenzungskriterium geschaffen, mit dem man „demokratische Regierungsformen von anderen“ (S, 428) unterscheiden kann.
2. Diese Deﬁnition schafft Raum für die Anerkennung „der lebenswichtigen Tatsache der Führung“. Sie vermeidet damit die Erwartung auf „ein wirklichkeitsfremdes Ausmaß von Initiative“ der Wählerschaft und schafft Akzeptanz
für das Phänomen eines „fabrizierten Willen[s]“ (S, 429).
6 Schumpeter hat, wie dem aufmerksamen Leser sicher nicht entgangen ist, bereits in seiner Wiedergabe einer Deﬁnition der Klassischen Lehre der Demokratie den Begriff Methode genutzt,
obwohl man hier wohlbegründet auch andere Begriffe zur Charakterisierung nutzen könnte.
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3. Interessen bestimmter Teilgruppen, bei Rousseau als Sonderinteressen abgewertet, setzten sich nicht unmittelbar, aber durch Aufnahme von einem politischen Führer durch, indem dieser sie „zum Leben erweckt“ und „organisiert“,
u.a. auch „indem er sie aufstachelt“ (S, 429f).
4. „[F]reie Konkurrenz um freie Stimmen“ (S, 430) wird somit zum einzigen Kriterium für die Realisierung von Demokratie. Es gibt keinen wirklichkeitsfremden
Ausschluss von Phänomenen für die Demokratie mehr, die „als ‚unfaire‘ oder
‚betrügerische‘ Konkurrenz oder als Konkurrenzbeschränkung“ (S, 431) bezeichnet werden.
5. Das Verhältnis von „Demokratie“ und „individueller Freiheit“ ist geklärt, da
sich diese Freiheit als relative, als „Sache der Grades“, in der Freiheit zur Bewerbung um die politische Führung wie in der freien Stimmabgabe garantiert.
Daraus folgt als (im Notfall verzichtbares?) Begleitphänomen nach Schumpeter
„normalerweise ein beträchtliches Quantum Pressefreiheit“ (S, 431).
6. Durch Wahl, d.h. „Akzeptierung eines Führers oder einer Gruppe von Führern“
und „Absetzung“ (S, 432) durch nicht erfolgte Wiederwahl der politischen Führung,
entsteht neben der Installation auch eine Kontrolle der demokratischen Führung.
7. Damit schafft Schumpeter die Akzeptanz der Tatsache, dass Demokratie realistischerweise schon dann funktioniert, wenn der „Wille der Mehrheit“ (≠ „Wille
des Volkes“) (S. 432) über die politische Führung entscheidet.
Damit endet der Gedankengang des als Abiturvorgabe ausgewählten Ausschnitts,
der ausgehend von einer Grundannahme lediglich die Schumpetersche Demokratiedeﬁnition vorstellt und in ihren Vorteilen beschreibt.

IV. Welche grundsätzlichen philosophischen und aktuellen
Potentiale lassen sich durch die unterrichtliche Behandlung
Schumpeters entfalten?
Der Kernlehrplan fordert als konkretisierte Sachkompetenz ein, dass die Schülerinnen
und Schüler „eine staatsphilosophische Position zur Bestimmung von Demokratie“
in ihren wesentlichen Gedankenschritten analysieren und rekonstruieren. Mit der
realistischen Demokratiedeﬁnition von Schumpeter, seiner vorangestellten Grundannahme und den von ihm anschließend ausgeführten Vorteilen seiner Deﬁnition,
wäre dies prinzipiell sichergestellt. Wenn aber die konkretisierte Urteilskompetenz
beschreibt, sie „bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit“ des
behandelten Konzepts „zur Bestimmung von Demokratie“, dann hilft eine ausformulierte Gegenposition, Argumente zu gewinnen. Und diese Gegenposition kann
man in einer normativ ausgerichteten Position, wie der von Rousseau, ﬁnden. Auch
kann „die Frage nach dem Recht auf Widerstand in einer Demokratie“ (KLP, 30 f.)
vor dem Hintergrund einer solchen Kontroverse anschließend differenzierter
reﬂektiert werden.
So wie die meisten Schülerinnen und Schüler bei den Vertragstheoretikern zunächst
einmal Hobbes als den überzeugenderen Ansatz empﬁnden, so wird sicherlich auch
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Schumpeter mit seinem realistisch pessimistischen Demokratieverständnis punkten
können. Aktuelle Nachrichten über die Ergebnisse demokratischer Wahlen z.B. in
den USA lassen leicht Zweifel an der Fähigkeit der Bürger entstehen, sie könnten
per Wahlen ein nachvollziehbar vernünftiges Gemeinwohl anstreben. Demokratie
ist offensichtlich kein Garant für Gemeinwohlorientierung und äußerst anfällig
für populistische Tendenzen, und genau das nimmt Schumpeter zum Ausgangspunkt seiner Argumentation. Der Vorteil seiner realistischen Deﬁnition ist der, dass
sie die aktuelle Wirklichkeit erfasst und auf den Begriff bringt. Sie scheint mit den
Gegebenheiten übereinzustimmen, in einem gewissen Sinne sogar eine allgemeine
Wahrheit auszudrücken.
Allerdings bietet Rousseaus normative Staatstheorie, die den Gemeinwillen zur
Grundlage nimmt, ein orientierendes Ideal, das uns zur Begründung von Kritik an
den bestehenden Verhältnissen befähigt und Ideen für eine wünschenswert bessere
politisch-gesellschaftliche Situation befördert. In seiner Schlussfolgerung (Schumpeter, 451–480) führt zwar auch Schumpeter kritische Aspekte in der Umsetzung
der von ihm deﬁnierten demokratischen Methode aus: Da das Volk nicht selbst
herrschen kann, kommt es zu Berufspolitikern, deren Fachgebiet der Handel mit
Stimmen ist. Dadurch sieht er „die Leistungsfähigkeit einer demokratischen Regierung infolge des ungeheuren Energieverlustes, den die führenden Männer durch
den fortwährenden Kampf innerhalb und außerhalb des Parlamentes erleiden,
unvermeidlicherweise verringert“. (454). Zudem entsteht „das Problem der Qualität der Männer, die die demokratische Methode für Führerstellungen auserwählt“,
da die demokratische Wahl sie erst zu „Verwaltungsdilettanten und ‚Staatsmännern‘
macht.“ (458) Als Erfolgsbedingungen der demokratischen Methode benennt er
dann am Ende noch normative Faktoren. Die „Leute, die die Parteimaschine bedienen, ins Parlament gewählt werden und zu Kabinettsposten aufsteigen“, sollen
„mit entsprechenden Fähigkeiten und sittlichem Charakter“ (461) ausgestattet
sein. Dazu fordert er, „daß sich der politische Apparat nur mit solchen Angelegenheiten befaßt, die das große Publikum völlig verstehen und worüber es eine
ernsthafte Ansicht haben kann.“ (463) Zudem muss die demokratische Regierung
„über die Dienste einer gut ausgebildeten Bürokratie von hohem Rang, guter
Tradition, starkem Pﬂichtgefühl und einem nicht weniger starken esprit de corps
verfügen können.“ (465) Für eine weitere Gruppe von Gelingensbedingungen, die
er „in dem Ausdruck ‚Demokratische Selbstkontrolle‘“ zusammenfasst, verlangt
er von „Wählerschaft und Parlament auf einem genügend hohen intellektuellen
und moralischen Niveau [zu] stehen, um gegen Angebote von Schwindlern und
Querulanten gefeit zu sein“. (467) Und diese Anforderungen umfasst auch ein
großes „Maß an Toleranz gegenüber anderen Ansichten.“ (469) Damit begibt
Schumpeter sich eindeutig auf die normative Ebene. Allerdings bietet er keinen
begründenden Maßstab für das, was als Problem oder Gelingen anzusehen ist, und
die demokratische Methode nach seiner Deﬁnition ist auch dann gewährleistet,
wenn diese Bedingungen nicht eintreten. Insofern kann man nach Schumpeter z.B.
gegen die aktuellen Verhältnisse in den USA nicht einwenden, sie seien in irgendeiner Weise undemokratisch. Bei einer normativen Demokratievorstellung wie der
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von Rousseau allerdings könnte man die aktuellen Verhältnisse durchaus als
undemokratisch kritisieren.
Man erkennt in der begrifﬂichen Gegenüberstellung Romantisches Weltbürgertum
oder nationalistischer Populismus im Titel der letztjährigen Jahrestagung des Fachverbandes Philosophie in NRW eine typische Spannung der Diskussionen unserer
Tage, wie sie auch mit der Vorgabe zu Schumpeter aufgegriffen werden kann:
„Romantisches Weltbürgertum“ klingt nach dem Vorwurf gegen einen weltfremden Idealismus, der zwar gute Ideale reﬂektiert, aber die Wirklichkeit verdrängt.
„Nationalistischer Populismus“ beschreibt ein Phänomen, welches von vielen
abgelehnt, aber als gesellschaftlich wirksam und vielleicht sogar unvermeidlich
wahrgenommen wird. Und nun entstehen zwei Notwendigkeiten: Natürlich gilt
es, die mit dem Begriff Populismus beschriebenen problematischen Phänomene in
Nationalstaaten wahrzunehmen und in die eigene Weltsicht zu integrieren, damit
sie „realistisch“ ist. Zum anderen aber gilt es genauso, die mit dem Begriff Weltbürgertum gedachten Ideale hochzuhalten und „normativ“ Wünschenswertes
gegen widerstrebende Tendenzen der Wirklichkeit im Blick zu behalten, damit die
Weltgesellschaft weiterhin Chancen auf Fortschritt hat. „Wahrheit bezieht sich
darauf, wie die Welt ist, Moral darauf, wie sie sein sollte“, formuliert Susan
Neiman. Und sie ermutigt den Leser: „Ideale – Ideale davon, was recht ist – können
praktisch werden: Wenn wir sie als Anleitung nehmen, ist es möglich, sie zur
Veränderung der Realität selbst einzusetzen.“ (N, 111) Dies erläutert sie in einem
Buch, das sich mit der politischen Landschaft insbesondere in den USA auseinandersetzt. Entsprechend formuliert sie in ihrem Leitfaden für erwachsene
Idealisten (N, Untertitel des Buches): „Eine neu gestaltete Gesellschaft könnte
Ausdruck des rousseauistischen allgemeinen Willens sein“ (N, 107). Und quasi didaktisch reﬂektierend zeigt sie auf, was zu einem sinnvollen Umgang mit der
Spannung zwischen nicht realisierten Idealen und realen Missständen notwendig
erscheint: „die philosophische Grundlage, um den Unterschied zwischen dem
Wirklichen und dem Möglichen zu verstehen, und ein begrifﬂiches Gerüst, das uns
vom einen zum anderen führt.“ (N, 107)
Allein (noch) nicht realisierte Ideale können dem politischen Geschehen Hoffnung
und Perspektive verleihen, und so kann auch für die Schülerinnen und Schüler ein
normativer Ansatz Perspektiven für eine Verbesserung bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse zur Reﬂexion anbieten. Und natürlich soll dies durch die
realistische Gegenposition nicht zu weltfremder Träumerei ausarten. Vor dem
Hintergrund der hier skizzierten Unterrichtssequenz ergibt sich nach meiner
Überzeugung die Chance, dass die Zentralabiturvorgabe eine heuristische Funktion
für die Erfassung unserer politischen Wirklichkeit bzw. bei der Diskussion unserer
Schülerinnen und Schülern über sie erfüllt.
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V. Beispielklausur
Aufgabenart: Erschließung eines philosophischen Textes mit Vergleich und Beurteilung
Aufgabenstellung:
1. Stellen Sie die zugrunde liegende Fragestellung und die zentrale These des Textes
dar und erarbeiten Sie seinen Gedankengang.
2. Vergleichen Sie Barbers Aussagen mit Schumpeters Ausführungen zur Demokratie. Stellen Sie dazu Schumpeters Position zunächst in Grundzügen dar.
3. Beurteilen Sie die Überzeugungskraft beider Positionen und nehmen Sie Stellung
zu der Frage, inwieweit unsere Vorstellung von Demokratie den realen Verhältnissen entsprechen sollte.
Materialgrundlage: Barber, Benjamin: Starke Demokratie. Über die Teilhabe am
Politischen, übers. von Goldmann, Christiane und Erbacher von Grumbkow,
Christel, mit einem Nachwort von Buchstein, Hubertus und Schmalz-Bruns,
Rainer, Hamburg: Rotbuch Verlag 1994, S. 146–149, S. 152. (Teile des folgenden
Textauszuges und weitere Textstellen sind abgedruckt in: Peters/Rolf (Hg.): Philo
Qualiﬁkationsphase. Bamberg: C.C. Buchner 2015, S. 276–277)
 Benjamin Barber: Starke Demokratie (1984)
Starke Demokratie ist durch eine Politik der Bürgerbeteiligung deﬁniert: sie ist
buchstäblich die Selbstregierung der Bürger, keine stellvertretende Regierung, die
im Namen der Bürger handelt. Tätige Bürger regieren sich unmittelbar selbst, nicht
notwendigerweise auf jeder Ebene und jederzeit, aber ausreichend häuﬁg und insbesondere dann, wenn über grundlegende Maßnahmen entschieden und bedeutende Macht entfaltet wird. Selbstregierung wird durch Institutionen betrieben,
die eine dauerhafte Beteiligung der Bürger an der Festlegung der Tagesordnung,
der Beratung, Gesetzgebung und Durchführung von Maßnahmen (in der Form
„gemeinsamer Arbeit“) erleichtern. Die starke Demokratie setzt kein grenzenloses
Vertrauen in die Fähigkeit der Individuen, sich selbst zu regieren, […] pﬂichtet
[aber] Theodore Roosevelts7 Ansicht bei, dass „die Mehrheit des einfachen Volkes
tagein tagaus weniger Fehler machen wird, wenn sie sich selbst regiert als jene
kleine Gruppe von Männern, die versucht das Volk zu regieren“.
[…] Starke Demokratie als Bürgerbeteiligung löst Uneinigkeit […] durch den partizipatorischen Prozess fortwährender, direkter Selbstgesetzgebung sowie die Schaffung einer
politischen Gemeinschaft, die abhängige, private Individuen in freie Bürger und parti7

Theodore Roosevelt war von 1901–1909 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
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kularistische8 wie private Interessen in öffentliche Güter zu transformieren9 vermag.
[…] Sie macht aus Meinungsverschiedenheiten einen Anstoß zu Gegenseitigkeit
und aus privaten Interessen ein erkenntnistheoretisches Werkzeug des öffentlichen
Überlegens. Eine Politik der Bürgerbeteiligung handhabt öffentliche Streitfragen
und Interessenkonﬂikte so, dass sie einem endlosen Prozess der Beratung, Entscheidung und des Handelns unterworfen werden. […]
Starke Demokratie scheint demnach potentiell in der Lage zu sein, die Grenzen des
Prinzips der Repräsentation […] zu überschreiten, ohne so entscheidende demokratische Werte wie Freiheit, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit aufzugeben. Tatsächlich
gewinnen diese Werte eine reichere und gehaltvollere Bedeutung […]. Denn die starkdemokratische Lösung für die politische Ausgangsbedingung entsteht aus einer sich
selbst zuarbeitenden Dialektik10 aktiver Bürgerbeteiligung und ununterbrochener
Schaffung einer Gemeinschaft, in der Freiheit und Gleichheit gefördert und politisches
Leben aufrechterhalten werden. Gemeinschaft erwächst aus Bürgerbeteiligung und
ermöglicht zugleich Partizipation. Nehmen Individuen ihre Aufgaben als Bürger wahr,
dann werden sie zugleich dazu erzogen, öffentlich als Bürger zu denken, so wie die
Bürgerschaft die staatsbürgerliche Tätigkeit mit dem erforderlichen Sinn für Öffentlichkeit und Gerechtigkeit erfüllt. Politik wird zu ihrer eigenen Universität, Bürgerschaft zu ihrer eigenen Lehranstalt und Partizipation zu ihrem eigenen Lehrmeister.
Freiheit ist das, was diesem Prozess entspringt, nicht was in ihn eingeht. […]
Wie viele andere politische Begriffe hat auch die Idee der Bürgerschaft eine wesentlich normative Dimension – eine Dimension, die von dem Begriff der Bürgerschaft
umrissen wird. Massen machen Lärm, Bürger beratschlagen, Massen verhalten
sich, Bürger handeln, Massen stoßen zusammen und überschneiden sich, Bürger
engagieren sich, teilen etwas miteinander und leisten einen Beitrag. In dem Augenblick wo „Massen“ beginnen, sich zu beratschlagen, zu handeln und beizutragen,
hören sie auf, Massen zu sein und werden zu Bürgern. Erst dann „nehmen sie teil“.
Wir können auch, aus einer anderen Richtung kommend, sagen: Bürger zu sein
heißt, auf eine bestimmte, bewusste Weise an etwas teilzunehmen, auf eine Weise,
die voraussetzt, dass man andere wahrnimmt und gemeinsam mit ihnen handelt.
Aufgrund dieses Bewusstseins verändern sich die Einstellungen und gewinnt Partizipation jenen Sinn von wir, den ich mit Gemeinschaft assoziiert habe. Teilzunehmen heißt, eine Gemeinschaft zu schaffen, die sich selbst regiert und eine sich
selbst regierende Gemeinschaft zu schaffen, heißt teilzunehmen. Ja, vom Standpunkt starker Demokratie aus sind die zwei Begriffe, Partizipation und Gemeinschaft, Aspekt ein und derselben sozialen Daseinsweise: der Bürgerschaft. 
8 partikularistische Interessen: Interessen, die nur einen ggf. kleinen Teil der Bürger betreffen.
9 transformieren: verwandeln, umwandeln.
10 Dialektik: hier im Sinne von „Wechselbeziehung“ genutzt.
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Erwartungshorizont für die inhaltliche Leistung
Teilaufgabe 1:
Anforderungen
Der Prüfling

maximal
erreichbare
Punktzahl
4

1

stellt als zugrundeliegende Fragestellung des Textes dar, zu erklären, was starke
Demokratie ausmacht.

2

stellt als zentrale These des Textes dar, dass starke Demokratie dadurch entsteht,
dass die Menschen sich unmittelbar selbst regieren und so zu Bürgern als Trägern
dieser starken Demokratie werden bzw. auf diese Weise demokratische Werte wie
Freiheit, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit verwirklichen.

4

3

erarbeitet den Gedankengang des Textes:
▶ Starke Demokratie zeichnet sich durch „Bürgerbeteiligung“ bzw. „Selbstregierung der Bürger“ aus. Diese muss nicht immer und überall aber in grundlegenden Fragen und in Institutionen, die dauerhafte Beteiligung befördern
stattﬁnden.
▶ Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinschaft der Bürger nicht mehr
Fehler als einzelne Regierende macht.
▶ Durch die Bürgerbeteiligung werden aus Meinungsverschiedenheiten und Einzelinteressen Anlässe zu gegenseitiger Wahrnehmung und gemeinsamem Überlegen, indem auftretende Streitpunkte ständig unter Beteiligung der Bürger diskutiert und in Entscheidungen überführt werden.
▶ Das Prinzip der repräsentativen Demokratie kann so auf eine Weise überwunden werden, dass demokratische Werte beachtet werden und an Bedeutung für
die Bürger gewinnen.
▶ Es gibt einen sich selbst verstärkenden Effekt: Bürgerbeteiligung schafft Gemeinschaft und Gemeinschaft ermöglicht stärkere Beteiligung.
▶ Starke Demokratie erzieht die Menschen durch ihre aktive Einbindung zu Bürgern mit Gemeinschaftssinn und Gerechtigkeitsgefühl. So entsteht Freiheit.
▶ Menschen werden erst dadurch zu Bürgern, indem sie „beratschlagen“, „handeln“, sich „engagieren“ und etwas zum gesellschaftlichen Leben „beitragen“;
dadurch wird Bürgerschaft zu einem normativen Begriff.
▶ Bürger zu sein bedeutet, in dem Bewusstsein der Wahrnehmung Anderer an
öffentlichen Entscheidungen teilzunehmen und dadurch eine sich selbst regierende Gemeinschaft zu schaffen. Dadurch ist die „Bürgerschaft“ der zentrale
Begriff einer starken Demokratie.

12

4

kennzeichnet den gedanklichen Aufbau, indem er die o.g. Schritte mit Hilfe sachgerecht verwendeter Konnektoren (z.B. weil, deshalb, somit) und solcher Verben
beschreibt, die den Sprechakt bezeichnen (z.B. deﬁnieren, ausgehen von, beschreiben, behaupten, folgern, gegenüberstellen).
erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (2)
Summe 1.Teilaufgabe

6

5

26
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Teilaufgabe 2:
Anforderungen
Der Prüfling

maximal
erreichbare
Punktzahl
12

1

stellt Schumpeters Ansatz in Grundzügen dar, insbesondere:
▶ Wahlen sind Selbstzweck der Demokratie. Sie können nicht zum Ziel haben, die
Meinung des Volkes über Volksvertreter umsetzen, weil „das Volk“ keine feste
vernünftige Meinung zu politischen Fragen hat.
▶ Demokratie lässt sich sinnvoll nur als Methode deﬁnieren, als „diejenige Ordnung
der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne
die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfs um die Stimmen
des Volkes erwerben.“
▶ Hieraus ergibt sich ein klares Abgrenzungskriterium zu nicht demokratischen
Regierungen.
▶ Unvermeidliche Führung und Meinungsbeeinﬂussung, begrenzte Eigeninitiative der
Wählerschaft, die Wirksamkeit von Einzelinteressen nur über Aufnahme und Organisation von einem politischen Führer sowie Unfairness und betrügerische Konkurrenz
können so realistischer Weise in der Demokratie hingenommen werden.
▶ Freie Konkurrenz um freie Stimmen als einziges Deﬁnitionskriterium bedeutet,
dass Freiheit in der Demokratie nur die Freiheit zur Bewerbung um die politische
Führung sowie die freie Stimmabgabe bedeutet, was i.d.R. ein großes Maß an
Pressefreiheit zur Folge hat.
▶ Demokratie funktioniert in der Realität, wenn der „Wille der Mehrheit“ (≠ „Wille
des Volkes“) über die politische Führung entscheidet.

2

kennzeichnet Schumpeters Ansatz als realistische oder nicht normative Demokratietheorie bzw. als Elitentheorie der Demokratie.

4

3

arbeitet als Gemeinsamkeiten bzw. Ähnlichkeiten zwischen der Position von Barber
und der Position von Schumpeter z.B. folgende Aspekte heraus:
▶ Beide Positionen reﬂektieren die Rolle der Bevölkerung in der Demokratie.

2

4

5

arbeitet als Unterschiede zwischen der Position von Barber und der Position von
Schumpeter z.B. folgende Aspekte heraus:
▶ Während Schumpeter Demokratie lediglich als Methode zur Erlangung von Entscheidungsbefugnis für dann repräsentativ Regierende deﬁniert, fordert Barber
für eine starke Demokratie direkte politische Mitbestimmung der Bürger bei
grundlegenden Entscheidungen.
▶ Während Schumpeter bereits in seiner Grundannahme eine verlässliche und
rationale Auffassung der Bevölkerung zu einzelnen politischen Themen ausschließt, sieht Barber die Chance, dass Bürger in einem Beteiligungsprozess zu
sinnvollen Entscheidungen kommen.
▶ Während es Schumpeter wichtig ist, demokratische von nichtdemokratischen
Regierungsformen zu unterscheiden, geht es Barber zusätzlich um eine qualitative Unterscheidung zwischen schwacher und starker Demokratie.
▶ Während Schumpeter geringe Eigeninitiative und Egoismus der Bevölkerung als
Tatsache behandelt, sieht Barber die Entwicklungsmöglichkeit einer Bevölkerung
hin zu echtem Bürgertum.
▶ Während Schumpeter Freiheit in der Demokratie auf freie Stimmabgabe bzw.
freie Bewerbung um Stimmen reduziert, weitet Barber sie zu einer Pﬂicht zur
Selbstregierung aus.
▶ Während Schumpeter ausgehend von empirisch beobachteten politischen Verhältnisse eine „realistische“ Deﬁnition von Demokratie formulieren will, geht es
Barber darum, mit der „normativen“ Idee einer Bürgerschaft Perspektiven für
eine starke Demokratie aufzuzeigen, die derzeit so (in den USA) nicht existiert.
erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (4)
Summe 2.Teilaufgabe

12

30
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Teilaufgabe 3:
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Anforderungen
Der Prüfling
1

beurteilt die Überzeugungskraft der Position Barbers, indem er z. B. ausführt, dass
▶ seine Position zur starken Demokratie in sich schlüssig einen Prozess beschreiben kann, in dem durch Teilnahme am Gemeinwesen Gemeinschaft und durch
Gemeinschaft Teilnahme am Gemeinwesen gefördert werden,
▶ seine ideale Beschreibung der starken Demokratie Probleme wie Desinteresse
oder Egoismus in realen Gesellschaften nicht ausreichend berücksichtigt und so
naive Hoffnungen auf ein unerreichbares Ideal der Gemeinschaft schürt, oder im
Abstraktionsgrad vergleichbare Aspekte einbezieht.

2

beurteilt die Überzeugungskraft der Position Schumpeters, indem er z. B. ausführt,
dass
▶ seine Demokratiedeﬁnition die Wirklichkeit existierender Demokratien gut einfängt und daher eine außerordentlich brauchbare Begrifﬂichkeit anbietet, um z. B.
Demokratien von Nicht-Demokratien zu unterscheiden,
▶ seine rein beschreibende Deﬁnition von Demokratie keine Perspektive auf ein
Ideal oder eine Verbesserungsperspektive bestehender Verhältnisse bietet, selbst
wenn diese katastrophale Folgen befürchten lassen,
oder im Abstraktionsgrad vergleichbare Aspekte einbezieht.
nimmt Stellung zu der Frage, inwieweit unsere Vorstellung von Demokratie den
realen Verhältnissen entsprechen sollte, indem er z. B. ausführt, dass
▶ unsere Vorstellungen von Demokratie, wenn sie nur die Wirklichkeit beschreiben,
keine Perspektive für gesellschaftlichen Fortschritt ermöglichen,
▶ unsere Vorstellungen, wenn sie nicht realisierte Ideale oder normative Vorstellungen enthalten, gutwillige Menschen in einer Gesellschaft orientieren und
ermutigen können, sich für die Verbesserung z. B. von Teilhabe und Gemeinschaft
aktiv einzusetzen,
▶ unsere Vorstellungen sinnvollerweise sowohl reale Gegebenheiten als auch
normative Ideale berücksichtigen sollten, wenn wir realisierbaren gesellschaftlichen Fortschritt umsetzen wollen,
oder im Abstraktionsgrad vergleichbare Aspekte einbezieht.
erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (2)
Summe 3.Teilaufgabe
Summe 1., 2. und 3.Teilaufgabe

3

4

maximal
erreichbare
Punktzahl
8

8

8
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 CLEMENS ALBRECHT

Rednecks versus Establishment

Eine Kultursoziologie der Trump-Wahl 1

Was zu Beginn der Vorwahlen im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf
kaum jemand für möglich gehalten hat, ist eingetreten: Donald Trump wird der
45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Schock sitzt tief bei den
Deutungseliten. Eine alte weiße Frau, Alice Schwarzer, erklärte zunächst, dies sei
alles nur ein Problem mit alten weiße Männern. Da ist sicher etwas dran, aber
Wahlforscher sind der Überzeugung, dass eine Wahl dieser Größenordnung nie
durch einen einzigen Sozialtypus zu erklären ist.
Vergleicht man die Wahlanalysen, so waren es nicht nur die älteren weißen Männer
mit niederem Bildungsabschluß, die Trump zum Sieg verholfen haben, die abgestiegenen Industriearbeiter und Globalisierungsverlierer, sondern es haben erstaunlich viele weiße Frauen Trump gewählt, meist verheiratete und mehrheitlich
Männer mit mittlerem Bildungsabschluß (College). Männer ab 65 haben dagegen
in ihrer Mehrzahl Clinton gewählt. Ein wirklich signiﬁkanter Unterschied ergibt
sich jedoch im Stadt-Land-Vergleich. Die Wähler Trumps stammen vorwiegend
aus ländlichen Regionen und Bundesstaaten, die Wähler Clintons aus städtischen.
Suburbia liegt genau in der Mitte.
Wer sind diese Frauen vom Lande, die sich offensichtlich von den sexistischen
Skandalen um Trump genauso wenig beeinﬂussen ließen wie von der historischen
Chance, eine Frau ins höchste politische Amt der westlichen Welt befördern zu
können?
Menschen vom Lande werden in den USA als „rednecks“ bezeichnet. Schlägt
man in einem Wörterbuch nach, kommt nichts Schmeichelhaftes hervor: „a working-class white person, especially politically reactionary one from a rural area“.
Der Name, der sich vom sonnenverbrannten Nacken derer ableitet, die viel draußen
arbeiten, breitete sich seit dem späten 19. Jh. als herabwürdigende Bezeichnung
für einen ungebildeten, rüpelhaften weißen Südstaatler aus und wanderte in den
1930er Jahren allmählich nordwärts, indem er die Bergarbeiter der Appalachen
einschloß. Hier gewann er in der Streikbewegung eine sozialistische Note, aber
heute steht er in erster Linie für Menschen vom Lande, die rückschrittliche Ansichten vertreten und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht Clinton zuneigen, obgleich sie vielleicht jung und weiblich sind.
1

Gekürzte Fassung der Bonner Antrittsvorlesung vom 7. Dezember 2016, nur für die verbandsinterne Öffentlichkeit freigegeben.
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Einblick in das Innenleben dieses Milieus liefert ein Country-Pop-Song, der auf
Video-Portalen in unzähligen Karaoke-Fassungen von Mädchen und Frauen nachgesungen wird, wobei die soziale Signatur durch Kleidung, Auftritt und Einrichtung
der Umgebung deutlich sichtbar ist. Der Song heisst „Redneck women“ und
stammt von der Country-Pop Sängerin Gretchen Wilson. Die ofﬁzielle Fassung
des Musikvideos zeigt, wie die Sängerin zunächst mit einem Quad, dann mit
einem Pickup, dem typischen Auto amerikanischer Farmer, im Matsch herumkurvt,
schließlich nach Hause fährt, andere Frauen grüßt, die alle nicht gekleidet sind
wie Geschäftsfrauen oder Vorstadt-Mütter, schließlich ein Haus betritt, biertrinkende und rauchende Biker zurechtweist, und schließlich ihre schlammverspritzte
Kleidung in die Waschmaschine wirft.
Wer ein für Selbstthematisierung und Selbstinszenierung geschultes Auge hat, dem
fällt sofort der Bekenntnischarakter auf: Im Songtext beschreibt sich Gretchen
Wilson aus der Negativfolie heraus, nämlich als das, was sie zunächst nicht ist:
„Well I ain’t never been the Barbie Doll type
No I can’t swig that sweet Champagne, I’d rather drink beer all night
In a tavern, or in a honky tonk, or on a four-wheel drive tailgate.“

Hier wird in Abgrenzung zum dominierenden „Barbie Doll type“ ein Frauentyp
charakterisiert, der in einer Beziehung steht zum Nachfolger des Pferdes als Ursymbol bei der Erschließung der amerikanischen Weite: dem Pickup, auf dessen
ausgeklappter Bordwand man abends irgendwo an einer Tankstelle im nowhere
sein Bier trinkt. Ein solcher Frauentyp wird vom städtischen Publikum in der
Regel als primitiv und geschmacklos beurteilt. Das wissen die redneck woman.
Deshalb heißt es weiter:
„Some people look down on me, but I don’t give a rip
I’ll stand barefooted in my own front yard with a baby on my hip.“

Wer nun besorgt ist, hier würde ein Frauenbild wieder einmal auf Mutterschaft
und Haushalt reduziert, der sollte sich die kurzen Blenden aus dem Musikvideo
anschauen, die zeigen, dass die Frauen das Rückgrat des Alltagslebens bilden.
Und als Gretchen Wilson das Haus betritt, ziehen die rauchenden und biertrinkenden Männer die Köpfe ein. Dass sie sie in jeder Hinsicht in der Hand hat und
zugleich Sexismus relativ robust gegenübersteht, zeigt die Szene, in der sie ihre
Jeans vor der Waschmaschine abstreift. Auch dieses Selbstbewußtsein dokumentiert
sich im Text:
„Victoria’s Secret, well their stuff’s real nice
Oh, but I can buy the same damn thing on a Wal-Mart shelf half price
And still look sexy, just as sexy as those models on TV
No, I don’t need no designer tag to make my man want me
Well, you might think I’m trashy, a little too hardcore
But in my neck of the woods I’m just the girl next door.“
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Über die Symbolebenen des „girl next door“ manifestiert sich ein politischer Anspruch in der Tradition der „common people“, und damit kippt die Normativität:
Wurde bislang etwas Minderwertiges, ein Außenseitertum besungen, auf das
andere Leute herabsehen, so erhebt diese Figur jetzt plötzlich den Anspruch, das
Eigentliche, das wahre Amerika zu repräsentieren, das Erbe der frontier woman,
indem auf der uralten Klaviatur der Luxus- und Degenerationskritik moralisch
verkommener Oberschichten kritisiert werden, um dann die dialektsprachlich
symbolisierte Vergemeinschaftung mit den Leuten des eigenen Schlages zu vollziehen, die an Orte gebunden sind, und zwar in folgenden Worten des Refrains:
„Hey, I’m a redneck woman
I ain’t no high class broad
I’m just a product of my raisin’
I say, ‘hey y’all’ and ‘yee-haw’
And I keep my Christmas lights on
On my front porch all year long
And I know all the words to every Tanya Tucker song
So here’s to all my sisters out there keeping it country
Let me get a big ‘hell yeah’ from the redneck girls like me
Hell yeah, Hell yeah.“

… und dabei sieht man im Video den Chorus, Mädchen und junge Frauen, die begeistert ihre Bierﬂaschen heben.
Inwiefern repräsentiert dieses Lied einen bestimmten Lebensstil, einen Kulturtypus?
In einer kleinen kulturwissenschaftlichen Studie hat Elisabeth Meyer ländliche
Identität in Oklahoma untersucht und nach der Bedeutung des Ortes gefragt. In
ihren Interviews zeigt sich eine starke Präferenz für die Weite und Leere der Landschaft. Solche Aussagen sind verknüpft mit einem Gefühl der Autonomie, der
Freiheit, teils verbunden mit Autarkie-Bestrebungen. Dies ist mit einer nur scheinbar
paradoxen Betonung der Gemeinschaftlichkeit verbunden. Dass soziale Distanz
parallel zur körperlicher Nähe wachsen kann, weiß die Soziologie des Großstadtlebens seit Georg Simmel. Umgekehrt ermöglicht die soziale Nähe, die durch
räumliche Entfernung von den Nachbarn entsteht, die Architektur des amerikanischen farmhouse: Während Stadtbewohner auf ihrer Terrasse hinter den Häusern
sitzen, ist die front porch im ländlichen Raum der zugleich private und, weil nicht
ständig konfrontierte, auch öffentliche Ort des Lebens.
Auf die Frage, inwiefern sich ihre Interviewpartner als redneck verstehen, reagieren
fast alle mit einer humorigen Distanz: Einerseits identiﬁzieren sie sich mit dem
Begriff, andererseits sagen sie sich los von den Eigenschaften, die dem redneck zugeschrieben werden: „Not every redneck has a red neck, you know“. Wird der
Begriff von jemandem gebraucht, der sich selbst dazuzählt, ist es ein Ehrentitel,
wird er dagegen von einem Städter verwendet, eine Beleidigung. Dieser Umschlag,
die Aneignung einer beleidigenden Fremdbenennung durch eine Gruppe, die sich
einen Ehrentitel daraus macht, vollzieht sich in Gretchen Wilsons Song – ein alter
Vorgang, wir kennen ihn von niederländischen Freiheitskämpfern gegen die spa-
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nische Herrschaft, den Geusen, und heute bezeichnen sich nicht wenige Jugendliche,
die von anderen so genannt werden, selbst als „Kanaken“.
An den rednecks zeigt sich, dass hinter den Wählergruppierungen auch ein Kulturkampf zwischen großstädtischem und ländlichem Amerika steckt, der auf
beiden Seiten unterschiedliche sozialstrukturelle Merkmale und Milieubindungen
zusammenfaßt – ein Konﬂiktlinie, die in der us-amerikanischen Geschichte Tradition hat, vom Eisenbahnbau, der Elektriﬁzierung während des New Deal bis zu
den zahlreichen Geschichten, in denen städtische Eliten im Namen der Entwicklung
der Gesellschaft auf die Interessen und Traditionen von Country-Bewohnern stoßen.
Wie ist dieser Konﬂikt zu deuten? Anhänger der klassischen Fortschrittsidee argumentieren, es stimme einfach, dass die rednecks rückschrittlich, ungebildet, antiaufklärerisch seien. Die Wahl Trumps und generell das Wachstum der Populismen,
die globale Wiederkehr des Nationalismus ist dann ein Rückschlag auf dem Weg
zu einer liberalen, ökologisch sensiblen Weltgesellschaft, muss bekämpft werden,
und nach einer bestimmten Phase der Unsicherheit geht es weiter.
Wer dagegen einen Blick für die dialektischen Beziehungen zwischen Globalisierungs- und Nationalisierungsprozessen hat, neigt zu einer skeptischeren Deutung
und arbeitet mit Kategorien, die nicht nur mit Nachfolge operieren, sondern
ebenso mit Alternativen. Eine allgemeine Theorie der Moderne hilft dann jedenfalls
nicht weiter, weil sie in der erwartbaren und gewünschten Zukunft bereits die
Norm für das Richtige setzt. Welche anderen Möglichkeiten zur Deutung gibt es?
Zunächst ist deutlich geworden, dass sich die Gegensätze nicht einfach sozialstrukturell auﬂösen lassen: hier Männer, dort Frauen, hier Globalisierungsgewinner,
dort -verlierer, depravierte alte Industriearbeiter und vom Strukturwandel überrollte
Farmer gegen Wall Street und Silicon Valley. Solche Gegensätze haben sicher eine
Rolle gespielt, gleichwohl werden sie wie alle sozialstrukturellen Merkmale erst
wirksam, wenn sie in Werthaltungen und Sinndeutungen Ausdruck ﬁndet, kommunizierbar werden, sich in Erzählungen verdichten, Hoffnungen und Befürchtungen binden.
Dabei fällt auf, dass beide Seiten von einem je eigenen Pathos geprägt sind: Während das Clinton-Lager, von den rednecks „Establishment“ genannt, die Liberalität
einer nach innen vielfältigen Gesellschaft vertritt, stand das Trump-Lager für die
Freiheit einer Gemeinschaft, über ihre Lebensform selbst bestimmen zu können.
Die Freiheitsbehauptung der rednecks hat also auf einer bestimmten Ebene ihre
Berechtigung. Insofern lässt sich der Gegensatz nicht in einer Steigerungslogik
von Modernität, Gleichheit, Freiheit, Toleranz etc. fassen, sondern in einer Unterscheidungslogik: welche Modernität, Gleichheit, Freiheit, Toleranz etc. für wen?
Auf beiden Seiten stehen unterschiedliche Kulturelemente, zwischen denen man
entweder entscheiden darf, oder zu denen man sich bekennen muss.
Vor einiger Zeit stellte ein Sheriff in Georgia ein Schild mit der Inschrift auf:
„Welcome to Harris County. Warning: Harris County is politically incorrect. We
say: Merry Christmas, God Bless America, and In God We Trust. We salute our
troops and our ﬂag. If this offends you … LEAVE!“ Diese Tafel signalisiert nach
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innen Homogenität und nach außen Heterogenität. Sie deﬁniert Eigenschaften
der Bewohner des Harris County, die als Symbole für eine Mischung aus Bekenntnischristentum und Patriotismus stehen. Die Toleranz gegenüber Andersdenkenden richtet sich dagegen nach außen: Wer außerhalb von Harris County
ist, darf sein, wie er mag. Hier dokumentiert sich in aller Prägnanz die menschheitsgeschichtlich uralte Ordnungsvorstellung von Siedlungsgemeinschaften, die
von anderen mit anderen Sitten und Glaubensformen umgeben sind.
Das Establishment beschreibt sich selbst als liberale Ordnung. Das ist insofern
richtig, als heute in seiner Siedlungsgemeinschaft, der global vernetzten städtischen
Lebenswelt, ein historisch einzigartiger Grad der Freiheit zur Wahl eines eigenen
Lebensentwurfs etabliert ist, den wir als Individualisierungsprozess beschreiben.
Hier steht der einzelne unterschiedlichen Identitätsmustern von relativ schwachem
Geltungsanspruch gegenüber, zwischen denen er sich entscheiden kann, ja entscheiden muss. Es entspricht der Logik dieses Kulturtypus, dass seine Optionsliberalität immer tiefer in den anthropologischen Bestand hineingetrieben wird,
heute das Geschlecht als einen Wahlakt umfasst und es letztlich egalitär annulliert.
Dass die Klassen- oder Schichtzugehörigkeit unverdient und uns deshalb moralisch
äußerlich ist, gehört seit Karl Marx zu den Grundüberzeugungen nicht nur der
westlichen Welt. Nur „race“ scheint noch Schicksal und wird deshalb mit Argusaugen überwacht, aber die Biotechnologie wird auch hier Fortschritte machen.
Parallel zu diesem Freiheitsgewinn verbreitet sich in der Kultur des Establishments
jedoch gleichzeitig die Pﬂicht, die fundamentale Gleichheit auch anzuerkennen
als ein Diskriminierungsverbot, das nicht gewählt werden darf, sondern zu dem
man sich bekennen muss. Die ganze Härte dieses Geltungsanpruchs zeigt ein Verhaltensstandard, der sich in den letzten Jahrzehnten an amerikanischen Universitäten etabliert hat und unter den Stichworten „diversity“, „Heterogenität“, „gender“ und „Inklusion“ auch in Europa institutionell verankert wird. Die konkreten
Normen werden dabei unter dem Sammelnamen „political correctness“ zusammengefasst, die bis in die feinsten Verästelungen des Verhaltens, der Einstellungen
und der Raumordnung hineinreichen.
So gibt es eigene Kurse für „Mikrosensibilität“, in denen man lernt, neue Bekanntschaften nicht mehr zu fragen, woher sie denn kommen, denn indem man
sie zwingt, einen Ort zu nennen, hat man sie vielleicht schon diskriminiert. Wer
als Frau Verständnis für Minderheiten äußert, macht sich einer Form des Anempﬁndens schuldig. Und für alle, die sich durch das Wort eines Dozenten, einer
Kommilitonin, oder einfach nur durch die Lektüre Shakespeares, Herodots, durch
Mozarts „Zauberﬂöte“ verletzt fühlen, gibt es den safe space, einen garantiert
diskriminierungsfreien Ort, den nicht wenige Universitäten eingerichtet haben. In
der Praxis gilt als Diskriminierung, was subjektiv als solche empfunden und kommuniziert wird, sofern sie einer anerkannten Minderheit zugerechnet werden
kann. Die meisten Vorwürfe dieser Art werden im Wort „Rassismus“ gebündelt.
Die Toleranz richtet sich im Establishment also nach innen, die Intoleranz nach
außen. Integriert werden alle, nur nicht die Integrationsgegner. Was für rednecks
die Ausweisung, ist für das Establishment die Ausgrenzung. Wo das Territorium
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nicht für die Trennung sorgt, muss es die soziale Ächtung tun. Zwar kann sich
jeder seine eigene Identität basteln, aber diese muss die symbolische Anerkennung
aller anderen Identitäten beinhalten – zumindest derjenigen, die sich im Kanon
der Gruppenidentitäten formuliert und organisiert haben. Dies würde auch für
rednecks gelten, wenn sie sich zur Minderheit erklären und ihren eigenen Diskriminierungsraum geltend machen würden. Dann aber wären sie keine rednecks
mehr, sondern wie Indianer, die innerhalb des Establishments ihr Reservat beziehen.
Der Kampf um die universelle Niederlassungsfreiheit ist der Schlüsselkampf in
einer solchen Konstellation, „No borders“ seine Speerspitze.
Als mächtigste Waffe in der Hand des Establishments zur Moralbegründung und
Sozialdisziplinierung seit der Erﬁndung des Seelenheils hat sich dabei die Ökologie
erwiesen. Nietzsche wäre heute vielleicht ein Anti-Grüner. Im Nachlass der 80er
Jahre schreibt er: „Moral als Illusion der Gattung, um den einzelnen anzutreiben,
sich der Zukunft zu opfern: scheinbar ihm selbst einen unendlichen Wert zugestehend, so daß er mit diesem Selbstbewußtsein andere Seiten seiner Natur tyrannisiert
und niederhält und schwer mit sich zufrieden ist.“ Nur so kann man die symbolische Bedeutung des Kampfes um die Anerkennung des Klimawandels verstehen,
der eben im Hinblick auf ein statistisches und universelles Ziel, die ökologische
Rettung der Menschheit, konkrete Moralstandards auferlegt, die den hergebrachten
Freiheiten widersprechen, etwa Auto zu fahren oder Holz im eigenen Kamin verfeuern zu dürfen, unter dem Stichwort „woodsmoke pollution“ umstritten. Daneben tut sich ein zweites Konﬂiktfeld auf: die Jagd. Während das Establishment
zunehmend vegetarisch wenn nicht vegan wird, leben auf dem Land nicht wenige
von Jagd oder Viehzucht. Jagd- und Holzrechte – uralte Felder des sozialen Konﬂikts.
Aber gegen die normstiftenden Anmutungen eines Establishments, das über die
legitimierende Macht der Wissenschaft verfügt, erhebt sich „postfaktischer“ Widerstand. Denjenigen, die keinen Zugang zu den Universitäten haben, bleiben allerdings häuﬁg nur noch Kohlhaas’sche Gesten der Ohnmacht, wenn etwa rednecks
einen Toyota Prius mit großkalibrigen Waffen zusammenschießen, das Hass-Gegenstück zum identitätsstiftenden, aber benzinschluckenden Pickup. Das Establishment dagegen kann es sich aufgrund seiner Machtposition leisten, den eigenen
Hass gegenüber solchen Leuten in Verachtung zu sublimieren – und in Hollywood-Filme, bei denen das Grauen auf dem Lande wohnt, aber am Ende bestraft
wird („Even Lambs has Teeth“). Diese Verachtung wurzelt in der Gewissheit des
Establishments, dass ihm und seinem Kulturtypus die Zukunft gehört. Deshalb
wird der redneck als „rückschrittlich“ deﬁniert. Die Ordnungsidee des Establishments ist insofern temporal, weil sie über die Zeitachse Einheit erwartet und herstellen möchte, etwa durch die globalisierte Weltgesellschaft.
Aufgrund dieser konkurrierenden Ordnungsideen ist die Grenze, die niemand
mehr sichern kann, das Zentralproblem der rednecks aller Länder, die Leitkultur
aber, die niemand mehr begründen kann, das Zentralproblem des globalen Establishments. Der amerikanische Historiker David Hackett Fischer hat eine Bildgeschichte der USA geschrieben, die er an der Unterscheidung und Überschneidung
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von liberty und freedom festmacht: Als gespiegelte Inversion der Mottos der Bürgerkriegszeit – liberty and independence stand für den Süden, freedom and union
für den Norden – kann man freedom and indipendence als zentralen Werte der
rednecks identiﬁzieren, liberty and union als die des Establishments.
Die Wissenschaft und die Universitäten sind in diesem Kulturkampf Teil der Beschreibung. Wie meist sonst in der Geschichte sorgen sie für die Stabilisierung der
etablierten Wissensordnungen, ihre Progressivität gehört dem Establishment. Jede
Kulturwissenschaft, die sich poststrukturalistisch um die Konzepte von Kontingenz,
Hybridität, Konstruktion und Dekonstruktion gruppiert, liefert keine Erklärung
für die hier beschriebenen Phänomene, sondern ist Teil des Problemfeldes. Kritisch
formuliert: Sie ist der Ideologieapparat, der es dem Establishment erlaubt, sich
nur von seiner liberalen Seite aus zu bespiegeln, während die harten universalistischen Geltungsansprüche der politischen Moral in den institutionellen Untergrund
des scheinbar Selbstverständlichen abgedrängt werden, wo die Reﬂexion aufhört
und die Empörung beginnt. Deshalb wirken Teile der humanities heute eher wie
Gesinnungsgemeinschaften, im Zusammenhang mit den poststrukturalistischen
Theorien vollzog sich auch die Moralisierung der Kulturwissenschaften.
Aber das Licht der Kulturprobleme zieht weiter. Nach zwei Jahrzehnten, in denen
Globalisierung, Neoliberalismus und Postmoderne Hand in Hand voranschritten,
müssen wir uns heute – vielleicht – neu orientieren. Voir pour prevoir, gab Auguste
Comte der Soziologie mit auf den Weg. Hierzu muss allerdings die Wissenschaft
auf eine gewisse Distanz zum Zeitgeist gehen. Sicherlich gibt es keine freischwebenden Intellektuellen, auch wenn manche heute als Essenz ihrer Weltsicht vermitteln, dass alles nur Konstruktion, invention sei. Der radikale Konstruktivismus
war die erste postfaktische Bewegung, er die Gewissheiten der Zugehörigkeit ab,
damit alles wählbar werde.
Demgegenüber hat Ernst Robert Curtius im Jahr 1932 angemerkt, dass die Folge
jedes radikalen Relativismus’ eine Politisierung des Wissens sei – ein Schelm, wer
hierbei an den Zusammenhang zwischen Postmoderne, political correctness und
populistischer Postfaktizität denkt. Dagegen gelte es, so Curtius, die Substanz des
europäischen Humanismus zu bewahren. Curtius erweist sich gerade in seiner
Argumentation gegen Soziologismus und Kulturalismus als der bessere Soziologe
und Kulturwissenschaftler, der wohl weiß, dass man auch in der Moderne nicht
nur freischwebend zwischen allem entscheiden darf, sondern sich zu etwas bekennen muss – ohne sich ihm allerdings auszuliefern. Wir sind exzentrisch positioniert
auch gegenüber unseren Bekenntnissen und Lagen – eben das ist das Humanum.
Wissenschaft hilft uns dabei.
Die Wissenschaft braucht den sich freischwimmenden Intellektuellen. Denn wenn
von rechts die Brecher des Populismus heranbranden, aber von links die ﬁese
Kabbelsee der politischen Korrektheit droht, hilft es nur, sich freizuschwimmen,
so gut es eben geht, um das Schauspiel ihres Aufeinandertreffens vom Boden methodisch gesicherter Erkenntnis aus beobachten und für die Wissenschaft beschreiben zu können. Nur dann wird sie ihren Rang und ihre Aufgabe als rationale
Klärungsinstanz von Kulturfragen bewahren.
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