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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr wieder vielfältige Beiträge aus Berei-
chen der universitären Fachphilosophie, der Fachdidaktik sowie Anregungen für
die Unterrichtspraxis mit diesen Mitteilungen überreichen zu dürfen, die wie in
den letzten Jahren als Doppelausgabe erscheinen. Wie gewohnt kooperieren der
Bundesverband und der Landesverband Nordrhein-Westfalen bei der Heraus-
gabe dieses Hefts. Nach wie vor handelt es sich aber wie vor um zwei von einan-
der getrennte und damit eigenständige Veröffentlichungen.

Die Mitteilungen des Bundesverbandes Nr. 56 tragen dieses Mal den Titel „Phi-
losophie unterrichten“ und sind auf den Seiten 13 bis 98 zu finden, während die
Mitteilungen des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Philosophieunterricht
in Nordrhein-Westfalen Nr. 52, die Seiten 99 bis 154 umfassen und im Schwer-
punkt „Demokratie – Problem oder Lösung“ behandeln.

Wie in den letzten beiden Jahren hat der Kollege Kurt Mura (NRW) wieder die
Gestaltung und den Satz der Mitteilungen übernommen. Ihm sei für seine Arbeit
an dieser Stelle recht herzlich gedankt.  

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

Jörg Peters
(Bundesvorsitzender)

Klaus Draken
(Landesvorsitzender NRW)
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Fachverband  
Philosophie e.V. 
 

Landesverband NRW 

 
 

 
 
 

Der Fachverband Philosophie, NRW und die Katholische Akademie Schwerte 
laden zur Jahrestagung 2016 des Fachverbandes ein: 

 

 

 

 

 

 

Das gute Leben 
 

– ein lehrbarer Unterrichtsgegenstand? 
 

 

am  17. – 18. November 2016 
 

im Kardinal-Jaeger-Haus, Schwerte. 
 

Leitung: Dr. Klaus Draken (FvP) und Dr. Ulrich Dickmann (KAS) 
 

Die Frage nach dem guten Leben war ein zentraler Gegenstand der antiken Philosophie und schien zwi-
schenzeitlich etwas aus der Mode gekommen. Aber derzeit genießt die Philosophie der Lebenskunst 
wieder breite Beachtung. Auch wenn die Ökonomisierung weiter Bereiche unserer Gesellschaft und der 
häufig empfundene Zwang zur Selbstoptimierung dem entgegenzustehen zu scheinen, wird die Philoso-
phie an dieser Stelle wieder befragt. Doch wie kann diese Fragestellung im Philosophie- und Praktische 
Philosophieunterricht umgesetzt werden. Reicht es die antiken Texte zu rezipieren? Darf man ihre zeit-
lose Aktualität einfach unterstellen? Wie behält man das Philosophische im Blick, wenn heutige Ratge-
berliteratur vor allem religiös, psychologisch, neurobiologisch oder soziologisch orientiert erscheint? Und 
was kann die neuere Philosophie zu diesem Thema beitragen? 
Der akutelle Kernlehrplan Philosophie thematisiert die Grundsätze eines gelingenden Lebens (Inhaltsfeld 
4) und für die Praktische Philosophie waren sie mit der personalen Kompetenz, die Schüler/innen sollen 
Orientierungen für eine verantwortliche und sinnerfüllte Lebensführung finden, immer mit im Blick. Paral-
lel zu den Vorträgen aus der akademischen Philosophie sollen entsprechende Arbeitskreise Umset-
zungsideen für den Unterricht in Philosophie wie Praktische Philosophie anbieten.  
 

TAGUNGSPROGRAMM 
 

Donnerstag, 17. November 2016 

  9.30 Uhr 
10.00 Uhr 

Begrüßungskaffee 
Begrüßung und Einführung 
 

10.30 Uhr Lebenskunst als Thema der antiken Philosophie - zeitlos aktuell? (Arbeitstitel) 
Prof. Dr. Christoph Horn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) 
anschließend Diskussion 
 

12.30 Uhr Mittagessen  (anschl. Zimmerbelegung) 
 

14.00 Uhr Konstituierung der Arbeitskreise 
 

14.30 Uhr Arbeit in Arbeitskreisen I 
 

15.30 Uhr Kaffee- und Teepause 
 

16.00 Uhr Die Frage nach dem guten Leben unter besonderer Einbeziehung der Philosophie 
der Emotionen (Arbeitstitel)                                         
Dr. Heidemarie Bennent-Vahle (Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis) 
anschließend Diskussion 
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18.00 Uhr Abendessen 
19.00 Uhr Mitgliederversammlung des Fachverbandes  

 

Tagesordnung: 
1. Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
2. Kassenbericht 
3. Wahlen 
4. Aktuelles aus den politischen Entwicklungen 
5. Planung für die kommenden Jahre 
6. Verschiedenes 
 

Freitag, 18. November 2016 
 

   Frühstück für Übernachtungsgäste von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr 
 

  9.00 Uhr Arbeit in Arbeitskreisen I 
 

10.30 Uhr Arbeit in Arbeitskreisen II 
 

12.30 Uhr Mittagessen 
 

13.30 Uhr Enhancement und das gute Leben – „corriger la fortune“? 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Birnbacher (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) 
Anschließend Diskussion 
 

15.30 Uhr Kaffee- und Teepause 
 

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

17.00 Uhr Ende der Tagung 
 
 
Arbeitskreise (vorläufige Planung / Änderungen vorbehalten): 
 

 

 

1) Das antike Glücksverständnis bei Aristoteles und Epikur 
StD Dr. Jörg Peters (ZfsL Kleve), StR Jens Schäfer (Bensberg) (Schwerpunkt SII) 
 

2a) Schulfach Glück – philosophisch relevantes Unterrichtsprojekt oder sozialpsychologische 
Manipulation?  

tR Markus Twittmann (Städt. Reichenbach-Gymnasium Ennepetal – Schwerpunkt SI)
 

2b) „What Money can‘t buy“ – mit Michael Sandel auf der Spur des gelingenden Lebens? 
 

Christian Seidel (ZfSL Münster – Schwerpunkt SI) 
 

Annäherungen an daoistische Philosophie – Zhuangzi weiterdenken. 
Dr. Henrik Jäger (Universität Hildesheim – Schwerpunkt SI/SII) 

4) Enhancement als Abkürzung zum Glück?  
StR‘ Dr. Barbara Stroop (Helmholtz Gymnasium Essen – Schwerpunkt SI) 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jede/r Teilnehmer/in kann an zwei verschiedenen Arbeitskreisen im Verlaufe der Tagung teilnehmen. 
 

06_12__ankündigungen.qxp_Layout 1  29.06.16  17:10  Seite 9



Ankündigungen: Landesverband Nordrhein-Westfalen

10

 
 

   N    

 
 
 
 
An die 
Katholische Akademie 
Schwerte 
Postfach 1429 
 
D – 58209 Schwerte 
 
 
 
 
Betr.: Anmeldung zur Tagung:  
Das gute Leben – ein lehrbarer Unterrichtsgegenstand? 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der Tagung „Das gute Leben – ein lehrbarer Unterrichts-
gegenstand?“ am 17.-18. November 2016 im Kardinal-Jaeger-Haus in Schwerte an. 
 
Name:     _______________________________                Vorname:     ________________________________ 
 
Straße:     ______________________________                 PLZ Ort:       ________________________________ 
 
Schule:          ______________________________________________________________________________ 
und 
Schulanschrift:        _________________________________________________________________________ 
(bitte unbedingt angeben, falls vorh.) 
 
Übernachtung:  !  ja     ! nein                                      (bitte in Druckschrift ausfüllen) 
        
Anmeldeschluss: 06. November 2016.  
Der Tagungsbeitrag von 80 € (60 € o.Üb.) wird im Anschluss an die Tagung per Lastschrift eingezogen. Die Teil-
nahmebedingungen erkenne ich an. 
 
 
Ort: _______________________________   Datum: ___________________   Unterschrift:______________________________________ 
 
 

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

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

Kontoinhaber: 
 

Konto-Nr.: |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    BLZ: |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 
Bank:                                                     BIC: |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 

IBAN:  |D|E|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
  
 
Ort: _______________________________    Datum:  ___________________    Unterschrift:  ______________________________________          

X 

X 
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Ankündigungen: Landesverband Niedersachsen

12 Bericht aus dem 
Fachverband  Werte und NormenWerte und Normen  Werte und Normen  und Werte und Normen  und PhilosophieWerte und Normen  und Philosophie   Niedersachsen 

Der Fachverband Philosophie hatte sich 2014 in einer Mitgliederversammlung im Rahmen 
der Bildungstagung mit der Universität Oldenburg in „Fachverband Werte und Normen und 
Philosophie“ umbenannt. Der Grund war die Tatsache, dass die Ausbildung der 
Referendarinnen und Referendare für Werte und Normen an den Studienseminaren 
Philosophie stattfindet und beide Fächer sowohl hinsichtlich der KC bzw. 
Rahmenrichtlinien als auch  in der Unterrichtspraxis eng verzahnt sind – und weil Werte 
und Normen bis dahin von keinem adäquaten Fachverband vertreten wurde. 

Der neue Verband hat im letzten Jahr die Bundestagung in Springe (bei Hannover) 
organisiert. Die über 100 Teilnehmer aus Schulen und Universitäten, die aus 
Niedersachsen und mehreren anderen Bundesländern angereist waren, äußerten beim 
abschließenden „Feedback“ den Wunsch, dass eine solche Tagung wiederholt werden 
sollte. Viele Teilnehmer fanden es besonders attraktiv, dass das Tagungsprogramm 
genügend Zeit und Gelegenheiten bot, sich intensiv auszutauschen.  
Somit war der Rahmen für eine mögliche Folgetagung bereits skizziert: Zweieinhalb Tage 
mit verschiedenen Workshops, die ein breites Themenspektrum repräsentieren, dazu die 
Möglichkeit, auch abends den Austausch fortzusetzen.  
Auch die ausgezeichneten Rahmenbedingungen in der HVHS Springe trugen dazu bei, 
dass die Resonanz insgesamt ausgesprochen positiv war. Die Vorträge dieser Tagung 
von Prof. Ziehe und Prof. Hübner finden Sie übrigens in diesem Heft. 
Einhellig wurde der Wunsch geäußert, auch 2016 eine vergleichbare Tagung anzubieten. 

Die diesjährige Bildungstagung für die Fächer Werte und Normen und Philosophie findet 
Ende August 2016 statt. 

„Konkrete Didaktik – neue Herausforderungen für ethisch reflektierte 
Entscheidungen“ 

26. - 28. August 2016   HVHS Springe

Es werden mehrere Workshops zu aktuellen Problemstellungen angeboten. Die 
Teilnehmer sollen in mindestens zwei verschiedenen Workshops eigener Wahl aktiv 
mitarbeiten können. Vor allem wollen wir auch ein attraktives Angebot für  Lehrkräfte 
zusammenstellen, die sich mehr oder weniger als „Einsteiger“ einschätzen – oder einfach 
neue didaktische Wege kennen lernen möchten. Die Studienseminare in Niedersachsen 
haben dafür besondere Schwerpunkte vorbereitet. 

Für die abschließende Podiumsdiskussion haben der ehemalige niedersächsische 
Kultusminister Prof. Wernstedt und der Präsident der Region Hannover, Hauke Jagau, ihre 
Teilnahme bereits zugesagt. 

Selbstverständlich sind auch zu dieser Tagung Gäste aus anderen Bundesländern sehr 
herzlich eingeladen! 

Nähere Informationen für Interessierte: 
tillwarmbold@gmx.de ; bitte als Betreff angeben: Tagung Springe 

Till Warmbold 
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14  JÖRG PETERS

Mitteilungen des Bundesvorsitzenden

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben auch in diesem Jahr wieder alle Referate in den Mitteilungen vereint,
die auf den unterschiedlichen Veranstaltungen des Fachverbandes Philosophie ge-
halten worden sind. Neben den Vorträgen von der Bundestagung in Springe (Nie-
dersachsen) finden Sie in diesem Band auch interessante Beiträge aus Baden-Würt-
temberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, die sich alle unter dem Thema
„Unterrichten“ zusammenfassen lassen.

Immer mehr entpuppt sich unser Heft als ein beliebter Publikationsort, denn mitt-
lerweile ist es vielen Hochschullehrerinnen und -lehrern wichtig, einen Beitrag in
den Mittelungen platzieren zu können. Dies freut uns natürlich, weil auf diese
Weise unser Mitteilungsorgan an Aufmerksamkeit und Bedeutung gewinnt. 

Im zurückliegenden Jahr ging es im Bereich der Philosophie auf schulpolitischer
Ebene etwas ruhiger zu. Dennoch gibt es einige Aktivitäten, die hier kurz dargestellt
werden sollen.

Brandenburg
Bereits im letzten Jahr habe ich darüber berichtet, dass der Kollege Uwe Pahl vom
Goethe-Gymnasium in Nauen plant, einen Landesverband Brandenburg zu gründen.
Dies ist aus personellen Gründen aber wahrscheinlich nicht zu realisieren. Seine
neuen Überlegungen gehen nun dahin, dass die Philosophielehrerinnen und -lehrer
Brandenburgs sich dem Fachverband Berlin anschließen sollen. Längerfristiges Ziel
könnte es unter Umständen sein, einen Fachverband Berlin-Brandenburg zu gründen.
Gespräche darüber sind bislang aber noch nicht geführt worden. Herr Pahl möchte
aber Kontakt mit der Vorsitzenden des Landesverbandes Berlin aufnehmen.

Thüringen
Vielleicht gibt es eine Chance, einen Landesverband Thüringen zu gründen. Ich
habe Kontakt nach Weimar zum Collegium „FRIEDRICH NIETZSCHE“
gGmbH, Projekt „Zukunft der Moderne“ aufbauen können. Dort ist man an einer
engeren Zusammenarbeit mit dem Fachverband Philosophie interessiert, die sich
in dem Wunsch äußert, eine gemeinsame Tagung durchzuführen. Auf dieser Tagung
soll dann auch der Grundstein für den Aufbau eines Fachverbandes Thüringen
gelegt werden. Ich werde nach den Sommerferien Gespräche mit dem Geschäfts-
führer des Collegium „FRIEDRICH NIETZSCHE“ führen, um zu sehen, was
sich wirklich realisieren lässt.
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15Fachverband Ethik
Eine weitere Annäherung an den Fachverband Ethik hat es in den letzten Wochen
gegeben. Frau Gesine Fuß, die Vorsitzende des Fachverbands Ethik und ich sind
übereingekommen, unsere Zusammenarbeit zu intensivieren. So werden wir uns
gegenseitig über laufende Projekte informieren und – wenn möglich – 2017 eine
gemeinsame Tagung in Stuttgart durchführen. Dazu haben die Landesvorsitzenden
der beiden Fachverbände, Dr. Tilo Klaiber für unseren Verband und Klaus Goergen
für den Fachverband Ethik, schon Planungen aufgenommen. Außerdem möchten
wir auch auf der Tagung der DGPhil im nächsten Jahr in Berlin eine gemeinsame
Veranstaltung durchführen.

Scheidende und neue Landesvorsitzende
Nach zwanzig Jahren ununterbrochener Tätigkeit als Landesvorsitzender hat
Torsten Köpp vor einigen Wochen seit Amt in Mecklenburg-Vorpommern nieder-
gelegt. Er hat für das Fach Philosophie sehr viel geleistet und den engen fachlichen
Austausch mit der Universität Rostock gesucht, der bis heute besteht. Jetzt möchte
er sich anderen Aufgaben widmen und hat sich aus diesem Grund aus der Vor-
standarbeit zurückgezogen. Bei Torsten Köpp möchte sich der gesamte Vorstand
für die von ihm geleistete Arbeit herzlich bedanken und wünscht ihm alles Gute
für die Zukunft.
Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern hat mit Jana Klager und Martin
Kraatz nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Vorsitzende, die ihre Arbeit
bereits aufgenommen haben. Wir wünschen beiden neuen Landesvorsitzenden
viel Kraft, aber auch Spaß für die von ihnen übernommene Aufgabe.
In Schleswig-Holstein ist Jutta Kähler, die den dortigen Landesverband über
dreißig Jahre lang geführt hat, nicht mehr Landesvorsitzende. Sie hat als Pensio-
närin den Landesverband in den letzten beiden Jahren auch nur noch kommissa-
risch geführt. Der Vorstand bedankt sich bei ihr für die stets gute Zusammenar-
beit.
Neue Landesvorsitzende ist Viktoria Kleineberg, die gerade in ihr neues Amt ein-
geführt wird. Sie hat bereits erste Ideen entwickelt, wie der Landesverband Schles-
wig-Holstein auch zahlenmäßig wieder zu alter Stärke geführt werden kann. Für
ihre neue Aufgabe wünschen wir ihr die nötige Ausdauer und Gelassenheit.

Werbung
Auch in dieser Ausgabe der Mitteilungen finden Sie wieder einige Werbeanzeigen.
Leider konnten wir auch in diesem Jahr nicht alle Schulbuchverlage davon über-
zeugen, eine Anzeige bei uns zu schalten. Wir bleiben hier am Ball und versuchen,
im nächsten Jahr auch noch andere Schulbuchverlage in den Mitteilungen prä-
sentieren zu können.

Entschuldigung
In den Mitteilungen 2015 war im Protokoll der Vorstandssitzung zu lesen: „In
Bezug auf den Essay-Wettbewerb regt Frau Dr. Lang eine Änderung des Auswahl-
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16 verfahrens an, um tatsächlich die besten Essayautoren zur Winterakademie zu
schicken. Der derzeit angesetzte Schlüssel der Plätzeverteilung wird nicht als fair
wahrgenommen und entspricht nicht den Vorstellungen der Ministerien und der
KMK.“ Dieser Passus hat beim Kollegen Gerd Gerhardt, der den Essay-Wettbewerb
ins Leben gerufen hat und ihn seit über zwanzig Jahren erfolgreich durchführt, zu
großer Verärgerung geführt. Er versteht den Passus so, dass es beim Essay-Wett-
bewerb nicht fair zugehe und ihm dies angelastet werde.
Es ist mir ein Bedürfnis an dieser Stelle klarzustellen, dass kein Mitglied des Vor-
stands diese Ansicht jemals vertreten hat. Es wurde auf der Vorstandssitzung le-
diglich die Frage aufgeworfen, wie der Wettbewerb weitergeführt werden solle,
wenn Gerd Gerhardt in den Ruhestand gehe. 
Dennoch möchte ich mich als Bundesvorsitzender des Fachverbandes Philosophie
für das entstandene Missverständnis in aller Form entschuldigen und noch einmal
betonen, dass weder die Person Gerd Gerhardt noch seine Arbeit in irgendeiner
Weise verunglimpft werden sollten. 

Jörg Peters
(Bundesvorsitzender)
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Ort: Springe
Zeit: Beginn am 11.09.2015: 19.00 Uhr; Ende: 22.30 Uhr. Fortsetzung am 12.09.2015:

9.45 Uhr; Ende: 11.00 Uhr 
anwesend: Dr. Jörg Peters, Thomas Gerritzma, Martina Dege, Marco Schepers,

Till Warmbold, Bettina Neumann, Dr. Tilo Klaiber, Dr. Klaus Draken, Daniela
Hoff- Bergmann, Felix Lund, Dr. Christane Lang (später)

abwesend: Thorsten Wacker-Köpp, (entschuldigt), Stefan Öhrlein (entschuldigt),
Jutta Kähler (entschuldigt), Hubertus Stelzer (entschuldigt), Anja Seigert, Dr.
André Schneider (entschuldigt)

TOP 1: Bericht des Bundesvorsitzenden
▶ Der Bundesvorsitzende, Dr. Jörg Peters, eröffnet die Vorstandsitzung mit dem

Thema „Lehrstuhlbesetzung im Bereich Didaktik der Philosophie“. Zu diesem
Thema hat sich die Deutsche Gesellschaft für Philosophie e.V. (DGPhil) mit
dem Forum Didaktik Philosophie und dem Fachverband (Bundesverband und
Landesverband NRW) beraten und Kriterien formuliert, die bei der Lehrstuhl-
besetzung berücksichtigt werden sollen. Prof. Dr. Quante schlug vor, dass min-
destens eine fünfjährige Berufstätigkeit in der Schule Voraussetzung sei, um in
der Didaktik der Philosophie eine Professur zu besetzen. Eine weitere Bedingung
bestehe darin, dass die Bewerberinnen und Bewerber mindestens zwei didakti-
sche und zwei fachwissenschaftliche Publikationen nachweisen können. Diese
Empfehlungen sollen in Zukunft politisch Gewicht bekommen und mittelfristig
umgesetzt werden. Leider ist der Vorschlag vom Ethiklehrerverband nicht mit-
getragen worden.

▶ Universitäre Didaktik-Stellen im Fach Philosophie werden derzeit häufig mit
Fachphilosophen besetzt. Diese Vorgehensweise macht deutlich, welchen Stellen -
wert die Philosophie-Didaktik an deutschen Hochschulen einnimmt. Da die
meisten Philosophiestudierenden nach ihrem Examen in die Lehrerinnen- bzw.
Lehrerausbildung gehen, ist es dem Fachverband Philosophie sehr daran gelegen,
dass die Initiative von Prof. Quante möglichst schnell an allen deutschen Hoch-
schulen Akzeptanz findet. 

▶ Neben diesen Bemühungen hat sich der Bundesvorstand in Bremen bei der
Lösung eines politischen Problems engagiert, wozu im Bericht des Landesver-
bandes Bremen noch Genaueres gesagt wir.

TOP 2: Bericht des Kassenwarts
▶ Kassenwart Thomas Gerritzma berichtet, dass der Fachverband aktuell 758

Mitglieder zählt, von denen 94 Selbstzahler sind, alle anderen nehmen am

 Fachverband Philosophie – Bundesverband 
Protokoll der Vorstandssitzung vom 11./12.09.2015
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18 SEPA-Verfahren teil. Es wurde durch die Umstellung auf das SEPA-Verfahren
festgestellt, dass es mehr als 100 Mitglieder gibt, deren Adressen nicht mehr
stimmen. 

▶ Der aktuelle Kassenstand beträgt 7.300,– €. Von dieser Summe sind noch die
Landesbeiträge abzurechnen, so dass der Bund tatsächlich nur über 2.300,– €
verfügt. 

▶ Die Gemeinnützigkeit des Bundesverbands ist nach wie vor vom Finanzamt
anerkannt. 

▶ Herr Gerritzma macht noch auf ein kostenintensives Problem aufmerksam,
das beim Lastschriftverfahren aufgetreten ist. Einige Banken haben eine Straf-
gebühr erhoben, weil entsprechende Mandatsreferenzen nicht vorlagen. Die
Strafgebühren belaufen sich auf eine Summe von ca. 2.000,– €.

▶ Zudem trat es ein – mittlerweile gelöstes – Problem beim Landesverband in
NRW auf, dessen Konto bei der Postbank geführt wurde. Die Postbank hat den
Zugriff auf das Konto aufgrund des aktuellen Geldwäschegesetzes verweigert,
so dass lange Zeit keine Rechnungen beglichen werden konnten. Aufgrund
dieser aktuellen Situation schlägt Herr Gerritzma vor, dass, sobald ein neuer
Kassenwart in einem Landesverband gewählt wird, ein Unterkonto zum Konto
des Bundesverbands eröffnet wird, auf welches der jeweilige Kassenwart des
Landes zugreifen kann. Dieser Vorschlag könnte laut Aussagen der Commerz-
bank Dinslaken umgesetzt werden. Das hätte zur Folge, dass die Kasse so
geführt werden muss, dass jederzeit die Verwendungszwecke einsichtig und
nachvollziehbar sind – was letztlich sowieso die Aufgabe eines Kassenwarts ist.

▶ Zum Schluss spricht Herr Gerritzma das Thema „Landesanteile“ an, die er
neu aufzuschlüsseln gedenkt. Die Landesanteile werden immer in Anrechnung
der auflaufenden Kosten für das Verschicken der Mitteilungen ausgezahlt. Um
das Prozedere zu vereinfachen, wird vorgeschlagen, dass die Landesverbände
60% der Beiträge erhalten, die restlichen 40 % behält der Bundesverband. Mit
diesem Geld sollen unter anderem die Portokosten der Mitteilungen bezahlt
werden. Dieser Vorschlag wird einstimmig akzeptiert.

TOP 3: Homepage
▶ Vorschläge der Gestaltung der Homepage sollen bis Oktober an Herrn Gerritz -

ma gehen. Sie könnten dann zeitnah umgesetzt werden. Inhalte, wie z.B. Hin-
weise auf Veranstaltungen, sollen im pdf-Format verschickt werden. Diese Hin-
weise erscheinen dann auf der zentralen Homepage (www.fv-philo.de) und auf
den entsprechenden Unterseiten.  

▶ Darüber hinaus sollen alle Informationen über die Vorstandsstrukturen der Lan-
desverbände auf der Bundeshomepage erscheinen. Zwecks Aktualität sollen bitte
alle Landesverbände die entsprechenden Daten an Herrn Gerritzma mailen.

TOP 4: Werbung
▶ In den Mitteilungen wurden im letzten Jahr Werbeplätze vergeben, so dass

400 € eingenommen werden konnten. Da weitere Werbepartner akquiriert wer-
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19den sollen, könnte perspektivisch der Anteil auf bis auf 800,– € steigen. Die
Werbeeinnahmen werden als Spende verbucht.

TOP 5: Berichte der Landesverbände aus den einzelnen Landesverbänden
Landesverband Baden-Württemberg
▶ Der Essaywettbewerb wird in Baden-Württemberg gut angenommen; es nehmen

jedes Jahr ca. 25 Schüler daran teil. 
▶ Das Fach Philosophie ist nach wie vor ein Orchideenfach und die Kurszahlen

sind sogar leicht rückläufig, was wohl an einem gesteigerten Interesse an den
Fächern Wirtschaft und Psychologie liegt.  

▶ Das Wahlversprechen der Grün-Roten Landesregierung, dass Philosophie gleich-
berechtigt zu anderen Fächern unterrichtet werden soll, wurde (bislang) nicht
umgesetzt. Weiterhin wird Ethik oder Philosophie ab Jahrgangsstufe 7 ange-
boten. Eine Anfrage an das Ministerium nach der Stellung des Faches Philoso-
phie im Fächerkanon wurde nicht beantwortet. Der Bundesverband hat hier
Unterstützung angeboten, um Antworten seitens des Ministeriums zu erhalten.

▶ Jährlich finden vom Fachverband organisierte Tagungen im Hegelhaus statt, in
diesem Jahr geht es um die Themen „Essay schreiben“ und „Philosophieren
mit Montaigne“.

Landesverband Brandenburg 
▶ Es wird versucht, einen Landesverband zu gründen. Uwe Pahl hat sich bereit

erklärt, dieses Unterfangen in Angriff zu nehmen. Bisher gibt es fünf Interes-
senten, die gerne den Grundstein für einen neuen Landesverband Brandenburg
legen wollen. Aufgrund der Krankheit eines möglichen Mitglieds steht die
Gründung allerdings noch aus.  

Landesverband Bremen 
▶ Aufgrund der sogenannten "Bremer Klausel" gilt das Fach Philosophie in Bre-

men nicht als Ersatzfach. Im August 2014 erschien der „Neue Bildungsplan
Religion“, der inhaltlich stark religiöse Akzente setzt und nicht mehr – wie
bisher – konfessionell offen gestaltet ist. Dadurch wird deutlich, dass der Reli-
gionsunterricht fortan stärker konfessionell ausgelegt sein wird. In diesem Zuge
wurden Fortbildungsstunden im Fach Philosophie stark gekürzt, um sie für
Fortbildungen im Fach Religion zu nutzen. Es galt sogar zu befürchten, dass
das Fach Philosophie auf leisem Wege abgeschafft werden sollte. Aufgrund der
Intervention des Landes- und des Bundesverbandes konnte aber eine weitere
Schwächung des Faches Philosophie aufgehalten werden. 

▶ Weiterhin wird versucht, dass der Bildungsplan hinsichtlich der Verfassungs-
konformität geprüft wird. Dieser juristischer Akt ist noch nicht eingeleitet. So
gestaltet sich die weitere Arbeit für das Fach Philosophie schwierig.

Landesverband Hamburg
▶ Die vom Fachverband organisierte Veranstaltung „Pragmatische Fachdidaktik“

war gut besucht und durch einen intensiven Gedankenaustausch gekennzeichnet.
Eine zweite Veranstaltung musste leider aus Krankheitsgründen ausfallen. Ge-

#17_24_Protokoll_Vorstandssitzung_2015.qxp_Layout 1  29.06.16  16:30  Seite 19



Fachverband Philosophie – Bundesverband

20 plant ist ein Forum zum Thema „Philosophie-Magazine“ sowie ein didaktischer
Fachtag, der mit „Philosophisches Lernen von Schülern“ überschrieben sein
soll. 

▶ Zurzeit werden verstärkt die Entwicklung eines Flyers zur Bewerbung des Lan-
desverbandes Hamburg sowie eine höhere Beteiligung am Essaywettbewerb,
der in Hamburg noch nicht so populär ist, in den Blick genommen.  

▶ Das Zentralabitur wurde zum zweiten Mal durchgeführt und verlief ohne
Schwierigkeiten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Rahmen-
pläne neu verfasst werden. Sie werden künftig wieder einen deutlich inhaltsbe-
zogeneren Akzent aufweisen. 

▶ Aktuell werden 27 Referendare in Hamburg ausgebildet.  

Landesverband Hessen 
▶ Marco Schepers stellt sich als neuer Vorsitzender des Landesverbands Hessen

vor. Das Amt hat er von Susanne Nordhofen übernommen. Mit der Neubele-
bung des Landesverbands hat sich bereits die Mitgliederzahl verdoppelt. 

▶ Es fand ein Treffen mit dem Ethiklehrerverband statt, wobei es darum ging,
sich über die Akzeptanz der beiden Fächer auszutauschen. In Zukunft soll die
inhaltliche Differenz zwischen den Fächern, die derzeit kaum besteht, stärker
herausgestellt werden.   

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 
▶ Stellvertretend für Thorsten Wacker-Köpp berichtet Dr. Peters, dass erfreuli-

cherweise das Fach „Philosophie“ in allen Schulformen etabliert ist. Die Situa-
tion an den Gymnasien sei besonders gut. 

▶ Zudem werden relativ viele Referendare ausgebildet, gleichwohl die weiterhin
bestehende Abhängigkeit vom Fach Religion bedenklich stimmt.   

▶ Der Schwerpunkt der Fachverbandsarbeit liegt darauf, neue Mitglieder zu ge-
winnen. In diesem Zusammenhang hat sich der „Klassiker“ des Philosophie-
lehrertags bewährt, der aus Kostengründen nur alle zwei Jahre in Zusammen-
arbeit mit der Universität Rostock veranstaltet werden kann. In diesem Jahr
wird vom 08.–10. Oktober 2015 das Thema „Macht und Reflexion“ verhandelt. 

▶ Eine weitere Aufgabe des Fachverbandes wird es sein, die flächendeckende
Einbestellung von Fachkoordinatoren einzufordern, die es bis jetzt nur vereinzelt
gibt. Die Rahmenbedingungen für die Fachverbandsarbeit sind insgesamt als
konstruktiv und günstig zu bezeichnen, was jedoch Thorsten Wacker-Köpp nicht
davon abhält, in absehbarer Zeit sein Amt als Vorsitzender nach mehr als
zwanzig Jahren zur Verfügung zu stellen. 

Landesverband Niedersachsen 
▶ Die Situation für das Fach Philosophie in Niedersachsen ist gut. Bisher wird an

35 Gymnasien Philosophie unterrichtet, an fünf dieser Schulen sind sogar Lei-
stungskurse eingerichtet. Philosophie hat keine zentralen Prüfungen und damit
deutlich mehr als Freiheiten als beispielsweise das Fach „Werte und Normen“.

▶ Es gibt eine neue Konstruktion des Landesverbands, da ein Zusammenschluss
mit dem Fachverband „Werte und Normen“ erfolgte. Diese Neugründung ist
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21nun die Umsetzung des im Herbst 2014 anvisierten Konzepts eines Dachver-
bands. Dieser Zusammenschluss scheint fruchtbar zu sein. 

▶ Die Bundestagung in Springe wurde organisiert, auch wenn deren Finanzierung
sehr schwierig gewesen ist, weil die Stiftungen weniger Geld zur Verfügung ge-
stellt haben als gedacht. Erfreulicherweise hat die niedersächsische Regierung
die Tagung unterstützt. Zusammen mit den Tagungsgebühren können die an-
fallenden Kosten beglichen werden. 

Landesverband Nordrhein-Westfalen
▶ In der Grundschule wird das Fach Praktische Philosophie nach wie vor nicht an-

geboten; angedachte Initiativen fanden bislang noch keinen Weg, konkret umge-
setzt zu werden. 

▶ Die derzeitigen politischen Entwicklungen für das Fach Philosophie sind in NRW
zufriedenstellend, die Arbeit am kompetenzorientierten Kernlehrplan erfolgt wei-
terhin. 

▶ Es wurden für das Zentralabitur neue Aufgabentypen erarbeitet, wie etwa die
„philosophische Erörterung“. 

Landesverband Rheinland-Pfalz
▶ Am Essaywettbewerb haben im letzten Schuljahr Insgesamt 69 Schülerinnen

und Schüler teilgenommen. Zwei von ihnen durften an der Winterakademie in
Münster teilnehmen. Die beiden Teilnehmer kommen aus dem einzigen Lei-
stungskurs des Landes. Die Tatsache, dass es in Rheinland-Pfalz nur einen Lei-
stungskurs gibt, wird wohl von Dauer und bedauerlicherweise auch nicht zu
ändern sein. Gleichsam ist es so, dass ein Curriculum für den Leistungskurs ge-
schrieben wurde, das jetzt aber nicht flächendeckend umgesetzt werden kann.
In diesem Zusammenhang ist es ärgerlich, dass Leistungskurse für das Fach
Religion angeboten werden. Zudem ist es so, dass diejenigen Schüler, die Phi-
losophie als Leistungskurs belegen wollen, zu der Belegung von Religion oder
Ethik verpflichtet werden, was zu einer höheren Belastung an Schulstunden
führt. Insofern läuft das 2014 initiierte Pilotprojekt „Leistungskurs Philosophie“
derzeit immer mehr ins Leere. 

▶ Frau Dr. Lang weist darauf hin, dass in diesem Jahr mehr als 70 Abiturienten
als Beste ihres Jahrgangs im Fach Philosophie geehrt wurden. 

▶ Die Lehrerausbildungssituation in Rheinland-Pfalz im Fach Philosophie ist
schwierig. Es gibt zu wenige Schulen und zu wenige Seminarplätze für zu viele
Lehramtsanwärterinnen und -anwärter, die gerne ihre Ausbildung in Rhein-
land-Pfalz machen würden. Das Ministerium wird dieser Situation bislang
nicht gerecht.  

▶ Der Fachverband wächst langsam, aber stetig; und die angebotenen Fortbil-
dungsangebote werden gut angenommen. 

Landesverband Saarland
▶ Stellvertretend für Stefan Öhrlein berichtet Dr. Peters, dass der Fachverband

im Saarland an der Lehrplankommission teilnimmt und bei der Erstellung
eines Ethiklehrplans für die Klassen 5 und 6 mitwirkt. 
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22 ▶ Ethik kann im Saarland ab Jahrgangsstufe 5 belegt werden, allerdings erhalten
die Schulen dafür keine Lehrerstunden, sondern müssen diese Stunden ihrem
normalen Haushalt entnehmen. 
Ab Jahrgangsstufe 9 wird Ethik unterrichtet, ab Klasse 10 kann auch das Fach
„Praxis Philosophie“ belegt werden. 

▶ Ein schriftliches Abitur ist nur im Neigungskurs möglich, als mündliches Prü-
fungsfach bietet sich Philosophie jedoch an.

▶ Im Hinblick auf die Ausbildungsmöglichkeiten wird berichtet, dass es im Saar-
land kein Praxissemester gibt, sondern nur ein semesterbegleitendes Praktikum,
bei dem die Studierenden einen Tag in der Woche die Schule besuchen und Ein-
blicke in das Fach erhalten. Die fachwissenschaftliche Begleitung erfolgt über
die Universität.

▶ Im Saarland wurden 2015 keine neue Mitglieder geworben. 
▶ Der Essaywettbewerb findet nach wie vor statt. Im letzten Schuljahr nahmen

insgesamt 9 Schülerinnen und Schüler daran teil.

Landesverband Sachsen
▶ Es gibt derzeit zu wenige Interessenten für die Gründung eines Landesverbandes

Sachsen, nämlich bisher insgesamt nur zwei. Es wird die Hoffnung formuliert,
dass mit der Neubesetzung der Professur für Didaktik in Dresden durch Prof.
Tiedemann hier neue Akzente gesetzt werden können.

Landesverband Schleswig-Holstein
In schriftlicher Form berichtet Jutta Kähler aus dem nördlichsten Bundesland: 
▶ Die unterrichtliche Versorgung mit voll ausgebildeten Lehrkräften (1. und 2.

Staatsexamen) im Fach Philosophie ist verbessert: Im Gymnasialbereich (Stand
01.08.2015) werden zurzeit 47 Referendarinnen und Referendare ausgebildet.
Im Bereich der Gemeinschaftsschulen sind es 12. 

▶ Für den Bereich der Grundschulen (über den vorliegenden Lehrplan wurde in
der Vergangenheit berichtet) gibt es seit dem Schuljahr 2011/12 Weiterbildungen
zum Erwerb einer „schulartbezogenen Unterrichtserlaubnis“. Teilnehmerzahlen
seit Beginn der Maßnahme: 26 – 25 – 25 – 25 und im Schuljahr 2015/16: 34
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

▶ Es werden Weiterbildungen im Bereich Berufliche Gymnasien zum Erwerb
einer „schulartbezogenen Unterrichtserlaubnis“ angeboten, an denen 2014/15
zwei Teilnehmer zu verzeichnen waren.
Im Hinblick auf eine Fortsetzung des Mindelheimer Philosophiepreises fand
sich bislang leider noch kein Kooperationspartner. Die Bemühungen müssen
fortgesetzt werden.

▶ Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der internationalen Tagung
„Macht und Reflexion“ vom 08.–10. Oktober 2015 an der Universität Rostock
am 10. Oktober der PhilosophielehrerInnentag 2015 Mecklenburg-Vorpommern
und Schleswig-Holstein zum Thema „Macht und Bildung“ stattfindet. In dieser
Hinsicht dankt Jutta Kähler Torsten Köpp vom Fachverband Mecklenburg-
Vorpommern und Christian Klager von der Uni Rostock für die Kooperations-
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23möglichkeit. Martina Ide und Jutta Kähler bieten dort einen Workshop an.
▶ Für mehrere Fächer wurden inzwischen neue Fachanforderungen  für die Sek I

und II der Gymnasien und Gemeinschaftsschulen veröffentlicht, die die bisher
geltenden Lehrpläne ersetzen. Die gültigen Lehrpläne für Philosophie (Grund-
schule, Sek I und Sek II sind im Internet einzusehen: http://www.lehrplan.lern-
netz.de/index.php. Die Lehrpläne für die Sek I und Sek II liegen mittlerweile
auch in englischer Übersetzung vor.

▶ Frau Kähler weist ferner darauf hin, dass die große Herausforderung aktuell in
der Bewältigung des Abitur-Doppeljahrgangs im Jahre 2016 besteht. 

▶ Abschließend lässt sie ihr Bedauern ausrichten, dass die „Ehrung der besten
Abiturienten“ ausgesetzt wurde.

Landesverband Thüringen
▶ In Thüringen gibt es bisher keinen Landesverband, was sehr bedauert wird.

Die Gründung eines Landesverbandes wäre hier insofern sehr interessant, weil
dort das Fach Philosophie bislang nicht unterrichtet wird. Martina Dege bemüht
sich um Kontaktaufnahme über die Universität in Jena.

TOP 6: Essay-Wettbewerb
▶ Frau Dege berichtet, dass die Teilnehmerzahlen leicht rückläufig sind. Um die

Zahlen in diversen Bundesländern wieder zu steigern, rät sie, bereits ab Klasse
10 das Format „Essays schreiben“ mit den Schülerinnen und Schülern im Un-
terricht einzuüben. 

▶ Frau Dr. Lang berichtet, dass in Rheinland-Pfalz die Teilnehmer am Essay-
Wettbewerb explizit geehrt werden und in den lokalen Tageszeitungen darüber
berichtet wird. Dadurch wird der Essaywettbewerb aufgewertet und erhält
nachweislich Zuspruch. 

▶ In diesem Zusammenhang wird von Dr. Lang vorgeschlagen, dass im Vorstand
des Fachverbandes eine Funktionsstelle „Essaywettbewerb“ eingerichtet wird.
Als Trägerin dieser Funktion wird Martina Dege vorgeschlagen. 

TOP 7: Künftige Vorstandssitzungen
▶ 2016 soll die nächste Tagung und Vorstandssitzung in Frankfurt am Main

stattfinden. Der Termin wird in Kürze kommuniziert. 
▶ 2017 soll eine Tagung in Stuttgart stattfinden. Idealerweise soll diese Tagung

in Kooperation mit dem  Ethiklehrerverband realisiert werden.
▶ 2018 soll die Bundestagung im Ruhrgebiet stattfinden. Gemeinsam mit dem Lan-

desverband Nordrhein-Westphalen wird angedacht, die Tagung in Schwerte durch-
zuführen. Das Thema könnte beispielsweise „Industrie und Kultur“ lauten.

TOP 8: Verschiedenes
▶ Dr. Peters macht darauf aufmerksam, dass die gewählten Kassenprüfer nicht

vor Ort sind und am 12. September 2015 vormittags Ersatzprüfer gewählt wer-
den müssen. Vorgeschlagen werden Herr Giesel und Frau Dr. Raupach-Strey.
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24 ▶ Es wird das Angebot unterbreitet, dass die Landesverbände eine Anzahl an
Mitteilungen beim Bundesvorsitzenden bestellen, die dann bei Tagungen u. ä.
verteilt werden können. 

▶ Des Weiteren besteht natürlich die Möglichkeit, eigene Beiträge aus den Landes -
verbänden in den Mitteilungen zu veröffentlichen. Vorträge, die auf Tagungen
gehalten werden, werden in der Regel sowieso in den Mitteilungen publiziert.
Viele Professoren sehen es mittlerweile als Auszeichnung an, vom Fachverband
zu Tagungen eingeladen zu werden und ihren Vortrag in den Mitteilungen plat-
zieren zu dürfen. Für die kommende Ausgabe sollten alle Beiträge bis Februar
2016 bei Herrn Dr. Peters eingegangen sein.  

▶ Dr. Peters berichtet von der Kontaktaufnahme mit Frau Fuß vom Ethiklehrer-
verband, um eine gemeinsame Tagung zu planen. Bei dieser Tagung sollen so-
wohl ethische als auch philosophische Themen in beiden Sekundarstufen Be-
rücksichtigung finden. 

▶ Herr Gerritzma merkt an, dass es weiterhin selbstzahlende Mitglieder gibt, die
die Beiträge trotz schriftlicher Aufforderung nicht bezahlen. Deshalb schlägt
der Kassenwart vor, diese Mitglieder nicht mehr mit den Mitteilungen zu ver-
sorgen, sondern sie als „ruhend“ zu betrachten. 

▶ Die Vorstandssitzung endet mit der Überreichung eines Geschenks des Bundes-
vorsitzenden an Martina Dege, die ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende des
Fachverbands Philosophie zur Verfügung stellt. Er dankt ihr herzlich für die
gute Zusammenarbeit und das Engagement, das sie für den Fachverband auf-
gebracht hat.

Hamburg, 22.10.2015                          gez.: Felix Lund (Bundesschriftführer) 
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25 Fachverband Philosophie – Bundesverband

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 12.09.2015

Datum: 12.09.2015
Ort:  Springe

TOP 1: Bericht des Vorstands
▶ Der Bundesvorstand hat schlechte Erfahrungen mit Versprechungen des Heraus -

gebers der philosophischen Zeitschrift Hohe Luft gemacht. Es wurde vereinbart,
dass die Mitglieder des Fachverbandes kostenlos drei Ausgaben des Magazins
erhalten, sofern sie dieses „Abo“ über den Fachverband anforderten. Tatsächlich
wurde das Magazin dann mit einer Rechnung versandt. Ebenso unzuverlässig
verhielt es sich mit den übrigen Zusagen der Zeitschrift: So wurde weder der
Sieger des Essaywettbewerbs zu einem (unbezahlten) Praktikum in der Redak-
tion der Zeitschrift eingeladen noch der Siegeressay im Magazin abgedruckt. 

▶ Neben dem Felix-Meiner-Verlag haben mittlerweile auch einige Schulbuchverlage
Werbeseiten in den Mitteilungen des Fachverbandes geschaltet. Durch die damit
verbundenen Spendeneinnahmen lässt sich die Herstellung des Heftes preislich
günstiger gestalten, denn momentan muss ein nicht unerheblicher Teil der Mitglie-
derbeiträge für den Druck und den Versand der Mitteilungen aufgewandt werden. 

▶ Prof. Dr. Quante, ehemaliger Präsident der DGPhil, hat in Zusammenarbeit
mit dem Forum Fachdidaktik Philosophie (Vertreter: Prof. Dr. Steenkamp;
Prof. Dr. Blesenkemper) und dem Fachverband Philosophie (Vertreter: Dr. Peters;
Dr. Draken) in der Münsteraner Erklärung 2015 Vorschläge zur Ausbildung in
der Didaktik der Philosophie an deutschen Hochschulen entwickelt. Die Vor-
schläge betreffen die Berufung von Fachdidaktikern und lauten konkret, dass
eine Bewerberin oder ein Bewerber neben der Promotion mindestens fünf Jahre
voll im Schuldienst tätig gewesen sein und Veröffentlichungen sowohl im Bereich
der Didaktik und Fachwissenschaft vorweisen können müsse. Der Fachverband
Ethik hat die Initiative von Prof. Quante leider nicht mitgetragen.

▶ Der Bundesvorsitzende informiert, dass demnächst ein Treffen mit der Vorsit-
zenden des Fachverbands Ethik, Frau Fuß, stattfinden soll. Eine gemeinsame
Veranstaltung in 2017 wird beabsichtigt. Ein langfristiges Ziel ist die Zusam-
menführung der Verbände mit zwei Säulen, um dann auch vor der KMK als
Einheit auftreten zu können. 

▶ In Hessen ist der Fachverband wieder aktiv. Marko Schepers hat den Vorsitz
von Frau Nordhofen übernommen und plant für 2016 eine Tagung in Frankfurt. 

▶ In Brandenburg soll der Fachverband neu gegründet werden. Aus diesem Grund
soll bei Frank Witzleben, Peter Urban und Uwe Pahl um Unterstützung angefragt
werden. 
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26 ▶ Dr. Jörg Peters stellt den Antrag, dass Martina Dege als Beauftragte für den Essay -
 wettbewerb eingesetzt werden soll. Diesem Vorschlag wird einstimmig zuge-
stimmt. 

▶ Die nächste Bundestagung soll 2018 in NRW zum Thema „Industrie und Kul-
tur“ stattfinden. Ein möglicher Tagungsort könnte die Katholische Akademie
in Schwerte sein.

TOP 2: Bericht des Kassenwarts
▶ Der Kontostand beträgt gegenwärtig 7.286,63 €. Davon müssen aber noch die

Anteile für die Landesverbände abgezogen werden, so dass der Bundesverband
tatsächlich über 2.300,00 € verfügt.

▶ Aktuell werden 758 Mitglieder geführt, davon sind 634 im Lastschriftverfahren,
94 Mitglieder zahlen lieber selbst. Es wird darum gebeten, dass möglichst viele
Mitglieder dem Lastschriftverfahren zustimmen, um den Einzug des Mitglie-
derbeitrags so einfach wie möglich zu halten. Sofern das SEPA-Verfahren un-
gültig ist, wird die Mitgliedschaft ruhen. Letzteres betrifft derzeit über 100
Mitglieder.

▶ Zukünftig können Mitgliedsanträge über die Homepage des Fachverbandes
gestellt werden. Im Zusammenhang mit dem Kassenbericht verweist Thomas
Gerritzma auf die Homepage, die nach der Überarbeitung mehr Service für die
Mitglieder bieten soll. Zudem kann der Veranstaltungskalender dort bundesweit
inhaltlich gefüllt werden. Herr Gerritzma bittet um Hinweise, möglichst als
PDF-Datei. Neue Mitglieder bekommen ein Schreiben mit Hinweisen zur Ver-
linkung. 

▶ Die Gemeinnützigkeit des Bundesverbands ist nach wie vor anerkannt. Lan-
desverbände gelten als Untergruppen des Bundesverbandes. 

▶ Fehler beim Umstellen auf das SEPA-Verfahren haben beim Einzug der Mit-
gliederbeiträge dazu geführt, dass Banken Gebühren in Höhe von insgesamt
2.000,– € erhoben hätten.

TOP 3: Bericht der Kassenprüfer
▶ Jan Giesel wollte keine Entlastung des Vorstands vorschlagen und hat deshalb

sein Amt als Kassenprüfer niedergelegt. Neben Frau Dr. Raupach-Strey hat
darauf hin Andreas Wittmann die erneute Prüfung übernommen, die zu einer
einstimmigen Entlastung des Vorstands durch die Mitglieder des Fachverbandes
führte. Bemängelt wurde von den Prüfern allerdings, dass die Kontoführung
unübersichtlich gehandhabt werde und nur schwer nachvollziehbar sei. Nicht
alle Buchungen konnten überprüft werden, wie eine Detailprüfungen ab dem
31. Mai 2013 ergab: Es fehlte nämlich eine Unterlage in Bezug auf eine Über-
weisung an den Landesverband Bremen. Die Vorsitzende des Landesverbandes
Bremen, Daniela Hoff-Bergmann, konnte aber auf der Mitgliederversammlung
erklären, wofür das Geld zur Verfügung gestellt wurde. 

▶ Außerdem wurden die hohen Kontoführungsgebühren sowie der angewandte
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27Verrechnungsschlüssel bemängelt. Es wurde dem Kassenwart daher empfohlen,
alle Belege chronologisch abzuheften und ein Kassenbuch mit getrennten Ein-
nahmen und Ausgaben zu führen. Trotz der Mängel hat die Kassenprüfung ge-
zeigt, dass alle Gelder zweckgebunden verwandt worden sind und der Bericht
des Kassenwarts glaubwürdig ist.

TOP 4: Entlastung des Vorstands
Herr Draken beantragt die Entlastung des Vorstands: Einstimmige Zustimmung. 

TOP 5: Wahl des Vorstands 
Der Bundesvorstand wurde neu gewählt. Insgesamt gab es vier 4 Wahlgänge.
Herr Dr. Draken fragte für alle Wahlvorgänge, ob jemand eine geheime Wahlen
beantragen wolle. Dies war durchgehend nicht der Fall. 
▶ Wahl des Bundesvorsitzenden: Vorschlag: Dr. Jörg Peters. Zustimmung bei

einer Enthaltung.
▶ Wahl der stellvertretenden Bundesvorsitzenden: Dr. Christiane Lang. Vorsitzende

in Rheinland-Pfalz: Zustimmung bei einer Enthaltung.
▶ Wahl des Kassenprüfers: Thomas Gerritzma. Zustimmung bei zwei Enthaltungen.
▶ Wahl des Schriftführers: Felix Lund. Keine Enthaltung einstimmig angenom-

men.
▶ Wahl von zwei Kassenprüfern für die Vorstandswahlen in 3 Jahren: Andreas

Wittmann und Andreas Kraus. Zustimmung bei jeweils einer Enthaltung (es
fanden getrennte Wahlgänge statt).

TOP 6: Verschiedenes
Sokratisches Gespräch: Eine Tagung findet am 7. November 2015 (vgl. Mitteilungen
Nr. 55/2015, S. 17) statt, zudem wird eine weitere Tagung an der Uni Halle/Saale
durchgeführt: „Welche Bedeutung hat die Endlichkeit für den Menschen.“ Frau
Dr. Raupach-Strey informiert, dass alle sechs Monate ein Blockseminar zum Sokra -
ti schen Gespräch in Wittenberg stattfände.

Hamburg, 22.10.2015                           gez.: Felix Lund (Bundesschriftführer) 
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28  THOMAS ZIEHE

Lernkultur, jugendlicher Mentalitätswandel 
und die Relativierung der Eigenwelten

Will man heutzutage über Lernkultur und die Qualitäten einer „guten Schule“
nachdenken, empfiehlt es sich, dabei stets die veränderten Jugendmentalitäten als
Kontext mitzubedenken. Die Wissensformen und Umgangsstile, die heutige Ju-
gendliche in die Schule mitbringen, sind keine zweit- oder drittrangige Bedingung,
die man „auch noch“ beachten könnte, sondern sie fließen in alle schulischen
Standardsituationen mit ein. Dieser deutliche Mentalitätswandel hat damit zu
tun, dass die Individuen in ihrem Alltagsleben weit weniger in verbindliche kol-
lektive Großorientierungen und Regelsysteme hineinwachsen als frühere Genera-
tionen vor ihnen. Die Menschen sind kulturelle Selbstversorger geworden. (Luh-
mann 1996, S. 116) Das heutige Alltagsleben ist weniger normen-reguliert als
präferenz-orientiert. Ein jeder kann und muss mehr auswählen; diese Optionalität
hat subjektive Spielräume erweitert. Und das ist durchaus ein Gewinn, einerseits.
Andererseits bekommt unter Bedingungen erhöhter Unübersichtlichkeit moderner
Lebenswelten die Optionalität des Öfteren eine defensive Schlagseite: dann sind
das Ablehnen und Vermeiden, die „Lieber-doch-nicht“-Einstellungen, geläufiger
als Entscheidungen für etwas. Und das bringt Probleme mit sich. 
Die „Selbstversorger“ von heute basteln sich ihre eigenen Welten zusammen, die
Bauteile hierfür entnehmen sie überwiegend einer breit gestreuten Populärkultur
und den Lebensstilen der Gleichaltrigen-Szenen. Dass die Eigenwelt für Jugendliche
zur fast allein maßstabsetzenden Leitkultur geworden ist, bildet den Ausgangspunkt
meiner Argumentation. Die eigene Welt, das was sie aus dem unaufhörlichen Bil-
der-, Themen- und Erfahrungsstrom als plausibel und attraktiv herausfiltern, das
stellt aus Sicht der Jugendlichen ganz selbstverständlich das Wichtigkeitszentrum
ihrer Lebenswirklichkeit dar. Die Eigenwelten sind für die Jugendlichen wie ein
Kontinent, dem gegenüber andere Wirklichkeitsbereiche als fremde, schwer ver-
stehbare Inseln erscheinen. Mehr noch: die Gewohnheiten, Vorlieben und Hinter-
grundüberzeugungen aus den Eigenwelten werden als Bordproviant stets mitge-
nommen, solange man sich auf den „Inseln“ aufhält. Folgerichtig erscheint dann
z.B. die Welt der Institutionen mit ihren anderen Regeln, Themen und Gebräuchen
als schwerlich einsehbar. Eine Begleitspur von Grundzweifel begleitet somit die
Erfahrungen der Schüler in all den Bereichen, die deutlich anders sind als ihre Ei-
genwelten. In der Sprache modischer Wetterberichte könnte man sagen: Die „ge-
fühlte Fremdheit“ nimmt zu. Bezogen auf das habituelle Verhältnis zu Schule heißt
das: Die Kluft zwischen den hochselektiven Eigenhorizonten der Schüler und den
universellen Bildungsmaßstäben der Schule ist im typischen Fall enorm groß. 
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29Von daher wird es zur Kernaufgabe der Schule, die Schüler darin zu bestärken,
ihre Alltagsroutinen zu öffnen und zu überschreiten. Die professionelle Tätigkeit
des Lehrers sehe ich vor dieser Ausgangs-These so: Der Lehrer könnte thematisch
ein Fremdenführer in ungewohnte Sinnwelten sein (1), atmosphärisch ein Be-
schützer des Settings (2) und motivational ein Anstifter zur Vorfreude (3). Was ist
damit gemeint?

Lehrer als „Fremdenführer in ungewohnten Sinnwelten“ 
Die Frage der „Ansprechbarkeit“ der Schüler wird, insbesondere ab dem Puber-
tätsalter, zu einem Schlüsselproblem für alle Lehrkräfte in ihrem Berufsalltag. Sie
sind nun gehalten, immer erst dafür werben zu müssen, dass andere Welten bzw.
andere Weltzugänge, die von der gewohnten Alltagswelt abweichen, überhaupt
einen Sinn haben – also etwa die Welt der fiktionalen Literatur, der Symbole, der
Zahlen, des religiösen Glaubens, der Historie, naturwissenschaftlicher Modelle
und vieles andere mehr. Den Schülern erscheinen solche anderen Welten zunächst
einmal als nicht nachvollziehbare Ablenkung von Wichtigerem.
Es wird zu einem schwierigen Balanceakt, den Schülern Ausflüge in fremde Sinn-
welten nahe zu legen, ohne dass dies als lebensfeindlicher Anachronismus oder
als Abwertung der Eigenwelt erscheint. Dabei geht darum, der Vielheit möglicher
Welten die Ich-Fremdheit zu nehmen – nicht durch ein Beibehalten der Alltags-
perspektive, sondern umgekehrt durch Angebote, die es erlauben, die Wirklich-
keitsvorstellungen gerade zu erweitern. Ich meine hiermit nun keineswegs, die
Gegenstände der Alltagswelt im schulischen Unterricht zu meiden, sondern sie in
einer anderen Perspektive, in einem anderen Licht, sehen zu lernen. So eröffnet
beispielsweise das „Betreten“ eines Romans, als eines fiktionalen Erfahrungsraums,
die Begegnung mit fremden Vorstellungswelten. Es ermöglicht das Verstehen an-
derer Perspektiven, aber auch, den eigenen Innenzuständen eine Sprache und
Form geben zu können, die neu und ungewohnt sein kann.
Einsichten in andere Welten anzubahnen ist Arbeit an der Akzeptanz von Fremd-
heit. Das setzt auf Seiten des Lehrers Fingerspitzengefühl und Behutsamkeit voraus.
Man sollte bei Bedarf auch ohne Verlegenheit bereit sein, die Lernthemen radikal
zu vereinfachen und anschaulich zu elementarisieren. Der Eintritt in fremde Sinn-
Welten ist für die Schüler um so eher aushaltbar, je mehr kognitive Regale ihnen
„im Kopf“ zur Verfügung stehen, um neu Gelerntes einordnen und überblicken
zu können. 
In dieser inhaltlich-thematischen Dimension möchte ich die Lehrertätigkeit als
die eines Fremdenführers in fremde Sinngebiete beschreiben. Der Fremdenführer
ermutigt zum Reisen, und er bemüht sich, dass Ansehen des Fremdenverkehrs zu
heben. Er kennt sich aus an den Grenzübergängen. Er weiß um das beträchtliche
Nichtwissen der Touristen, ohne sie dafür zu beschimpfen. Er verzichtet auf kul-
turelle Drohgebärden und trumpft nicht mit Überlegenheit auf. Der Fremdenführer
steht für den zeitweiligen Genuss der Fremde, ohne das Zuhause zu unterschätzen,
das ein jeder braucht. Zu den Alltagsgewissheiten eine Distanz einnehmen zu

28_33_Ziehe_Eigenwelten.qxp_Layout 1  29.06.16  16:38  Seite 29



Thomas Ziehe

30 können muss ja nicht gleich heißen, diese Haltung als Lebensform vorzuschlagen.
Wohl aber wirbt der Lehrer dafür, sich in der Eigenwelt nicht selbst einzumauern.

Lehrer als „Beschützer des Settings“
Lernkultur ist auch eine Frage der sozialen Formgebung. Die Normalsituationen
schulischen Unterrichts lassen sich eben nicht nur als thematisch-didaktisches
Vermittlungsgeschehen beschreiben, sie sind nicht nur inhaltlich bestimmt. Ebenso
wenig wären sie als bloß organisatorisches Regelsystem zu begreifen. Die Unter-
richtssituation stellt immer auch ein symbolisches Beziehungsfeld dar, in dem un-
ablässig Bedeutungen und Ansprüche ausgehandelt, durchkreuzt und gesichert
werden. Auch in dieser Hinsicht möchte ich hier antizyklisch argumentieren: Es
ist überaus nötig, symbolische Gegengewichte zu geläufigen Phänomenen der ha-
bituellen Zerstreutheit, Fahrigkeit, Unterstrukturiertheit und Formlosigkeit der
Alltagswelt einzubauen. Schüler sollten in der Schule Erfahrungen mit dichten
Strukturen machen können.
In therapeutischen und sozialpädagogischen Kontexten gibt es den Begriff des
Settings, und er bezeichnet ein Gesamt an Regeln, Übereinkünften und Hand-
lungsabläufen, das die Standardsituation eines Arbeitsbündnisses reguliert und
symbolisch abfedert. Die Regeln des Settings legen Gebote und Verbote fest,
bergen in sich aber ebenso gemeinsame Normalitätsdefinitionen, Zielvereinba-
rungen und Sinnzuordnungen. Ein Setting ist also nicht nur ordnungstechnisch
von Bedeutung, sondern es kann darüber hinaus schützende, bedeutungsstiftende
und expressive Wirkungen haben. 
In dem kürzlich viel beachteten Dokumentarfilm „Rhythm is it“ wird gezeigt, wie
so genannte schwierige Jugendliche an einem ästhetisch-sozialem Projekt teilneh-
men. Sie erarbeiten unter der Anleitung eines professionellen Choreographen eine
kollektive Tanzversion zu Strawinskys „Le Sacre du Printemps“, die am Ende zu-
sammen mit den Berlinern Symphonikern auf der Bühne aufgeführt werden soll.
Dieser Prozess ist, wie der Film eindrucksvoll zeigt, ebenso leid- wie lustvoll.
Immer wieder sperrt sich ein Teil der jugendlichen Akteure dagegen, bei den
Proben, die sich mehrere Wochen lang hinziehen, die Gewohnheiten aus ihren Eigen -
welten einmal auszusetzen. Zu Beginn jeder Probe ist jeder Teilnehmer aufgefordert,
eine immer gleiche Eingansposition einzunehmen – sie sollen sich bewegungslos
vor die leere Hallenwand stellen und für eine Weile konzentriert verharren. Erwar -
tungsgemäß durchkreuzt ein Teil von ihnen dieses Mini-Ritual durch Dazwischen-
reden, Albernheiten u.ä. So kommt es zwischen ihnen und dem Choreographen
immer wieder zu Auseinandersetzungen und symbolischen Kämpfen. Das Selbst-
bewusstsein der Jugendlichen sei, so lautet die einleuchtende Interpretation des
Choreographen, so gering, dass sie es kaum ertragen könnten, dass überhaupt
eine ernste Anforderungssituation aufgebaut wird. Der Choreograph ist beharrlich
und klug, und er kann schließlich überzeugen. Die Probenarbeit mündet nach
schweren Gruppenkrisen schließlich in eine fulminante Bühnenaufführung. 
Ich führe dieses Beispiel hier wegen der Bedeutung des Settings an. Konflikthaft,
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31aber produktiv weiterführend ist in diesem Beispiel gerade ein regelhafter Rahmen,
in dem ein zeitweiliges Aussetzen der Alltagsgewohnheiten zustande kommt –
und sei es eine so kleine Regel, wie anfangs konzentriert vor der Hallenwand zu
stehen. Eine gekonnte Künstlichkeit der Situationsgestaltung verführt im guten
Sinne des Wortes dazu, sich auf fremde Situationen einzulassen. Nicht die Annähe -
rung an das Immer-schon-Bekannte, nicht die Einebnung der Differenz zu den
Alltagsroutinen wird hier angeboten, sondern umgekehrt: die Erfahrung einer
kleinen, festgelegten Außeralltäglichkeit. Gewiss, Lehrer sind keine Choreographen
und Schule ist keine Vorbereitung auf eine Tanzvorführung; das ist mir schon
klar. Aber dennoch: auch schulische Situationen haben ein Moment von Inszenie-
rung. Und für unterschiedliche Situationen des schulischen Tagesablaufs eigene
„Spielregeln“ einzuführen, die neue Selbstverständlichkeiten stiften, kann eine
ebenso stabilisierende wie anregende Wirkung haben. (Ein anderes Beispiel für
die Etablierung eines im besten Sinne „befremdlichen“ Settings bietet die Lehrer-
Figur in Peter Weirs berühmtem Film „Der Club der toten Dichter.)
Ein Setting ist in gewissem Maße einem kleinen Kollektivritual vergleichbar, es
kann die Last der Offenheit nicht beseitigen, aber erträglicher machen. Eine
Etablie rung und wertschätzende Aufmerksamkeit für Settings kann eine Gegen-
aufmerksamkeit zum Tragen bringen, die diffusionierende Auswirkungen des heu-
tigen Alltagslebens abzumildern hilft; und Jugendliche haben, bei aller Ambivalenz,
hohe atmosphärische Ordnungs- und Formbedürfnisse. 
Hinsichtlich der sozialen Form von Lernkultur möchte ich den Lehrer als „Be-
schützer des Settings“ beschreiben. Als eine Art Formgeber schützt er Regeln,
stiftet kleine Rituale und gibt der Mikrowelt des Klassenraums Gestaltvorgaben
und kleine Stabilisierungen. Es ist der Versuch und die Hoffnung, die Schüler über
die Erfahrung äußerer Strukturen beim Aufbau innerer Strukturen unterstützen
zu können. Je mehr in der Schule Phänomene einer Fixierung auf die „mitge-
brachten“ Eigenwelten beobachtbar sind, umso bedeutsamer wird es, auf gekonnte
Weise auch künstliche, alltagsferne Situationsarrangements einzuführen und zu
schützen. 

Lehrer als „Anstifter zur Vorfreude“
Abschließend möchte ich noch zu einer motivationalen Dimension von Lernkultur
kommen. Auch diese wird aus Sicht der Lehrer zunächst einmal als ein Zuwachs
an Anstrengung erfahren. Was hat sich in dieser Hinsicht kulturell verändert?
Sehr verkürzt gesagt folgendes: Im Gefühlshaushalt heutiger Individuen spielt das
Abhorchen der eigenen Innerlichkeit eine immer stärkere Rolle. Die Stimme des
inneren Selbstgesprächs ist lauter geworden. Die Innenbeleuchtung der Individuen
ist eingeschaltet. Alltagsgespräche, Nachmittags-Talkshows oder Daily Soaps
bieten hundertfach Beispiele dafür, dass die Innenbeobachtung nicht mehr intim-
privat oder gar schambesetzt abläuft, sondern in Alltagskommunikation und Me-
dien eine öffentliche Bühne gefunden hat, die die individuelle Selbstbeobachtung
forciert. Die inneren und die äußeren Thematisierungsräume durchdringen sich.
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32 Das verstärkt die mitlaufende Selbstbeobachtung, aber auch die zähflüssige Ent-
scheidungsschwäche angesichts der vielen inneren Stimmen. 
Lernen zu wissen, was ich „will“, wird hierdurch komplizierter. Eine diffuse
Dauer aufmerksamkeit für das, was ich „nicht so will“, ist umso einflussreicher.
Es gibt offenbar immer mehr Individuen, die in erster Linie defensiv orientiert
sind, nämlich an der Vermeidung von Situationen, die sie als unbehaglich einordnen,
selbst wenn das auf Dauer ziemlich unzufrieden macht. Und das verbindet sich
mit der eingangs angeführten Begleitspur eines Grundzweifels an allen fremden
Welten. Das Individuum gerät in Gefahr, sich in den Festschreibungen seines
inneren Selbstgesprächs zu verhaken und kommt nur schwer hiervon wieder „run-
ter“. Die „Keine Lust“-Parolen aller Art werden dann nahezu allgegenwärtig. 
Eine Lockerung solcher lähmender Selbstkommunikation setzt voraus, zu den
eignen Affekten auch einmal eine Distanz einzunehmen zu können. Und damit
bin ich wieder bei meinem Plädoyer für eine behutsame Distanzierung von den
Gewohnheiten aus der Eigenwelt. Der Weg liegt hier in der Fähigkeit zu einem in-
neren Abstand oder besser: zu einer Phantasie, die mich antreibt, in meinem Wil-
lens-Haushalt neue Möglichkeiten auszuprobieren. (Bieri 2001, S.281ff.) Diese
Kraft hängt auch ab von einer imaginativen Fähigkeit; nämlich mir selbst ein Bild
entwerfen zu können, wie gut oder wie stolz ich mich fühlen könnte, wenn mir
am Ende etwas gelungen sein wird. Es geht also um die Fähigkeit, eigene Zustände
des Selbstgenusses und des Stolzes als Phantasie vorwegnehmen zu können. Es ist
eine Vorfreude, die mich gegen all die Zwischenfrustrationen, die in einem Lern-
prozess unvermeidlich auftreten, einigermaßen wappnen kann. Genau dies wäre
eine Erweiterung des Motivationshorizonts; man klebt dann nicht mehr am zähen
Jetztzustand. Man gewinnt Spielraum auch gegenüber der inneren Seite der Eigen -
welt.
Hier kommt wieder der Lehrer ins Spiel. Der Lehrer ist unvermeidlich immer
auch Darsteller in einer Szenerie, und er zeigt durch seinen persönlichen Stil etwas,
das für die latenten Selbstkonzepte der Schüler durchaus bedeutsam sein kann.
Der Lehrer macht, ohne jede Aufdringlichkeit oder Selbsterhöhung, an sich selbst
einen inneren Zusammenhang anschaulich, nämlich den von elaborierter Anstren-
gung und Freude. Hierbei ist der Stil des Lehrers wichtig, indem er dazu beiträgt,
die Schüler gleichsam mitzuziehen und ihre Anstrengungsbereitschaft „narzisstisch“
anzusprechen und zu kultivieren. In diesem Sinne beschreibe ich nun den Lehrer
als Anstifter zur Vorfreude. 
Innerhalb des Unterrichtsgeschehens sollte der Lehrer deshalb der narzisstischen
Bedürftigkeit nach Stolz-Erlebnissen Rechnung tragen und ebenso die narzisstische
Empfindlichkeit für Kränkungs- und Abwertungserfahrungen mitbedenken. Schüler
ersehnen Stolz-Erlebnisse, gerade weil sie ihnen oft fehlen. Deshalb ist es bedeutsam,
Anerkennungsrituale und Aufwertungsanlässe wahrzunehmen. Und es empfiehlt
sich, Übungsphasen und Zeiträume anzubieten, die ein spielerisches Ausprobieren
zulassen und die deshalb bewertungsfrei bleiben.
Ich weiß, dass ich diesen Aspekt recht über-pointiert beschrieben habe. Deshalb
füge ich hinzu: natürlich sind Lehrer keine Menschenformer. Das können sie nicht
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33sein, und das sollten sie auch nicht sein wollen. Und dennoch – der gekonnte per-
sönliche Stil des Lehrers ist ein hochwichtiger Teil eines (hin und wieder) gelin-
genden Arbeitsbündnisses. Ich denke dabei an expressive Qualitäten – wie Über-
zeugen, Anstoßen, Mitreißen. Vielleicht ist der Stil sogar diejenige Dimension von
Lernkultur, für die die Schüler die feinsten Antennen mitbringen. Von früh auf
trainiert in einer audiovisuellen Kultur, sind sie recht geübt im Ablesen der Stil-
Qualitäten des Lehrers, der vor und mit ihnen interagiert. Der Stil ist durchaus
noch etwas anderes als gute unterrichtliche Methodik; er stellt die ästhetisch-per-
formative Seite des professionellen Auftritts dar. Ein gekonnter Stil des Lehrers
kann die Lernkultur bereichern, indem er Formverlusten und Achtlosigkeiten ent-
gegentritt: Ein gekonnter Stil kann „anschaulich“ machen, was es so alles gibt,
das man ruhig einmal wollen könnte. 
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Metaethik in der Schule?

1. Vorbemerkung
Der Autor dieses Aufsatzes bekennt zu Beginn, dass er kein ausgebildeter Fachdi-
daktiker ist und auch niemals Philosophie, Ethik oder Werte und Normen an
einer Schule unterrichtet hat. Sogar seine eigenen Erfahrungen als Schüler mit
Philosophieunterricht sind sehr begrenzt, da der einzige Philosophiekurs, den er
während seiner Schulzeit besuchen konnte, bereits nach einem Halbjahr wegen
mangelnder Nachfrage nicht mehr fortgesetzt wurde. Entsprechend sind die Aus-
führungen in diesem Beitrag bzw. in dem entsprechenden Vortrag, den der Autor
am 11. September 2015 auf der Bundestagung des Fachverbandes Philosophie
„Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken gefasst“ – Thematische Herausforderungen
für die Fächer Werte & Normen, Philosophie und Ethik in der Gegenwart in
Springe gehalten hat, mit gewisser Zurückhaltung aufzunehmen. Insbesondere
sind sie mit keinerlei praktischer Erfahrung im Schulunterricht unterfüttert und
sollen lediglich von Seiten der Fachdisziplin Philosophie ein paar Erörterungen zu
der Frage beisteuern, inwiefern sich Metaethik als Unterrichtsstoff eignen könnte.

2. Gründe gegen Metaethik in der Schule
Die Antwort auf diese Frage scheint allerdings kaum positiv ausfallen zu können:
Metaethik in der Schule zu betreiben, mutet als eine reichlich abwegige Idee an.
Sowohl was das inhaltliche Spektrum als auch was die didaktischen Optionen be-
trifft, dürfte Metaethik weitgehend jenseits dessen liegen, was man realistischer-
weise in der Schule behandeln darf bzw. wofür man Schülerinnen und Schüler be-
geistern kann. Die Gründe hierfür scheinen auf der Hand zu liegen.
Erstens scheint Metaethik ein für philosophische Verhältnisse vergleichsweise
neues Gebiet zu sein: Gemeinhin gilt sie als ein Produkt des 20. Jahrhundert. Sie
beginnt, jedenfalls nach Auffassung vieler, mit George Edward Moores Principia
Ethica [Moore 1903/22]. Sie setzt sich fort mit Autoren wie Alfred Ayer, Charles
Stevenson, Richard Hare, William Frankena, Peter Geach oder John Mackie und
wird in jüngerer Zeit von Philosophen wie Bernard Williams, Simon Blackburn,
Christine Korsgaard, Michael Smith, John McDowell oder Michael DePaul be-
trieben [vgl. zur Übersicht den Sammelband von Heinrichs, Heinrichs 2016]. Nun
muss solche Aktualität grundsätzlich gewiss kein Problem für den Schulunterricht
sein. Aber im vorliegenden Zusammenhang erscheint sie doch eher unvorteilhaft,
nicht zuletzt da sie anscheinend keine Anknüpfung bei großen Klassikern der Phi-
losophie erlaubt. Stattdessen eröffnet sie eine Diskussion unter eher unbekannten
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35Autoren und zudem hochgradigen Spezialisten, deren Überlegungen überaus vor-
aussetzungsreich sind und vielfach hermetisch anmuten.
Zweitens gilt Metaethik als eines der schwierigsten Gebiete innerhalb der Ethik:
Sie ist augenscheinlich ein höchst anspruchsvolles Thema, das von eher verstiegenen
Köpfen, von eher spitzfindigen Denkern betrieben wird. Dies bestätigt sich nicht
zuletzt durch Erfahrungen im Studium. Typischerweise finden sich lediglich sehr
begabte Studierende zur Metaethik hingezogen. Schwächere Studierende fühlen
sich demgegenüber eher in der normativen Ethik, etwa der politischen Ethik oder
angewandten Ethik, zu Hause. Zwar ist der Umkehrschluss, begabte Studierende
seien ausschließlich an Metaethik interessiert bzw. nur schwache Studierende seien
in der normativen Ethik anzutreffen, gewiss falsch. Aber damit bliebe das Problem,
dass der Tendenz nach die Metaethik mit ihren eher spröden Grundproblemen
der ethischen Begriffsbildung allein für sehr talentierte Naturen geeignet sein
dürfte.
Drittens hat Metaethik es offenbar an sich, auf vergleichsweise abstraktem Level
zu operieren: Metaethik macht sich los von allen konkreten Fragen nach Richtig
oder Falsch. Stattdessen will sie grundsätzlich klären, was Moral überhaupt be-
deutet, in welcher Form sie auftritt und welche Zugänge man zu ihr finden kann.
Während also die normative Ethik, etwa in politischer Ethik oder angewandter
Ethik, Optionen für konkrete inhaltliche Diskussionen eröffnet, beispielsweise zu
gerechter Flüchtlingspolitik oder gutem Arztverhalten, die jederzeit auf Interesse
bei den Schülerinnen und Schülern rechnen und leicht an deren Lebenserfahrung
anschließen können, bewegt sich die Metaethik jenseits all dieser konkreten The-
men. Sie redet über die Bedeutung moralischer Wörter, den Sinn moralischer Sätze
oder die Formen moralischer Argumente. Dies scheint für den Schulunterricht
weitgehend unzumutbar zu sein. Die meisten Schülerinnen und Schüler wären
von derlei Erwägungen schlichtweg gelangweilt.
Viertens scheint die Metaethik dadurch definiert zu sein, dass sie rein sprachana-
lytisch agiert: Nach verbreiteter Auffassung ist Metaethik vorrangig Begriffsanalyse
im Bereich der moralischen Sprache. Dies entspricht ihrer angeblichen Entstehung
im 20. Jahrhundert, dessen Philosophie, vor allem im anglo-amerikanischen Raum,
im Anschluss an Moore, Russell und Wittgenstein generell stark auf sprachanaly-
tische Fragestellungen fokussiert war. Dabei hat sich die Philosophie mit dieser
sprachanalytischen Ausrichtung auch stark von den philosophischen Bedürfnissen
der meisten Menschen entfernt und ist zunehmend ein rein akademisches Geschäft
geworden, dessen Fragestellungen niemanden außerhalb der Universität mehr er-
reichen. Eben dieses Schicksal scheint auch die Metaethik zu teilen. Kein normaler
Mensch, so ist anzunehmen, interessiert sich für Moores metaethische Grundfrage,
ob das Wort „gut“ definierbar ist oder nicht. Auch Schülerinnen oder Schüler
werden sich hierfür nur in äußerst geringer Zahl begeistern lassen.
Schließlich muss man anmerken, dass aktuelle Schulbücher keine guten Grundlagen
für metaethische Unterrichtseinheiten bieten. Das Thema wird zwar gelegentlich
angeschnitten, zumeist aber lediglich in kürzeren vereinzelten Anmerkungen. Län-
gere spezifische Abschnitte zur Metaethik bieten nur wenige Werke, darunter
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36 Grundwissen Philosophie, Sekundarstufe II [Brüning 2013] sowie Kurshefte Ethik
/ Philosophie: Philosophische Ethik [Brüning 2006]. Leider sind ausgerechnet
diese Abschnitte sehr schlecht geraten, und zwar sowohl in inhaltlicher wie auch
in didaktischer Hinsicht.
So wird in Grundwissen Philosophie, Sekundarstufe II behauptet, Metaethik sei
die „Wissenschaftstheorie der Ethik“ (das stimmt höchstens teilweise, und es
sagt einem Schüler kaum etwas). Angeblich befasst sie sich mit der „Rechtfertigung
von Urteilen“ (das macht eigentlich die normative Ethik, nicht die Metaethik,
der Unterschied zwischen beiden Ebenen wird nicht klar). Auch beschränkt sich
Meta ethik angeblich darauf, geltende Normensysteme unvoreingenommen zu
„beschreiben“ (das macht eigentlich die deskriptive Ethik, wie der Name schon
sagt, auch hier bleibt der Unterschied beider Dimensionen unklar) [Brüning 2006,
130]. Es schließen sich schwer verständliche und weitgehend unmotivierte Dar-
stellungen einzelner metaethischer Aspekte bei Richard Hare, Annemarie Pieper
und Stephen Toulmin an. Hare hat angeblich die „Folgerichtigkeit“ moralischer
Begriffe betont und zudem ein Buch mit dem Titel Language of Morals, Freedom
and Reason geschrieben (gemeint ist wahrscheinlich die „Folgeeigenschaft“, d.h.
die Supervenienz des moralischen „gut“ auf faktischen Eigenschaften, und bei
dem Titel ist ein Fehler unterlaufen, indem zwei Werke ineinander gemengt wur-
den). Von Pieper wird eine sehr ungebräuchliche Unterscheidung von „metamo-
ralische[n]“ und „metaethische[n]“ Urteilen referiert, die an der üblichen Defini-
tion von Metaethik vorbeigeht (angeblich sind metaethische Urteile einfach
Inhaltsangaben von normativen Ethiken). Von Toulmin wird ein moralisches Ar-
gumentationsschema präsentiert, dessen Sinn unverständlich bleibt und das in
der gegebenen Darstellung unangenehm banal anmutet (das Ganze wird allein
noch mit dem fragwürdigen Zusatz versehen, sein Buch Der Gebrauch von Ar-
gumenten sei eines der meist gelesenen philosophischen Standardwerke) [ibid.,
130f.]. Insgesamt kommen hier eine beliebige Auswahl von Themen und eine
hohe Dichte von Fehlinformationen zusammen, die diese Abschnitte letztlich un-
brauchbar machen.
Das entsprechende Kapitel in den Kursheften Ethik / Philosophie. Philosophische
Ethik ist etwas besser geraten, insbesondere weil es ausführlichere Erläuterungen
und längere Originalzitate bereitstellt. Aber auch hier ist vor einer Vielzahl von
Fehlern zu warnen. Beispielsweise wird Sensualismus, d.h. die Gründung von
Moral auf Wahrnehmungen und Gefühle, voreilig mit Subjektivismus identifiziert,
d.h. mit mangelnder Objektivität moralischer Urteile (dieser skeptizistische Sub-
jektivismus wird dann wiederum mit einem inhaltlichen Subjektivismus durch-
einandergebracht, der durchaus die Existenz objektiver Normen annimmt, diese
aber auf die Befriedigung subjektiver Präferenzen ausrichtet) [Brüning 2013, 111].
Ein Apel-Zitat bricht an einer Stelle derart ab, dass man annehmen muss, Apel
zweifle an der Objektivität der Moral (was keineswegs stimmt) [ibid., 112].
Moores naturalistischer Fehlschluss wird mit Humes Gesetz verwechselt (es werden
zwar beide Konzeptionen getrennt benannt, aber in der Darstellung miteinander
gleichgesetzt) [ibid., 114]. Hares Überlegungen zur Undefinierbarkeit von „gut“
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37werden falsch kommentiert (sie werden als Überlegungen zu einem Schlussver-
fahren dargestellt, während es tatsächlich um eine Frage der Begriffsdefinition
geht) [ibid., 115]. In einem weiteren Apel-Zitat steht „Privatsache“ statt „Privat-
sprache“ (wobei dieser Irrtum auch in einigen Ausgaben der Originalquelle zu
finden ist, aber als offensichtlicher Tippfehler zu beheben gewesen wäre) [ibid.,
117]. Selbst die Begriffserläuterungen zu den zitierten Texten sind teilweise falsch
(u.a. wird „hybrid“ mit „hochmütig, überheblich, übersteigert, vermessen“ über-
setzt, obwohl es an der fraglichen Stelle lediglich meint „aus verschiedenartigen
Bestandteilen zusammengesetzt“) [ibid., 119].
Wer sich also dafür entschließt, Metaethik in der Schule zu unterrichten, wird
sich kaum auf Textgrundlagen in Schulbüchern stützen können, sondern weitge-
hend eigene Materialien zusammenstellen müssen. Damit scheint Metaethik in
der Schule auch von der Materialseite her nicht gut bedient zu sein. 
Was die eingangs aufgelisteten vier Bedenken angeht, Metaethik sei zu neu, zu
schwierig, zu abstrakt und rein sprachanalytisch, so lohnt es sich allerdings, diese
Einwände etwas eingehender zu beleuchten. Auch wenn es sicherlich verfehlt
wäre, ein rückhaltloses Plädoyer zugunsten von Metaethik in der Schule zu halten,
ist es vielleicht angebracht, die Frage genauer zu betrachten und sich insbesondere
ein wenig ausführlicher mit den skizzierten Gegengründen zu befassen.

3. Ist Metaethik zu neu?
Ob Metaethik eine neue Erscheinung ist, hängt natürlich davon ab, wie man sie
definiert, insbesondere in Abgrenzung von deskriptiver Ethik und normativer
Ethik. Im ersten Zugriff könnte dies in folgender Weise geschehen [vgl. Hübner
2014, 21–23]. 
Deskriptive Ethik beschreibt bestehende Moralüberzeugungen von Individuen
oder Kollektiven. Sie befasst sich damit, welche Werte faktisch vertreten werden
bzw. welche Normen faktisch gelten, ohne ihre Richtigkeit oder Falschheit zu the-
matisieren. Auch diese Fragestellung könnte für den Unterricht interessant sein.
In manchen Schulbüchern wie etwa Philosophieren 2: Ethik, Rechts- und Staats-
philosophie, Geschichtsphilosophie oder weiterdenken, Philosophie/Ethik, Bd. C,
Oberstufe, werden etwa die sechs Stufen der Moralentwicklung nach Lawrence
Kohlberg dargestellt, was ein klassisches Schema der deskriptiven Ethik ist [Brok-
kamp et al. 2013, 18f.; Sistermann 2012, 186f.]. 
Normative Ethik versucht, moralische Normen und Werte zu begründen oder zu
widerlegen, will also Ansätze dafür bereitzustellen, wie sich moralische Standpunkte
und Argumente rechtfertigen oder zurückweisen lassen. In diesem Feld liegt of-
fenbar der Schwerpunkt schulischer Ethik. Hier kann man mit primär historischem
Interesse normative Ethiken von Klassikern wie Aristoteles, Kant oder Mill be-
handeln. Oder man kann mit primär systematischem Interesse aktuelle Fragen
etwa der politischen Ethik oder der angewandten Ethik angehen.
Metaethik schließlich befasst sich mit dem grundsätzlichen Status moralischer Be-
griffe, Aussagen und Argumentationen, ohne dabei die genaueren Inhalte morali-
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38 scher Urteile zu thematisieren. Sie fragt etwa, auf welche Gegenstände sich der
moralische Begriff „gut“ bezieht oder wie er zu anderen moralischen Begriffen
wie „sollen“ steht. Sie untersucht, wie sich moralische Behauptungen grundsätzlich
begründen lassen, wie sie sich zu faktischen Aussagen verhalten, ob sie einen ob-
jektiven Wahrheitsanspruch erheben können oder ob sie lediglich subjektive Ge-
schmacksurteile darstellen. Sie erörtert, ob es so etwas wie moralische Prinzipien
gibt oder ob sich Moral immer in unhintergehbaren Einzelfallurteilen erschöpft,
ob Moralurteile Sache einer praktischen Vernunft oder aber eines moralischen
Sinnes sind.
Ist Metaethik, so definiert, neu? In dieser Explizitheit und Gesamtheit von Frage-
stellungen vielleicht schon. Aber es wäre überraschend, wenn sie auch in all ihren
Details eine jüngere Erscheinung sein sollte. Dafür ist die Frage nach dem Status,
der Struktur und der Darstellung der Moral ein zu offensichtliches und zu funda-
mentales Problem. 
Ein Beispiel für eine sehr alte metaethische Diskussion liefert das sogenannte Eu-
thyphron-Dilemma aus Platons gleichnamigem Dialog. Dort taucht es im Rahmen
einer Diskussion darüber auf, was Frömmigkeit ist und wie sie sich zur Moralität
verhält. Dabei wirft Sokrates die Frage auf: „[…] ob wohl das Fromme, weil es
fromm ist, von den Göttern geliebt wird, oder ob es, weil es geliebt wird, fromm
ist?“ [Platon, Euthyphron, 10a]. Etwas zugänglicher formuliert lautet das Dilemma:
„Erlässt Gott seine Gebote, weil sie gut sind, oder sind Gottes Gebote gut, weil sie
von ihm erlassen worden sind?“ Im ersten Fall besteht die Moral unabhängig von
Gott (er teilt sie den Menschen lediglich mit, in seinem Wort, weil er der weiseste
Künder aller Moral ist). Im zweiten Fall hingegen ist Gott der oberste Stifter aller
Moral (was immer er gebietet, ist eben deshalb gut, es gibt keinen Maßstab neben
ihm). 
Zweifellos gehört dieses Dilemma in die Metaethik: Es geht in ihm darum, wie
Moral beschaffen ist, worin sie besteht, woher sie stammt, was immer ihr genauer
Inhalt auch sein mag. Hat sie ein unabhängiges Dasein, das Gott den Menschen
lediglich kundtut? Oder existiert sie allein als göttliche Anordnung, wird sie von
Gott in die Welt gebracht? Verständlicherweise ist dieses Problem vor allem in-
nerhalb der theologisch orientierten Ethik debattiert worden. Die Antworten
waren dabei durchaus unterschiedlich. Sokrates spricht sich in Platons Dialog für
die erstere Lösung aus, meint also, dass die Götter etwas lieben, eben weil es
fromm ist, statt dass es fromm wäre, weil es die Götter lieben. Demgegenüber ver-
tritt Thomas von Aquin eine differenzierende Antwort, der zufolge in manchen
Bereichen Gott anordnet, was aus unabhängigen Gründen richtig ist, in anderen
Bereichen aber moralische Verbindlichkeit tatsächlich erst durch das entsteht, was
Gott befiehlt [Thomas von Aquin, ST, II–II, Quaestio 57, Art. 2]. 
Das Euthyphron-Dilemma berührt also sicherlich eine metaethische Frage. Zu-
dem hat man es bei diesem Problem offensichtlich mit sehr alter Metaethik zu
tun. Spricht etwas dagegen, es im Unterricht zu behandeln? Das Dilemma hat
natürlich einen religiösen Horizont, ohne den sich die aufgeworfene Frage
überhaupt nicht stellt, aber gerade deshalb lassen sich an diesem Dilemma wo-
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39möglich interessante Unterschiede zwischen philosophischer und theologischer
Ethik markieren. Rein philosophisch ausgerichtete Denker werden nicht unbe-
dingt ein Problem darin sehen, dass Gott einer unabhängigen Moral folgen
müsste. Stärker theologisch orientierte Denker könnten hierin eher eine Schwie-
rigkeit sehen, weil damit die unumschränkte Souveränität Gottes unterlaufen
zu werden droht. Der gleiche Unterschied könnte sich auch zwischen eher
nichtreligiösen und eher religiösen Schülerinnen und Schüler abzeichnen. Und
diese abweichenden Intuitionen könnte man anhand von Fallbeispielen greifbar
machen, in ihrem Gehalt genauer ausloten und im Unterricht fruchtbar disku-
tieren.

4. Ist Metaethik zu schwierig?
Gewiss findet sich innerhalb der Metaethik eine Reihe sehr komplizierter, teilweise
spitzfindiger Unterscheidungen. Hierzu gehört etwa die Differenz zwischen Humes
Konzept eines Sein-Sollen-Fehlschlusses und Moores Gedanken eines naturalisti-
schen Fehlschlusses [vgl. Hübner 2014, 40–51]. Auch erfahrene Philosophen sind
sich oftmals nicht über diesen Unterschied im Klaren, und in Schulbüchern wird
er oftmals nicht korrekt wiedergegeben. Eine rühmliche Ausnahme ist Standpunkte
der Ethik, wo die Differenz sehr klar und korrekt dargestellt wird. Leider wird
diese Unterscheidung vorschnell mit anderen Thesen vermengt, indem der Text
nahelegt, die logische Trennung von faktischen und moralischen Sätzen laufe auf
einen Sensualismus oder sogar auf einen Emotivismus hinaus [Nink 2011, 106].
Obgleich dies auch Humes eigene Ansicht war, ist dieser Schritt unbegründet und
wird kaum als gültig anerkannt. 
Hieran schließen sich weitere raffinierte, subtile Differenzierungen an. Bei Moores
Theorie des naturalistischen Fehlschlusses etwa geht es darum, dass sich das mo-
ralische Prädikat „gut“ nicht durch natürliche Prädikate definieren lässt. Moore
untermauert dies u.a. mit seinem berühmten „Argument der offenen Frage“. Zu-
mindest in Moores eigener Darstellung ist dieses Argument allerdings schwer ver-
ständlich und sprengt damit vermutlich die Möglichkeiten des Schulunterrichts
[Moore, Principia Ethica, §§13, 26]. Auch der Unterschied zwischen Sensualismus
und Emotivismus, die beide die Rolle von Empfindungen und Gefühlen im Mora-
lischen betonen, gehört zu den fortgeschrittenen Feinheiten metaethischen Denkens.
Für den Sensualismus sind moralische Empfindungen eine Form von Sensorik,
von besonderer Wahrnehmung, die allemal objektive moralische Wahrheiten er-
schließen kann (so wie man etwa spüren kann, ob es in einem Raum wärmer oder
kälter als 10 Grad Celsius ist). Für den Emotivismus hingegen sind moralische
Gefühle Geschmacksregungen, die allein jeweilige subjektive Dispositionen aus-
drücken, aber keine unabhängige Wahrheit vermitteln (so wie man etwa spürt, ob
es einem in einem Raum zu warm oder zu kalt ist). Auch dies ist eine wichtige,
durchaus diffizile Unterscheidung, die sogar manchen gestandenen Philosophen
entgeht und die für Schülerinnen und Schülern womöglich eine Überforderung
darstellen würde [vgl. Hübner 2014, 81–83].
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40 Es mag aber andere metaethische Themen geben, die keineswegs jenseits der Op-
tionen des Schulunterrichts liegen. Das oben geschilderte Euthyphron-Dilemma
etwa ist zwar im ersten Zugriff vertrackt. Aber wenn man seine Struktur einmal
verstanden hat, ist es durchaus verständlich und auf seine Weise auch amüsant.
Und es ist nicht einzusehen, dass es zumindest für Oberstufenschüler unzumutbar
sein müsste. 
Ein weiteres Beispiel diesbezüglich mag auf der Hand liegen. So wird zumindest
ein fortgeschrittener Ethikunterricht unterschiedliche normative Ethikansätze vor-
stellen, insbesondere Tugendethiken (etwa aristotelischen Typs), Deontologien
(etwa kantische Pflichtethik) und Teleologien (etwa utilitaristischer Konsequen-
tialismus), und er wird auch deren charakteristische Differenzen zu thematisieren.
Solche Klassifikationen normativer Ethiken gehören aber selbst zur Metaethik. In
diesem Sinne ist Metaethik, zumindest implizit, ohnehin verbreiteter Themen -
bestand vieler philosophischer Unterrichtsreihen. 
Der Vorteil dieses Themas liegt darin, dass man zu seiner Behandlung nicht aus
einer völlig abgehobenen Perspektive ein neues metaethisches Problem einzuführen
braucht. Man muss lediglich von bereits vorgestellten normativen Ansätzen zu-
rücktreten und sich ihre spezifischen Unterschiede bewusst machen. Solche Be-
wusstmachung ist in der Regel nicht besonders schwierig. Im Gegenteil, sie ist
hilfreich zur Klärung und Sortierung von bereits Gelerntem. Womöglich kann
Metaethik auf dieser Ebene sogar leichter sein als viele Inhalte der normativen
Ethik. Wahrscheinlich ist es viel schwieriger, die Logik des kategorischen Imperativs
korrekt zu vermitteln, als den Grundunterschied zwischen einer Deontologie und
einer Teleologie zu erläutern. 
Auch spricht nichts dagegen, dass sich Schülerinnen und Schüler für diese Diffe-
renzierung interessieren könnten. Womöglich ist sie für sie sogar interessanter
als die genauen Ausformulierungen etwa von Aristotelismus, Kantianismus und
Utilitarismus. Ob man Handlungen anhand der zugrunde liegenden charakterli-
chen Disposition, anhand ihrer unmittelbaren Gestalt oder aber anhand ihrer
Folgen beurteilt, ist eine sehr fundamentale Frage, zu der die meisten Menschen
sehr schnell sehr entschiedene Intuitionen entwickeln. Vielleicht ist es auch gar
nicht ratsam, diese Differenz sofort auf die konkrete Ebene einzelner normativer
Ethiken herunterzubrechen und sich dadurch sofort mit den Vorzügen oder Nach-
teilen von deren spezifischen Ausformulierungen zu befassen, etwa eines aristo-
telischen Tugendkatalogs, des kategorischen Imperativs oder einer utilitaristischen
Nutzen summen-Maximierung. Vielleicht ist es aufschlussreicher, sich zunächst
einmal auf eine der metaethischen Grundpositionen einzulassen und nachzuspü-
ren, ob man grundsätzlich eher Charakterdispositionen, Handlungsmaximen
oder Konse quenzenspektren für moralisch relevant erachtet. Diese Frage kann
man sehr wohl unabhängig diskutieren, ohne sich bereits genauer auf eine be-
stimmte Theoriegestalt einzuschwören, und sie lässt sich nachfolgend an unmit-
telbar politischen oder angewandten Fragen konturieren, etwa der moralischen
Vertretbarkeit militärischer Interventionen oder der gerechten Verteilung knapper
Spenderorgane.
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415. Ist Metaethik zu abstrakt?
Gewiss ist Metaethik, schon ihrer Definition nach, abstrakter als normative Ethik.
Sie diskutiert nicht direkt, was angemessene Steuersätze sind oder ob man mensch-
liche Stammzellen verwenden darf. Sie klassifiziert Begriffe und Argumente in
diesem Zusammenhang. Sie fragt nach Typen der Begründung und Rechtferti-
gung.
Aber das muss nicht heißen, dass Metaethik zu abstrakt ist für Schülerinnen und
Schüler. Das vorangehende Beispiel der Klassifikation moralischer Urteile bzw.
normativer Ethiken liefert ein deutliches Gegenbeispiel. Gewiss ist solch eine über-
greifende Klassifikation abstrakter als ein konkretes moralisches Urteil oder eine
konkrete normative Ethik. Aber sie ist allemal zugänglich, vielleicht sogar besser
als manche normative Theorie oder manches normatives Argument, und man
kann sie für sich allein genommen interessant finden, indem sie die entscheidenden
Grunddifferenzen verschiedener Ethiktypen erschließt und die eigenen Grundin-
tuitionen zur moralischen Urteilsbildung aufruft. 
Vergleichbares dürfte für eine noch fundamentalere Frage gelten, nämlich die, ob
es überhaupt so etwas wie moralische Erkenntnis, Wahrheit, Objektivität gibt,
gleich in welcher Form sie sich präsentieren wollte. Die gegenteilige Ansicht vertritt
der moralische Skeptizismus, dem zufolge moralische Urteile keinen objektiven
Wahrheitsanspruch erheben können, sondern nur auf subjektive Geschmacks -
regungen individueller oder kollektiver Art zurückgehen. In gewissem Sinne hat
man es in dieser Auseinandersetzung mit der abstraktesten Frage überhaupt in-
nerhalb der Ethik zu tun. Hier geht es gar nicht mehr darum, welche allgemeine
Form moralische Urteile oder normative Ethiken annehmen können, ob sie etwa
tugendethisch, deontologisch oder teleologisch zu formulieren sind. Hier geht es
um die fundamentale Frage, ob normative Ethik überhaupt ein sinnvolles Geschäft
ist, ob es grundsätzlich Richtig und Falsch in moralischen Urteilen gibt. Selbst
diese Frage sollte indes keineswegs zu abstrakt für Schülerinnen und Schüler sein.
Es wäre vielleicht zu überlegen, wie man sie am besten einführen und vor allem
fruchtbar diskutieren kann. Dennoch spricht Einiges dafür, dieses Thema nicht
auszusparen. 
Denn einmal mehr hat man es hierbei mit keinem rein akademischen Problem zu
tun. Moralischer Skeptizismus ist auch und gerade unter Menschen ohne philoso-
phische Bildung verbreitet. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch Schüle-
rinnen und Schüler ihm teilweise zuneigen. Dann mag es aber ratsam sein, jenen
Skeptizismus explizit zum Thema des Unterrichts zu machen, statt die Gefahr zu
laufen, dass die entsprechenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwann in-
nerlich aus dem Unterricht emigrieren, weil sie alle inhaltlichen Diskussionen, die
dort geführt werden, für sinnlos erachten. Voraussetzung hierfür ist freilich, dass
man als Lehrerin oder Lehrer gut auf diesen Diskurs vorbereitet ist und nicht
selbst zu pauschalen Dichotomien der altbekannten Art neigt, nur Tatsachenfragen
könnten objektiv beantwortet werden, Normfragen hingegen seien allein subjektiv
zu entscheiden. Es ist zuweilen erschreckend, wie viele Lehramtsanwärter auch
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42 nach mehrjährigem Studium solche vereinfachenden Auffassungen vertreten, ins-
besondere da dies zumeist nicht etwa aufgrund reflektierter Abwägung der unter-
schiedlichen Argumente, sondern in völliger Unkenntnis der philosophischen Dis-
kussionslage geschieht. 
Wenn man also das Thema Skeptizismus angeht, sollte man sicherstellen, dass
man sich dabei auf dem fachlichen Niveau aktueller Debatten bewegt. Insbesondere
sollte man nicht allein mit skeptizistischen Ansätzen wie denen von Hobbes,
Hume oder Mackie, sondern auch mit aktuellen Gegenpositionen wie denen von
McDowell, Korsgaard oder Habermas vertraut sein. Ob man die letzteren in grö-
ßerem Umfang als Unterrichtsstoff verwenden kann, mag zwar fragwürdig sein.
Man stößt hier sicherlich auf das Problem, dass sich skeptizistische Herausforde-
rungen mit guter Pointierung und hoher Zugänglichkeit zuhauf finden lassen,
während die philosophischen Gegenentwürfe demgegenüber oftmals sehr voraus-
setzungsreich und durchaus kompliziert sind. Aber wie in anderen Schulfächern
auch ist es unerlässlich, als Lehrerin oder Lehrer einen fachlichen Hintergrund zu
haben, der über das jeweilige Unterrichtsmaterial hinausgeht und diesem überhaupt
erst einen korrekten Horizont verleiht. Die Kunst besteht dann darin, auf dieser
ungleichen Textgrundlage eine ausgewogene Diskussion zu initiieren. 

6. Ist Metaethik rein sprachanalytisch?
Die bisherigen Beispiele zeigen, dass Metaethik sich keineswegs auf Sprachanalyse
beschränkt. Die Alternative des Euthyphron-Dilemmas ist nicht sprachanalytischer
Natur. Zwar kann man sprachanalytische Überlegungen daran anschließen, etwa
indem man fragt, ob ein Begriff wie „gottgewollt“ deskriptiv oder normativ ist.
Aber das Dilemma als solches ist eher ontologischer Art, es geht in ihm darum,
woher die Moral gewissermaßen „kommt“, ob sie von Gott „geschaffen“ ist.
Auch Klassifikationen normativer Ethiken, etwa die Unterscheidung von Tugend-
ethik, Deontologie und Teleologie, sind keine sprachanalytischen Theorien. Man
kann zwar sprachanalytische Erörterungen hinzufügen, etwa indem man untersucht,
ob zentrale Moralbegriffe wie „gut“, „richtig“ oder „sollte“ spezifische Affini tä -
ten zu diesen drei Ethikkonzeptionen aufweisen. Der Sache nach hat man es
jedoch wieder mit einer ontologischen Frage zu tun. Es geht darum, wo das Mora -
li sche sozusagen seinen „Sitz“ hat, ob es seinen „Bezugsort“ in den Charakteren,
in den Handlungen oder in den Folgen findet.
Ebenfalls ist der Skeptizismus als solcher keine sprachanalytische Position. Wie-
derum kann man ihn zwar sprachanalytisch wenden, als Nonkognitivismus, indem
man erklärt, moralische Aussagen seien ihrem sprachlichen Sinn nach gar keine
Behauptungen, sondern allein Kundgaben von Gefühlen (Emotivismus) oder Auf-
forderungen zu Verhalten (Präskriptivismus). Aber so muss man den Skeptizismus
nicht formulieren, in seinem Kern ist er keine linguistische These. Im Wesentlichen
ist er eine epistemologische Position, insofern er anzweifelt, dass es überhaupt so
etwas wie moralische Erkenntnis gibt. 
Selbst wenn es also gute Gründe geben mag, Sprachanalyse in der Schule zu ver-
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43meiden, weil sie vielleicht zu speziell und zu problemfern ist, spricht dies längst
nicht dafür, die Metaethik insgesamt aus dem Unterricht auszusparen. Ein weiteres
schönes Beispiel ist die Alternative von Rationalismus und Sensualismus. Hier
geht es darum, ob moralische Einsichten ein Geschäft der praktischen Vernunft
oder eines moralischen Sinnes sind, d.h. ob man moralische Erkenntnis eher durch
Verstand, Reflexion, Nachdenken, Überlegen gewinnt (wie in den meisten klassi-
schen Ethikansätzen von Platon und Aristoteles über Kant und Mill bis zu Rawls
und Habermas) oder eher durch Gefühl, Wahrnehmung, Gespür, Empfinden (wie
etwa bei Shaftesbury und Hutcheson oder auch bei modernen Autoren wie
McNaughton). Wiederum ist dies keine sprachanalytische Frage, etwa dahingehend,
was die Begriffe „Vernunft“ oder „Sinn“ bedeuten, sondern eine epistemologische
Frage, nämlich dahingehend, wie man Zugang zum Moralischen findet. Zudem
ist es einmal mehr eine Frage, die auch für Laien zugänglich und nachvollziehbar
sein dürfte und zu der Schülerinnen und Schüler allemal relevante Intuitionen
haben könnten: Ist Egoismus ein Problem fehlender Einsicht oder ein Problem
fehlender Wahrnehmung? Und an welcher Art von Einsicht bzw. Wahrnehmung
mangelt es hier jeweils? Kann es sein, dass Egoisten tatsächlich ein Defizit in der
Wahrnehmung haben, indem sie die Bedürfnisse anderer Menschen überhaupt
nicht bemerken? Und fehlt ihnen dann wirklich eine ethische Wahrnehmung,
indem sie die moralische Bedeutung jener Bedürfnisse nicht korrekt erspüren kön-
nen, oder mangelt es ihnen doch nur an faktischer Wahrnehmung, indem ihnen
bereits die bloße Existenz dieser Bedürfnisse entgeht?
Auch die Frage nach Generalismus oder Partikularismus gehört in diese Reihe.
Bei ihr geht es darum, ob moralische Normen sich in allgemeinen Prinzipien,
Grundsätzen, Regeln konstituieren oder allein in konkreten Einzelfallurteilen,
ohne eine relevante Aussicht auf stimmige Verallgemeinerung, d.h. ob moralische
Werte sich an die allgemeinen Eigenschaften von Menschen, Handlungen oder
Folgen heften (wie in den meisten großen Ethikentwürfen deontologischen oder
teleologischen Typs) oder nur an den jeweils konkreten Fall, ohne belastbaren
Bezug zu dessen übergreifenden Eigenschaften (wie vielleicht in der antiken Tu-
gendethik oder auch bei modernen Autoren wie McDowell). Einmal mehr ist dies
kein sprachanalytisches Problem, das sich durch die Untersuchung moralischer
Wörter oder Sätze klären ließe, sondern ein ontologisches Problem, das um das
ursprüngliche Wesen der Moral bzw. ihren eigentlichen Anknüpfungspunkt in der
Welt kreist. Und auch dieses Thema muss nicht ungeeignet für die Schule sein. Es
verlangt sorgfältige Differenzierungen, aber eben diese können im Unterricht ent-
wickelt werden: Können moralische Urteile partikularistisch fundiert sein, ohne
letztlich beliebig zu werden? Lassen sich moralische Urteile generalistisch formu-
lieren, ohne ständiger Differenzierungen, Ausnahmen, Kontextualisierungen etc.
zu bedürfen? Ist ein Moralurteil wie „Mord an Unschuldigen ist falsch“ rein ge-
neralistischer Art? Oder verlangt seine korrekte Anwendung auch partikularistische
Elemente, insofern die Subsumtion unter Begriffe wie „Mord“ oder „Unschuldige“
nicht vollständig auf allgemeine Prinzipien zurückführbar ist, sondern letztlich
nur im jeweiligen Einzelfall erfolgen kann?
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44 7. Skizze 1: Eine Unterrichtseinheit zur Unterscheidung von 
Tugendethik, Deontologie und Teleologie 
Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, die Einteilung normativer Ethiken in Tu-
gendethiken, Deontologien und Teleologien im Unterricht zu behandeln. Man kann
sie explizit der Lektüre einschlägiger Beispielstexte etwa von Aristoteles, Kant und
Mill voranstellen, oder sie nach solcher Lektüre aus den behandelten Passagen
herauszuarbeiten versuchen. Eine weitere Option bildet die Einführung über eine
geeignete Fallgeschichte, wie sie etwa in dem Lehrbuch Forschungsethik. Eine Ein-
führung zu finden ist [Fuchs et al. 2010]. Dieses Lehrbuch ist zwar für Naturwis-
senschaftler und Mediziner konzipiert, könnte aber in seinem einführenden Cha-
rakter teilweise auch für den Schulunterricht geeignet sein. Insbesondere basiert es
auf entsprechenden Seminareinheiten, in denen die Autoren u.a. jene metaethische
Einteilung an philosophische Laien vermittelt haben. Entsprechend enthält das
Lehrbuch das in diesen Einheiten verwendete Textmaterial [ibid., 10–13].
In der Grundversion der Fallgeschichte verschweigt eine neidische Ärztin einem
todkranken Patienten die Wahrheit über seinen Zustand, woraufhin er sein zen-
trales Lebensprojekt nicht abschließen kann und in großer Verzweiflung stirbt.
Alle Teilnehmer am Unterricht sollten sich zunächst mit dieser Grundversion der
Geschichte vertraut machen, etwa durch gemeinsame Lektüre. Sodann werden
drei Varianten der Geschichte bereitgestellt, welche die Teilnehmer in Gruppen
lesen und vorbereiten. In diesen Varianten kommt es jeweils zu spezifischen Ver-
schiebungen des Geschehens, indem (a) die Ärztin nicht mehr neidisch ist, sondern
eher zugewandt und empathisch, (b) die Ärztin nicht mehr lügt, sondern ihrem
Patienten die Wahrheit sagt, (c) der Patient sein Lebensziel nicht mehr verfehlt,
sondern sein Projekt erfolgreich zum Abschluss bringt.
Die Teilnehmer stellen dann den jeweils anderen Gruppen ihre Variante vor und
bringen die Unterschiede zur Grundversion auf möglichst prägnante Begriffe. Auf
diese Weise lässt sich die zentrale Unterscheidung von Motivation, Handlung und
Konsequenz in menschlichen Handlungsvollzügen herausarbeiten. Die Geschichte
ist dabei so strukturiert, dass sich alle drei Komponenten unabhängig voneinander
variieren lassen. Entsprechend existieren insgesamt acht Varianten der Geschichte,
von denen die Teilnehmer einige selbst durchspielen und konstruieren können,
wodurch die Differenz der drei Komponenten nachdrücklich akzentuiert wird. 
Hierauf aufbauend lassen sich Tugendethiken, Deontologien und Teleologien ein-
führen, insofern (a) Tugendethiken den Schwerpunkt des moralischen Urteils auf
die Motivation legen (den Charakter, die Gesinnung), (b) Deontologien auf die
Handlung als solche fokussieren (das Tun und Unterlassen), (c) Teleologien hin-
gegen primär die Konsequenzen menschlichen Verhaltens thematisieren (Erfolg
oder Misserfolg). Zwar sind dies nur erste Annäherungen an die drei Ethiktypen,
aber ihre wesentliche Differenz ist damit eingefangen. 
Das somit erarbeitete Raster lässt sich weiter verwenden, um moralische Stand-
punkte der Schülerinnen und Schüler zu konkreten Beispielen etwa aus der politi-
schen oder angewandten Ethik einzuordnen. Beispielsweise kann man fragen, ob
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45kriegerische Auseinandersetzungen moralisch problematisch sind, weil sie einen
schlechten Charakter anzeigen, weil sie gegen unbedingte Verbote verstoßen oder
weil sie schlimme Folgen nach sich ziehen. Entsprechende Diskussionen steigern
die Reflektiertheit des eigenen moralischen Urteils. Ebenso lassen sich kurze Zitate,
Textauszüge, Statements etc. den drei Ethiktypen zuordnen. In den erwähnten Se-
minareinheiten waren dies Zitate aus Texten zur Forschungsethik, die auf Papp-
tafeln in das Schema von Tugendethik, Deontologie und Teleologie einzuordnen
waren. Dies geschah in Gruppenarbeit, die Ergebnisse wurden am Schluss verglei-
chend zusammengetragen. Schließlich kann man klassische Ansätze der Ethik dem
Schema zuordnen. Insbesondere lassen sich vor dem gewonnenen Hintergrund
die Ansätze von Autoren wie Aristoteles, Kant oder Mill vertiefend behandeln.

8. Skizze 2: Eine Unterrichtseinheit zum Thema Skeptizismus
Es könnte ratsam sein, das Thema Skeptizismus mit einschlägigen philosophischen
Positionen zu beginnen. Klassiker wie Hobbes oder Hume, modernere Autoren
wie Mackie bieten sich hierfür an. Ein Vorteil hiervon wäre, dass das Thema nicht
von Anfang an auf allzu pauschalem Diskussionsniveau verbliebe. Zugleich könn-
ten Schülerinnen und Schüler mit skeptizistischer Tendenz eine gewisse Sicherheit
und Ermutigung zur Diskussion dadurch gewinnen, dass sie ihre Auffassung bei
klassischen Denkern vertreten finden. 
Der Ernst des Problems ließe sich dann anhand geeigneter Beispielsfälle akzentu-
ieren. Insbesondere sollten die Schülerinnen und Schüler sich genauer positionieren,
ob sie einen etwaigen Skeptizismus für alle Bereiche der Moral vertreten möchten
oder nur für bestimmte Sektoren. So ist es eine Sache, einen Skeptizismus in der
Frage zu vertreten, ob man etwa monogam oder polygam leben möchte, etwas
anderes hingegen, wenn solch ein Skeptizismus auch dann noch gelten soll, wenn
es um Vergewaltigung oder Völkermord geht. Derartige Differenzierungen sind
nicht nur inhaltlich wichtig, sondern wahrscheinlich auch didaktisch sinnvoll, um
hierdurch allzu starre Fronten und Lagerbildungen aufzuweichen, die zu Anfang
der Diskussion vielleicht durchaus anregend sind, aber irgendwann problematisch
in der Kommunikation werden können. 
Wenn sich solche Differenzierungen in der Diskussion abzeichnen, kann man die
Gelegenheit nutzen, sie philosophisch abzusichern, begrifflich zu konturieren und
gegebenenfalls zu verfeinern. Nicht zuletzt schiene es günstig, nun entsprechende
ethische Unterscheidungen zwischen moralischen Bereichen unterschiedlicher
Dringlichkeit einführen. Hierfür böte sich etwa das klassische Schema von Rechts-
pflichten, Tugendpflichten und Supererogatorischem an, oder auch die diskurs-
theoretische Differenzierung von moralischen Diskursen und ethischen Diskursen.
Vor diesem Hintergrund könnte man zurückschwenken auf die Grundfrage nach
der Wahrheitsfähigkeit moralischer Aussagen. Insbesondere bietet es sich an, mo-
ralische Aussagen mit anderen normativen Aussagen zu vergleichen und die Frage
nach deren Wahrheitsfähigkeit anzugehen.
Ein möglicher Vergleichsbereich wäre das Gebiet der ästhetischen Urteile. Zwar
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46 ist der Gedanke verbreitet, gerade Einschätzungen künstlerischer Qualität seien
nicht weiter begründbare Geschmacksurteile, aber bei genauerem Hinsehen liegt
es auch hier nahe, zu größerer Differenziertheit zu gelangen. So ist es womöglich
subjektive Geschmacksache, ob man Hip Hop oder Hard Rock bevorzugt, aber
es mag durchaus objektive Standards geben, was guter Hip Hop und was guter
Hard Rock ist. Auf diese Weise wäre der Skeptizismus im Bereich der Ästhetik zu-
mindest ein wenig verfeinert. Die Frage ist dann, in welchem Umfang und in wel-
cher Form man ihn vor diesem Hintergrund für die Moral vertreten möchte. Ins-
besondere könnte sich jetzt in der Diskussion zeigen, dass gewisse Skeptizismen
doch auf einer objektiven Grundlage aufruhen. Wenn Moral etwa dahingehend
beurteilt wird, ob sie den Fortbestand einer Gesellschaft, kooperativen Erfolg, ein
friedliches Zusammenleben o.Ä. garantiert, so mögen eben diese Ziele ihrerseits
als objektive moralische Vorgaben intendiert sein. Mit dieser Überlegung könnte
man dann zu Autoren wie Hobbes, Hume oder Mackie zurückkehren und prüfen,
ob nicht auch deren Skeptizismen vielleicht solche heimlichen Objektivismen er-
kennen lassen. 
Alternativ könnte man auch den Vergleich zwischen praktischen und theoretischen
Diskursen heranziehen, wie ihn etwa die Diskurstheorie thematisiert. Freilich
sind die entsprechenden Ausführungen insbesondere bei Apel und Habermas
nicht leicht lesbar. Immerhin wird Apel aber auch in den Kursheften Ethik / Phi-
losophie: Philosophische Ethik ausführlich zitiert [Brüning 2006, 112, 116f.].
Ebenso kommt Habermas in manchen Schulbüchern vor, etwa in Philosophieren
in der Oberstufe [Bekes, Frederking, Krommer 2010, 200, 264f., 380]. Zumindest
die diskurstheoretische Grundidee, dass auch im theoretischen Bereich Diskurse
geführt, Geltungs ansprüche erhoben, Argumente vorgetragen werden müssen, die
durchaus nicht unstrittig sind, und dass praktische Diskurse sich vor diesem Hin-
tergrund nicht unbedingt qualitativ verschieden ausnehmen, mag daher auch
Schülerinnen und Schülern vermittelbar sein. Jedenfalls kann die Beschäftigung
mit dieser Konzeption einen Anstoß dafür liefern, die allzu einfache Gegenüber-
stellung, in Faktenfragen herrsche absolute Einigkeit und Objektivität, in Norm-
fragen hingegen permanenter Dissens und Relativismus, seinerseits ein wenig zu
relativieren. Dabei mag offen bleiben, was der primäre Effekt hiervon ist, d.h. ob
die Schülerinnen und Schüler skeptischer gegenüber theoretischen Geltungsan-
sprüchen werden oder weniger skeptisch gegenüber praktischen Geltungsansprü-
chen. Eben diese Offenheit sollte aber für einen Philosophieunterricht wohl eher
Ansporn als Hindernis sein.

9. Abschluss
Auf den Punkt gebracht: Ganz sicher ist nicht jedes metaethische Thema für den
Unterricht geeignet. Aber abwegig ist Metaethik in der Schule auch nicht. Im Ge-
genteil: Sie hält spannende Klassiker bereit, wie das Euthyphron-Dilemma, sie
gibt nützliche Klassifikationen an die Hand, wie die Unterscheidung von Tugend-
ethik, Deontologie und Teleologie. Und sie formuliert wichtige Fragen, wie die
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47nach Rationalismus oder Sensualismus, nach Generalismus oder Partikularismus,
nach Skeptizismus oder Nichtskeptizismus, die Schülerinnen und Schülern wo-
möglich ohnehin auf den Nägeln brennen.
Wenn man Ethik betreibt, ist es nur naheliegend, dass man zuweilen auch grund-
sätzlicher darüber reflektiert, wie moralische Urteile eigentlich beschaffen sind,
wie man sie trifft oder ob sie überhaupt gerechtfertigt werden können. Schülerinnen
und Schüler sind hiervon nicht ausgenommen. Wer solche Fragen aber stellt, der
befasst sich mit Metaethik. Von daher geht es vielleicht gar nicht so sehr darum,
Metaethik mühsam an Schülerinnen und Schüler heranzutragen, sondern eher
darum, sie bei ihren ohnehin schon metaethischen Überlegungen, Zweifeln, Intui-
tionen abzuholen.
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48  TILO KLA IBER

„Wären unsere Gesichter nicht einander ähnlich, …“
Anregungen zur Auseinandersetzung mit Montaigne

Meinungen 
Die Ansichten über Montaigne als Philosoph sind, naturgemäß unter Philosophen,
zahlreich und gespalten, und selbiges gilt für Philosophiedidaktiker. Es überwiegt
das Lager der reservierten Meinungen, die es mit Hegel halten und Montaigne
ansehen als Erneuerung des Typus’ „Ciceronianischer Populärphilosophie“, welche
zwar „Anmutiges, Geistreiches, Lehrreiches“ enthält, aber „eben keinen spekulati -
ven Wert“ hat1. Seltener sind die Stimmen, die geneigt sind, sich einer nietzschea-
nischen Umwertung anzuschließen – „Daß ein solcher Mensch [sc. Montaigne]
geschrieben hat, dadurch ist wahrlich die Lust auf dieser Erde zu leben vermehrt
worden“2 – und im Autor der Essais einen genuinen philosophischen Weisheits-

1 G.W.F. Hegel: Werke in zwanzig Bänden, hrsg. Eva Moldenhauer u Karl Markus Michel, Frank-
furt 1975, Bd. 20, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III, S. 16 f.

2 Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen III. Schopenhauer als Erzieher, München,
1980, KSA hrsg. v. G. Colli u. M. Montinari, Bd. 1, S. 348.
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49lehrer3 oder den anti-cartesianischen Diagnostiker einer verborgenen Agenda der
(Post-)Moderne oder eines heilsamen anti-eurozentrischen Kulturrelativismus zu
erkennen4. Im Feld der Didaktiker des Faches überwiegt, seltener geäußert, aber
mehrheitlich praktiziert, die Meinung, dass Montaigne zum curricularen Kanon
nicht unbedingt gehöre und seine Essais dem literarischen eher als dem philoso-
phisch-analytischen Typus zuzurechnen sei5; vereinzelte Stimmen haben sich aber
gelegentlich zusammengeschart, um für das, letztlich einer eher kantisch inspirierten
Fachdidaktiktradition verpflichtete Philosophieren-Lernen als auch das philoso-
phische Schreiben-Lernen „mit Montaigne“ zu werben.6

Montaignes Meinung über sich als Philosophen ist eine schillernde, verschmitzte:
Gelegentlich beliebt es ihm, sich dezidiert als Nicht-Philosophen zu bezeichnen
(III, 9,350 / SIII, 261)7, und an prominenterer Stelle, anlässlich einer methodisch-
skeptischen Durchmusterung der Meinungen sämtlicher antiker Philosophenschu-
len, spricht er von sich als „neue Erscheinung“: die eines Gelegenheits-Philosophen
ohne Vorbedacht und aus Zufall (II, 12,546 Nouvelle figure: un philosophe im-
premedité et fortuite / SII, 329). Doch zeugt auch noch diese Selbstetikettierung
von sokratischer Ironie, denn die Auseinandersetzung mit den Ansichten der
Stoiker, Epikuräer und Skeptiker ist nicht zufällig dem Projekt des an Logoi ge-
prüften eigenen Lebens und der Suche nach dem Wissen über das gute Leben ein-
geschrieben8. 
Ein weiterer Indikator von Montaignes philosophischen Qualitäten bleibt der
Umstand, dass er über eine kleine „Theorie der Meinung“9 verfügt, die grund-
sätzlich argumentierende Überlegungen beinhaltet über Macht und Arten der
Meinungen, über den Fortschritt und Stellenwert von Meinungen im Hinblick
auf Prämissen der eigene Urteilsbildung – und derjenigen von Kindern. Und dass
er diese theoretischen Reflexionen in einer diskursiven Form präsentiert, die die
Urteilsbildung des Lesers herausfordert durch ein kritisches Zusammenlesen-Müs-
sen der Meinungen des Essayisten. Unterschieden werde von Montaigne private
und öffentliche Meinungen, und beschrieben werden Übergänge zwischen diesen;
kategorisiert werden Meinungen gemäß ihrer Genese, seien sie dem Zufall und
den Launen (der Einbildung) geschuldet oder den Sitten und Gebräuchen, der Er-

3 Marcel Conche: Montaigne et la conscience heureuse, Paris, PUF, 20115.
4 Moderne: Stephen Toulmin: Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity, Chicago 1990;

Postmoderne: Ian Maclean: Montaigne philosophe, 1996; Kulturrelativismus: Claude Lévi-
Strauss: En relisant Montaigne, in ders. Histoire de Lynx, Paris, 1991. 

5 Handbuch Philosophie und Ethik. Bd. 1 Didaktik und Methodik, Paderborn 2015, S. 232.
6 ZDPE Montaigne-Heft 2/1999; darin insbesondere die Beiträge von Martina Dege, Urs Thurn-

herr, Ulrich Baltzer.
7 Zitate nach der französischen Ausgabe von Pierre Villey, PUF, 19922 mit Angabe von Band, Essai -

nummer, Seitenzahl / S = nach der deutschen Ausgabe von Hans Stilett btb, 2000 mit Angabe
von Band, Seitenzahl; einige Abweichungen von dieser Übersetzung sind notwendig, da ihre
Stärke nicht in begrifflicher Akkuratesse liegt.

8 Jan Miernowski: „Philosophie“ in Dictionnaire de Michel Montaigne, Paris/Honoré Champion,
2007, S. 908–912.

9 Philippe Desan: Les formes du monde et de l’esprit, Paris, 2008, S. 123 ff.
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50 ziehung und dem Wissenschaftsglauben einer Kultur; studiert werden die Meinun -
gen „großer Männer“ als Schnittstelle zwischen Ideen und subjektiver Lebensform
sowie der Einfluss dieser Berühmtheiten als Meinungsmacher; geprüft wird die
Macht der Meinung über Wahrnehmung und Empfindung von Übeln oder Glück
(anhand der Meinung der Stoiker zu diesem Punkt, in I, 14,50 / SI,78), geprüft
werden die eigenen Meinungen vor allem von sich selbst (in II,17,657 / SII,495);
in allen Fällen sind Meinungen nur erste Ansichten der Dinge, die einer Urteilsbil-
dung durch Vernunft und Erfahrung vorausgehen, wobei ein Fortschritt an Einsicht
vielleicht nur einem Aufsteigen im „Baum“ der aufeinander aufgepfropften Mei-
nungen (III, 13,1069 / SIII, 446) gleicht; gleichwohl behauptet Montaigne die Fä-
higkeit, aus Meinungen „das Wahre“ selbst „auszusieben“ (II, 17,658 / SII,496)
und plädiert dafür, dass bei der Bildung des Vermögens zur Beurteilung von Mei-
nungen, dem Hauptziel von Erziehung und Schule, Philosophie die beste Bildnerin
sei – und die fröhlichste: „[…] die Philosophie, die als Bildnerin des Urteils und der
Sitten seine hauptsächliche Unterweisung sein soll. […] Es ist wunderlich genug,
wenn die Dinge in unserem Jahrhundert so weit gekommen sind, dass selbst bei
Leuten von Verstand die Philosophie ein leerer und verschrobener Begriff ist, ohne
allen Wert und Nutzen, sowohl im Denken wie im Handeln. Ich glaube, die Haar-
spaltereien, mit denen ihre Zugänge verbaut wurden, sind daran schuld. Man hat sehr
Unrecht, sie den Kindern als unnahbar und mit stirnrunzelndem, sauertöpfischem
und abschreckendem Antlitz vorzustellen. Wer hat sie mir unter diesem falschen,
fahlen und hässlichen Gesicht maskiert? Nichts ist heiterer, munterer, fröhlicher, und
fast möchte ich sagen, ausgelassener“ (I, 26,164 u. 160 / SI, 257 u. 250)10.

Die Menschen (sagt eine alte griechische Sentenz) werden von den Meinungen gepei-
nigt, die sie von den Dingen haben, nicht von den Dingen selbst. Es wäre ein großer
Gewinn für die Erleichterung des elenden menschlichen Loses [la misérable condition
humaine], wenn man diesen Satz durchgängig als wahr erweisen könnte. Denn wenn
die Übel nur durch unser Darfürhalten Eingang in uns finden, so müsste es in unserer
Macht stehen, sie zu verachten oder zum Guten zu wenden. (I, 14,50 / SI, 78) 

Unsere Meinungen pfropfen sich eine auf die andere. Die erste dient der zweiten
als Wildling, die zweite der dritten. So klettern wir von Sprosse zu Sprosse. Daher
kommt es, dass, wer am höchsten gestiegen ist, oft mehr Ehre als Verdienst hat;
denn er ist auf der Schulter des Vorletzten nur um ein Getreidekorn höher gestiegen. 
(III, 13,1069 / SIII, 446)

Nun finde ich meine Meinungen unendlich draufgängerisch und beharrlich in der
Verurteilung meiner Unzulänglichkeit. Das ist freilich auch ein Gegenstand, an
dem ich meine Urteilskraft wie an keinem anderen übe. Die Leute sehen immer auf
das Gegenüber; ich wende meinen Blick nach innen, und da halte ich ihn fest und

10 Als Philosoph der Urteilsbildung wird Montaigne überzeugend porträtiert von Marc Foglia in:
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/montaigne/; letzter Zugriff 22.1.2016. 
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51lass ihn verweilen. […] ich beobachte mich unablässig; ich prüfe mich, ich koste
mich. […] Die Fähigkeit, das Wahre herauszusieben, wie groß oder klein es auch
bei mir sei, und diese freie Sinnesart, meinen Glauben nicht leicht unters Joch zu
beugen, verdanke ich in erster Linie mir selbst: …
(II, 17,657 / SII, 495; Hervorhebungen: T.K.)

Montaignes eigene Meinung herauszusieben ist mitunter kein leichtes Unterfangen,
da schon die Essai-Titel, wie er selbst einräumt, Finten darstellen können; da sich
der Essayist zahlreiche Sentenzen und Geschichten borgt, der Übung halber gerne
Gegen-Perspektiven einverleibt und aristotelisch-schulmäßige Darstellungsformen
ostentativ verschmäht; wenngleich, auch syllogistische Gedankenführungen ent-
deckt werden können11. Doch sind die Nutzanwendungen ganz „[s]eine Sache
und stehen auf Gründen der Vernunft“ (I, 21,105 / SI, 162). Montaigne demon-
striert logische Gewandtheit im Umgang mit Gegensätzen und Widersprüchen
(II, 1,335 / SI, 14f.; III, 2,805 / SII, 33), eine unbeirrte Wahrheitsorientierung –
„Indessen gilt, dass ich mir wohl mitunter widerspreche, der Wahrheit aber, wie
Demades sagte, widerspreche ich nicht“ (ebd. u. III, 8,924 / SIII, 222) – und er re-
klamiert eine verborgene Ordnung, eine gedankliche Kohärenz sui generis, die
noch bei den ausladensten Digressionen im Blick bleibe; wenn abgeschweift wird,
dann „mehr mit meine Freiheit nutzendem Vorbedacht als unbedacht: Meine Ge-
danken folgen einander durchweg, wenn auch zuweilen von weitem; sie behalten
sich stets im Blick, wenn auch zuweilen nur aus den Augenwinkeln. […] Es ist der
unaufmerksame Leser, der meinen Gegenstand aus den Augen verliert, nicht ich.
In irgendeiner Ecke wird sich stets ein Wort finden, das, wie knapp auch immer,
hinlänglich zu verstehen gibt, worum es geht. […] Ich will, dass der Stoff sich von
alleine gliedre. Er zeigt deutlich genug, wo er anfängt, wo er sich wandelt, wo er
vorläufig endet und wo er auf sich zurückkommt, ohne dass ich […] mich kom-
mentieren müsste“ (III, 9,994f. / SIII, 331f.).

Praktiken der Urteilsbildung 
„Dem, der mir widerspricht, öffne ich mich: Ich lerne ja von ihm“ (III, 221 =
Über die Gesprächs- und Diskussionskunst).
Als Materialien für eine Förderung der Urteilsbildung im Sinne von Montaignes
humanistisch-pädagogischen Leitgedanken seien hier, unter Aussparung methodi-
scher Rezepturen12, sechs didaktisch nutzbare Praktiken sowie eine exemplarische
Textpassage vorgeschlagen, die jeweils die philosophische Individualität des Autors
der Essais hervortreten lassen und im letzteren Fall die Problemorientierung an
einem philosophischen Problembegriff vorschlägt. 

11 Vgl. Erich Auerbach: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Bern
19827 (1946), Kap. XII L’Humaine condition, S. 273 ff.

12 Die jüngste Zusammenstellung von Formen rezeptionsorientierter Textarbeit bei V. Hasse/D.
Schmidt in Handbuch Philosophie und Ethik Band 1, 206–214.
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52 (1) Übersetzen & Spekulieren: Der berühmteste und unumgänglichste aller Sätze
Montaignes ist ebenso schön wie schwierig, denn er enthält einerseits in nuce eine
Legitimation für das Projekt, die eigene Person zum Objekt anthropologischer
Forschung und moralistischer Kritik13 zu machen, und zeigt unverhohlen die not-
wendig universalistischen Einsprengsel in Montaignes Nominalismus14; anderer-
seits ist das großartige Wort eine harte hermeneutische Nuss für jede Übersetzung:
„[…] chaque homme porte la forme entiere de l’humaine condition“ (III, 2,805).
Eine Prüfung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Sinnrichtung verschie-
dener Übersetzungsvorschläge führt zwangsläufig zur Spekulation über die Natur
des universalistischen Elements: (a) Every man carries in himself the complete
pattern of human nature; (b) Every man bears the whole Form of man’s estate; (c)
Jeder Mensch trägt die ganze Gestalt des Menschseins in sich; (d) Jeder Mensch
trägt in sich das ganze Bild der Menschlichkeit; (e) Jeder Mensch hat das ganze
Wesen eines Menschen; (f) Jeder Mensch trägt in sich die ganze Form der mensch-
lichen Bedingtheit.15– Eine Spur, die man legen kann, ist der parasitär aristotelische
Gebrauch des Ausdrucks „Form“, denn das Gattungswesen sei in jedem Einzel-
wesen und Individuation bestehe gerade in einem Ganzen aus Körper und „innerer“
Form, die eine vollständige Instanz der (mit allen Individuen geteilten) Bedingungen
der Wesensart repräsentiert. Eine von Montaigne breiter gelegte Spur entsteht
durch zwei Kontextualisierungen des Grundsatzes im Essai Über das Bereuen
(III, 2), in dem im Übrigen für die gewöhnlich-alltägliche Lebensform und das in-
nere Tribunal16 des Gewissens als Tugendmaßstab argumentiert wird, um, daran
gemessen, schließlich eine Nietzsche sicher wohlgefällige, erstaunliche Reuelosigkeit
zu bekunden. Die erste Kontextualisierung erweist den Grundsatz als Prämisse
für die Conclusio, dass auch die Darstellung der Privatexistenz des Michel Mon-
taigne moralphilosophische Relevanz zu beanspruchen vermag; die zweite Kon-
textualisierung verschiebt den Akzent, indem eine je „eigene Form“ als allgemeine
Entdeckung von Selbsterforschung behauptet wird: 

Ich führe ein Leben ohne Glanz und Gloria vor Augen – warum auch nicht? Man
kann alle Moralphilosophie ebenso gut auf ein niedriges und namenloses wie auf
ein reicher ausgestattetes Leben gründen: Jeder Mensch trägt die ganze Gestalt des
Menschseins in sich. / Andere Autoren pflegen sich in einer fachgebundenen, ihnen
äußerlichen Eigenschaft an die Öffentlichkeit zu wenden, ich hingegen als erster
mit meinem vollen Sein [mon estre universel], als Michel de Montaigne: nicht als
Sprachgelehrter, nicht als Dichter, nicht als Jurist. Wenn die Leute mir vorwerfen,

13 Hugo Friedrich: Montaigne, Tübingen/Basel, 19933 – dies eine nach wie vor großartige Ge-
samtdarstellung!

14 vgl. „Forme“ in Dictionnaire de Montaigne S. 475–78; noch genauer ist dazu Michael Screech:
Montaigne and melancholy. The Wisdom of the Essays, 1983, S. 77–80 u. 100–113.

15 Hans Stilett: Abstecher in die Übersetzerwerkstatt. Translatorisches Nussknacken – global, in
ders.: Von der Lust, auf dieser Erde zu leben. Wanderungen durch Montaignes Welten. Ein
Kommentarband anderer Art, Berlin/Eichborn 2008, S. 34–37.

16 Montaigne verwendet die Metapher vom inneren Gerichtshof (III, 2,807/S III, 28) subjektiver
und säkularer als Kant in der Metaphysik der Sitten. Tugendlehre § 13
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53dass ich zuviel über mich selbst spreche, so werfe ich ihnen vor, dass sie nicht
einmal über sich selbst nachdenken. (III,2,805 / SIII,34)

Schaut doch einmal, was die persönliche Erfahrung uns zeigt: Da ist keiner, der,
falls er sich ausforscht, nicht in sich eine ihm eigene Form entdeckte, eine Grund-
form, die sich gegen Erziehung und gegen den Sturm aller Anfechtungen zu be-
haupten sucht, denen sie ausgesetzt ist. (III,2,811 / SIII,43) 

Eine besonders fruchtbare (2) Praxis des Kontextualisierens kontrastiert das de-
potenzierende Menschenbild Montaignes, wie es seinen drastischsten, pascalschen
Ausdruck findet in den einschlägigen Passagen der Apologie des Raimund Sebun-
dus (II, 12,449f. / SII, 183f.) mit demjenigen Pico della Mirandolas in seiner Rede
über die Würde des Menschen17. Dadurch lassen sich eine optimistische und eine
skeptische Spielart des Humanismus18 profilieren und auf ihre jeweilige Aktualität
hin bewerten. – Eine Kontextualisierung gattungs- und fächerübergreifender Art
besteht in der Reflexion auf unterschiedliche, aber verwandte Versuche, dem del-
phischen Imperativ des Erkenne-dich-selbst! zu genügen, im Medium der Schrift
in Montaignes Essais und im Medium der Zeichnung bzw. Kaltnadelradierungen
bei Rembrandt: in beiden Fällen ist auffällig die Revolte gegen Rollen- und Mas-
kenhaftigkeit von Abbildungen der eigenen Individualität sowie die Auseinander-
setzung mit dem Problem der Wandelbarkeit der eigenen Wesensnatur und die
wiederholt zu konstatierende Selbst-Unähnlichkeit der exponierten „Gesichter“
des Darstellenden selbst19.

17 Die einschlägigen Auszüge finden sich u.A. in der Anthologie von Franz Josef Wetz edierten
Anthologie Texte zur Menschenwürde, Stuttgart, Reclam, 2011, S. 82 ff. und S. 90 ff.; über die
dort vorgenommenen Kürzungen könnte man trefflich streiten, denn eine zentrale Depotenzie-
rungsstrategie Montaignes besteht darin, den Abstand zwischen dem Geist des Menschen und
dem Geist der Tiere zu minimieren. 

18 Vgl. Jörn Rüsen: „Humanismus“ in Lexikon Philosophie. Hundert Grundbegriffe, hrsg. v. S. Jordan
u. c. Nimtz, Stuttgart, 2009, S. 126–129.

19 Ich verdanke die Anregung Hans Belting: Faces. Eine Geschichte des Gesichts, München, 2014,
S. 166 ff., der sich in diesem Zusammenhang auf eine mir leider nicht zugängliche Studie von
Andrew Small: Essays in Self-Portraiture. A Comparison of Technique in Self-Portraits of Mon-
taigne and Rembrandt, New York, 1996 stützt; die Anregungen Beltings bleiben allerdings asso -
ziativ, bei der begrifflichen Verknüpfung wird unbedarft substanzialistisches Vokabular
ange schlagen: „Montaigne blätterte in seinen Essais die Spielarten seines Selbst wie Buchseiten
auf, […]. Montaigne nannte die Rollen seines Selbst treffend knapp ,Gesichter’ (visages) […].
Im Studium der alten Texte wechselt er jedoch vom Leser zum Autor und vom Nachahmer
zum Erfinder, der sein literarisches Selbst immer wieder neu in Stellung bringt. Seine Essais sind
,Gesichter’ seines selbst. […]. Aus der ,Unähnlichkeit’ (dissemblance) des Selbst mit den ,Ge-
sichtern’ macht Montaigne ein Prinzip. Auch der Maler Rembrandt weiß von der Diskrepanz
zwischen dem Ich und seinen Gesichtern, wenn er vor der Staffelei steht und dabei Rollen spielt.
Es sind die Metamorphosen des Ich, die das Gesicht in keinem Augenblick zur Ruhe kommen
lassen. Das Selbst zieht sich von den wechselnden Bildern immer wieder zurück, die es von sich
auf dem Gesicht oder im Sprechen hervorbringt.“ usw. usf. Die Philosopheme vom „Ich“ und
vom „Selbst“ sind den traktierten Autoren so unangemessen wie unnötig; vgl. Ansgar Becker-
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54 Mit (3)Ausstaffieren und Skelettieren möchte ich zwei weitere für die Erschließung
des philosophischen Montaigne ergiebige Praktiken benennen. Erstere schließt an
die von Erich Auerbach gemachte Beobachtung an, dass in den Essais komplexe,
aber klare Gedankengänge „in einer einzigen rhythmischen Bewegung zusammen -
gefasst [sind], ohne die geringste Möglichkeit von Verwirrung; und zwar fast völlig
ohne syntaktische Verklammerungen, ohne Konjunktionen oder konjunktionsähn-
liche Bindungen; der bloße Zusammenhang, das geistige Band, gewoben aus Sinn-
einheit und Satzrhythmus genügt.“20 Und er verdeutlicht das Gesagte, indem er in
eine prägnante Passage aus dem Auftakt des Essais Über das Bereuen (III, 2) mit
Verklammerungen ausstattet, die logische Bezüge explizit machen. Um dieses logi-
sche Ausstaffieren des Montaigneschen Textkörpers an dem oben angeführten
Grundsatz zu illustrieren: „Ich schildere [zwar nur] ein niedriges und ruhmloses
Leben, nun gut. [doch] Man kann die ganze Moralphilosophie ebenso gut an ein
gewöhnliches Privatleben anknüpfen wie an ein Leben von reichstem Glanz. [denn]
Jeder Mensch trägt die ganze Gestalt des Menschseins in sich. (III, 2,805 / SIII, 34)
Für Unterrichtszwecke hat Michael Wittschier Listen neben- und unterordnender
Konjunktionen und Adverbien der deutschen Sprache zusammengestellt, die in
einer Progression von Zuordnungsübungen der sprachlichen Ausdrücke zu den
grammatikalischen Kategorien bis zu ihrer Identifikation im Descartes’schen Passus
des Discours de la Méthode führt, der mit dem berüchtigten, weil meist noch ver-
gröbernd wiedergegebenen Mensch-Tier-Maschine-Vergleich arbeitet.21 Descartes’
in wünschenswerter Manier explizit ausstaffiertes Argument sollte kontrastiert
werden mit dem materialreicheren, dagegen logisch „nackteren“ Montaigne’schen
Passus, gegen den Descartes anschreibt und in dem „Hochmut und Stolz des Men-
schen zuschanden zu machen“ sich Montaigne vornimmt (II, 12,448 / SII, 181),
indem er in allen erdenklichen Hinsichten „die Ähnlichkeit der menschlichen Dinge
mit denen der anderen Lebewesen […] beton[t] und uns in deren große Gemein-
schaft zurückführ[t]“ (II, 12,459 / SII, 196): Die entsprechenden Auszüge aus der
Apologie des Raimund Sebundus, Montaignes ambitioniertester Abhandlung, wer-
den vor allem dann, wenn man sich der Übung unterzieht, ihn in der vorgeschlage-
nen Weise auszustaffieren, als der gegenüber Descartes „modernere“ Text kenntlich. 

mann: Die Rede von dem Ich und dem Selbst. Sprachwidrig und philosophisch höchst proble-
matisch, in Über die Seele, hrsg v. Katje Crone, Robert Schnepf u. Jürgen Stolzenberg,
Berlin/Suhrkamp 2010, S. 458–473; leider neigt auch die „moderne“ Übersetzung zu vollmun-
diger klingenden Nominalisierungen und souffliert dem Leser die Rede vom großgeschriebenen
„Selbst“, die das französische Original nicht kennt – vgl. z.B. im Zusammenhang mit dem del-
phischen Imperativ: C’estait un commandement paradoxe que nous faisoit anciennement ce
Dieu à Delphes : Regardez dans vous, reconnoissez vous, tenez vous à vous; vostre esprit et
vostre volonté, qui se consomme ailleurs, ramenez la en soy; vous vous escoulez, vous vous re-
spandez; appilez vous, soutenez vous; on vous trahit, on vous dissipe, on vous desrobe à vous.
/ … Sammelt euch, haltet stand: Man lenkt euch von euch ab, man betrügt euch, man beraubt
euch eures Selbst! (III, 9,1001 / SIII, 341).

20 op. cit. S. 274.
21 in Textschlüssel Philosophie. 30 Erschließungsmethoden mit Beispielen, München 2010, S. 421–48.
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55Eine zum Ausstaffieren komplementäre Praktik ist das Skelletieren, das Freilegen
des Knochengerüsts einer gewichtigen Aussage bzw. eines Aussagengefüges, was
sowohl auf der Ebene der Begriffs- und Satzanalyse als auch auf der Ebene der
Argumentanalyse stattfinden kann. Bei einem so plastisch schreibenden Autor
wie Montaigne ist allerlei analytisches Besteck bereitzuhalten, insbesondere für
das Freilegen von Implikaturen22, von nur angedeuteten Teilen der Äußerungsbe-
deutung, zumal Montaigne sein Schreiben bewusst einem Kooperationsprinzip
mit dem Leser unterstellt (vgl. „Das Wort gehört halb dem, der spricht, halb dem,
der angesprochen ist.“ SII, 477) und wiederholt reflektiert auf seine eigenwillige
Art, im Schreiben gleichwohl Konversationsmaximen zu respektieren (vgl. III, 8
De l’Art de Conferer / Über die Gesprächs- und Diskussionskunst und I, 54).
Wenn Montaigne die Gereralthese äußert: „Wir sind ein jeder von uns reicher als
wir glauben; aber wir werden abgerichtet aufs Leihen und Betteln, und dazu an-
geleitet uns mehr des fremden als des eigenen Guts zu bedienen.“ (III, 12,1038 /
SIII, 396), kann er sich darauf verlassen, dass der Leser die meinungs- und per-
sönlichkeitsdeformierenden Effekte einer auf blinde Außensteuerung angelegte
Instruktionspädagogik heraushört. Oder wenn er räsoniert: „Wenn, wie die Wahr-
heit, die Lüge nur ein Gesicht [visage] hätte, so wären wir besser dran. Wir würden
dann das Gegenteil dessen, was der Lügner sagt, für gewiss nehmen. Aber die
Kehrseite der Wahrheit hat hunderttausend Gesichter [figures] und ein unbegrenztes
Feld.“(I, 9,37 / SI, 57), so muss nicht ausbuchstabiert werden, dass die Singularität
des Gesichts als Evidenz für Wahrheit den Wert-Vorteil gegenüber der unüber-
schaubaren Pluralität an Figuren hat, bei denen man nicht weiß, wie man sie „mit
seinen einzigen zwei Augen durchfechten werde“ (J.P. Hebel).

Montaignes konkretes Denken nährt sich vielfach von Analogien, die es zu prüfen
gilt, wozu man sich des von Jay Rosenberg vorgeschlagenen simplen Musters
zum (4) Analogien-prüfen bedienen kann23. Nur zwei Anregungen dazu. „Nach-
machen, wie geredet wird, ist so leicht, dass ein ganzes Volk es gleich weghat;
nachmachen, wie man richtig urteilt und wie einem etwas einfällt, das geht nicht
so geschwind. Die meisten Leser denken – sehr zu Unrecht – wenn sie ein ähnliches
Kleid [für ihre Gedanken] gefunden haben, dann müsse auch ein ähnlicher [Ge-
danken] Körper drinstecken; Kraft und Nervigkeit lassen sich nicht entlehnen,
entlehnen kann man nur das Äußerliche, den Mantel. Die meisten mit denen ich
verkehre, drücken sich aus wie ich in meinen Essais, aber ich weiß nicht, ob sie
auch wie ich denken. “ (I, 26,172/SI, 269) In ähnlicher, kritischer Absicht wird
die ,Kleider : Körper = Sprache : Gedanke’-Analogie, sofern wir nicht selbst dem
von Montaigne inkriminierten Mode-Trugschluss erliegen, in einem Urtext der
sprachkritischen Philosophie der Moderne, in Wittgensteins Tractatus variiert

22 Knappe, hilfreiche Einführung bei Jonas Pfister: Werkzeuge des Philosophierens, Stuttgart/Re-
clam, 2013, S. 191–193.

23 Jay Rosenberg: Philosophieren. Ein Handbuch für Anfänger. Frankfurt 1986, S. 
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56 (Satz 4.002)24. – Im eingangs erwähnten Kontext der kritischen Prüfung der stoi -
schen Meinung über die Macht unserer Meinungen macht Montaigne einen kühnen
Analogie-Gebrauch vom Kleider-Körper-Bild: „Die äußeren Zufälligkeiten erhalten
ihren Geschmack und ihre Farbe von der inneren Beschaffenheit, so wie die
Kleider uns nicht mit ihrer eigenen Wärme, sondern mit der unsern erwärmen, die
sie zusammenzuhalten und zu bewahren tauglich sind; wer damit einen kalten
Körper einhüllte, dem würden sie damit den gleichen Dienst für die Kälte leisten:
auf diese Weise bewahrt man den Schnee und das Eis auf. […]“ (I, 14,67 / S, I,105) 

(5) Die Praktik des dialektischen Erörterns, mit der ich mich insbesondere auf ein
von Roland W. Henke favorisiertes didaktisches Prinzip beziehe, stellt pronon-
cierten Montaigneschen Positionen entsprechend starke „klassische“ Gegenposi-
tionen gegenüber. Dies wurde schon angedeutet mit Descartes’ Auffassung von
der Mensch-Tier-Differenz; beim Leib-Seele-Problem erweist sich Montaigne als
starker Anti-Dualist und argumentiert hylemorphistisch explizit gegen platonische,
onto-theologische Positionen (vor allem in II, 12); der schon erwähnt Essai Über
das Bereuen (III, 2) hat pikanterweise in Nietzsches Aphorismus „Das größte Schwer -
gewicht“ seinen stärksten Gegner.25

(6) Visualisieren 
Trifft die untenstehende Skizze26 nicht ganz Montaignes Programm im Sinne einer
Lebenskunstlehre, einer „Ästhetik der Existenz, […] der Ausarbeitung des eigenen
Lebens als eines persönlichen Kunstwerks“, wie es Michel Foucault gegen Ende
des verflossenen Jahrhunderts propagierte27 (und seither die Philosophie allent-

24 ders. Schriften 1. Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914–1916. Philosophische Unter -
suchungen, Frankfurt, 1969, S. 25: „[…] Die Sprache verkleidet den Gedanken. Und zwar so,
dass man nach der äußeren Form des Kleides, nicht auf die Form des bekleideten Gedankens
schließen kann; […]“. 

25 Fröhliche Wissenschaft § 341, in KSA Band 3, S. 570.
26 Sie ist inspiriert durch eine Zeichnung in Michèle Lemieux’s Kinderbuch Gewitternacht, Wein-

heim / Beltz&Gelberg, 1996 (ohne Seitenzahl).
27 Schriften zur Lebenskunst, Frankfurt/Suhrkamp, 1984, S. 282.
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57halben angenehm und verkäuflich macht)? Die Antwort ist ja und nein. Denn
Montaigne verwendet zur Bezeichnung des Ideals eines gelungenen Lebens zwar
auch die Terminologie von Kunst und Handwerk –Nostre grand et glorieux chef-
d’œuvre c’est vivre à propos. / Recht zu leben, das sollte unser großes und leuch-
tendes Meisterwerk sein! (III, 13,1108 / SIII, 511) –, doch man kann nahezu jede
Seite der ESSAIS aufschlagen, insbesondere aber den letzten Über Erfahrung, um
zu bemerken, dass „schönes Leben“ in seinen Augen kein anzustrebendes Kunst-
werk ist, sondern „schön“ das Attribut eines nicht-extravagnant geführten und an
tugendethischen28 Kategorien orientierten Lebens: „Meiner Ansicht nach sind jene
Leben am schönsten, die sich ins allgemeine Menschenmaß fügen, auf wohlgeordnete
Weise, ohne Sonderwünsche, ohne Wundersucht.“ (III, 13,1136 / SIII, 524)

Exemplarische Passage 
„Per varios usus artem experienta fecit : Exemplo monstrante viam / Vielerlei Ver-
suche sind’s, durch welche Kunst entsteht: Die Exempel zeigen uns, wie man zu
Werke geht.“ (III, 13,1065 / SIII, 438) Den Auftakt von Über Erfahrung (III, 13)
bildet eine philosophische, jargonfreie daherkommende, mit konkreten Beispielen
arbeitende und schließlich existenziell werdende Reflexion über einen Grundbegriff
der Philosophie, über den Begriff der Ähnlichkeit nämlich. Dass es sich bei diesem
Passus um einen philosophischen Text handelt, ist nicht zuletzt daran erkennbar,
dass zu einer grundsätzlichen These der philosophischen Anthropologie, wie sie
schon den Auftakt der aristotelischen Metaphysik bildet, allgemeine Aussagen
(„wir“) und allgemeine Gründe entwickelt werden. Eine gründlichere Erschließung
und Diskussion dieses Ausschnitts lohnt sich, weil Begriffe und Aspekte der Er-
kenntnistheorie (Vernunft, Erfahrung, Wahrheit, Verallgemeinerung/Induktion)
der Anthropologie (Mensch-Tier-Vergleich) und der Psychologie (Gestaltwahr-
nehmung) erarbeitet und grundlegende Fähigkeiten der Analyse und Konstruktion
von Argumenten eingeübt werden können. Ein Vorzug dieser Essay-Passage ist,
dass sie ohne Fachsprache auskommt, Fachbegriffe aber leicht ergänzt werden
können; sie ist argumentativ, aber die logischen Bezüge und Abhängigkeiten zwi-
schen den einzelnen Aussagen müssen ergänzt und verdeutlicht werden; auch das
Thema ((Selbst-)Erkenntnis), die These (Diversität und Mannigfaltigkeit der wahr-
nehmbaren Welt machen das Erfassen der Wahrheit, ein menschliches Grundbe-
dürfnis, schwierig) und die Argumentation (dass, verkürzt gesprochen, Indukti-
onsschlüsse aufgrund von Ähnlichkeit eine unsichere Basis darstellen) sind erst
sukzessive zu bestimmen und können dabei leicht durch eigene Beispiele angerei-
chert werden. Die beiden Beispiele des Textes aus Natur und Kultur sind nicht
nur anschaulich-konkretisierender Redeschmuck, sie haben sowohl instantiierende
Belegfunktion („seine Begriffe sinnlich zu machen“), sind aber auch Basis einer

28 Montaigne hat erst spät und zunehmend wohlwollend die Nikomachische Ethik und insbeson-
dere die Mesotes-Lehre rezipiert und zitiert.
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58 vorsichtigen induktiven Verallgemeinerung.29 Montaigne bezieht sich auf grund-
sätzliche Positionen der Erkenntnistheorie (wenngleich diese Teildisziplin zu seiner
Zeit als solche nicht existierte), Rationalismus und Empirismus, und er hat mit
dem Mittel einer gemäßigteren Skepsis, wie sie Hume später genannt hat,30 zu
einer eigenen philosophischen Haltung gefunden. 
Die Auftakt-Passage aus dem Erfahrungs-Essai reflektiert grundsätzlich den Begriff,
mit dem in vielen anderen Essais in unterschiedlichen thematischen Zusammen-
hängen gearbeitet wurde: Den kompositionellen Abschluss von Buch II der Essais
bildet Über die Ähnlichkeit der Kinder mit ihren Vätern (II, 37); in der Apologie
(II, 12) wird, wie erwähnt, für die größere Ähnlichkeit als Unähnlichkeit zwischen
dem Geist des Menschen und dem der Tiere plädiert; und ebenda verficht Mon-
taigne mit der absoluten Un-Ähnlichkeit zwischen Schöpfer und Geschöpf seinen
Fideismus; im Kannibalen-Essai (I, 31) wird daran appelliert, Un-Ähnlichkeit nicht
als Ausschlussmerkmal aus der Menschheitsfamilie zu verwenden usw. – Montaigne
misstraut der Ähnlichkeit als ontologischer Kategorie, im Sinne des Renaissance-
Paradigmas von Mikro- und Makrokosmos-„Entsprechungen“31, geht aber nicht
so weit wie Hume, der Ähnlichkeit „nur“ als Assoziationsprinzip der Einbildungs-
kraft, als erstes immerhin, ansetzt32. Dass es sich dabei um einen nicht nur psy-
chologisch wichtigen, sondern philosophisch zentralen Begriff handelt, erkennt
man, wenn man an seine Bedeutung für Platons Spekulationen zu den Grundbe-
griffen des Wissens (Theätet 185c), zu Urbild-Abbild-Relation und Voraussetzungen
der Anamnesis denkt (Phaidon 74a ff.), wenn man an Bertrand Russels Bestimmung
von „Ähnlichkeit“ als eines Universale33 und an die begriffs- und bedeutungs-
theoretische Relevanz der „Familienähnlichkeiten“ in Wittgensteins Philosophi-
schen Untersuchungen (§§ 65–71) oder schließlich an die bislang gewichtigste
Reflexion W.v.O. Quines denkt, der das philosophisch Staunenswerte darin aufzeigt,
dass es „gewiss … nichts Grundlegenderes für das Denken und die Sprache als
unser Ähnlichkeitsgefühl“ gebe, dem allgemeinen Begriff der Ähnlichkeit aber ein
„dubioser wissenschaftlicher Ruf“ anhafte und er ferner „sich der Reduktion auf
weniger dubiose Begriffe wie die der Logik (z.B. Identität, Negation, Disjunktion
etc.) oder Mengenlehre widersetz[e].34 Montaignes Überlegungen mögen, gemessen

29 Gottfried Gabriel: Logik und Rhetorik des Beispiels, in L. Danneberg, J. Niederhauser (Hrsg.):
Darstellungsformen der Wissenschaften im Kontrast. Aspekte der Methodik, Theorie und Em-
pirie, Tübingen 1998, S. 241–262.

30 Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. 12. Abschnitt. Dritter Teil.
31 Michel Foucault: Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris 1966,

S. 81–86.
32 David Hume: Ein Traktat über die menschliche Natur. Buch I Über den Verstand. Erster Teil.

Fünfter Abschnitt. Von den Relationen.
33 Bertrand Russel: Probleme der Philosophie, Frankfurt 1973 (orig. 1912), Abschnitt 9: Die Welt

der Universalien, S. 85.
34 Natürliche Arten, in ders. Die ontologische Relativität und andere Schriften, Stuttgart, 1975

(orig. 1969), S. 160, 164; 166 ff. u. 182ff.; man braucht allerdings Quines Hoffnung nicht zu
teilen, dass es „ein Zeichen für den Wissenschaftsfortschritt“ sei, wenn ein „irreduzibler Begriff
der Ähnlichkeit“ nicht mehr gebraucht werde.
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59an den ganz Großen der Philosophie, nicht originell sein, doch vermag dieser
Liebhaber der Philosophie seinem Thema stets einen eigenen Stempel aufzudrücken.
Die der Auftaktpassage hier hinzugefügte spätere Stelle aus demselben macht
Montaigne-typisch deutlich, dass (Un-)Ähnlichkeit, Ähnlichkeitsgrade und Ähn-
lichkeitsmaßstäbe nicht nur eine Grundkategorie in epistemologischen Zusam-
menhängen des Schlussfolgerns aus Erfahrung und (Wieder-)Erkennens ist, sondern
auch in ethischen und politischen Zusammenhängen des An-Erkennens eines Zu-
gleich von Individualität und Zugehörigkeit als irreduzibler Qualität einer natür-
lichen Art, die ihre Sterblichkeit reflektieren kann: Die Wahrnehmung von Selbst-
Unähnlichkeit eines aktuellen mit früheren Bildnissen erzeugt beim Autor der
Selbst-Versuche das existenzielle Moment der Wahrnehmung einer ‚Todes-Ähn-
lichkeit’ im jüngsten Porträt. 
(1) Es gibt keine natürlichere Begierde als die Begierde nach Erkenntnis.35 (2) Wir
erproben alle Mittel, die uns zu ihr führen können. Wenn uns die Vernunft im
Stich lässt, so wenden wir uns an die Erfahrung, die ein schwächeres und minder
vornehmes Werkzeug ist; (3) doch die Wahrheit ist eine so große Sache, dass wir
kein Mittel missachten dürfen, das uns zu ihr verhelfen kann. (4) Die Vernunft
hat so viele Gestalten, dass wir nicht wissen, an welche wir uns halten sollen; die
Erfahrung hat deren nicht weniger. (5) Der Schluss, den wir aus der Ähnlichkeit
der Ereignisse folgern wollen, ist unzuverlässig, zumal sie nie ähnlich sind: (6) Es
gibt in diesem Schauspiel der Dinge keine so allgültige Eigenschaft wie die Ver-
schiedenheit und Vielfalt. (7) Die Griechen so gut wie die Römer und wir kennen
kein handgreiflicheres Beispiel der Gleichheit als das der Eier. Gleichwohl haben
sich Menschen gefunden, und namentlich einer zu Delos, der Unterscheidungs-
merkmale zwischen den Eiern erkannt, so dass er nie eines mit dem andern ver-
wechselte; und wenn da mehrere Hennen waren, wusste er zu entscheiden, von
welcher das Ei stammte. (8) Die Ungleichheit nistet sich von selbst in unsern
Werken ein: keine Kunst kann es bis zur Gleichheit bringen. Weder Parrozet noch
irgendeiner vermag die Rückseite seiner Karten so sorgfältig zu glätten und zu
weißen, dass nicht einige Spieler sie von hinten unterscheiden, wenn sie nur vor
ihren Augen durch die Hände eines Mitspielers gehen. (9) Die Ähnlichkeit macht
nie so gleich, wie die Unähnlichkeit anders. Die Natur hat sich verbürgt, nichts zu
schaffen, was nicht einem andern unähnlich wäre. […] (10) Da keine Begebenheit
und keine Gestalt einer anderen gänzlich gleicht, weicht auch keine von der ande ren
gänzlich ab. Eine von Natur aus höchst sinnreiche Mischung. (11) Wären unsere
Gesichter nicht einander ähnlich, so könnte man den Menschen nicht vom Tier
unterscheiden; wären sie nicht gleichzeitig auch einander unähnlich, so könnten
wir den einen Menschen nicht vom anderen unterscheiden. Alle Dinge hängen
durch einen gewissen Grad von Ähnlichkeit zusammen; jedes Beispiel hinkt. Und
die Beziehung, die wir aus der Erfahrung ableiten, ist stets lückenhaft und unvoll-
kommen; immerhin bedienen wir uns für jeden Vergleich irgendwelcher Anknüp-

35 Vgl. Aristoteles, Metaphysik, 980a (1. Satz) 
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60 fungspunkte. […] (12) Der Tod durchwirkt überall unser Leben und verschmilzt
mit ihm: der Zerfall geht der entscheidenden Stunde voraus, und heimlich ist er
selbst da schon am Werk, wo wir uns noch entwickeln. Ich habe Bildnisse von mir
mit fünfundzwanzig und fünfunddreißig Jahren; ich vergleiche sie mit dem heuti-
gen: in wie vielen Fällen bin das nicht mehr ich selbst! Wie viel unähnlicher jenen
früheren Bildern ist mein Abbild von heute, als dieses schon dem eines Verstorbenen
gleicht (III, 13,1065–70 / SIII, 439–47; Hervorh. T.K.).

Montaignes Beispiele und Beispielhaftigkeit 
Der angeführt Passus ist in einem doppelten Sinn exemplarisch: für Montaigne
und für Möglichkeiten „mit Montaigne“ zu philosophieren bzw. philosophieren
zu lernen. Was Montaignes didaktische Exemplarizität nicht zuletzt ausmacht, ist
sein Lernen an Beispielen36 (exempla), seine methodologische Reflexion auf den
Status37 von Beispielen sowie auf den Beispielcharakter seines gesamten ESSAI-
Projekts. Montaigne wählt bewusst Beispiel(geschicht)e(n), die so prägnant sein
sollen, dass sie über ihre Beglaubigungs- und Illustrationsfunktion für die Haupt-
gedanken hinaus den „Keim“ für noch reichere und kühnere Überlegungen des
Lesers und für „feinere Nebentöne“ enthalten (I, 40,251 / SI, 384). Dabei enthält
das Leben der Großen der Geschichte, eines Caesar, nicht mehr Lehrbeispiele (ex-
emple) als das eigene „niedrige“ (Privat-)Leben, das allen Zufällen des menschlichen
Lebens gleichermaßen ausgesetzt ist (III, 13,1073f. / SIII 453f.) und eben die
ganze Form des Menschseins bzw. der conditio humana in sich trägt – mit einem
doppelten Vorbehalt allerdings: jedes Beispiel hinkt (tout exemple cloche
III, 13,1070), sofern der Preis des „Anähnelns“ ein Absehen/Abstrahieren von
der „Unähnlichkeit“ (dissemblance) der Einzelheit(en) des individuellen Lebens
ist – der allgemeinste Grundsatz von Montaignes Logik aber bleibt: „Distingo /
Ich unterscheide“ (II, 1335 / SII, 15). Schließlich, dies der zweite Vorbehalt, könnte
das Exemplarische im gegen den Strich zu lesenden Modell liegen – und genau als
das deklariert Montaigne wiederholt, im Hinblick auf die seelische Gesundheit
des Lesers, die Aufzeichnungen der Erfahrungen seines Lebens, seine Selbst-Ver-
suche (III, 13,1079 /SIII, 462; ebenso in III, 8,921f. / SIII,217f.). Man möchte
dies nochmals nicht anders denn als Wendung sokratischer Ironie auffassen. Denn
bei aller Buntscheckigkeit der Meinungen, allen registrierten Wandelbarkeiten der
Seele des Schreibenden und allen Launen abschweifender Vernunft verkörpern
die Essais einen Habitus, der alles andere als abschreckend ist: zumindest was die
Exzellenz in der Praxis konsequenter Aufrichtigkeit38 betrifft – die Jean-Jacques

36 Dazu Günter Buck: Lernen und Erfahrung. Zum Begriff der didaktischen Induktion, Stuttgart 1967.
37 Am klarsten dazu Gottfried Gabriel s. Anm. 29; vgl. auch Miriam Schaub: Das Singuläre und
das Exemplarische. Zu Logik und Praxis der Beispiele in Philosophie und Ästhetik, Zürich/Ber-
lin 2010, und die Matrix in Archiv des Beispiels. Vorarbeiten und Überlegungen, hrsg. v. C.
Lück, M. Niehaus, P. Risthaus, M. Schneider, Zürich/Berlin, 2013, S. 15–17. 

38 Der erste Satz der ESSAIS lautet bekanntlich: C’est icy un livre de bonne foy, lecteur / Dies hier
ist ein aufrichtiges Buch, Leser. (I,3 / SI,5); eine theoretische Rehabilitierung der Tugend der
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61Rousseau überbieten wollte39 –, was, aus Neigung und Überzeugung, einen „grau-
samen Hass“ auf das Laster der Grausamkeit (II, 11,429 / SII, 155), was Toleranz
gegenüber ziemlich unähnlichen Lebensformen und noch ein paar weitere nicht
unsympathische Tugenden betrifft. Als Untugend kann man von einem gestreng
moralistischen Standpunkt aus die Dosis Narzissmus ansehen, die es erfordert,
die eigene gewöhnliche Person zum exklusiven Gegenstand einer naturgemäß spe-
ziellen „Metaphysik und Physik“ zu machen (III, 13,1072 / SIII,452). Doch selbst
für einen radikal-christlichen Pascalschen Standpunkt bild(et)en die ESSAIS ein
lehrreiches singuläres Vergleichsobjekt in der Performanz von Selbstreflexivität
und humaner Sachlichkeit in eigener Sache: „Über die Eitelkeit / Vielleicht gibt es
keine augenfälligere als die, so eitel wie ich hier darüber zu schreiben. Was uns die
Gottheit durch ihren göttlichen Prediger Salomo hierzu gesagt hat, sollten ver-
ständige Menschen immer wieder gewissenhaft bedenken. […] Freilich liebe ich
mich nicht derart maßlos und bin nicht derart mir verhaftet und in mich verstrickt,
dass ich unfähig wäre, mich von außen zu betrachten: wie einen Nachbarn oder
einen Baum.“ (III, 9,945 u. III, 8,942 / SIII, 254 u. 251). 

Aufrichtigkeit hat Bernard Williams in Wahrheit und Wahrhaftigkeit, Frankfurt, 2003, unter-
nommen, allerdings ohne an Montaigne Maß zu nehmen. 

39 Œuvres complètes I, Les Confessions. Autres textes autobiographiques, ed. B. Gagnebin/M.
Raymond, Paris 1959, S. 1150.
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Philosophiedidaktik der Praxis
am Beispiel einer Unterrichtsstunde zu Kants 
„Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“

Vorbemerkung
Bei dem Text handelt es sich um ein überarbeitetes sowie erweitertes Vortragsma-
nuskript. Gehalten wurde der Vortrag im Rahmen der Lehrerfortbildung der Lan-
desgruppe Hessen des Fachverbandes Philosophie am 13.07.2015 in Frankfurt
am Main.

Rückblick
Die Geschichte der (Schul-)Pädagogik im Allgemeinen wie auch der noch vergleichs -
weise jungen Disziplin Philosophiedidaktik im Besonderen lässt sich als „perma-
nente Reform“ beschreiben.
Ausgangspunkt einer jeden Reform ist dabei, dass von unterschiedlichen Akteuren,
teils auch von Lehrerinnen1 selbst, die in den Blick genommene Praxis als nicht
mehr oder noch nicht zeitgemäß, als ungenügend, defizitär oder gar defekt dia-
gnostiziert wird. Auf diese Diagnose wird praktisch, also mit dem Verweis auf
(neue) Modelle für die Praxis reagiert. 
Strukturell lassen sich drei Varianten von Reformmodellen ausmachen. Variante
I: Bereits etablierte Praktiken seien auszuweiten, dies führe zu einer gelingenden
Praxis. Variante II: Bereits etablierte Praktiken seien zu reformieren. Variante III:
Der Erfolg wird von einem gänzlichen neuen Modell erwartet. Das heißt zusam-
menfassend: Gegen die als verbesserungswürdig diagnostizierte Praxis werden
(neue) normative Modelle gesetzt. Diese sollen die Reparatur der Praxis bewirken
und versprechen den Erfolg.2

Gegen eine solche (alleinige) Ausrichtung der Theoriebildung auf normativ-kon-
struierende Modelle positionieren sich empirische Ansätze im Nachgang des so-

1 Ich verwende in diesem Text, wenn es sich um reine Rollenbezeichnungen handelt, durchgängig
die weibliche Form.

2 Unter der Voraussetzung, dass die Diagnose der verbesserungswürdigen Praxis geteilt wird, ist
auffällig, dass nicht gefragt wurde und wird, weshalb die Praxis die eigenen Ansprüche nicht
erfüllt. Nicht erschlossen und aufgeklärt werden die Gründe für das Scheitern der bisherigen
Praxis respektive, ob die Annahmen hinsichtlich der Gründe für das Scheitern zutreffen.
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63genannten PISA-Schocks, der (zweiten)3 empirischen Wende der Pädagogik / Er-
ziehungswissenschaften. Die sachliche Legitimation dieser Ansätze liegt darin,
dass die bisherigen Modelle – wenn überhaupt – nur sehr eingeschränkt wissen-
schaftlich-empirisch untermauert sind. 
Die Philosophiedidaktik nimmt diese Entwicklung wahr und versucht, sie auf un-
terschiedlichste Weisen aufzunehmen.
Die verschiedenen Formen der Verbindung von empirischer Forschung und Philo-
sophiedidaktik sind jedoch aus meiner Sicht den zwei fundamentalen Fragen der
normativ-konstruierenden Ausrichtung noch immer verhaftet: (i) Was sollte Phi-
losophie-Unterricht sein? Und: (ii) Wie sollte Philosophie-Unterricht sein? 
Dem gegenüber müssen die zentralen Fragen lauten: Was ist Philosophie-Unter-
richt? Und: Wie strukturiert sich Philosophie-Unterricht? Deren empirisch-wissen -
schaftliche Bearbeitung sind die notwendige Bedingung dafür, dass Philosophie -
didaktik hinsichtlich ihrer drei zentralen Fragen – Wozu sollte Philosophie unter richtet
werden? Was sollte im Philosophie-Unterricht gelehrt werden? Wie sollte im Phi-
losophie-Unterricht unterrichtet werden? – mittels empirischer Forschung berei-
chert wird und die Disziplin sich hierdurch weiter professionalisiert.

Ausblick einer ,Philosophiedidaktik der Praxis’
Grob skizziert wird im Folgenden ein neuartiger Ansatz. Diesen bezeichne ich als
Philosophiedidaktik der Praxis [PdP]. Grundlegende Ziele dieses Ansatzes sind,
(i) die Praxis über sich selbst aufzuklären, um damit die Voraussetzung für ein be-
wussteres Handeln der Akteurinnen zu schaffen, sowie (ii) in the long run didak-
tische Modelle aus der Praxis selbst zu entwickeln.4 Als materielle Grundlage
dienen transkribierte Tonbandaufnahmen von Unterricht.
Das Neue am Ansatz der PdP ist die Verbindung von rekonstruktiver Bildungsfor-
schung und Philosophiedidaktik. Das Verstehen von Philosophie-Unterricht ist
ihr erster Schritt und beispielsweise nicht das Bewerten von Unterricht mittels
Kom petenzraster. Erst in einem zweiten Schritt sollen auf Grundlage der Rekon-
struktionen philosophiedidaktische Modelle aus der Praxis und für die Praxis
konstruiert werden.5

3 Mit der zweiten empirischen Wende ist die Entwicklung im Anschluss an den sogenannten
PISA-Schock bezeichnet, im Gegensatz zur „realistischen Wende“ Heinrich Roths 1962.

4 Siehe auch: Kminek, Helge (2016): Prospects for a „Practise of Teaching Philosophy“. In: 10.
Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie „Mensch sein – Fundament, Impe-
rativ oder Floskel?“ Kongressband: Innsbruck University Press (IUP). [In Vorbereitung.]

5 Gegenwärtig arbeite ich an einer Dissertation mit dem Arbeitstitel: „Philosophieren und Phi-
losophie im Unterricht – empirische Erschließungen einer widersprüchlichen Praxis“. Mit dieser
möchte ich einen ersten Beitrag zu einer PdP liefern. Die PdP deckt sich in vielen Punkten mit
dem „Plädoyer für eine realistische Wende in der Literaturdidaktik“ von Thorsten Pflugmacher.
(Vgl.: Pflugmacher, Thorsten (2014): Vor der Konstruktion kommt die Rekonstruktion: Mög-
lichkeiten und Grenzen einer kasuistischen Literaturdidaktik. In: Mitteilungen des DGV, H. 3
(2014), S. 154–163.) Aufgrund gemeinsamer Forschungserfahrungen und identischer theoreti-
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64 Skizzierung der grundlegenden Annahmen der PdP

Jeder empirischen Forschung liegen gegenstandstheoretische und epistemologische
Annahmen zugrunde. Diese können hier nicht entfaltet und diskutiert werden.
Die zentrale Annahme sei jedoch skizziert und auf weitere Hintergrundannahmen
verwiesen.
Angenommen wird, dass es im Philosophie-Unterricht ein objektives Struktur-
problem gibt. Strukturproblematiken bezeichnen „zentrale strukturelle Wider-
sprüche und Paradoxien, mit denen sich Akteure auseinandersetzen müssen“6.
Das Strukturproblem, vor dem Lehrende stehen, ist, dass im Unterricht sowohl
philosophiert als auch die Klassiker der Philosophie verhandelt werden sollen.
Steenblock sieht hierin keinen Gegensatz: „Jeder, der Philosophiekurse belegt oder
unterrichtet, stellt nun schnell fest, dass zwischen dem Interesse an der Philosophie
als Bildungsgut eigenen Wertes (,die großen Philosophen kennen lernen’) und dem
individuellen Orientierungsbedürfnis kein Gegensatz besteht, dass vielmehr er
selbst und andere Teilnehmer an Seminaren und Kursen immer schon beide Erwar -
tungen mitbringen.“7 Auch wenn dies für niemanden in seiner subjektiven Vor-
stellung ein Gegensatz sein sollte, heißt das noch nicht, dass es objektiv für Unter-
richt keine paradoxe Anforderung darstellen würde. 
Unterrichtende Kolleginnen antworten (i) in ihrem sowie (ii) durch ihr Handeln
auf dieses Strukturproblem unter einem großen Handlungsdruck auf unterschied-
lichste Weisen mit der Absicht (subjektiver Sinn), das Strukturproblem aufzuheben.
Subjektiver Sinn und objektiver Sinn des Geschehens decken sich jedoch nicht:
„Die Subjekte sind in ihren Interaktionen zwar Träger des Sinns, haben jedoch
ein problematisches Verhältnis zu ihm, da dieser sich latent, gleichsam hinter
ihrem Rücken durchsetzt. Das, was die Subjekte im Interaktionsgeschehen inten-
dieren, ist von jenem objektiven latenten Sinn zu unterscheiden […].“8 Es wird
also angenommen, dass das, was eine unterrichtende Kollegin mit ihren Handlun-
gen, ihren Sprechakten, ihren Arbeitsaufträgen, ihren Arbeitsmaterialien intendiert,

scher Bezugspunkte ist dies nicht verwunderlich. Vom Verfasser wird der Begriff „realistische
Fachdidaktik“ aus zwei Gründen nicht übernommen. Erstens: Der Begriff des Realismus und
die gegenwärtige Diskussion innerhalb der Philosophie um den „Neuen Realismus“ (Vgl.: Ga-
briel, Markus (Hg.) (2014): Der Neue Realismus. 1. Aufl., neue Ausg. Berlin: Suhrkamp) spricht
philosophische Probleme an, welche in diesem Ansatz nicht thematisiert werden. Zweitens: So
wie der Verfasser den Ansatz von Pflugmacher zum gegenwärtigen Zeitpunkt kennt und ver-
steht, sieht er darüber hinaus noch mehr Potenzial in der nun folgenden Skizzierung einer PdP.
Dem Unterschied soll mit einem anderen Begriff Rechnung getragen werden.

6 Böhme, Jeanette (2008): Qualitative Schulforschung auf Konsolidierungskurs: interdisziplinäre
Spannungen und Herausforderungen. In: Werner Helsper und Jeanette Böhme (Hg.): Handbuch
der Schulforschung. 2., durchges. und erw. Aufl. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss., S. 125–155;
S. 141.

7 Steenblock, Volker (2007): Philosophische Bildung. Einführung in die Philosophiedidaktik und
Handbuch: praktische Philosophie. 3., überarb. Aufl. Berlin [u.a.]: S. 31.

8 Wagner, Hans-Josef (1984): Wissenschaft und Lebenspraxis. Das Projekt der „objektiven Her-
meneutik“. Frankfurt, New York: S. 16.
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65nicht mit dem objektiven latenten Sinn des Geschehens identisch ist. 
Vor allen Dingen auf diesen latenten Sinn richtet die PdP ihr Erkenntnisinteresse.
Der theoretische Bezugspunkt der Kategorie des objektiven-latenten Sinns ist die
Methodologie der Objektiven Hermeneutik.9 Weitere Bezugspunkte sind die theo-
retischen Ansätze G. H. Meads, S. Freuds, C. L. Strauss’, K. R. Poppers, N. Chomskys
sowie J. Searles.10

Mittels der Vermittlung von objektiver-latenter Sinnstruktur und den Intentionen
der Subjekte, welche jene hervorbringen und doch zugleich deren Handlungen
(mit)bestimmen, „entkommt diese Perspektive dem Vorwurf der strukturalistischen
Subjektfeindlichkeit […].“11 Die Methodologie geht folglich weder davon aus, dass
es Subjekte nicht gebe, dass das Subjekt tot sei, noch wird das Subjekt allmächtig
überhöht.
Die objektive-latente Sinnstruktur lässt sich mittels der Methode der Objektiven
Hermeneutik12 erschließen. 

Erwarteter Erkenntnisfortschritt
Die PdP erhofft sich nicht nur einen Erkenntnisfortschritt für den jeweiligen spe-
zifischen Fall. Sie geht davon aus, dass die Art und Weise, wie Kolleginnen auf die
Strukturprobleme reagieren, in jeder einzelnen Stunde ihren spezifischen Ausdruck
findet, jedoch eine verallgemeinerungsfähige Typenbildung möglich sein wird.
Mittelfristig werden Erkenntnisse in zwei Richtungen erwartet. 
Erstens: Erkenntnisse über die unterschiedlichen Reaktionstypen der Kolleginnen
auf das zentrale Strukturproblem sowie das jeweilige Verhältnis von selbst gesetz-
tem normativem Anspruch und realem Geschehen. Diese Erkenntnisse und die
Vermittlung dieses gewonnenen Wissens an (angehende) Kolleginnen sind noch
kein hinreichenderGrund für professionelles Handeln von Philosophie-Lehrkräften.
Aus Sicht der PdP ist diese Aufklärung allerdings hierfür notwendige Vorausset-
zung.13

Zweitens: Auf Grundlage der Rekonstruktionen wird es voraussichtlich möglich
sein, fachdidaktische Modelle zu konstruieren. Mit diesen aus der Praxis selbst
gewonnenen Modellen würde der fachdidaktische normative Diskurs bereichert.

9 Oevermann, Ulrich (1983): Zur Sache. Die Bedeutung von Adornos methodologischem Selbst-
verständnis für die Begründung einer materialen soziologischen Strukturanalyse. In: Ludwig
von Friedeburg und Jürgen Habermas (Hg.): Adorno-Konferenz 1983. Sympo si on:Kon fe -
renz:Papers. Frankfurt: Suhrkamp, S. 234–289.

10 Für einen Überblick siehe: Wagner 1984, S. 18–28.
11 Böhme 2008, S. 140.
12 Ich verstehe „Objektive Hermeneutik“ als Eigenname und schreibe daher das Adjektiv groß. 
13 Die PdP versteht sich als eine spezifische Form des strukturtheoretischen Ansatzes in der Leh-

rerinnenbildung. Vgl. Twadella Johannes: Unterricht zwischen Krise und Routine. Wider eine
kompetenztheoretische Verkürzung einer Theorie pädagogischer Professionalität. (2010) Sowie:
Professionalisierungstheorie und Didaktik. (2014) Beide wiederabgedruckt in: Twardella, Jo-
hannes (2015): Pädagogische Kasuistik. Fallstudien zu grundlegenden Fragen des Unterrichts.
1. Aufl. Leverkusen: Budrich, Barbara.
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66 Diese würden die philosophiedidaktischen Diskussionen auf eine empirische Grund-
lage stellen und dienten als Korrektur des normativ-konstruierenden Diskurses. 
Langfristig wäre die Forschung in zwei Richtungen auszuweiten. So wäre erstens
zu untersuchen, wie Schülerinnen auf Unterrichtsmaterial reagieren, wie sie sich
dieses aneignen oder ob es typische Aneignungsschwierigkeiten gibt und wie letztere
sich gestalten. Die Erkenntnisse über die Aneignungsprozesse wären im philoso-
phiedidaktischen Diskurs zu berücksichtigen. 
Zweitens würde die Forschung abgerundet werden, wenn mit Schülerinnen Inter-
views (ggf. auch in Längsschnittstudien) geführt würden. Es gälte, den Fragen
nachzugehen, ob und, wenn ja, wie Philosophie-Unterricht aus Sicht der Schülerin -
nen Bildungsprozesse anstößt und, ob sich objektiv in diesen Interviews Bildungs-
prozesse und deren Folgen sedimentieren. Für letzteren Fall würde es sich um
qualitative Bildungsforschung unter besonderer Berücksichtigung von Philosophie-
Unterricht handeln.14

Ist die Philosophiedidaktik der Praxis eine fachdidaktische?
Das hier skizzierte Forschungsprogramm ist ein fachdidaktisches, weil es ohne
Fachwissen den Unterricht nicht verstehen, nicht rekonstruieren und erschließen
kann.15 Dieses Postulat wird sogleich inhaltlich belegt.

Skizze einer Fallanalyse
Im hiesigen Rahmen kann ich keine vollständige Fallanalyse vorlegen. Jedoch soll
das Aufklärungspotenzial dieses Ansatzes skizzenhaft gezeigt werden.
Aufgezeichnet wurde die im Folgenden untersuchte Unterrichtsstunde in Österreich.
In den allgemeinbildenden Schulen ist Philosophie im Jahre der Ablegung der
Matura für die Schülerinnen Pflicht. Die Aufzeichnung fand kurz nach den Som-
merferien statt. D. h., die Schülerinnen hatten erst seit wenigen Wochen Philoso-
phie-Unterricht.

„Lw: […], wir haben uns letzte Stunde mit der Aufklärung von Kant beschäf-
tigt.“16

14 Vgl.: Koller, Hans-Christoph (2012): Grenzsicherung oder Wandel durch Annäherung? Zum
Spannungsverhältnis zwischen Bildungstheorie und empirischer Bildungsforschung. In: Zeit-
schrift für Pädagogik, (ISSN 0044-3247), Ausgabe 01: 6–21. Sowie: Koller, Hans-Christoph
(2012): Zum Verhältnis von Bildungstheorie und qualitativer Bildungsforschung. In: Acker-
mann, Friedhelm; Ley, Thomas; Machold, Claudia; Schrödter, Mark (2012): Qualitatives For-
schen in der Erziehungswissenschaft. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften: 47–62.

15 Nicht zwingend notwendig wäre dies, wenn an Transkripten von Philosophie- und Ethikun-
terricht soziologischen Fragestellungen nachgegangen werden würde, wie beispielsweise der
Frage, ob und, wenn ja, wie im Ethik-Unterricht soziale Ungleichheit reproduziert wird.

16 https://archiv.apaek.uni-frankfurt.de/2738,  Zeile 119f. Im Folgenden werden nur noch die Zei-
lenangaben angegeben.
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67Die Kollegin beginnt den Unterricht, indem sie erstens mittels „wir“ den Kurs
und sich vergemeinschaftet. Zudem verweist sie auf den Inhalt der letzten Philo-
sophie-Stunde. Dieser Verweis ist verkürzt.
Der Verweis auf die „Aufklärung“ ist die Kurzform des Titels der Schrift Kants
„Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“. „Aufklärung“ fungiert hier als
ein selbsterklärendes Stichwort. 
Von der Kollegin wird mittels des Sprechaktes so getan, als wäre allen Schülerinnen
unmittelbar klar, dass Kants Schrift gemeint ist. Als wäre für die Schülerinnen
„Aufklärung“ unmittelbar mit dem Text von Kant verbunden.17 Damit wird der
Anspruch erhoben, dass sich im Unterricht der vergangenen Stunde so intensiv
mit dem Text Kants auseinandergesetzt wurde, dass der Unterricht in der vorherigen
Stunde so bildsam war, dass die Schülerinnen unmittelbar die Verbindung ziehen
würden. Es wären Philosophie-Schülerinnen, welche sich wie emphatische Studie-
rende in das Fach versenken und so sehr in den Werken der Philosophie zu Hause
sind, dass ihnen dieser verkürzte Hinweis reicht. Dies ist für Schülerinnen, welche
gerade mit dem Fach Philosophie begonnen haben, unplausibel.
Oder der Sprechakt ist als Ausdruck einer noch gesteigerten Annahme zu verstehen.
Nach dieser zweiten Lesart wäre „Aufklärung“ so sehr in unseren Sprachgebrauch
eingegangen, dass damit unmittelbar ein sachlicher Inhalt verknüpft werden
könnte. So wie Tempo in einer entsprechenden Situation unmittelbar mit Papier-
taschentuch verbunden wäre. In dieser Lesart ist der Sprechakt, als ein erzieheri-
scher zu verstehen, Aufklärung und Kant lösten vielleicht nicht bei allen Gesell-
schaftsmitgliedern, jedoch bei vielen die unmittelbare Vorstellung aus: Sapere
aude!
In der dritten, der didaktischen Lesart geht es der Kollegin ohnehin nicht um eine
intensive Auseinandersetzung, egal welche der vorherigen Varianten auch zutreffen
mag. Es handelt sich um eine didaktische Abkürzung, weil etwas anderes anvisiert
ist. Der Gegenstand ist nur Mittel für einen anderen Zweck. Hierfür spricht bis zu
diesem Zeitpunkt, dass der Unterrichtsgegenstand nicht präzise bezeichnet wurde.18

17 Dem entspräche die Erwartung an vorgeschrittene Philosophie-Studentinnen, beim Hinweis
auf die drei Kritiken unmittelbar wissen zu müssen, welche Schriften Kants gemeint sind.

18 Was könnte der Gegenstand gewesen sei? Diese Frage stellt sich nicht nur im Forschungsprozess
aus Sicht der Objektiven Hermeneutik – Prinzip der Sequenzialität –, sondern ggf. auch für
Schülerinnen, welche in der vergangenen Stunde nicht anwesend waren. Im vorliegenden Fall
wären folgende Varianten möglich: Erste Variante: Beschäftigte sich der Kurs mit der Epoche
der Aufklärung? Dann würde entweder so getan, als gehörte Kant die Aufklärung. Dies wäre
sachlich falsch. Zweite Variante: Es gäbe mehrere Aufklärer und sie hätten sich mit einem, mit
dem Aufklärer Kant, beschäftigt. In diesem Falle würde mittels des Sprechaktes so getan, als
wäre es sachlich bedeutungslos, darauf hinzuweisen, dass es neben Kant weitere Aufklärer gab.
Aufklärung und Kant würden wie ein selbstverständliches sowie allen zugängliches und ver-
standenes Label benutzt. Dritte Variante: Wurde über Kant aufgeklärt? Dies könnte sich nur
auf seine Schriften beziehen, welche in der Tat aufklärungsbedürftig sind, weil diese sich einem
unmittelbaren Verständnis entziehen. In dieser Variante würde der konkrete inhaltliche Bezug
als irrelevant erklärt, weil auf ihn nicht hingewiesen werden müsste.
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68 In der vergangenen Unterrichtsstunde wurde sich mit dem Unterrichtsgegenstand
„beschäftigt“. Emphatisch kann dies heißen, dass sich dem Gegenstand konzentriert
gewidmet wurde, dass konzentriert an ihm gearbeitet wurde. Die Schülerinnen hätten
sich mit dem Gegenstand beschäftigt, welcher sie beschäftigte. Die Schülerinnen hätten
sich dann mit dem Gegenstand intellektuell auseinandergesetzt, sie wären mit diesem
verwickelt gewesen. Ob diese Beschäftigung zu einer Entwicklung, zu einem Ergebnis
gekommen wäre oder nicht, ist mittels dieses Sprechaktes noch offen. Demnach würde
ein Anspruch formuliert, der in der vergangenen Stunde eingelöst worden sei.
Oder es wurde sich mit dem Gegenstand in dem Sinn beschäftigt, dass den Schü-
lerinnen etwas zu tun gegeben wurde. In diesem Fall wären die Schülerinnen nicht
intellektuell mit dem Gegenstand verwickelt gewesen, sondern hätten ein Beschäf-
tigungsprogramm abgespult und einen Schülerinnenjob verrichtet.

„Lw: Und ich hab’ euch eine Aufgabenstellung, äh (..), gegeben.“19

Von der Kollegin wird nicht gesagt, dass sie den Schülerinnen zur Erschließung
des Kant-Textes eine Aufgabe gegeben habe. Unklar ist daher, wie die Beschäftigung
mit Kant und die Aufgabenstellen in Verbindung stehen.
Wenn die Konjunktion nicht betont wäre, dann ließe dieser Sprechakt sich verste-
hen als Erinnerung daran, dass von der Kollegin eine Aufgabenstellung zur Be-
schäftigung mit der „Aufklärung von Kant“ gegeben wurde. Das Ziel und Ver-
sprechen wäre dann gewesen, dass mittels der Aufgabenstellung der Text
erschlossen werden solle und könne. Die Konjunktion würde in diesem gedan-
kenexperimentellen Fall die Verknüpfung von Beschäftigung und Aufgabenstellung
anzeigen. Doch wird die Konjunktion mittels der Betonung besonders markiert.
Was ist die Bedeutung der Betonung? 
Mittels der Betonung wird durchgestrichen, dass die Beschäftigung mit dem Text
Kants selbst bereits eine Aufgabe sei. Die Aufgabe bestünde darin, dass diesem
Text beim Lesen ein Sinn entnommen werden müsse.20 Mittels der Betonung wird
die noch unbekannte Aufgabenstellung vom Text Kants wenn nicht abgelöst, so
doch gelockert. Anzunehmen ist daher, dass im weiteren Verlauf der Stunde nicht
mehr der Text Kants im Fokus steht, sondern es um die Aufgabenstellung und
deren Bearbeitung gehen wird. Der Text Kants wäre Anlass für die Aufgabe gewe-
sen, jedoch deren Erschließung nicht selbst als Aufgabe angesehen.
Hierfür sind zwei Motivierungen denkbar. (i) Entweder traut sie den Schülerinnen
die intensive Lektüre des Textes kognitiv nicht zu. Sie hätte diesen mit den Schü-
lerinnen in der Hoffnung gelesen, dass die Schülerinnen aus der Lektüre etwas
mitnehmen. Auch wenn diese überfordert wären. (ii) Oder sie will die intensive
Textlektüre den Schülerinnen nicht zumuten, weil diese vermeintlich keine Moti-
vation hierfür hätten.

19 Zeile 120f.
20 Denn es ist unwahrscheinlich, dass die Schülerinnen mit dem Wunsch an die Kollegin heran-

traten, den Text Kants zu lesen.
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69Im Kontrast zu diesen beiden Möglichkeit könnte die Kollegin davon ausgehen,
dass die Schülerinnen sich den Text bereits zufriedenstellend angeeignet hätten.
Die Aufgabenstellung wäre eine, welche über den Text hinausgeht. Beispielsweise
indem über die Thesen, Argumentationen und Konklusionen des Textes selbst
philosophiert würde. Für diesen Fall müsste im weiteren Verlauf des Unterrichts
philosophiert werden. Gegen diese Variante spricht der Sachverhalt, dass Philoso-
phie und Philosophieren nicht in Aufgaben aufgehen. Philosophie und Philoso-
phieren sind immer mehr als das Erledigen von Aufgaben, von Schülerinnenjobs.

Zur Aufgabenstellung
„Lw: Ihr solltet einerseits kritisch untersuchen, ob Schule den Aufklärung- (.)
Gedanken, der im Schulparagrafen im Zielparagrafen zwei steht, auch wirklich
erfüllt oder die zweite Aufgabenstellung war dieser appellative Aufsatz, wenn
ihr Schulsprecherinnen seid, und ihr müsstest der zukünftigen Schülergeneration
etwas mitgeben, was Aufklärung in der Schule im Sinne von Kant bedeutet.
Wir haben letzte Stunde schon einen einen Text vorgelesen.“21

Während des Sprechaktes korrigiert sich die Kollegin. Die Schülerinnen hatten
nicht beide Aufgaben, sondern eine von beiden zu erfüllen. 
Die erste Aufgabenstellung ist vom Text Kants streng genommen vollständig ab-
gelöst. Ob (i) in den Zielparagrafen22 die Überlegungen Kants eingegangen sind,
ob (ii) dieser dessen Überlegungen entspricht oder ob (iii) es Differenzen gibt und,
wenn ja, welche, sollen die Schülerinnen nicht untersuchen. Sondern sie hätten
(iv) zu prüfen, ob Schule dem Aufklärungsgedanken des Paragrafen entspricht. 
Voraussetzung für die Aufgabenerfüllung ist das unzweifelhafte Verständnis des
Zielparagrafen durch die Schülerinnen. Da die Kollegin nicht auf eine entsprechen -
de Erschließung des Paragrafen in der Stunde zuvor hinweist, ist dies äußerst un-
wahrscheinlich. 

21 Zeile 121 – 129.
22 Bezogen wird sich vermutlich auf § 2, Absatz 1 des Schulorganisationsgesetztes. Der Text dieses

Absatzes lautet: „(1) Die österreichische Schule hat die Aufgabe, an der Entwicklung der An-
lagen der Jugend nach den sittlichen, religiösen und sozialen Werten sowie nach den Werten
des Wahren, Guten und Schönen durch einen ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg
entsprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die Jugend mit dem für das Leben und den
künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten und zum selbsttätigen
Bildungs erwerb zu erziehen. Die jungen Menschen sollen zu gesunden, arbeitstüchtigen, pflicht-
treuen und verantwortungsbewussten Gliedern der Gesellschaft und Bürgern der demo -
kratischen und bundesstaatlichen Republik Österreich herangebildet werden. Sie sollen zu
selbstständigem Urteil und sozialem Verständnis geführt, dem politischen und weltanschauli-
chen Denken anderer aufgeschlossen sowie befähigt werden, am Wirtschafts- und Kulturleben
Österreichs, Europas und der Welt Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den
gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken.“ (Quelle: https://www.ris.bka.gv.at/Do-
kumente/Bundesnormen/NOR12118405/NOR1211840.html. Letzte Recherche: 14.06.2015)
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70 Folglich wird so getan, als sei der inhaltliche Gehalt des Zielparagrafen den Schü-
lerinnen unmittelbar verständlich, als müsste der Gehalt des Paragrafen nicht er-
schlossen werden, als gäbe es hinsichtlich der juridischen Deutung des Paragrafen
keinen Interpretationsspielraum. Hinsichtlich einer aufklärerisch-kritischen Dis-
position werden die Schülerinnen demnach mittels dieser Aufgabenstellung nicht
erzogen. Sie haben sich nicht in den Stand der Gelehrten zu versetzen und werden
auch nicht in diesen Stand versetzt, sondern sie sollen unmittelbar eine Untersu-
chung durchführen.
Hinsichtlich der Aufgabenstellung wird mit „Schule“ ein Allgemeinbegriff gewählt.
Durch diesen wird die Aufgabenstellung zu einer äußerst umfangreichen. Es geht
nicht nur um eine bestimmte Unterrichtsstunde, um Unterricht in einem Fach, bei
einem Lehrer oder um den Unterricht ihrer konkreten Schule, sondern um Schule
im Allgemeinen. Diese wäre laut Anspruch der Äußerung unter die Kontrastfolie
des Schulparagrafen zu legen. 
Nicht nur für Schülerinnen liegen die pragmatischen Erfüllungsbedingungen hierfür
nicht vor, zumal es sich um eine Aufgabe handelt, welche bereits in der letzten
Stunde von den Schülerinnen erledigt wurde, da bereits ein Text vorgelesen worden
war.23 Beansprucht ist ein Forschungsprogramm, für welches ein Forscherinnen-
leben nicht ausreicht.
„Wirklich erfüllt“ kann als weitere Steigerung der Anforderung verstanden werden.
Demnach wäre die Untersuchung äußerst gründlich und gewissenhaft durchzu-
führen. 

Da die kritische Prüfung der Aufgabenstellung zum Urteil führt, dass diese Aufga-
benstellung im schulischen Rahmen nicht erfüllt werden kann, liegt ein erster per-
formativer Widerspruch vor. Die Schülerinnen dürfen sich nicht ihres eigenen Ver-
standes bedienen. Würden sie das tun, kämen sie zu dem Ergebnis, dass sie die
Aufgabe nicht erfüllen könnten, und würden sich damit gegen die Anforderung,
sich als angepasste Schülerinnen zu verhalten, auflehnen. Solange die Schülerinnen
nicht diese sachliche Konfrontation suchen und Widerstand zu leisten bereit sind,
darf und kann die Aufgabe von ihnen daher nicht ernst genommen werden.
Ein zweiter performativer Widerspruch liegt dann vor, wenn „wirklich erfüllt“ als
Vorwegnahme des Untersuchungsergebnisses verstanden wird. Eine Untersuchung
setzt die Offenheit des Ergebnisses gerade voraus. Dies verstärkt sich noch vor
dem kantischen Hintergrund des sapere aude. Die Schülerinnen würden mittels
der Einrichtung der Aufgabenstellung entmündigt. Das Ergebnis der Aufgaben-
stellung steht bereits fest, nämlich, dass Schule dem Zielparagrafen nicht wirklich
entspräche. Die Schülerinnen hätten folglich eine Aufgabenstellung unmündig zu
erfüllen, deren Ergebnis bereits im Vorfeld feststeht: Dass die Institution nicht zu
ihrer Mündigkeit beiträgt, obwohl es deren vermeintlich juridisch postulierte Auf-

23 Selbst wenn die Schülerinnen noch zu Hause an der Bearbeitung der Aufgabenstellung weiter-
gearbeitet hätten, könnten sie diese Aufgabenstellung selbstverständlich im emphatischen Sinne
nicht bearbeiten.
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71gabe ist. Ob Kant dieses Ergebnis teilen würde, wäre zu prüfen, gerade hinsichtlich
seiner Trennung von öffentlichem und privatem Gebrauche der Vernunft. Doch
sieht dies die Aufgabenstellung nicht vor.24

Wird diese Aufgabenstellung von den Schülerinnen gewählt, sind biografische
Episoden erwartbar, welche von der Erfüllung oder der Nichterfüllung des An-
spruchs aus der Perspektive der Schülerinnen berichten als Anschein einer empiri-
schen Überprüfung. Dies dürfte in weitere paradoxe Situationen führen. 
Gedankenexperimentell äußern die Schülerinnen möglicherweise, dass sie in der
Schule nicht mehr ihre Meinungen, ihre Urteile äußerten, weil sie hierfür schlechte
Noten erhalten würden. Sie legten folglich dar, weshalb sie mithilfe ihres ausge-
bildeten Verstandes sich entschlossen hätten, ihren ursprünglich ausgeprägten
Mut zur eigenen Urteilsbildung in Ketten zu legen. Dies geschähe aus Gründen
utilitaristischer Nutzenmaximierung. Diese Offenlegung der zweckrationalen Mün-
digkeit und ggf. der Protest gegen diese Zumutung dürften auch für diesen Philo-
sophie-Unterricht zur besseren Benotung beitragen, trotz des offengelegten Wi-
derspruchs zur kantischen Forderung. 

Zur zweiten Aufgabenstellung: Auch diese ist in sich widersprüchlich. 
Aufgrund der Einleitung der Aufgabenstellung richtet sie sich potenziell an alle
Schülerinnen. Im Anschluss wird die Aufgabenstellung auf eine Schülerin einge-
schränkt. Nur die Schülerin kann die Aufgabe erfüllen, welche Schulsprecherin
ist. Hinsichtlich des Adressatenkreises abgeschlossen wird die Aufgabenstellung
mittels der Konjugation des Verbs müssen im Konjunktiv-II. Diese Konjugation
öffnet die Aufgabenstellung wieder für alle Schülerinnen. Mittels dieser paradoxen
Einrichtung der Aufgabe werden die Schülerinnen zu Schulsprecherinnen, die sie
nicht sind. 
Die Fiktion der Übernahme der Rolle der Schulsprecherin wird mittels der Konju-
gation des Verbs ,sein’ im Präsens bzw. im Imperativ verdrängt. Wenn sich die Schü-
lerinnen für diese Aufgabe entschieden, dann sei diese zu erfüllen, als wären sie
Schulsprecherinnen, nichts darf an die Fiktion der Aufgabenstellung erinnern. Sie
haben als kantische Schulsprecherinnen aufzutreten, welche eine agitatorische Rede
verfassen, die sie nicht halten werden. Damit wird der Appell Kants, „Sapere aude!“,
durchgestrichen. Dies ist der erste performative Widerspruch dieser Aufgabe.
Der zweite performative Widerspruch besteht darin, dass inhaltlich von den Schü-
lerinnen expliziert werden soll, was „Aufklärung in der Schule im Sinne von Kant
bedeutet“25. 

24 Benevolent verstanden steht diese Aufgabenstellung mit der Textlektüre Kants in Verbindung,
wenn unterstellt wird, dass die Überlegungen Kants dem Zielparagrafen entsprechen. Philoso-
phisch gesehen ist dies eine äußerst fragwürdige Unterstellung. Auch in diesem Fall führt die
Aufgabenstellung nicht zu einer Erziehung zur Mündigkeit. Auch müssten die Schülerinnen
empirisch untersuchen, in welchem Verhältnis Anspruch und Wirklichkeit stehen. Doch gilt
auch in diesem Fall, dass die pragmatischen Erfüllungsbedingungen zur Bewältigung der Auf-
gabe nicht vorliegen.

25 Zeile 128f.
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72 Sie haben folglich die Aufgabe, herauszustellen, welche Praktiken in der Schule
mit Kant als Beitrag zu Mündigkeit und Aufklärung nobilitiert werden können.
Implizit müssten die Schülerinnen sich zur Erfüllung dieser Aufgabe selbst zu
Schulpädagoginnen machen, müssten legitimieren, was sie ggf. als Zwang emp-
finden, und würden mittels der wort-wörtlichen Aufgabenerfüllung selbst ent-
mündig. 
Denn die Aufgabenstellung hält sie nicht dazu an, darüber zu reflektieren bzw. zu
philosophieren, was Aufklärung im Sinne Kants in der Schule bedeuten würde, d.
h., wie die Praktiken in Schule und Unterricht sein müssten, damit diese mit den
Überlegungen Kants in Einklang stünden. Mit einer solchen Aufgabe würde die
mögliche Differenz vom Mündigkeitsversprechen der Institution Schule und der
Forderung Kants in den Blick genommen.26

Beiden Aufgaben ist gemeinsam, dass sie die Schülerinnen anhalten, darüber zu
philosophieren, ob und wenn ja, wie Mündigkeitsforderungen mit ihrer Lebenssi-
tuation im weiteren Sinne in Verbindung zu bringen sind. 
Jedoch gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass die pragmatischen Erfüllungsbe-
dingungen für ein solches Philosophieren gegeben sind. Die Pragmatik der Aufga-
beneinkleidung widerspricht der sinnvollen Aufgabenstellung. Zumindest ist für
den weiteren Verlauf keine Bearbeitung der Aufgabenstellung zu erwarten, welche
der Thematik sachlich angemessen wäre. Denn es wird nicht über die Texte (den
Text Kants und den Gesetzestext) reflektiert, sondern die darin erhobenen Forde-
rungen sollen angewendet werden. Dabei soll die Anwendung jedoch nicht dog-
matisch erfolgen, sondern geprüft. Sie  setzt damit die Erschließung sowie die An-
eignung des Textes voraus. Die prüfende Anwendung hat sich als Ausdruck der
Mündigkeitsforderung in den Aufgabenstellungen erhalten, auch wenn diese, wie
dargelegt, Mündigkeit konterkarieren.

Zur Aufgabenbearbeitung
„Lw: Also er liest ihn einmal vor […] und dann kritische Stellungnahmen, Er-
gänzungen und dergleichen. So, laut und deutlich!“27

Ein Schüler ist bestimmt worden, welcher im Folgenden seinen Text vortragen
wird. Er soll laut und deutlich vortragen. Mit diesem Hinweis wird von der Ko l -
le gin auf die formale Bedingung der Möglichkeit hingewirkt, dass ein Diskurs
stattfinden kann. Auch inhaltlich kündigt sie an, wie sie den weiteren Unterrichts-
verlauf geplant hat. 
Einerseits ist aufgrund der Ankündigung der Kollegin erwartbar, dass eine intensive

26 Wäre die Aufgabe zur vertieften Texterschließung angelegt, würde die Aufgabenstellung bei-
spielsweise lauten: Wie würde Kant die Mündigkeitsforderung für Schule in der heutigen Zeit
explizieren?

27 Zeile 138–141.
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73Beschäftigung mit dem Text des Schülers erfolgen wird. Er wird als ein philoso-
phischer Text anerkannt, denn es ist nicht vorgesehen, dass er sich als unphiloso-
phisch erweisen könnte. 
Andererseits sind die Erwartungen hinsichtlich des philosophischen Anspruchs
abgeschwächt. Philosophen kritisieren Texte, prüfen die Argumentationsstrukturen,
stellen die Plausibilität der Prämissen infrage. Die Realisierung eines solchen An-
spruchs ist aus vier Gründen nicht erwartbar.
Erster Grund: Der Schüler soll den Text „einmal“ vorlesen. Wollte man sich dem
Text philosophisch-kritisch widmen, dann würde ein einmaliges Vorlesen nicht
aus reichen. Er müsste kopiert werden und allen Schülerinnen und der Kollegin
vorliegen, damit diese intensiv mit dem Text arbeiten könnten.28

Zweiter Grund: Nach dem einmaligen Vorlesen soll eine Stellungnahme abgegeben
werden. Bei einer Stellungnahme gibt eine Akteurin ihre Ansicht, ihre Meinung zu
einem Sachverhalt kund. Eine Ansicht und eine Meinung entsprechen jedoch nicht
der verbindlichen Suche nach Wahrheit, wie es der Anspruch der Philosophie ist.
Dritter Grund: Ergänzungen sollen vorgenommen werden. Ergänzungen reichern
ggf. den Text an, stellen die Argumentation, den Inhalt jedoch nicht mehr philo-
sophisch infrage.
Vierter Grund: Mittels „dergleichen“ wird ausgeschlossen, dass eine andere qua-
litative Form der Kritik als die der Stellungnahme und der Ergänzung anvisiert
und erwünscht ist.

„SmA: {vorlesend} ,Es ist definitiv wichtig, dass die Schule Aufklärung betreibt.
In meinen Augen tut sie dies aber nicht ausreichend. Wir bekommen zwar
viel Wissen, sehr viel Allgemeinwissen mit, mit denen wohl jeder Diskussion
bestehen könnten, jedoch gehen wir nicht in jede Diskussion, da den Schülern
von sehr vielen Lehrern beziehungsweise eben von der Schule die von Kant
(betitelte) Unmündigkeit gelehrt wird. Es wird oft einfach etwas vor bezie-
hungsweise heruntergebetet, ohne auf Meinungen, Ansichten oder Ideen der
Schülerinnen und Schüler Rücksicht zu nehmen. Das, Selbstdenken und somit
das in meinen Augen wichtigste Ziel Kants wird somit nicht erfüllt. Eine
Schülerin oder ein Schüler, der beziehungsweise die das Schulsystem erfolgreich
durchlaufen (.) hat, wird wurde dazu gezwungen, alles einfach so hinzuneh-
men, wie es ein Vor gesetzter oder eine die über einem steht sagt beziehungs-
weise erklärt. Natürlich gibt es Ausnahmen, Ausnahmen die ihre Meinung
sagen, Ausnahmen, die trotz eine vorge eines vorgebeteten Unterrichtsstoff
eine konträre Behauptung von sich geben, aber wer hat am Ende Recht? Der
Lehrer beziehungsweise die Lehrerin. Alle die sich wirklich komplett wider-
setzen, würden die Schule nur schwer, oder gar nicht schaffen. Man muss
sich wohl oder übel anpassen, an die Lehrer, an die Lehrerinnen, an das
Schulsystem. Wichtig ist trotzdem, für sich selbst, sein kritisches Denken zu

28 In abgeschwächter Form könnte er ein-, zweimal vollständig vorgelesen werden, damit alle
einen Überblick über den Text haben und dann könnte Satz für Satz vorgegangen werden.
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74 bewahren, von der Schule bekommen wir es nämlich nicht mit.’“29

Der Schüler hat sich nicht mit dem Zielparagrafen beschäftigt und – wenn über-
haupt – nur in einem sehr eingeschränkten Sinn einen appellativen Aufsatz ge-
schrieben. Stellungnahmen und Ergänzungen zu leisten sind kaum möglich, da
grundsätzliche Nachfragen und Kritikpunkte inhaltlich geboten sind. 
So wäre beispielsweise darauf hinzuweisen, dass ein Aufsatz mit Pathos („es ist
definitiv wichtig“, „sich selbst, sein kritisches Denken zu bewahren“) noch kein
appellativer Aufsatz sei. Es wäre zu fragen, was es genau heiße, dass Schule Auf-
klärung „nicht ausreichend“ betreibe. Wo und wie betreibt sie denn Aufklärung?
Weshalb ist dies nicht ausreichend? Nicht zuletzt wäre die Nachfrage zu stellen,
wie der Schüler seine Position argumentativ vertrete, dass (a) Wissensvermittlung
mit Mündigkeit bei Kant nicht gleichzusetzen sei und (b), wie er es entgegen der
Institution Schule geschafft habe, sich sein kritisches Denken zu bewahren.

Ausbleibende Kritik und neuer Anspruch
Von der Kollegin wird unmittelbar an den Vortrag des Schülers wie folgt ange-
schlossen.

„Lw: Okay, recht herzlichen Dank einmal für d-i-e ähm sehr gute Aufbereitung.
Jetzt ähm möchte ich von euch sozusagen, dass ihr mir da bissel reingeht. Was
bedeutet das (..) te we, du hast a’ sehr schön ein’n inhaltlich-theoretischen
Aufsatz geschrieben, aber was bedeutet das in der Praxis? Was würdet ihr
mehr einfädeln (.) in der Schule? Was bedeutet das jetzt konkret für uns, für
euch?“30

Sie ist mit dem vorgetragenen Text nicht nur einverstanden, sie bedankt sich darü -
ber hinaus in gesteigerten Maße. Letzteres verwundert zuerst, denn der Schüler ist
lediglich die Aufgabe seiner Schülerrolle nachgekommen und hat diese erfüllt.
Aus diesem Grund scheint der Dank im ersten Moment unpassend. Doch drückt
sich hier nicht der typische und verbreitete Dank aus, sondern das Honorieren,
das Erkenntlich-Zeigen der Kollegin, dass durch den Schüler die Aufgabe bereits
in ihrem Sinne erfüllt wurde. 
Sehr gut aufbereitet und damit vorbereitet wurde etwas durch den Schüler, von
dem noch gar nicht explizit gewusst wird, was dies ist. Aus Sicht der Kollegin ist
daher die angekündigte Auseinandersetzung mit dem Text des Schülers gar nicht
mehr nötig und wird implizit zurückgenommen. Der Text dient damit als ein
Sprungbrett zum folgenden Unterrichtsabschnitt und wird selbst nicht kritisch
gewürdigt, folglich gerade nicht anerkannt, obwohl sie durchscheinen lässt, dass

29 Zeile 142–169.
30 Zeile 170ff.
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75vom Schüler kein appellativer Aufsatz, sondern ein „inhaltlich-theoretischer“ Auf-
satz geschrieben wurde. 
Ob der Text des Schülers inhaltlich-theoretisch oder narrativ ist und wie sich in-
haltlich-theoretisch und narrativ zueinander verhalten, wird beiseitegelassen. Mit
einer solchen Verhandlung führte die Analyse ggf. selbst in eine philosophische
Fragestellung. Unzweifelhaft ist, dass sich die Kollegin dem Text ästhetisch zu-
wendet („sehr schön“). Dies ist inhaltlich unpassend, da es sich bei dem Text des
Schülers nicht um einen durchkomponierten Aphorismus handelt, und sie sich
wohl kaum auf dessen Handschrift beziehen wird. In der ästhetischen Bezugnahme
drückt sich vielmehr eine Form des Zugangs zum Text aus, die eher affektiv als
analytisch zu nennen wäre. 

Die Rekonstruktion wird an dieser Stelle abgebrochen. Es zeigt sich bereits deutlich,
dass der Text Kants zwar gelesen, nicht aber erschlossen wurde. Der Text dient
als Aufhänger dafür, darüber zu sprechen, was „das jetzt für uns bedeuten würde“.
Damit wird der Anspruch erhoben, über die Mündigkeit zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts zu philosophieren. 
Die weitere Analyse würde zeigen, dass dieser Anspruch nicht erfüllt wird. Abge-
schlossen wird der Unterrichtsabschnitt zu Kant mit einem Appell der Kollegin.
Die Fallstrukturhypothese lautet, dass durch die Kollegin ein Text als Anlass zum
Philosophieren genutzt wird, bevor dieser erschlossen ist. Auch das Philosophieren
erfolgt nicht verbindlich, sondern wird mit einem Appell beendet. Objektiv benutzt
sie damit den Text Kants, um an die Schülerinnen zu appellieren, obwohl es ihr
subjektives Anliegen war, mit den Schülerinnen den Text zu erschließen und von
diesem ausgehend über Mündigkeit heute zu philosophieren. 
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76  MANUEL MENDEZ

Die Freud’sche Psychoanalyse im Unterricht

1. Grundfragen
Warum sollte man sich mit der Freud’schen Psychoanalyse im Schulunterricht be-
schäftigen? Es ist kaum notwendig, die Bedeutsamkeit der Psychoanalyse zu erör-
tern. Unabhängig von dem „Wahrheitsgehalt“ der Psychoanalyse (selbstverständ-
lich muss der Unterricht niemanden davon überzeugen, dass die Psychoanalyse
„wahr“ oder „falsch“ sei) kann man die Bedeutsamkeit der Psychoanalyse im
Zusammenhang mit der Sozialtheorie, der Kulturtheorie sowie der Philosophie
nach Freud kaum leugnen.1 Ausgehend vom gymnasialen Lehrplan des Landes
Hessen sowie den entsprechenden curricularen Vorgaben (Kerncurriculum, Ab-
iturerlass) ist es sowohl in der Mittel- als auch in der Oberstufe möglich, die Psy-
choanalyse zum Gegenstand des Unterrichts zu machen, auch wenn diese nicht
ausdrücklich erwähnt wird.2 Allerdings ist eine Beschäftigung mit der Entwicklung
der Psychoanalyse in Anbetracht der enormen Differenzierung nach Freud (ei-
gentlich begann dieser Prozess der Differenzierung, Entwicklung und Spaltung in-
nerhalb der psychoanalytischen Bewegung bereits lange vor dem Tode Freuds
1939) unmöglich. Meine Unterrichtsvorschläge beschränken sich lediglich auf ei-
nige Aspekte der Freud’schen Psychoanalyse. Die nachfolgende Entwicklung spielt
– wenn überhaupt – lediglich eine äußerst marginale Rolle. Die große Komplexität
der Freud’schen Theorie hat mich ebenfalls dazu bewogen, mich im Unterricht
auf wenige Grundbegriffe bzw. Grundideen der Freud’schen Psychoanalyse zu be-
schränken. Mein Vorschlag versucht, eine Möglichkeit der Reduzierung oder Di-
daktisierung der Problematik der Freud’schen Psychoanalyse darzustellen. Mir ist
klar, dass andere Ansätze (beispielsweise Ansätze, die von den Reflexionen Freuds

1 In der Sozialwissenschaft kann man auf den Einfluss der Psychoanalyse auf so disparate Theo-
riekonzeptionen wie die kritische Theorie (Marcuse, Adorno usw.) und den amerikanischen
Funktionalismus (insbesondere bei T. Parsons) hinweisen. Einige der großen philosophischen
Abhandlungen des 20. Jh. beschäftigen sich direkt oder indirekt mit der Psychoanalyse (so bei-
spielsweise Eros und Zivilisation von H. Marcuse, Die Interpretation von P. Ricoeur oder der
Antiödipus von G. Deleuze und F. Guattari). Die Beiträge der Psychoanalyse zur Analyse von
Kulturphänomenen – von der Kulturanthropologie bis zur Filmanalyse – sind ebenfalls von un-
leugbarer Bedeutung. Selbstverständlich bestätigt diese kulturelle Bedeutung der Psychoanalyse
nicht deren „Wahrheit“. Eine gute und kurze Darstellung der Bedeutung der Psychoanalyse für
unterschiedliche Felder der Geisteswissenschaften findet sich in I. Quindeau (2008), S. 55–92.

2 So beispielsweise im Zusammenhang mit Themen wie „Gewissen und Identität“, „Liebe und
Sexualität“ oder „Menschenbilder“ (Kl. 8 und 9 im Lehrplan G8 für das Fach Ethik von 2010).
Freud wird im Zusammenhang mit der Beschreibung der verbindlichen Unterrichtsinhalten für
die Oberstufe (in der E1- sowie der Q1-Phase, ebenfalls im Lehrplan von 2010) ausdrücklich
erwähnt.
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77über Kultur und Gesellschaft ausgehen) ebenfalls möglich sind.
Worin aber besteht die Komplexität der Freud’schen Theorie? Was soll man redu-
zieren bzw. didaktisieren? M. E. ergibt sich diese Komplexität hauptsächlich aus
zwei Aspekten der Freud’schen Lehre. Zunächst einmal handelt es sich um eine
Theorie, die bei Freud eine ständige Entwicklung erfährt. Man könnte lange über
die Frage diskutieren, inwieweit die Psychoanalyse von 1900 auch die Psychoana-
lyse von 1918 oder von 1930 ist. In der gängigen Literatur pflegt man zwei große
Konzeptionen der Psychoanalyse bei Freud zu unterscheiden, die man oft als erste
und zweite Topik oder als erste Topik und Strukturtheorie bezeichnet. In der
ersten Periode der Entwicklung der psychoanalytischen Theorie, etwa bis 1920,
entwickelt Freud wichtige, basale Grundbegriffe seiner Theorie (so beispielsweise
das Unbewusste, die Verdrängung, die primäre und sekundäre Arbeit, die Unter-
scheidung zwischen unbewusst, vorbewusst und bewusst, die Traumdeutung usw.).
In der späteren psychoanalytischen Theorie (d. i. nach 1920) entwickelt Freud die
Theorie der psychischen Struktur bzw. der psychischen Instanzen (das Es, das Ich
und das Über-Ich) sowie die Theorie der grundsätzlichen Dualität der Triebe (Eros
und Todestrieb). Umstritten ist die komplexe Frage, inwieweit die Strukturtheorie
eine mehr oder weniger „logische“ Entwicklung der ersten psychoanalytischen
Theorie darstellt.3 Schwer ist m. E. ebenfalls die Beurteilung der Rolle der Idee
des Narzissmus im Prozess der Entwicklung der Freud’schen Psychoanalyse.
Eine zweite Frage ergibt sich aus der von Freud selbst vorgeschlagenen dreifachen
Betrachtung der Psychoanalyse. Diese kann von einem topischen, dynamischen
oder ökonomischen Gesichtspunkt betrachtet werden.4 Der topische Gesichtspunkt
nimmt Bezug auf die Strukturierung der Psyche. Diese wird dargestellt, als ob es
in ihr Orte, Lokalitäten gäbe, in denen gewisse Organisationsformen und Gesetz-
lichkeiten vorhanden sind. In der sogenannten ersten Topik handelt es sich um die
Trias „bewusst, vorbewusst, unbewusst“. In der zweiten Topik finden wir die
klassische Dreiteilung des psychischen Apparats in Es, Ich und Über-Ich. O. Man-
noni beschreibt den ökonomischen und den dynamischen Gesichtspunkt wie folgt:
„Seine Theorie über die Verteilung der Besetzungen nennt Freud den ökonomischen,
die Betrachtung der Triebkräfte den dynamischen Gesichtspunkt“ (Mannoni
(19719, S. 133). Die dreifache Möglichkeit der Beschreibung der Psychoanalyse

3 Interessanterweise spricht Freud im Zusammenhang mit der in Das Ich und das Es entwickelten
Strukturtheorie des psychischen Apparats von „spekulativen Arbeiten“ (vgl. S. Freud, Selbst-
darstellung (1925), enthalten in: S. Freud, „Selbstdarstellung“ Schriften zur Geschichte der Psy-
choanalyse, Frankfurt am Main 1971, S. 86). Hat Freud zwischen einer empirisch fundierten
und einer eher spekulativen Theorie der Psychoanalyse unterschieden? Nicht nur die erwähnte
Stelle, sondern auch Äußerungen über die Hypothese des Todestriebes im Das Ich und das Es
könnten in diesem Sinne interpretiert werden. Eine kurze Diskussion über den „Positivismus“
Freuds findet sich in O. Mannoni (1971), S. 136.

4 Siehe dazu die ausführliche Darstellung der drei Gesichtspunkte in H. Najera (Hg.) (1998),
S. 344–359. Najera et al. sprechen von einem vierten Gesichtspunkt, dem genetischen (vgl.
a.a.O., S. 360–363), der von Freud aber in den metapsychologischen Schriften nicht ausdrück-
lich erwähnt wird.
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78 konfrontiert uns mit der Frage, ob einer der erwähnten Gesichtspunkte mögli-
cherweise adäquater oder weniger adäquat für eine didaktische Reduktion der
Komplexität der psychoanalytischen Theoriebildung sein könnte. M. E. ist die
Auswahl des topischen Gesichtspunktes im unterrichtlichen Zusammenhang üblich,
was sich in der Textauswahl gängiger Lehrbücher zeigt. Insbesondere die zweite
Topik (die Unterscheidung zwischen Es, Ich und Über-Ich) wird in diesem Zusam-
menhang häufig bevorzugt.5 Man kann ohnehin feststellen, dass eher strukturelle
oder klassifizierende Aspekte der psychoanalytischen Lehre in diesen Textsamm-
lungen dominieren. Man könnte hier eine Konzeption des „schulischen Wissens“
vermuten, die hauptsächlich den Aspekt der Reproduzierbarkeit oder der Abfrag-
barkeit berücksichtigt, unabhängig davon, ob die immanente Problematik im re-
produzierten Inhalt wirklich verstanden bzw. assimiliert worden ist.
Gegenüber dieser grundsätzlichen Problematik der psychoanalytischen Theorie
ist die Lehrkraft gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die, wie alle Entschei-
dungen, notwendigerweise in Verbindung mit ihrem eigenen Verständnis der Sache
sowie der eigenen intellektuellen Biographie stehen werden. Im Folgenden möchte
ich meine grundlegenden Entscheidungen vorstellen und erörtern.
Zunächst einmal habe ich für meine Unterrichtseinheit einen eher dynamisch
(nicht topisch und nicht ökonomisch) orientierten Zugang zur Freud’schen Psy-
choanalyse gewählt. Die Gefahr der Betonung des topischen Gesichtspunkts besteht
für mich, wie bereits angedeutet, darin, dass die SchülerInnen eine formale Struktur
kennenlernen und reproduzieren können, ohne dass die Problematik dieser Struktur
gesehen wird. Die psychoanalytische Theorie ist m. E. alles andere als trivial. Es
handelt sich im Grunde genommen um eine sehr überraschende und schwer nach-
vollziehbare Auffassung des Menschen, die übliche (sozial produzierte) „Selbst-
verständlichkeiten“ konterkariert. Strukturzentrierte Darstellungen können diesen
irritierenden, unkonventionellen Charakter der Psychoanalyse schnell entschärfen.
So lässt sich die Dreiteilung Es, Ich, Über-Ich als eine triviale Darstellung des
Konflikts zwischen den egoistischen Trieben, der strengen Moral und der ver-
nünftigen, die „goldene Mitte“ suchenden Persönlichkeit. Dabei spielt das Unbe-
wusste gar keine Rolle in dieser trivialen Darstellung, die sicher kaum etwas mit
dem Sinn der zweiten Topik zu tun hat. Die „ökonomische“ Sichtweise, über die
wir kaum gesprochen haben, stellt vielleicht die spekulativste Seite der Freud’schen
Psychoanalyse dar und setzt die Kenntnis der psychischen Dynamik voraus. Ich
würde im Unterricht die Problematik der quantitativen Aspekte der Besetzung
entweder gar nicht oder nur am Rande und gelegentlich – anhand von Beispielen –
erwähnen. Der dynamische Gesichtspunkt erlaubt uns, die grundlegende Proble-
matik des Unbewussten in seiner Beziehung zum Bewusstsein darzustellen. Diese
Beziehung (die sich als Symptom, als Fehlleistung, als Traum, als Irrationalität,

5 Vgl. beispielsweise die Textauswahl im häufig verwendeten Lehrbuch für den Ethikunterricht
Standpunkte der Ethik (H. Nink (Hg.), Standpunkte der Ethik, Schöningh-Verlag, Paderborn
2010, S. 44 f.). Die Einführung in die Freudsche Psychoanalyse beginnt hier mit einem Text
über die Struktur des psychischen Apparats aus dem Abriss der Psychoanalyse.
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79oft als Leiden offenbart) stellt in der Regel die für SchülerInnen interessanten und
faszinierenden Aspekte der psychoanalytischen Theorie dar.
In diesem Zusammenhang plädiere ich für einen besonderen Zugang zur Psycho-
analyse. Es handelt sich um den Zugang, der die Psychoanalyse überhaupt er-
möglicht hat, den klinischen Zugang. Die Idee des Unbewussten ist bekanntlich
bei Freud im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Arzt entstanden, auch wenn
diese Idee bereits vor Freud in anderen Zusammenhängen entwickelt wurde und
von Freud selbst in mannigfachen Bereichen außerhalb der Klinik verwendet
wird.6 Die klinische Perspektive erlaubt einen Zugang zur Konzeption des Unbe-
wussten anhand der merkwürdigsten und für die SchülerInnen normalerweise in-
teressantesten Formen seiner Offenbarung. Sicher sind die Träume, psychoanalytisch
gedeutet, noch merkwürdiger und vielleicht an sich interessanter, die Tatsache aber,
dass wir alltäglich mit unseren Träumen leben müssen, trägt dazu bei, die perma-
nente Überraschung, in der wir leben könnten, zu entschärfen. Der klinische Zu -
gang, verbunden mit der Betonung des dynamischen Gesichtspunktes, führt zur
Beschäftigung mit den Begriffen, die die ursprüngliche Dynamik des Unbewussten
in seinen Offenbarungs- oder Erscheinungsformen beschreiben, mit dem Begriff
des Unbewussten selbst, mit dem Begriff der Verdrängung und mit dem des Sym-
ptoms. Zunächst einmal würde ich also im Bereich der ersten Topik bleiben. Erst
in einer zweiten Phase der Unterrichtseinheit und nach einer Diskussion über die
Probleme dieser grundlegenden Begriffe würde ich zur zweiten Topik oder Struk-
turtheorie fortschreiten. Den genauen Inhalt der Unterrichtseinheit möchte ich an-
hand von kurzen Kommentaren zu den ausgewählten Texten darstellen.

2. Zur Textauswahl
Text 1: Der Fall Dora
Freud hat fünf ausführliche Fallbeschreibungen hinterlassen. Drei von diesen fünf
Fallbeschreibungen sind Beschreibungen von durch ihn selbst durchgeführten psy-
choanalytischen Behandlungen (üblich ist es, vom Fall Dora, vom „Ratenmann“
und vom „Wolfsmann“ zu sprechen, auch wenn die entsprechenden Publikationen
selbstverständlich andere Titel tragen). Hinzu kommen die Beschreibung der Be-
handlung eines sechsjährigen Kindes unter seiner Leitung (der „kleine Hans“)
sowie die Analyse einer paranoiden Psychose anhand von der schriftlichen Hin-
terlassenschaft eines psychisch Kranken (der Fall Schreber). Fragmente von Be-
handlungen, Symptomdeutungen usw. finden sich in zahlreichen Abhandlungen
Freuds. Dora war eine der ersten psychoanalytischen Patientinnen Freuds. Der
Fall wurde von mir aus mehreren Gründen ausgewählt. Erstens war die Patientin
etwa 18 Jahre alt, also etwa im Alter, das für viele SchülerInnen Identifikations-
möglichkeiten anbietet. Außerdem sind einige Symptomdeutungen – teilweise im

6 Siehe dazu beispielsweise die zusammenfassende Darstellung von G. Gödde und M.B. Buchholz,
Unbewusstes, Gießen 2011, insbesondere S. 21–43.
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80 Unterschied zu den Beschreibungen der recht abstrusen Symptome des Ratten-
mannes oder des Wolfmannes – relativ leicht zu verstehen (auch wenn die Deutung
überraschend ist). Wichtig ist für mich die Beschreibung der psychosomatischen
Symptome Doras (in erster Linie der Aphonie) als Ergebnis von psychischen Kon-
flikten, die sich ohne das Wissen oder den Willen der Patientin „offenbaren“. Das
junge Mädchen inszeniert etwas (als Ergebnis seiner Liebe zu einem verheirateten
Familienfreund), ohne zu wissen, dass sie etwas durch ihre körperliche Verfassung
inszeniert. Die Metapher des Theaters (Inszenierung, Dora scheint die Schauspie-
lerin ihres eigenen Dramas zu sein) scheint mir nützlich, um die irritierende, über-
raschende, nicht triviale Konzeption des Unbewussten bei Freud zu verstehen. Die
SchülerInnen sollen die Deutung des Symptoms nachvollziehen und anhand von
Fragen wie: „Wer inszeniert? Wer ist der Regisseur dieses Theaterstücks? Wer hat
die Idee dieser besonderen Darstellung gehabt?“ zur schwer nachvollziehbaren
Idee eines Unbewussten gelangen, das, wie Freud betont, Gefühle und Vorstellungen
enthält, von denen niemand etwas weiß, die sich aber im Individuum auf eine rät-
selhafte Art und Weise, die es nicht verstehen kann, offenbaren7. Meine 15- bis
17-jährigen SchülerInnen im Ethikunterricht zeigten ein deutliches Interesse an
dieser Auffassung der psychischen Erkrankung. Die überraschende Seite der Sym-
ptomdeutung ermöglichte eine interessante Kontroverse. Einige SchülerInnen be-
zeichneten diese Form, Symptome zu deuten, als absurd, andere hingegen fanden
sie sehr überzeugend. Selbstverständlich handelte es sich um eine erste Annäherung,
sodass eine komplexere Begründung der jeweiligen Positionierung nicht möglich
war, aber auch nicht von mir erwartet wurde. Meine Absicht war lediglich, wie
gesagt, die Dynamik des Unbewussten bei Freud als eine gewagte, irritierende,
nicht triviale Form des Zugangs zur psychischen Beschaffenheit des Menschen
darzustellen.8

7 In diesem Zusammenhang ist es interessant, die Entwicklung der Bewusstseinspsychologie am
Ende des 19. Jh. mit der gleichzeitig entstandenen Psychoanalyse zu vergleichen. Eine kurze
Darstellung findet sich in G. Gödde und M. B. Buchholz (2011), S. 43–49. Der französische
Psychoanalytiker Jacques Lacan betont mit Nachdruck diesen Charakter des Unbewussten als
einer Instanz, die genau so komplex funktioniert wie das Bewusstsein, was zum Verlust der tra-
ditionellen Privilegien des Bewusstseins führt („ … ça parle et ça fonctionne d´une façon aussi
élaborée qu´au niveau du conscient, qi perd ainsi ce que paraissait son privilège“, J. Lacan, Les
quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Éd. du Seuil, Paris 1973, S. 33. Im Verlag
Turia und Kant wurde die deutsche Übersetzung der Mehrzahl der Seminare Lacans – auch die
des hier erwähnten Seminars über die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse – veröffentlicht).

8 Wie alle weiteren Fallbeschreibungen Freuds, wurde auch der Fall Dora von anderen Psycho-
analytiker neu gedeutet – manchmal mit Freud, manchmal gegen Freud. Über die Geschichte
dieser Deutungen berichtet ein Artikel von Vera King („Faszination und Anstößigkeit. Der ,Fall
Dora’ im Entstehungs- und Veränderungsprozess der Psychoanalyse“, erschienen in der Zeit-
schrift Psyche, Sonderheft Sept./Okt. 2006, S. 978–1004). Ebenfalls ist die originelle Deutung
Lacans im erwähnten Seminar (vgl. Lacan (1973), S. 46–47) beachtenswert. Wichtig ist zu wis-
sen, dass Freud die Analyse Doras nicht weiterführte. Kontrovers wird oft darüber diskutiert,
ob seine Deutung (Doras erotische Neigung zum eigenen Vater) zu früh oder zu deutlich aus-
gesprochen oder suggeriert wurde, was Dora zum Abbruch der Analyse führte.
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81Text 2: Die Verdrängung
Der zweite Text, aus einer Reihe von einführenden Vorlesungen, die Freud 1909
hielt und 1910 veröffentlichte, stellt die Grundkategorie der Verdrängung anhand
von einer Symptomdeutung (in diesem Fall weniger komplex als im Fall Dora)
sowie eines Gleichnisses vor. Dieses Gleichnis hat mich besonders interessiert. Die
Verdrängung wird mit einer kleinen Geschichte veranschaulicht (ein Störer wird
aus dem Vortragssaal entfernt, der entfernte Störer personifiziert dann das Unbe-
wusste). Die Darstellung Freuds ist besonders interessant, weil diese m. E. einen
Fehler enthält, der mithilfe von Freud selbst korrigiert oder wenigstens gefunden
werden kann.9 Ich habe die SchülerInnen dazu aufgefordert, diesen Fehler zu fin-
den. Interessanterweise gab es einige Lernende, die nach einem kurzen Reflexi-
onsprozess den Fehler genau benennen konnten, was für mich ein Indikator dessen
war, dass die Problematik in der Idee des Unbewussten verstanden wurde. Der
Fehler besteht darin, dass die Entfernung des Störers ebenfalls unbewusst sein
sollte, denn der Redner als Personifizierung des Bewusstseins muss die Existenz
des Störers ignorieren, wenn dieser das Unbewusste verkörpert. Da der ganze
Prozess der Zurückdrängung des Störers in Anwesenheit des Redners stattfindet,
ist die Geschichte in dieser Hinsicht nicht adäquat, um die Dynamik der Verdrän-
gung darzustellen. Allerdings wird die Problematik dieser Dynamik deutlich, wenn
man den Fehler versteht. Somit bietet die kleine Geschichte eine gute Gelegenheit
an, um die Dynamik der Verdrängung zu verstehen. Hier deutet sich ein großes
Problem der psychoanalytischen Theorie an, und zwar die Problematik einer Ich-
Instanz, die teilweise unbewusst ist und somit nur eine sehr beschränkte Autonomie
und Rationalität besitzt.10

Text 3: Die Rechtfertigung des Unbewussten
Dieser Text könnte an zweiter Stelle behandelt werden. Allerdings macht die Pro-
zedur der Verdrängung deutlich, worum es eigentlich hier geht. In diesem den
Schriften über Metapsychologie übernommenen Text sollte den SchülerInnen klar
werden, dass Freud einen wichtigen Grund zur Annahme des Unbewussten in den
Lücken im Bewusstsein sieht. Freud sieht diese „Lücken“ (also unerklärliche, zu-
sammenhanglose Aspekte des Bewusstseins) nicht nur im Symptom, sondern auch

9 So zeigt Freud in der Neuen Folge der Vorlesungen von 1933, dass die verdrängende Instanz
unbewusst sein soll, wenn der Widerstand ebenfalls unbewusst ist. Dies führt ihn dazu, Anteile
vom Ich und Über-Ich als unbewusst zu erklären. Vgl. Freud, Neue Folge der Vorlesungen zur
Einführung in die Psychoanalyse, enthalten in: S. Freud, Studienausgabe, Bd. I, Frankfurt a.M.,
2000, S. 506–507. In den älteren Vorlesungen von 1915–1917 findet man eine ähnliche Dar-
stellung des Vorgangs der Verdrängung (in diesem Fall handelt es sich um zwei Räume mit
einem selektierenden Wächter an der Schwelle zwischen den beiden), die m. E. adäquater, aber
auch komplexer ist. Die Frage wäre hier: Gehört der Wächter eher zum ersten oder zum zweiten
Raum? Vgl. Freud, Studienausgabe, Bd. I, S. 293.

10 Siehe dazu die zusammenfassende Darstellung in J. Laplanche und J.-B. Pontalis (1973), S. 195–196.
Die Problematik des Ichs ist Gegenstand eines Seminars von Jacques Lacan (mit dem Titel: Das
Ich in der Theorie Freuds und in der psychoanalytischen Technik, Seminar II von 1954–1955).
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82 beispielsweise in den Träumen oder in der nach ihm benannten Freud’schen Fehl-
leistung, die in diesem Zusammenhang eingeführt werden kann.
Hier stellt sich die Frage, ob auch eine kurze Einführung in die Traumdeutung un-
ternommen werden sollte. Die Traumdeutung ist sinnvoll zur Beschreibung des
sogenannten „Primärvorgangs“, der die innere Dynamik des Unbewussten kenn-
zeichnet. Andererseits kann diese auch anhand des Symptoms erörtert werden.
Sollte man sich für eine Einführung in die Traumdeutung entscheiden, so würde
ich empfehlen, eine Traumanalyse aus der Traumdeutung zu besprechen. Ich habe
im Unterricht mit der zusammenfassenden Darstellung eines Traums von Freud
selbst (der Traum vom Onkel Joseph) gearbeitet, die in der Monographie von O.
Mannoni (1971), S. 63–65 enthalten ist. Außerdem ist eine schöne Illustration,
die Freud selbst verwendet (Die Traumdeutung (1900), in: S. Freud, Studienausgabe,
Bd. II, Frankfurt am Main, Fischer-Verlag 2000, S. 361-362) sehr gut geeignet für
die Besprechung der Problematik im Unterricht.

Text 4: Libido und Sexualorganisation
Mit diesem Text aus der Neuen Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psy-
choanalyse versuche ich hauptsächlich, die Problematik des Triebbegriffs bei Freud
zu zeigen. Die Eigenschaften des Triebs in der Auffassung Freuds werden im ersten
Teil des Textes (Zeilen 1–25) erörtert. Die Beschäftigung mit diesem Teil des
Textes in einer Doppelstunde wäre – je nach Lerngruppe – möglich. Eine detaillierte
Textarbeit, die in diesem Fall und in Anbetracht der Komplexität der Thematik
angebracht wäre, würde eventuell erfordern, dass die SchülerInnen sich anhand
von genaueren Arbeitsaufträgen mit den unterschiedlichen Aspekten der Proble-
matik beschäftigen. Im Zusammenhang mit der Textarbeit wären folgende Leit-
fragen (die je nach Situation als Arbeitsaufträge oder als Impulse der Lehrkraft
verstanden werden könnten) m. E. möglich:

1. Zeilen 1–6:  Worin unterscheiden sich Trieb und Reiz? Wie unterscheidet Freud
zwischen Quelle und Ziel des Triebes?

2. Zeilen 6–11: Wie bestimmt Freud weiter den Begriff des (Trieb-)Ziels?
3. Zeilen 12–19: Wie beschreibt Freud die unterschiedlichen Möglichkeiten der
Triebbefriedigung? Was versteht Freud unter dem Begriff „Sublimierung“?

4. Zeilen 19–24: Wie beschreibt Freud die „zielegehemmten Triebe“?

Wichtig wäre aber, die SchülerInnen aufzufordern, die von Freud genannten offenen,
problematischen oder nicht genau verstandenen Aspekten der Triebtheorie zu finden
und als Fragen zu formulieren (beispielsweise Z. 11–12: Verleiht die Beziehung zur
somatischen Quelle dem Trieb eine Spezifität? – Z. 15–16: Wie kann man die
Tatsache genau verstehen, dass eine Triebbefriedigung durch eine andere ersetzt
werden kann?). Eine Diskussion darüber, inwiefern die Freud’sche Triebtheorie diese
Fragen ermöglicht und warum sie unbeantwortet bleiben, wäre m. E. lohnenswert.
Der zweite Teil des Textes exemplifiziert die Triebtheorie (Z. 27–62) anhand der Se-
xualität. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang eine präzise Erörterung der Fak-
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83toren, die den Sexualtrieb vom Selbsterhaltungstrieb unterscheiden (Z. 27–34). Auf
die Erwähnung der Problematik der Es-Triebe und deren Modifikation durch das
Ich (Z. 34–37) sollte selbstverständlich verzichtet werden, wenn diese Begriffe noch
nicht eingeführt wurden. Die entsprechende Stelle kann ausgelassen werden.
Die Unterscheidung zwischen dem genital gerichteten Sexualtrieb und den „Partial -
trieben“ (Z. 38–50) sollte ebenfalls deutlich werden, bevor die Problematik der
Entwicklungsphasen der Sexualität (Z. 50–62) besprochen wird. Mögliche, gezielte
Arbeitsaufträge für diesen Textteil wären beispielsweise:

1. Z. 38–50: Was meint Freud mit den Begriffen „Partialtrieb“, „Organlust“ und
„erogene Zone“?

2. Z. 50–62: Welche Phasen unterscheidet Freud in der Entwicklung der mensch-
lichen Sexualität? Welche Organe und welche Partialtriebe kennzeichnen jede
dieser Phasen?

Insgesamt ist es wichtig, dass die SchülerInnen über die Unterschiede zwischen
der Freud’schen Konzeption der sexuellen Liebe und den üblichen Vorstellungen
von Liebe und Sexualität reflektieren. In diesem Zusammenhang könnten
beispiels weise Aspekte der Freud’schen Auffassung erwähnt werden wie: die au-
ßerordentliche Plastizität d. h. Variabilität der sexuellen Befriedigung, die Idee
einer infantilen Sexualität oder die ungewöhnliche Verbindung zwischen der Se-
xualität und Tatsachen wie der Ernährungsart des Säuglings oder der Beherr-
schung der Sphinkter funktionen.11

Text 5: Ich, Es und Über-Ich
Erst in dieser späten Phase der Unterrichtsreihe würde ich die Grundlagen der Struk -
 turtheorie vorstellen. M. E. sind die konkreten Aspekte der psychischen Instanzen –
und insbesondere die Problematik dieser Aspekte – nur auf der Grundlage der kriti -
schen Reflexion über die Begriffe des Unbewussten, der Verdrängung so wie des Triebs
verständlich. Der ebenfalls den späteren (und nie vor Publikum gehaltenen) Vorlesun -
gen entnommene Text wurde von mir deutlich in drei Teilen gegliedert (Z. 1–31: das
Es; Z. 31–52: das Ich; Z. 53–85: das Über-Ich). Die SchülerInnen sollen die hier be-
schriebenen Instanzen beispielsweise in tabellarischer Form beschreiben. Wichtig ist
m. E. in diesem Zusammenhang, dass folgende Aspekte herausgearbeitet werden:

1. Zum Es: Die Alogizität des Es (keine Geltung der logischen Gesetze, Vorhandensein
von Gegensätzen, keine Negation, keine Berücksichtigung von Raum und Zeit,
„Unsterblichkeit“ der Eindrücke im Es) soll deutlich gemacht werden. Diese Ei-
gentümlichkeit des Es ermöglicht nach Freud nicht nur die Symptombildung,
sondern auch die lebendige Präsenz psychischer Konflikte, die sich auf vergangene

11 Eine gute Darstellung der Entwicklung der Triebtheorie bei Freud findet sich in: Najera (Hg.)
(1998), S. 19–47. 
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84 Momente in der Biographie (insbesondere auf die Kindheit) beziehen und in der
Regel in einer versteckten Form reproduziert werden. Besonders problematisch
ist hier der unklare Bezug des Es auf den Trieb. Das Es enthält nicht direkt die
Triebe, sondern „ihren psychischen Ausdruck“. Wenn die im Text 4 erwähnten
Aspekte des Triebverständnisses bei Freud berücksichtigt werden, eröffnet die
hier vorhandene Problematik einen Interpretationsraum, der m. E. wichtig ist für
das Verständnis der Entwicklung der Psychoanalyse nach Freud. Die Bezeichnung
„psychischer Ausdruck“ betont hier die überraschende, unvorhersehbare Plastizität
der Triebäußerung sowie der Triebbefriedigung und zeigt die große Distanz der
Freud’schen Konzeption des Triebs gegenüber dem üblichen Verständnis der
menschlichen Triebe. Diese Distanz sollte den SchülerInnen klar gemacht werden.

2. Zum Ich: Im hier ausgewählten Textauszug wird hauptsächlich die Funktion der
Realitätsprüfung bzw. des Realitätsbezugs des Ichs betont, ohne die das Überleben
des Individuums nicht möglich wäre. Zwei Aspekte dieser Funktion sind wichtig,
um die Position des Ichs im psychischen Apparat zu verstehen. Zum einen ermög-
licht das Ich das Denken überhaupt. Die Denkarbeit wird zwischen dem Bedürfnis
und der Handlung lokalisiert. Die Tatsache aber, dass das Ich „in Auftrag des
(alogischen, lustbetonten) Es“ arbeitet, ist die Quelle von einem enormen Konflikt -
potential, der sich nicht nur in der psychischen Krankheit, sondern auch in der
ständigen Spannung zwischen der Realität und dem Wunsch äußert. Die Gesamt-
konzeption Freuds zeigt sich hier wieder als eine dynamische. Die topischen Begriffe
wären ohne die Berücksichtigung dieser Dynamik m. E. kaum von Interesse.

3. Zum Über-Ich: Die komplexe Problematik des Über-Ichs als Versuch einer Er-
klärung der moralischen Phänomene (Gewissen, Gefühl eines absoluten Werts
gewisser Handlungen oder Vorstellungen, Identifizierung mit kulturbedingten
Wertungen usw.) dürfte selbstverständlich von besonderem Interesse im Ethik-
unterricht sein. Im hier vorgelegten Textauszug werden zwei Aspekte betont.
Das Über-Ich wird als Ursprung des Gewissens vorgestellt. Dieses wird als eine
Instanz, die dem Lustprinzip oft (natürlich nicht immer) widerspricht und die
Funktion der Selbstbeobachtung übernimmt (Nr. 3, erster Absatz). In den fol-
genden Absätzen wird die Genese dieser Instanz beschrieben. Hier ist eine deut-
liche Betonung des Vorgangs der Identifizierung (ursprünglich mit der „Härte
und Strenge der Eltern“, später auch mit den Handlungen oder Idealen anderer
Personen, die „an die Stelle der Eltern getreten sind“) von entscheidender Wich-
tigkeit, um die Problematik dieser Konzeption der Moral nachvollziehen zu
können. Das Freud’sche Über-Ich zeigt zwar kaum eine Verbindung mit Begriffen
wie „Autonomie“ oder „Freiheit“, spielt aber andererseits eine wichtige Funktion
bei der Unterstützung des Ichs gegenüber dem Es sowie für die Weitergabe kul-
tureller Errungenschaften.12 Das im Anhang vorgelegte Zusatzmaterial erlaubt
eine detaillierte Beschäftigung mit der Problematik des Über-Ichs. 

12 Zur komplexen Problematik der Bedeutung und Entwicklung der Konzeption des Über-Ichs in
der Psychoanalyse bei und nach Freud vgl.: K. Brede (Hg.), Das Über-Ich und die Macht seiner
Objekte, Stuttgart 1996.
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Problemreflexion und Urteilsbildung im 
Philosophieunterricht

„Problemreflexion“ ist zu einem Schlüsselwort des Philosophie- und Ethikunter-
richts avanciert. Sowohl in aktuellen Lehrplänen1 als auch auf Tagungen und
LehrerInnenfortbildungen2 wird auf die enge Beziehung des Terminus zu den Prin-
zipien und Zielsetzungen des Philosophierens mit Schülerinnen und Schülern ver-
wiesen: „Problemreflexion stellt das zentrale Ziel des Philosophie- und Ethikun-
terrichts dar. Schülerinnen und Schüler sollen dazu befähigt werden, ausgehend
von konkreten lebensweltlichen Bezügen, grundlegende philosophische und ethische
Problem- und Fragestellungen selbstständig unter Einbeziehung der philosophi-
schen Tradition und methodisch angeleitet zu reflektieren.“3 Im Lehrplan für den
Leistungskurs Philosophie des Bundeslandes Rheinland-Pfalz wird analytisch zwi-
schen drei Dimensionen der Problemreflexion unterschieden: Problemerfassung,
Problembearbeitung, Problemverortung.4 Diese Schrittfolge soll die umfassende
und differenzierte Erörterung eines philosophischen Problems ermöglichen. Dem-
zufolge geht es bei der „Problemreflexion“ um eine Fortführung der gegenwärtig
unumstrittenen didaktischen Prämisse, dass eine philosophische Fragestellung den
roten Faden oder auch die Rahmenhandlung des Unterrichtsgeschehens bildet.5

Im Folgenden wird der Versuch einer Bestimmung des semantischen und didakti-
schen Gehalts von „Problemreflexion“ unternommen. Hierzu werden einleitend
die wesentlichen Prinzipien und Prämissen der Philosophiedidaktik skizziert, die
den normativen Ausgangspunkt für eine theoriegeleitete Unterrichtspraxis bilden:
Problemorientierung, Urteilsbildung und Methodenparadigma (1.). Aus dieser
Skizze leitet sich ein Vier-Phasen-Modell des problemorientierten und urteilsbilden -
den Philosophie- und Ethikunterrichts ab, das sich zu bekannten Unterrichts-
strukturmodellen komplementär verhält (2.). Auf dieser Grundlage wird einem

1 Vgl. Lehrplan für Philosophie – Leistungsfach in der gymnasialen Oberstufe Rheinland Pfalz, S. 27ff.
(Online: http://lehrplaene.bildung-rp.de/lehrplaene-nach-faechern.html?tx_abdownloads_pi1
[category_uid]=104&tx_abdownloads_pi1[cid]=5786&cHash=81ee569e3dc7668a2e455e91
bd1fd694); Kernlehrplan Philosophie für die gymnasiale Oberstufe Nordrhein-Westfalen, S. 12ff.
(Online: http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/pl/KLP_GOSt_Philo-
sophie.pdf)

2 So stand der 3. PhilosophielehrerInnentag des Fachverbands Philosophie in Rheinland-Pfalz
am 13.11.2015 unter dem Titel „Philosophische Problemreflexion“. 

3 Ebd., Flyer zur Veranstaltung.
4 Lehrplan für Philosophie Rheinland Pfalz, a.a.O., S. 27.
5 Markus Tiedemann: Problemorientierte Philosophiedidaktik. In: Zeitschrift für Didaktik der

Philosophie und Ethik 1/2013, S. 92.
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86 dritten Schritt der Versuch unternommen, den Terminus „Problemreflexion“ be-
grifflich und didaktisch „in den Griff zu bekommen“, um ihn auf diesem Wege im
Rahmen des verhandelten Unterrichtsmodells zu verorten. Hierbei wird dafür ar-
gumentiert, die „Problemreflexion“ als einen grundlegenden Akt im Rahmen von
Urteilsbildungsprozessen zu verstehen, der die noch grundsätzlichere Zielsetzung,
die SchülerInnen zu einem selbstständigen und zugleich philosophisch fundierten
Urteil zu befähigen, notwendig begleitet (3.). 

1. Normative Prinzipien und Prämissen der Philosophiedidaktik
Drei Prinzipien können als fundamental für die gesamte Unterrichtsstruktur in
den Fächern Philosophie und Ethik angesehen werden: 

1. Problemorientierung mit Lebensweltbezug,
2. Urteilsbildung,
3. Methodenparadigma.

Normativ sind diese Prinzipien deshalb, weil sie Leitlinien für eine gelungene Un-
terrichtspraxis angeben. Wird die Philosophiedidaktik auch als eine wissenschaft-
liche Theorie von der Unterrichtspraxis verstanden, so bedürfen diese Prinzipien
einer philosophischen Begründung. Dies ist keine hinreichende, aber eine notwen-
dige Bedingung für die theoretische und praktische Relevanz der Konzeptionen.
Die erstgenannte Perspektivierung dieser doppelseitigen Absicherung steht für die
fachwissenschaftliche Fundierung der Theoriebildung, die Befragung nach der
Seite der Praxis bezieht sich auf die Realität des schulischen Philosophieunterrichts.
Dessen Zielsetzungen werden übereinstimmend in der Befähigung von Schülerinnen
und Schüler zum Philosophieren gesehen.6 Die mit diesem Paradigma verbundene
Grundausrichtung führt auf die genannten Prinzipien der Philosophiedidaktik:
Leitfragen als sprachliche Artikulations- und Ausdrucksformen von philosophi-
schen Problemen bilden demzufolge die Rahmenhandlung des Philosophieunter-
richts. Die philosophischen Fragen werden nicht vorgegeben, sondern gemeinsam
aus den lebensweltlichen Kontexten entwickelt. Da jedes Problem zu einer begrün-
deten Stellungnahme herausfordert, wird die Fragehaltung schrittweise in den Pro-
zess des progressiven Aufbaus von Urteilsfähigkeit überführt. Auf diesem Weg von
der Problemorientierung zur Urteilsbildung ist auf die verschiedenen philosophi-
schen Methoden zurückzugreifen: Wahrnehmen können, Verstehen können, Begriffe
und Argumente analysieren können, Kontroversen austragen können, eigene Einfälle
und Ideen ausdrücken können – oder: phänomenologische Methode, hermeneutische
Methode, analytische Methode, dialektische Methode, spekulative Methode.7

Für die nachfolgende Darstellung einer philosophischen und didaktischen Be-

6 Kirsten Meyer: Eigene Ansichten statt fertiger Weltweisheiten. Philosophieren lernen im Philo-
sophie- und Ethikunterricht. In: Fachverband Philosophie Mitteilungen Nr. 54/2014, S. 52ff.

7 Ekkehard Martens: Philosophie als Kulturtechnik humaner Lebensgestaltung. In: Markus Tiedemann
(Hg.): Handbuch Philosophie und Ethik Bd.1: Didaktik und Methodik, Paderborn 2015, S. 41.
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87gründung dieser normativen Prinzipien und der von ihr beeinflussten Unterrichts-
praxis soll zunächst deren semantischer Gehalt in Form von vier Prämissen aus-
differenziert werden:

1. Prämisse: Das Unterrichtsgeschehen ist in seinen Sequenzen und Reihen an
Fragestellungen zu orientieren. Diese Fragen sind die sprachliche Ausformulierung
der ihnen zugrundeliegenden Probleme, um deren Verständnis und Lösung sich
der Unterricht ausdifferenziert. Das im Unterricht zu erwerbende Wissen und
Können wird erarbeitet mit Blick auf diese problemorientierte Rahmenhandlung.

2. Prämisse: Die Problemorientierung hat von den Subjekten der Bildung, also
den Schülerinnen und Schülern, ihren Ausgang zu nehmen. Das philosophische
Problem, um das sich das Unterrichtsgeschehen entwickelt, ist aus der Lebenswelt8

herzuleiten bzw. auf diese zu beziehen, und bedarf demzufolge keiner „Deduktion
von oben“.

3. Prämisse: Jedes Problem fordert zu einem Urteil heraus. Die Unterrichtsse-
quenzen und -reihen sind somit als ein problemorientierter Urteilsbildungsprozess
zu modellieren. Verstehensleistungen, die im Unterricht zu vollziehen sind, werden
gerahmt von dieser progressiven und strukturierten Urteilsbildung, deren Abschluss
in einer selbstständigen Urteilsleistung liegt.

4. Prämisse: Im Verlauf des Urteilsbildungsprozesses ist auf die verschiedenen Me-
thoden des Philosophierens zurückzugreifen, die entweder aus den philosophischen
Denkrichtungen9 oder aus den je spezifischen Tätigkeitsformen der Schülerinnen
und Schüler hergeleitet werden können10: Phänomenologie, Analytische Philosophie,
Hermeneutik, Dialektik, Spekulation, Dekonstruktion, Strukturalismus. Der Rück-
griff ist nicht beliebig, sondern richtet sich nach den unterrichtsreihenphasenspezi-
fischen Erfordernissen der jeweiligen Verstehens- und Urteilsanforderungen.

Mit Blick auf die wissenschaftliche Begründung der beiden erstgenannten Prämis-
sen, Problem- und Lebensweltorientierung, konstatiert Markus Tiedemann, die
Problemorientierung könne sowohl philosophisch als auch aus der zeitgeschicht-
lichen Situation heraus erklärt werden:11 Zum einen handele und orientiere sich
die Philosophie, egal ob historisch oder systematisch ausgerichtet, immer schon
von und an Fragen. Zum anderen sei es Aufgabe des Philosophie- und Ethikun-
terrichts, in einer Zeit, die durch Werte-Pluralismus, Wissensinflation und Tech-
nikentwicklungen geprägt ist, Orientierungshilfen bereitzustellen, die sich eben

8 „Lebenswelt“ wird in diesem Kontext nicht gleichbedeutend mit „Alltag“ verwendet, sondern
steht sowohl für die symbolische Hintergrundstruktur als Wissens- und Reflexionsfundament
von diskursiven Sprechakten überhaupt (Habermas) als auch für die Situierung von Denken,
Sprechen und Handeln in anschaulichen Erfahrungskontexten (Phänomenologie). 

9 Johannes Rohbeck: Didaktik der Philosophie und Ethik, Dresden 2008.
10 Ekkehard Martens: Methodik des Philosophie- und Ethikunterrichts. Philosophieren als ele-

mentare Kulturtechnik, Hannover 2009.
11 Markus Tiedemann: Problemorientierte Philosophiedidaktik, a.a.O., S. 86ff.
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88 auf normative „Schlüsselfragen“ der Zeit beziehen. Helmut Engels hat sich darüber
hinaus differenziert zum semantischen Gehalt und der Struktur von Problemen
mit Relevanz für den Philosophieunterricht geäußert. Er insisitiert, dass ein philo-
sophisches Problem auf einen Gegensatz zwischen zwei Positionen – Thesen,
Theorien, Maximen, Postulate – zurückzuführen ist.12 Kontroversität ist demzu-
folge das zentrale Strukturmerkmal eines für den Philosophieunterricht relevanten
Problems. Die einnehmbaren Positionen müssen respektabel sein und zugleich in
einem Gegensatz zueinander stehen. Die geforderte Auflösung des Widerspruchs
solle durch Differenzierungen, wechselseitige Bezugnahmen, neue Konstruktionen
und Widerlegungen eindeutig falscher Behauptungen geschehen. Der genuin phi-
losophische Problemhorizont von Fragestellungen aus der theoretischen und prak-
tischen Philosophie ist zudem um die soziale und existenzielle Dimension bei-
spielsbezogen zu erweitern, um den Lebensweltbezug zu ermöglichen.13

Zur philosophischen Fundierung dieser Thesen kann auf die Semantik des Pro-
blembegriffs in seiner philosophiehistorischen Entwicklung zurückgegriffen wer-
den.14 Der systematische Zugriff auf die Begriffsgeschichte seit Platon bis in das
20. Jahrhundert unter didaktischen Gesichtspunkten führt zu folgenden Erkennt-
nissen hinsichtlich der leitenden Fragestellungen der Philosophiedidaktik:

1. Struktur und Inhalt dessen, was unter einem philosophischen Problem ver-
standen wird, ist abhängig von der Idee der philosophischen Gesamtkonzeption.
Es besteht somit ein Zusammenhang zwischen der Art der Fragestellungen
und der Methodik ihrer Lösung. (Platon, Aristoteles, Scholastik)

2. Es besteht ebenso ein Zusammenhang zwischen der Explikation von philoso-
phischen Problemstellungen und der Ausformulierung von aus analytische
Klarheit abzielenden Urteils- und Schlusstheorien, die zu einer Lösung der Aus-
gangsfragen beitragen. (Descartes)

3. Die Fragestellungen resultieren in der Tradition aus Widersprüchen zwischen
Thesen, Argumenten, Sätzen und Sachverhalten, die sich im Kontext des jewei-
ligen Theorieversuchs entfalten. Der inhaltliche Schwerpunkt der Probleme va-
riiert mit der zugrundeliegenden philosophischen Konzeption und dem Theo-
rie-/Wissenschaftsverständnis.

4. Die Philosophie tendiert seit Kant dazu, sich und ihre Gegenstände reflexiv zu
problematisieren. Bezugspunkt der Problemreflexion Kants ist hierbei das
menschliche Erkenntnisvermögen selbst, durch dessen Analyse die Philosophie
als Wissenschaft erst auf die sichere Bahn zu bringen ist. Kant unterscheidet
fundamental zwischen sicherer weil erfahrungsbezogener Erkenntnis, und spe-
kulativen metaphysischen Ideen.

12 Helmut Engels: Vorschlag, den Problembegriff einzugrenzen. In: Zeitschrift für Didaktik der
Philosophie und Ethik 3/90, S. 126ff.

13 Ebd., S. 133f.
14 Helmut Holzey: „Problem“. In: Joachim Ritter u.a. (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philo-

sophie, Bd. 7, Basel 1989, S. 1389ff.
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895. Die Bearbeitung von Problemen ist konstitutiv für die Erkenntnis- und Verste-
hensprozesse (Popper). Während die philosophische Tradition noch die Auflö-
sung von Problemfragen intendierte, geht die Wissenschaftstheorie des 20.
Jahrhundert dazu über, Forschung als einen offenen Problematisierungsfortgang
zu modellieren.

Dieser erste Versuch einer semantischen Klärung des didaktisch relevanten Pro-
blembegriffs führt auf die Thematik der zweiten Prämisse, nämlich die Rückbin-
dung des philosophischen Problems an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schü-
ler, bzw. die Herleitung der Fragestellung aus den lebensweltlichen Kontexten:
Nach Martens liegt die besondere Schwierigkeiten der problemeröffnenden Un-
terrichtseingangsphase darin, „die subjektive Problemsituation der Schüler auf
eine objektive Problemsituation philosophischer Fragestellungen, Lehrplananfor-
derungen oder gesellschaftlicher Probleme, die an der Zeit sind, zu beziehen, ohne
dabei neue Problemsituationen oder unerwartete Brucherfahrungen auszuschlie-
ßen.“15 Letztere wiederum sind wesentlich nicht nur für die Konstituierung von
Problembewusstsein in einem philosophischen Sinne, sondern für den motivie-
renden Lerneinstieg überhaupt. Lerntheoretisch kann zur Begründung der Notwen -
digkeit der Herbeiführung einer solchen Situation auf John Hatties Theorem des
„kognitiven Konflikts“ zurückgegriffen werden: „Der Geist entwickelt sich in
Reaktion auf eine Herausforderung oder ein Ungleichgewicht. Das bedeutet, dass
die Interventionen einen kognitiven Konflikt bieten müssen.“16 Nach Hattie nimmt
die Intervention der Lehrperson eine entscheidende Rolle in diesem Prozess der
Entwicklung nicht nur von Problembewusstsein, sondern auch eines motivierten
Zustandes. Der Philosophieunterricht kann – so die hier vertretene These – eine
solche Situation durch eine gelungene impulsgesteuerte Vorbereitung durch den
Lehrer oder die Lehrerin selbst schaffen. Die Unterrichtseingangsphase sollte
durch die beschreibende Erfassung von Sachverhalten und Gegenständen hindurch
Irritation und Erfahrungsbrüche provozieren. Diese Irritationen entstehen in der
Praxis jedoch nur durch die Konfrontation des Common Sense – hier eingeführt
als Allgemeinbegriff für die lebensweltlichen Wissens- und Meinungshorizonte
der Schülerinnen und Schüler – mit kontraintuitiven philosophischen Positionen
und Thesen. Diese wiederum können durch empirische Belege gestützt oder in
Frage gestellt werden, so dass das Verhältnis der Philosophie zu den Wissenschaften
zur Diskussion steht. Die Wechselseitigkeit von Lebensweltbezug und philosophi-
scher Abstraktions- und Reflexionsleistung wird also möglich dadurch, dass die
Schülerinnen und Schüler immer zuerst an ihr Vorwissen und ihre erste Mei-
nungsbildung anknüpfen können, bevor sie zur Erarbeitung von philosophischer
und wissenschaftlicher Theorie übergehen. Jedes sich in diesem Spannungsver-
hältnis konstituierende philosophische Problem fordert zu einem Urteil heraus, so
dass entsprechend der dritten Prämisse über die Problemorientierung ein reflek-

15 Ekkehard Martens: Methodik des Philosophie- und Ethikunterrichts, a.a.O., S. 101.
16 John Hattie: Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen, Stuttgart 2014, S. 106.
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90 tierter Urteilsbildungsprozess initiiert wird. Roland W. Henke unterscheidet ent-
sprechend zwischen drei Varianten zur Förderung der Urteilskraft im problemori-
entierten Philosophieunterricht:17

1. Kontraintuitive Positionen dienen als Katalysator zur Anregung von Urteils-
kraft;

2. Dialektische Kontrastierungen von widerstreitenden Positionen als Basis für
die Entwicklung von Urteilskraft;

3. Philosophische Kritik ist sodann das Mittel zur Qualifizierung der Urteilskraft
als einem autonomen Vermögen im Prozess des Philosophierens.18

Für diese Entgegensetzung von grundintuitiven Überzeugungen und philosophi-
schen Thesen können verschiedene unterrichtspraktische Beispiele aus dem Philo-
sophie-/ Ethikunterricht angeführt werden. Die Ermöglichung eines solchen kom-
plexen Prozesses, in dem Problemorientierung und Urteilsbildung sich verzahnen
und in die Anregung, Entwicklung und Qualifizierung von Urteilskraft überführt
werden, hängt unterrichtspraktisch entscheidend von der Formulierung der Leit-
frage ab. Diese ist als zur Stellungnahme herausfordernde, also kontroverse und
ergebnisoffene Frage im Anforderungsbereich 3 (Erörterung, Stellungnahme, Be-
urteilung) zu formulieren: 

▶ Ist Geschlecht Kultur oder Natur?
▶ Gibt es einen gerechten Krieg?
▶ Dürfen wir in Notsituationen lügen?
▶ Existiert der Stern, den wir sehen?

Solche Leitfragen dienen als Rahmenhandlung für Unterrichtssequenzen oder -rei-
hen, die der Struktur des „Vier-Phasen-Modells“ des urteilbildenden Philosophie-
und Ethikunterrichts folgen.19

2. Vier-Phasen-Modell des urteilsbildenden Philosophieunterrichts
Die schon vorgestellte dritte Prämisse des gelungenen Philosophieunterrichts ist
über diese empirische Rekonstruktion bereits antizipiert: Probleme fordern zu
einem Urteil heraus. Entsprechend sind die Unterrichtsreihen als ein Urteilsbil-
dungsprozess zu modellieren. Dieser vollzieht sich grundsätzlich über vier Phasen:

17 Roland Henke: Die Förderung philosophischer Urteilskompetenz durch kognitive Konflikte.
In: Markus Tiedemann (Hg.): Handbuch, a.a.O., S. 86ff.

18 Christian Thein: Versuch einer theoretischen Grundlegung der Prinzipien des Philosophie -
unterrichts mit Kant. In: Akten des XII. Internationalen Kant-Kongresses 2015 in Wien, Sektion:
„Kant in der Schule“, i.E. 

19 Christian Thein: Operatoren im Philosophieunterricht. In: Markus Tiedemann (Hg.): Hand-
buch, a.a.O., S. 325ff.
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911. Im Ausgang von anschaulichen, phänomenologisch zu erschließenden Mate-
rialien mit kontroversem Gehalt liegt der Handlungsfokus in der Hin-/Einfüh-
rungsphase auf dem Problematisieren durch Erörterung und Diskussion. Ziel
der problematisierenden Hinführungsphase ist die Fokussierung des Problem-
horizontes durch Fixierung der Leitfrage. Diese gibt die Rahmenhandlung des
weiteren Unterrichtsgeschehens ab und muss demzufolge zur eigenständigen
und begründeten Stellungnahme herausfordern.

2. In der Vor-Urteils-Phase liegt der operationalisierbare Arbeitsschwerpunkt auf
der begrifflich-analytischen Methode. Die Schülerinnen und Schüler werden
aufgefordert, auf der Grundlage einer ersten Positionierung zur Leitfrage die
selbstständig entwickelten Hypothesen und Argumente präzise zu formulieren,
zu strukturieren und im Spektrum von Pro-/Contra-Stellungnahmen ein- bzw.
zuzuordnen. Der offene und diskursive Problemhorizont aus der Hin-/Einfüh-
rungsphase wird nun in schriftlich fixierte propositionale Strukturen überführt.
Die aus dem Kursverbund zusammengetragenen Argumente und Prinzipien
sind Hintergrundfolie für die folgende Erarbeitung von Philosophemen.

3. In der Phase der verstehenden Erarbeitung von philosophischen und wissen-
schaftlichen Texten zur Problemstellung liegt der Schwerpunkt auf der herme-
neutischen Methode. In einem ersten Schritt sind Gedankengänge, Hauptaus-
sagen und Argumentationsstrukturen zu erfassen und darzustellen. Auf der
Grundlage dieses Verstehensprozesses gilt es, die erarbeiteten Positionen zu
vergleichen und einer ersten Prüfung zu unterziehen. Im Sinne des problem-
und schülerorientierten Unterrichtsparadigmas ist es in dieser Phase von ent-
scheidender didaktischer Relevanz, die zur Diskussion stehenden Thesen und
Argumente von Philosophinnen und Philosophen mit den Vor-Urteilen der
Schülerinnen und Schüler zu konfrontieren.

4. Ziel der urteilsbildenden Unterrichtssequenz ist die Befähigung der Schülerinnen
und Schüler zur Ausformulierung eines eigenständigen und argumentativ fun-
dierten Urteils in Form einer Stellungnahme zur Leitfrage. Operativ bewegt
sich der Unterricht in dieser abschließenden Phase in den Anforderungsbereichen
des Beurteilens und Bewertens. Mögliche Formen der diskursiv-dialektischen
Darstellung der Stellungnahmen sind der Essay20 oder die Debatte.

Ergänzend bleibt zu vermerken, dass die Urteilsbildung im Falle einer Problem-
stellung aus dem Themenfeld der Angewandten Ethik in Phase 2 und 3 der aus-
führlichen Bearbeitung hinsichtlich der Schrittfolgen von Situationsanalyse, Inter-
essenanalyse und Normenanalyse bedarf.21 Das Vier-Phasen-Modell kann ebenso
als eine abstrakte Darstellung und Schematisierung des für Ausbildungszwecke

20 Christian Thein: Wie bringe ich die Schülerinnen und Schüler zum Schreiben? – Möglichkeiten
der Integration des philosophischen Essay-Wettbewerbs in die Unterrichtspraxis. In: Zeitschrift
für Didaktik der Philosophie und Ethik 4/2013, S. 85ff.

21 Volker Pfeifer: Didaktik des Ethikunterrichts. Bausteine einer integrativen Wertevermittlung,
Stuttgart 2008, S. 184ff..  
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92 konkretisierten „Bonbonmodells“ von Rolf Sistermann gelesen werden.22 Die
Ausgestaltung der einzelnen Phasen ist hinsichtlich der materialen, also diskursive
und anschauliche Medien einbeziehenden Ausgestaltung maximal offen im Rahmen
der angegebenen Schwerpunktsetzungen im Urteilsbildungsprozess.
Im Ausgang von dieser philosophiedidaktischen Grundlegung der Prinzipien, Prä-
missen und daraus folgenden Strukturdimensionen des Philosophie- und Ethik-
unterrichts soll im Folgenden die „Problemreflexion“ im Tableau didaktischer
Grundbegriffe situiert werden.

3. Rolle und Situierung der „Problemreflexion“
Auf unterrichtspraktischer Ebene kann die „Problemorientierung“ nicht einfach
in einer künstlich inszenierten Unterrichtseingangsphase hergestellt werden, wie
es das sogenannte „Kaffeefiltermodell“ suggeriert.23 Stattdessen entwickelt sich
eine wirklich reflexive Haltung zur Problemstellung – die „Problemreflexion“ –
im dargestellten Spannungsfeld zwischen den Grundintuitionen (Vor-Urteilen) der
Schülerinnen und Schüler und der Auseinandersetzung mit Philosophemen im
Gesamtverlauf der Unterrichtsreihe. Dieser Gesamtverlauf wiederum bezieht sich
quasi spiralförmig immer wieder auf die übergeordnete Leitfrage. Wird die Her-
kunft des Reflexionsbegriffs aus dem lateinischen „reflectere“ ernst genommen,
so handelt es sich also um eine immer wieder vollzogene Rückbeugung auf das
philosophische Problem, jedoch in einer progressiven Weise. Die Problemerfassung
in Phase 1 geht über in die zweistufige Problembearbeitung in Phase 2 und 3. Der
Zugewinn an Reflexions- und Urteilskompetenz besteht hierbei nicht darin, dass
die SuS in dieser Phase durch die Konfrontation ihrer Vor-Urteile mit gestandenen
Philosophemen erstere verwerfen. Er besteht stattdessen darin, dass sie ihre Vor-
Urteilen prüfen, möglicherweise korrigieren, vielleicht aber auch durch weitere
gute Argumente bestätigt sehen. Das augenscheinliche Spannungsverhältnis zwi-
schen den auch noch bei Husserl strikt getrennten Bereichen Lebenswelt, Philosophie
und Wissenschaft24 löst sich somit im urteilsbildenden Prozess des Philosophierens
als dem „Spiel des Gebens und Nehmens von Gründen“25 auf. Die Problem -
reflexion gewinnt an argumentativer Tiefenschärfe und -breite durch den Vollzug
eines Urteilsbildungsprozesses, der sich von den Vor-Urteilen der SuS hin zum fi-
nalen Unterrichtsreihenabschluss in Phase 4 vollzieht. Hier kann tatsächlich von
der Fähigkeit zur „Problemverortung“ gesprochen werden.26 Doch die eigene

22 Vgl. Klaus Blesenkemper: Unterrichtsplanung. In: Markus Tiedemann (Hg.): Handbuch, a.a.O.,
S. 318f. 

23 Markus Tiedemann: Problemorientierte Philosophiedidaktik, a.a.O., S. 93f.
24 Edmund Husserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phäno-

menologie, Hamburg 2012.
25 Robert Brandom: Expressive Vernunft, Frankfurt a.M. 2000. Jürgen Habermas: Lebenswelt als

Raum der verkörperten Gründe. In: Ders.: Nachmetaphysisches Denken II, Berlin 2012, S. 54ff.
26 Lehrplan für Philosophie Rheinland Pfalz, a.a.O., S. 28f.
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93Verortung im verhandelten Diskurs um die Fragestellung läuft nicht nur auf eine
„Beurteilung des Problems“ hinaus, sondern stellt die Schülerinnen und Schüler
zumindest kurzweilig vor die Herausforderung, einen zwar nicht-apodiktischen,
aber doch inhaltlich bestimmt formulierten Lösungsvorschlag zu unterbreiten.
Für die philosophische Praxis des Philosophieunterrichts folgt daraus, dass sich
das Ineinander von Problemorientierung, Problemreflexion und Urteilsbildung
nur als ein dynamischer Prozess begründen und modellieren lässt, in dem sich
subjektive und intersubjektive Akte welterschließend verschränken. Ziel des Philo -
sophieunterrichts ist deshalb nicht  nur die „Problemreflexion“, da in einer solchen,
für sich gedacht, das Bildungssubjekt – also die Schülerinnen und Schüler – als
selbstständiger, also urteilender Akteur des Philosophierens nicht notwendig mit-
gedacht ist. Das primäre Ziel des Philosophie- und Ethikunterrichts ist konkreter
eine urteilsbildende Problemreflexion oder auch eine problemreflexive Urteilsbil-
dung. 
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94  Rezensionen

Julian Nida-Rümelin/Irina Spiegel/Markus Tiedemann (Hrsg.), Handbuch Philosophie und
Ethik, 2 Bände, Band I: Didaktik und Methodik, 333 Seiten, Band II: Disziplinen und Themen,
343 Seiten, Paderborn: Schöningh 2015, je 29,99 Euro, zusammen 49,99 Euro.  
Jonas Pfister/Peter Zimmermann (Hrsg.), Neues Handbuch des Philosophie-Unterrichts,
Bern: Haupt 2016, 470 Seiten, 29,99 Euro.

Das Handbuch Philosophie und Ethik wendet sich an Studierende mit der Perspek -
tive Lehramt für die Fächer Philosophie und Ethik, Lehrkräfte und im Bildungs-
bereich Interessierte der Bereiche Philosophie und Ethik. Es verfolgt den konzep-
tionell interessanten Ansatz, zum einen Philosophiedidaktik und Fachphilosophie
integrativ aufeinander zu beziehen und zum anderen dem jeweiligen Eigenwert
beider Bereiche gerecht zu werden. Dieser doppelte Anspruch und seine praktische
Realisierbarkeit leiten die Herausgeberin und Herausgeber Nida-Rümelin, Spiegel
und Tiedemann offenbar zur Wahl der zweibändigen Form, die aus den Bänden
Didaktik und Methodik (Band I) und Disziplinen und Themen (Band II) besteht.
Diese Konzeption unterstützt durch ihre äußere Form die jeweiligen Eigenheiten
der Bereiche, zumal sie in beiden Bänden von namhaften und einschlägigen Bei-
trägern vertreten werden. Zugleich bringt dieses Vorgehen jedoch mit sich, seinem
integrativen Anspruch, Philosophiedidaktik und Fachphilosophie auch konkret
inhaltlich zu verbinden, kaum zu entsprechen, da sich wenig explizite Verbindungen
von didaktisch-methodischen und inhaltlich-thematischen Ausführungen finden.
So bleibt es der Perspektive des Lesers oder der Leserin überlassen, zwischen den
fachkundigen Ausführungen beider Bände Verbindungslinien herzustellen.
Der erste Band Didaktik und Methodik besteht aus drei Hauptteilen, die als theo-
retisch-konzeptionelle, empirisch-kritische und methodisch-praktische Ebene be-
zeichnet werden. Die theoretisch-konzeptionelle Ebene umfasst eine Skizze der
Genese und Struktur der Philosophiedidaktik, eine Auseinandersetzung mit dem
Begriff der philosophischen Bildung, die Vorstellung von zentralen Theorieansätzen
(Martens, Rohbeck und Steenblock), verschiedene Diskurse und Prinzipien (z.B.
Problem- und Kompetenzorientierung, Genderperspektive und Interkultureller
Dialog etc.) und abschließend ein Kapitel über das Philosophieren mit Kindern.
Im Vergleich der Hauptteile fällt auf, dass die als empirisch-kritisch ausgewiesene
Ebene im Vergleich weniger umfassend ausfällt (15 Seiten). Hier bietet der Beitrag
von Stefan Applis eine interessante und schlüssige Verortung des empirischen Mo-
ments im Bereich der Philosophiedidaktik und zieht Konsequenzen für Beurtei-
lungs- und Bewertungsfragen. Des Weiteren stellt der Herausgeber Markus Tiede-
mann mögliche Verfahren der Effizienzmessungen mit verschiedenen Zugriffen
auf ethisch-philosophische Bildungsprozesse vor. Die Abschnitte zur methodisch-
praktischen Ebene beinhalten einen konzeptionellen Beitrag zur Methodendiskus -
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95sion sowie Ausführungen zu verschiedenen Arbeits- und Unterrichtsverfahren im
Philosophieunterricht, wie z.B. das Neosokratische Gespräch, Dilemmadiskus-
sionen oder Gedankenexperimente. Der dritte Hauptteil des Bandes endet mit ei-
nem Kapitel zu Medien für den Unterricht und einem weiteren zu seiner Planung.
Fraglich bleibt, warum die expandierenden Bereiche des Philosophierens mit Kin-
dern und der empirischen Unterrichtsforschung nur sehr begrenzt behandelt
werden und gemäß des Handbuchtitels, Philosophie und Ethik, diese beiden Be-
reiche für den methodisch-didaktischen Diskurs nicht differenziert und profiliert
behandelt werden, da doch die Rolle dieser unterschiedlichen Schulfächer einleitend
reflektiert wird. Zugleich bildet der Band unabhängig von diesen Überlegungen
insgesamt – und das ist seine große und nicht zu unterschätzende Leistung – die
Hauptlinien des philosophiedidaktischen Diskurs in Deutschland sehr informativ
ab, das nicht zuletzt auch aufgrund vieler seiner Protagonisten in ihrer Funktion
als Beiträger. Analog zum Gedanken und angesichts des Anspruchs der Herausge-
berin und Herausgeber, die Rolle der Philosophie und Ethik im Bildungsbereich
im Vergleich zu anderen europäischen Staaten zu stärken, hätten dem Band mehr
innovative Beiträge und weniger Dokumentationen des Status quo gut getan, al-
lerdings schmälert dies seinen Gebrauchswert in der Funktion eines guten Hand-
buchs nicht.
Der zweite Band des Handbuches mit dem Untertitel Disziplinen und Themen
wird zum Ersten korrespondierend konzipiert und verfolgt den Anspruch eines
integrativen Bezugs der Bände zu verfolgen. Wieder finden sich drei Hauptteile:
Disziplinen der Philosophie und Ethik (I), Ausgewählte Themen der Philosophie
(II) und Drängende Fragen der Gegenwart (III). Bei der Durchsicht des sehr infor-
mativen Bandes bleibt die Frage nach der Auswahl der Inhalte und ihrer Gliederung
bestehen. So werden im ersten Kapitel einige Disziplinen der theoretischen Philo-
sophie vorgestellt, im zweiten unter dem Titel Praktische Philosophie und Ethik
zentrale ethische Begründungstraditionen und in einem dritten Kapitel verschie-
dene, aktuelle Aspekte zur Anthropologie erläutert. Dieses eklektische Vorgehen
setzt sich in den weiteren Kapiteln des Bandes fort: Teil II umfasst die Themen
Das gute Leben; Staat, Recht und Autonomie; Religion, Geschichte und Zukunft,
in Teil III geht es um Fragen zu Natur-, Neuro- und Sozialwissenschaften; Medi-
zin-, Tier-, Natur- und Technikethik und Ökonomie, Politik und Ethik im globalen
und digitalen Zeitalter. Offenbar verfolgen die Herausgeberin und Herausgeber
nicht eine vollständige Darstellung der philosophischen Disziplinen und ihrer zen -
tra len Themen und Fragen, sondern – wie Irina Spiegel in der Einleitung (Seite 11)
ausführt –  eine exemplarische Einführung in die Philosophie, bei der sich der
Eklektizismus des Bandes durch die Zielgruppenorientierung rechtfertige – Stu-
dierende und Lehrkräfte für die mit der Fächergruppe Philosophie und Ethik as-
soziierten Schulfächer, da die Auswahl der Darstellung mit vielen üblichen Themen
und Gegenständen im Schulunterricht korrespondiert. 
In der Summe stellen insgesamt die beiden Bände des Handbuches Philosophie
und Ethik zusammen für den Kontext des Philosophie- und Ethikunterrichts ein
sehr informatives und brauchbares Hilfsmittel für die Bildungsarbeit dar.

94_97_Feldmann_Buchbesprechung.qxp_Layout 1  29.06.16  16:44  Seite 95



Fachverband Philosophie e.V.

96 Ein weiteres, etwas anders konzipiertes Handbuch – Neues Handbuch für den Phi-
losophie-Unterricht, herausgegeben von Jonas Pfister und Peter Zimmermann –
positioniert sich explizit in der Tradition des 1986 erschienenen und von Wulff D.
Rehfus und Horst Becker herausgegebenen Handbuchs des Philosophie-Unterrichts.
Mit ihrer stark affirmativen Konzeption zur Curriculums- und Kompetenzdidaktik
verfolgen die Herausgeber des Neuen Handbuchs eine für den deutschsprachigen
Raum aktualisierte Bestandsaufnahme neuer Entwicklungen. In der Folge nennen
sie als zentrale, neue Aspekte in der Philosophiedidaktik die Problem- und Kom-
petenzorientierung mit ihren didaktischen Implikationen und Konsequenzen, so
dass sie weniger einen umfassenden Überblick über die gegenwärtige Didaktik
der Fächer Philosophie und Ethik geben wollen, sondern mehr die genannten
Weiterentwicklungen und Neuerungen dokumentieren. Interessant ist dabei die
Verortung der Überlegungen des Bandes in dem Bereich des gymnasialen Philoso-
phieunterrichts. Die Herausgeber sehen den Oberstufenunterricht mit seiner Ziel-
perspektive, dem Abitur in Deutschland bzw. der Matura in Österreich und der
Schweiz, als dessen Zentrum an.
Entsprechend dieser Grundannahmen und Verortungen der Herausgeber verfolgt –
im Vergleich mit dem zweibändigen Handbuch von Nida-Rümelin, Spiegel und
Tiedemann – das Neue Handbuch des Philosophie-Unterrichts von Pfister und
Zimmermann eine stärkere Verzahnung von didaktischen und inhaltlichen Fragen
des Philosophie- und Ethikunterrichts und ist im Resultat mehr von einer tech-
nisch-methodischen und weniger grundlegend-begründenden Art gekennzeichnet.
Dies zeigt sich bereits in der Gliederung des Bandes: Der erste Teil ist überschrieben
mit Auswahl und Strukturierung von Inhalten und umfasst ein Kapitel zu Überle-
gungen von Curricula als Steuerungsinstrumenten von Philosophieunterricht, ein
weiteres zur Frage nach der Kompetenzorientierung und schließlich eines zur di-
daktischen Reduktion. Der zweite Teil mit der Überschrift Themen umfasst die
Kapitel Ethik, Anthropologie und Politische Philosophie, Erkenntnistheorie und
Wissenschaftstheorie, Philosophie des Geistes und Sprachphilosophie und schließ-
lich Logik und Argumentationstheorie. Ein weiterer dritter Teil enthält Überle-
gungen des Feldes Didaktisch-methodische Planung und Durchführung, in dem
konkrete Unterrichtsvollzüge und Handlungsweisen vorgestellt werden, wie bei-
spielsweise Problemorientierung, Fragen der Textrezeption und -produktion, Ge-
sprächsformen und der mögliche Umgang mit verschiedenen Medien (Bilder,
Filme, Digitales). Das Neue Handbuch schließt mit einem Teil zur Leistungskon-
trolle und Bewertung und einem weiteren, der mit Grundsätzliches überschrieben
ist, in dem im Überblick philosophiedidaktische Modelle zusammenfassend vor-
gestellt werden.
Die große Stärke des Bandes für Lehrende in den mit der Philosophie assoziierten
Unterrichtsfächern in der Schule kann im zweiten Teil des Buches gesehen werden,
in dem Themen in Form von philosophischen Disziplinen in Verbindung mit kon-
kreten Unterrichtsvorschlägen und -ideen enthalten sind. Hier wird ein gelungener
integrativer Bezug von Fachinhalt und Fachdidaktik erkennbar. Zugleich erscheinen
die Überlegungen zur Auswahl von Inhalten und ihrer Strukturierung mit der
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97relativ starken Bezugnahme zu curricularen Regelungen und dem Rückgriff auf
die Kompetenzdiskussion sehr unterrichtstechnisch und wenig konstitutiv, philoso-
phische Bildung für Bildungsprozesse weiter zu denken bzw. zu entwickeln. Damit
korrespondiert die Entscheidung, philosophiedidaktische Grundsatzüberlegungen
letztlich in Form eines Sekundärtextes am Ende des Bandes zusam men zufassen.
So werden zentrale Neuerungen der letzten 30 Jahre in der Philosophiedidaktik –
beispielsweise die Konzeptionen philosophischer Methoden bei Martens und Roh-
beck – im Neuen Handbuch so gut wie nicht beachtet. Dagegen liegt seine Stärke
in der Konkretion für die Praxis der Vermittlungsarbeit. Dies zeigt sich besonders
in den Kapiteln zur didaktisch-methodischen Planung und Durchführung und der
Leistungskontrolle und Bewertung, die schwerpunktmäßig konkrete Hinweise für
die alltägliche Durchführung des Unterrichts geben.
Insgesamt zeigen sich in den Titeln der beiden Handbücher bereits deren unter-
schiedliche Ausrichtungen: Während das zweibändige Handbuch Philosophie und
Ethik sich mehr auf die Dokumentation von Didaktik und Methodik bzw. Disziplinen
und Themen und ihren theoretischen Reflexionen richtet, steht im Fokus des Neuen
Handbuchs des Philosophie-Unterrichts mehr die konkret Unterrichtspraxis in den
Fächern, die Philosophie bzw. Ethik ihre Bezugsdisziplin nennen. Beide Handbücher
stellen auf ihre je eigene Weise gute Hilfestellungen für die Bildungsarbeit dar, die
mit der Disziplin der Philosophie in der Schule verbunden ist.

Klaus Feldmann 
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100 MITTE I LUNGEN DES LANDESVORS ITZENDEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in diesem Heft finden sich vor allem Beiträge zur Thematik unserer letzten Jahres-
tagung Demokratie – Problem oder Lösung, die in bewährter Kooperation mit der
Katholischen Akademie Schwerte am 19.–20. November 2015 im Kardinal-Jae-
ger-Haus stattfand. Angesichts der aktuellen Ereignisse vom 13. November 2015
in Paris musste die Tagung allerdings ohne Prof. Dr. Mouhanad Khorchide aus-
kommen, der kurzfristig internationale Verpflichtungen wahrgenommen hat. Aus-
drücklich gedankt sei an dieser Stelle daher nicht nur Prof. Dr. Georg Lohmann,
der uns als erfahrener Referent zur politischen Philosophie einen grundlegenden
Problembeitrag auch für dieses Heft zur Verfügung stellte, sondern auch dem kurz -
fristig eingesprungenen Dr. Amir Dziri, der neben seinem informativen Vortrag
auch in bewundernswert eingehender Art auf alle Rückfragen und Einwendungen
zu reagieren wusste. Zusammen mit der bereits bewährten Abendveranstaltung
einer Aufzeichnung für Das Philosophische Radio (WDR 5, Sendetermin
05.02.2016), für das sich wieder Dr. Roland Henke dem Gespräch mit Jürgen
Wiebicke stellte und in dem Tagungsteilnehmer/innen vielfach zu Wort kamen, er-
gab sich so ein rundes Programm, das seinen Niederschlag in entsprechenden
Heftbeiträgen findet. Die Arbeitskreise, aus denen überwiegend positive Resonanz
zu hören war, ergänzten das Geschehen mit ihrem Bezug zu unserer unterrichtlichen
Praxis. Auch hier ein ausdrücklicher Dank an alle Beteiligten.

Jahrestagung 2015: „Das gute Leben – ein lehrbarer Unterrichtsgegenstand?“
Wiederum mit Bezugnahme auf den neuen Kernlehrplan Philosophie in NRW
(IF4: Grundsätze eines gelingenden Lebens) und entsprechende Aspekte des KLP
Praktische Philosophie (Fragenkreis 7: Glück und Sinn des Lebens) wurde auf der
letzten Mitgliederversammlung die Frage nach dem guten Leben als mögliches
Tagungsthema gewünscht. Als Referenten für die entsprechend geplante Jahresta-
gung vom 17.–18. November 2016 konnte der Fachverband Prof. Dr. Christoph
Horn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Dr. Heidemarie Bennent-
Vahle (Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis) und Prof. Dr. Dr. h.c.
Dieter Birnbacher (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) gewinnen. Die geplan-
ten Arbeitskreise werden sowohl auf die Umsetzungsinteressen der Philosophie-
lehrer/innen als auch auf die der Lehrer/innen des Faches Praktische Philosophie
ausgerichtet. Eine ausführliche Ausschreibung und ein Anmeldeformular finden
sich am Heftanfang (S. 8–10) und auf unserer Homepage (nrw.fv-philosophie.de).

Referendarstagungen: „Methodenvielfalt im Philosophieunterricht“
Am 19. Oktober 2015 und am 07. März 2016 fanden wieder Referendarstagungen
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101zur Methodenvielfalt statt, um eine neue Terminierung vor dem Hintergrund der
veränderten Ausbildungsbedingungen und damit verbunden schwindender Teil-
nehmerzahlen zu erproben. Die Resonanz war äußerst unterschiedlich: Während
an dem Oktobertermin etwa 80 Teilnehmer/innen das Tagungsformat stellenweise
zu überfordern drohten, fand die Märztagung im eher kleinen Kreis von etwa 30
Teilnehmer/innen statt. Zu beiden Tagungen gab es – bei vereinzelter (begründe-
ter) Kritik – insgesamt wieder ein sehr positives Feedback. Doch scheint sich für
eine größere Zahl von Referendar/innen der Herbsttermin als mit ihrer Ausbildung
besser koordinierbar herauszustellen. Entsprechend werden wir bemüht sein, für
die Zukunft in dieser Zeit weitere Angebote bereitzustellen. Sobald Termin und
Ort feststehen, finden Sie die Informationen sowie das Anmeldeformular terminnah
auf unserer Homepage (nrw.fv-philosophie.de).

Philosophie in der S II: Neue Abituraufgabentypen zum neuen Kernlehrplan
Der neue Kernlehrplan Philosophie für die Sekundarstufe II ist mit dem Ende von
Q1 nach dem Schuljahr 2015/16 in die Endrunde seiner Umsetzung eingetreten:
Im Sommer 2017 wird das Zentralabitur nach seinen Vorgaben durchgeführt.
Mittlerweile liegen hierfür auf der Homepage des Ministeriums Beispielaufgaben
zu den neuen Aufgabentypen II C (Fallbeispiel/Grundkurs) und II B (Zitat/Leis -
tungskurs) vor, die unter https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/
cms/zentralabitur-gost/faecher/fach.php?fach=21 abrufbar sind. Wie sich die Prü-
fungsformate der Erörterung eines philosophischen Problems auf der Grundlage
eines Fallbeispiels bzw. einer oder mehrerer philosophischer Aussagen in dieser
Prü fungspraxis bewähren werden, bleibt abzuwarten. Zumindest aber ist nun
eine unverzichtbare Mindesttransparenz durch die Veröffentlichung hergestellt.
Zur Erinnerung: Das bisher im Zentralabitur fast ausschließlich genutzte Aufga-
benformat entspricht dem auch 2017 wieder genutzten Aufgabentyp I: Erschlie-
ßung eines philosophischen Textes mit Vergleich und Beurteilung. Laut Zusage
der verantwortlichen Fachdezernentin wird dieser Aufgabentyp auch in den ersten
Jahren des Zentralabiturs nach neuem KLP überwiegende Verwendung finden. 
Unabhängig von diesen Entwicklungen hat das Angebot der Deutschen Gesell-
schaft für Philosophie (DGPhil), besonders profilierte Leistungen im Fach Philo-
sophie beim Abitur zu ehren, eine auch im Jahr 2015 noch zunehmende Resonanz
gefunden. So wurden im vergangenen Jahr 250 Schülerinnen und Schüler mit Ur-
kunden und einem kostenfreien Mitgliedschaftsangebot geehrt – eine Steigerung
um nochmals fast 100 Schüler/innen. (Genaueres über diese Aktion wurde von
Markus Twittmann in den letzten Mitteilungen ausführlich dargelegt.)

Praktische Philosophie in der S I: Zertifizierung weiterhin reduziert
Auch wenn wir als Fachverband weiter dafür eintreten, dass Praktische Philosophie
wie Philosophie von grundständig ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen unter-
richtet werden, so erscheint in manchen Bereichen die Praxis der Zertifizierung
von fachfremden Kolleg/innen immer noch als notwendiger „zweitbester“ Weg,
um bei objektiv fehlendem Personal insbesondere an den Sekundarstufe-I-Schul-
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102 formen kurz- bis mittelfristig zumindest einen Mindeststandard an Fachlichkeit
sicherzustellen. Derzeit müssen wir zudem beobachten, dass die „Lücke“ bei der
fachlichen Betreuung durch Religions- und Praktische-Philosophie-Kurse weiterhin
unerklärlich groß erscheint. (siehe hierzu die Analysen von Prof. Dr. Klaus Blesen-
kemper in diesem Heft, S. 104). Was die Zertifizierung betrifft, so werden aktuell
über Ministerium und Bezirksregierungen die entsprechenden Gelder überwiegend
in Projekte wie Deutsch als Zweitsprache (DAZ) oder Deutsch als Fremdsprache
(DAF) gesteckt, um mit den Folgen der Flüchtlingskrise sinnvoll umzugehen.
Dabei scheint uns übersehen zu werden, dass gerade die so notwendigerweise in
der Zielsprache zu fördernden Kinder und Jugendlichen direkt im Anschluss über-
wiegend in unseren Unterrichten landen. So sind es doch zum größten Teil musli-
mische Schüler/innen, die derzeit zum allergeringsten Teil durch Islamunterricht
versorgt werden können und somit in die Kurse der Praktischen Philosophie ge-
langen werden. Diese begrüßenswerte Herausforderung aufzunehmen erfordert
aber, dass die personelle Versorgung an dieser Stelle keiner weiteren Einschränkung
unterliegt. Hierzu ist in diesem Heft ein offener Brief an das Ministerium enthalten,
der auf die entstehende Problematik hinweist (S. 111).

Philosophieren mit Kindern in der Grundschule: Immerhin!
Nur kurz zur Erinnerung: Bereits 2010 hatte Prof. Poelchau aus dem MSW den Fach-
verband angesprochen, bei der Entwicklung eines wertereflektierenden Unter -
richtsfaches neben Religion für die Grundschule aktiv zu werden. Im März 2012
legte der Fachverband dem MSW die Grundzüge eines Lehrplanentwurfs vor, der
mittlerweile durch Initiative von Prof. Dr. Klaus Blesenkemper in einer vervollständigten
Ausarbeitung vorliegt (siehe nrw.fv-philosophie.de). Allerdings wurde bei der neuen
Regierungsbildung 2012 der entsprechende Auftrag an das Ministerium nicht wieder
aufgenommen. Dennoch erfolgten Hoffnung weckende Gespräche mit Sigrid Beer,
der schul-politischen Sprecherin der Grünen im Landtag, es wurde ein Fachgespräch
der GRÜNEN im Landtag NRW zum Philosophieren mit Kindern durchgeführt und
der Fachverband unterstützte fachlich eine (leider gescheiterte) Gründungsinitiative
für eine privat getragene Grundschule mit Praktischer Philosophie im Schulprogramm. 
Und jetzt liegt tatsächlich ein Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Gesetzentwurf Elftes Gesetz zur
Änderung des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (11. Schulrechts-
änderungsgesetz), Drucksache 16/7544 vor, in dem es heißt, es „ist perspektivisch
ein Angebot an Gemeinschaftsgrundschulen zu entwickeln für Schülerinnen und
Schüler, die keinem Bekenntnis angehören oder deren Eltern für ihre Kinder keine
Unterrichtung in einem Bekenntnis wünschen, analog zum Fach Praktische Philo-
sophie in der Sekundarstufe I.“ Zu diesem ermutigenden Signal, aber auch den
Einschränkungen, unter denen es bewertet werden muss, äußert sich auch die Si-
tuationsanalyse von Prof. Dr. Klaus Blesenkemper (S. 104). So ist dieser Ent-
schließungsantrag explizit noch keine konkrete Beauftragung des Ministeriums,
aber immerhin kann unser Verband sich jetzt auf dieses Dokument beziehen und
damit in Zukunft seine Forderungen ggf. effektiver vertreten.
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103Mitgliederversammlung 2017
Nicht versäumen möchte ich, auf die anstehenden Vorstandswahlen bei der kom-
menden Mitgliederversammlung des Landesverbandes Philosophie in NRW hinzu-
weisen. Falls Sie Interesse an einer Mitwirkung bei der Vorstandsarbeit haben,
melden Sie sich bitte bei einer bzw. einem der Vorstandsmitglieder, um uns eine
gute Vorbereitung des Wahlvorganges zu ermöglichen. Entscheiden über die neue
Besetzung werden selbstredend die anwesenden Verbandsmitglieder per Wahlent-
scheid auf der Mitgliederversammlung 2017. 

Aufforderung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages 2016
Kolleginnen und Kollegen, die nicht am zentralen Einzugsverfahren teilnehmen,
möchte ich bitten, ihren Jahresbeitrag 2016 in Höhe von 20 € (Referendare und
Mitglieder im Ruhestand: 8 €; Studenten und arbeitslose Lehrer/innen: 5 €) zu
überweisen. Achtung: Es gibt seit einiger Zeit ein neues Konto für den Fachverband
Philosophie bei der Commerzbank: IBAN DE89 3564 0064 0610 4129 00, Kenn-
wort: Landesverband NRW. Das zentrale Einzugsverfahren ist in diesem Jahr ent-
sprechend der notwendig gewordenen SEPA-Umstellung umgesetzt worden und
wir hoffen, dass keine Fehler oder Missverständnisse aufgetreten sind.  

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

Ihr 

Klaus Draken
(Landesvorsitzender NRW)
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104  KLAUS BLESENKEMPER

Entwicklung von Praktischer Philosophie in NRW
empirisch-statistisch und rechtlich-politisch betrachtet

Nach dem entsprechenden Schulversuch von 1997 bis 2001, der Einführung des
Fachs „Praktische Philosophie“ (PP) per Erlass im Jahr 2003 – zunächst für die
Jahrgangsstufen 9 und 10 der Sekundarstufe I sowie für „vollzeitschulische Bil-
dungsgänge des Berufskollegs“ – ist PP seit 2005 ordentliches Unterrichtsfach für
all diejenigen, die nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen,  „soweit
dieses Fach in der Ausbildungsordnung vorgesehen und an der Schule eingerichtet
ist“ (§ 32 NRW-Schulgesetz). 
Die Ausbildungsordnungen für die Sekundarstufe I sowie für die vollzeitschulischen
Bildungsgänge am Berufskolleg sehen dieses Fach vor, „eingerichtet“ ist es aber
keineswegs überall. Es gibt immer noch den Ressourcenvorbehalt, d.h. es gilt die
Einschränkung, SuS ohne Religionsunterricht nehmen an PP teil, „soweit die per-
sonellen und sächlichen Voraussetzungen erfüllt sind“ (§ 3 Abs. 5 APO-SI).
Die Entwicklung der Etablierung dieses Fachs ist sowohl 1. in empirisch-statisti-
scher wie auch 2. in rechtlich-politischer Hinsicht ambivalent. Vor allem unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Schulformen ist die Situation m.E. teils zu
begrüßen, teils problematisch zu bewerten. Ich bemühe mich bei den jeweiligen
Entwicklungsgesichtspunkten auch um Erklärungen. 

1. Entwicklung
Die faktische Entwicklung der Etablierung von PP ist aus den online einsehbaren
amtlichen Schulstatistiken des NRW-Schulministeriums entnommen bzw. sie sind
korrigierend errechnet, sofern aufgrund von Unstimmigkeiten Nachfragen erfor-
derlich waren. Im Folgenden unterscheide ich 1.1 zwischen der allgemeinen Ent-
wicklung und 1.2 der Entwicklung in einzelnen ausgewählten Schulformen. Dabei
berücksichtige ich meist die Angaben zu den Schuljahren 2011/2012 bis 2014/2015.
Daten für Freie Waldorfschulen und Förderschulen, die zum Teil Grund- und
Hauptschule sowie Realschule und Gymnasien zusammenfassen, werden hier für
die Sek. I ausgeklammert. Ein weiterer Grund: Das Förderschulsystem befindet
sich – Stichwort Inklusion – im Umbruch.

1.1 allgemeine Entwicklung
zu begrüßen: 
Obwohl die Schülerzahlen in der hier berücksichtigten Sek. I im Zeitraum von
2011/2012 bis 2014/2015 um ca. 5,9 % gesunken ist (linke Vertikalachse der
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105Grafik), hat sich die Anzahl der SuS mit PP von 122.746 kontinuierlich auf
158.325 und damit um ca. 29 % erhöht. Diese Aussage gilt – mit kleinen Abstrichen
für die Hauptschulen, an denen die Schülerzahl auch dramatischer zurückgegangen
ist – für alle Schulformen in der Sek. I. 

Abb.: 2011 – 2015: 1. Sek. I: SuS-Zahlen insgesamt, in Reli, in PP, ohne Reli und PP („Lücke“) und
in anderen Religionsfächern ➔ linke Achse. 2. LuL mit Lehrbefähigung in Reli und in Pl, PL/PP,
PP ➔ gestrichelt, rechte Achse
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106 Zugenommen hat fast durchgängig auch die Einführung des Fachs PP in den un-
teren Jahrgangsstufen. Exemplarisch: 5. Klasse Gymnasium: Waren im Schuljahr
2011/2012 erst 7,6 % der SuS dieser Stufe PP-SuS, so stieg dieser Anteil 2014/2015
auf 12,7 %. Zum Vergleich: In der Abschlussklasse der gymnasialen SI lag der
Anteil 2014/2015 bei 16,7 %.
Welche Faktoren lassen sich für diese Entwicklung namhaft machen? – Nötig war
und ist die Zunahme von PP-Unterricht vor allem wegen der Veränderungen in
der konfessionellen Zusammensetzung der Schülerschaft. 
Der Anteil der muslimischen SuS über alle Schulformen und Schulstufen hinweg
ist von 2006 auf 2015 deutlich gestiegen, und zwar von 10,65 % auf 13,85 %.
Die Entwicklung ist in den Schulformen im Detail sehr unterschiedlich. Anstieg
für ausgewählte Schulformen: GS: 13,58 % ➔ 17,22 %; Gy: 3,72 % ➔ 8,88 %;
GE: 15,97 ➔ 18,60 %; BK: 7,94 % ➔ 11,77 %. Viele dieser SuS besuchen die PP-
Kurse, zumal die Etablierung islamischen Unterrichts erst ganz allmählich beginnt.
Hinzu kommen noch SuS anderer Konfessionen, für die kein konfessioneller Un-
terricht erteilt wird.
Noch dramatischer ist in dem letzten Jahrzehnt der Anteil der SuS „ohne Be-
kenntnis“ gestiegen, nämlich insgesamt von 10,93 % auf 15,43 %. Auch hier
deutliche Unterschiede: GS: 12,48 % ➔ 18,41 %; Gy: 9,95 % ➔ 12,48 %; GE:
10,67 % ➔ 14,16 %; BK: 12,44 % ➔ 16.05 %. Im Regelfall nehmen diese SuS an
Schulen mit etablierter PP am PP-Unterricht teil. 
Möglich war und ist die Zunahme von PP-Unterricht deshalb, weil immer mehr
qualifizierte Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Die Summe aller Lehrkräfte mit
der Lehrbefähigung für Pl oder Pl/PP oder PP stieg vom Schuljahr 2011/2012
zum Schuljahr 2014/2015 von 3.404 auf 4.093 und damit um ca. 20 % (rechte
Vertikalachse der Grafik). Zur Erinnerung: Die PP-Schülerzahl hat sich in dieser
Zeit um ca. 29 % erhöht. Die PP-Lehrkräfte sind damit neuerdings also stärker
belastet oder – eine andere Sichtweise – besser ausgelastet. Unklar ist, wie im
Rahmen der ministeriellen Erfassung die durch Zertifikatskurse Qualifizierten
berücksichtigt sind. Erteilter Unterricht „ohne Lehrbefähigung“, also fachfremd,
ist für viele Fächer statistisch erfasst, nicht aber für PP. 

problematisch:
Problematisch ist die Entwicklung insofern, als sie nicht ausreicht, um den Bedarf
abzudecken, der an Werte bildendem Unterricht besteht. Dieser ist zu leisten in
den Fächern des konfessionellen Religionsunterrichts und in PP. Wo, wenn nicht
in diesen Fächern, werden Fragen der Persönlichkeitsentwicklung, des auch für
Inklusion und Integration wichtigen Menschenbildes und der ethischen-morali-
schen Werte reflektiert?
Der Anteil der Sek.-I-SuS, die weder am Religionsunterricht noch am PP-Unterricht
teilnehmen, im Folgenden „Lücke“ genannt, ist hoch. Die Rechnung ist einfach:
Jede Schülerin und jeder Schüler hat in jedem Schuljahr der Sek. I regulär zwei
Stunden Religionsunterricht oder PP-Unterricht. Man braucht also nur die Diffe-
renz zwischen den SuS-Zahlen und Reli- + PP-Zahlen bilden. (Dabei muss auch
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107noch die kleine Gruppe der anderen Religionsfächer berücksichtigt werden.) Das
Ergebnis: Im Schuljahr 2014/2015 betrug die Lücke 117.263, das entspricht
11,5% der hier berücksichtigten SuS. Schlimmer noch: Die Lücke hatte sich in
den drei Jahren zuvor verkleinert von 12,1 % auf 10,5 % und ist dann wieder
größer geworden. 11,5 % der derzeitigen SuS (ohne Förderschüler) leiden unter
einem Fachunterrichtsausfall, der nirgendwo als solcher registriert wird. Denn
Unterricht, der nicht im Stundenplan notiert ist, kann – statistisch betrachtet –
auch nicht ausfallen. 
Wie ist diese Lücke zu erklären? – Hier müssen wir auch die Entwicklung des Re-
ligionsunterrichts einbeziehen. Die hier berücksichtigten SuS-Zahlen insgesamt
sind wie gesagt um 5,9 % gesunken; deutlich stärker aber hat sich die Zahl der
Reli-SuS verringert, nämlich um 11,4 % auf 670.874 SuS.
In Verbindung mit dem Anstieg der PP-SuS liegt hier die Vermutung nahe, die SuS
wechselten per Abmeldung von Religionsunterricht scharenweise in den PP-Un-
terricht. – Völlig falsch! – Keine Entwicklungskurve ist so kontinuierlich linear
wie die der Quote der Abmeldungen vom konfessionellen Religionsunterricht.
Von 2006 bis 2015 sank (!) sie ohne Sprünge über alle Schulformen hinweg von
1,17 % auf 0,65 % rk. bzw. 1,13 % auf 0,59 % ev. Rein statistisch ist es also
nicht der PP-Unterricht, der dem Reli-Unterricht ‚das Wasser abgräbt‘. Die ‚Säku-
larisierung’ – wenn ich diesen Ausdruck für diese Entwicklung vereinnahmen darf
– findet nicht in der Schule statt, sie ist vielmehr ein gesellschaftlicher Prozess, der
in die Schulwirklichkeit lediglich ausstrahlt. 
Mit dieser Teilantwort ist die gesuchte Erklärung für die Lücke und für deren
neuerliche Vergrößerung noch nicht gefunden. Warum steigt die Kurve der PP-
Teilnehmenden kompensatorisch zur abnehmenden Kurve der Reli-Teilnehmenden
nicht stärker an? Was oder wer ‚behindert‘ den PP-Unterricht? Fehlen genügend
qualifizierte Lehrkräfte für PP? – Sicherlich auch. – Mir fällt zudem die Kurve der
Lehrbefähigungen für den ev. und rk. Religionsunterricht auf. Sie ist trotz Abnahme
der Reli-SuS um 11,4 % um 14,2 % gestiegen. Die Be- bzw. Auslastung der Lehr-
kräfte mit der Lehrbefähigung in Religion hat sich also drastisch von diesem Fach
weg verschoben. 
Das mag nicht allen Lehrkräften oder/und Schulleitern lieb sein. Bei der Frage der
Etablierung von PP werden fraglos vorhandene Blockungsprobleme nach meiner
Erfahrung sehr häufig als hinderlich ins Feld geführt. Möglicherweise könnten
hinter diesen und weiteren Organisationsfragen auch noch andere, eher weltan-
schauliche Erwägungen eine Rolle spielen. Aber das ist nur eine vage Vermutung,
die sich nährt aus vielen Mails an mich, in denen sich Kolleginnen und Kollegen
in den vergangenen Jahren über Schwierigkeiten bei der Einrichtung von PP-
Kursen beklagten. Die Statistiken lassen nur Korrelationen erkennen, die nicht zu
Schlüssen auf Kausalzusammenhänge berechtigen. Die Interpretation der Zahlen
in Verbindung mit eigenen Erfahrungen vor Ort stelle ich daher den Leserinnen
und Lesern anheim.

104_110_Blesenkemper_PP.qxp_Layout 1  29.06.16  16:53  Seite 107



Klaus Blesenkemper

108 1.2 Entwicklungen in einzelnen Schulformen
Grundschule: Die Lücke im Bereich der Werte bildenden Fächer ist, da es an
Grundschulen kein PP gibt, in den letzten vier Jahren deutlich gestiegen, nämlich
von 12,1 % auf 16,7 %. Und sie wird weiter steigen, wenn man die Entwicklung
der Konfessionalität (s.o.) berücksichtigt.
Hauptschule: Trotz PP-Unterricht an Hauptschulen ist hier die Lücke, die immer
über 20 % lag, auf nunmehr 25,9 % gestiegen. Kein Wunder: Nur etwa die Hälfte
der Hauptschulen bietet überhaupt PP an. Die Tendenz ist hier immerhin steigend. 
Realschule: An ca. 2/3 der Realschulen wird PP angeboten und mit 18,2 % der
SuS nehmen viele Schüler am PP-Unterricht teil. Gleichwohl ist die besagte Lücke
von 11,6 % auf 14,6 % angestiegen.
Gymnasium: Unter dem Gesichtspunkt, dass alle SuS entweder am Religionsun-
terricht oder am PP-Unterricht teilnehmen können sollten, war das Gymnasium
lange Zeit Vorbild. Denn die Lücke betrug 2011/2012 nur 2,5 % und sank bis
2013/2014 sogar auf 1,3 %. Dann aber scheint eine Wende eingetreten  zu sein.
2014/2015 klaffte am Gymnasium auf einmal eine Lücke von 3,7 %. Auch der
Anteil der Gymnasien mit PP ist auf nunmehr 67,7 % leicht zurückgegangen.
Gesamtschule: Dies ist die Schulform, an der mit über 71,6 % das Fach PP am be-
sten etabliert ist. Die Lücke ist gesunken, beträgt überraschend aber immer noch
15,7 %. Nach meiner Erfahrung wird nicht allen betroffenen SuS die Gelegenheit
zum PP-Unterricht gegeben. Stattdessen nehmen sie in der Zeit der PP-Kurse an
fraglos sinnvollen Fördermaßnahmen teil. 
Berufskolleg: Diese Schulform gehört zur Sek. II, aber an ihr soll nach den ent-
sprechenden Ausbildungsordnungen für vollzeitschulische Bildungsgänge PP erteilt
werden, wenn SuS nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen. Dieser
Unterricht wird offensichtlich stiefmütterlich behandelt. Denn in 2014/2015 hatten
von den 576.094 SuS an BKs (hier einschließlich FöBK) nur knapp 40 % Religions -
unterricht. Fast zu vernachlässigen ist mit 9.552 SuS (1,7 %) das Fach PP. Das BK
ist die einzige Schulform, an der die Anzahl der PP-SuS auch gesunken ist. Das ist
nicht verwunderlich, denn die gültige APO-BK sieht zwar ausdrücklich PP vor, nicht
aber die mit dem LABG 2009 verbundene Lehramtszugangsverordnung (siehe 2.)

2. Aspekte der rechtlich-politischen Entwicklung
zu begrüßen: 
Die mit dem LABG 2009 verbundene Lehramtszugangsverordnung (LZV) enthält
das Paradox, dass Lehramtsanwärter für das Lehramt am Berufskolleg wie auch
an dem für sonderpädagogische Förderung mit dem Fach Praktische Philosophie
nicht zugelassen werden können, obwohl die jeweiligen Ausbildungsordnungen
PP als Ersatzfach für den konfessionellen Religionsunterricht vorsehen. Gemäß
dem Entwurf für die neue LZV ist dieser Fehler nunmehr zum Glück beseitigt; an
diesen Schulformen können Lehramtsanwärter künftig auch in PP ausgebildet
werden. 
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109Zwischenzeitlich stand zu befürchten, dass Absolventen für das Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen nicht mehr mit zwei allgemein bildenden Fächern am
Berufskolleg unterrichten dürfen. Doch das verabschiedete neue LABG erlaubt
wie auch das bisherige von 2009 diese „Verwendung“. Hinzu kommt ein weiteres
Tor für Gym/Ges-Lehrkräfte: Sie können auch „in anderen Schulformen, die auch
gymnasiale Standards gewährleisten“ (§ 4 Abs. 1), unterrichten. Damit sind Se-
kundarschulen gemeint. Ihr Anteil nimmt ständig zu; im Schuljahr 2015/2016
gibt es immerhin schon 114 Sekundarschulen (zum Vergleich: 559 Realschulen
und 625 Gymnasien).
Nordrhein-Westfalen ist neben Niedersachsen das einzige Bundesland, in dem es
im Grundschulbereich staatliche Bekenntnisschulen gibt. Diese Schulen sind nicht
zu verwechseln mit privaten Schulen in kirchlicher Trägerschaft; es sind rein öf-
fentliche Schulen  – auch in finanzieller Hinsicht –, die dem ev.,  rk. oder jüdischen
Glauben zugeordnet sind. Dies ist vor allem bedeutsam für die konfessionellen
Anforderungen an das Lehrpersonal wie auch für den Religionsunterricht. Der
Anteil von Bekenntnis-Grundschulen betrug 2014/2015 in NRW ca. 33 %. Das
11. Schulrechtsänderungsgesetz vom März 2015 hat die Umwandlung von Be-
kenntnis- in Gemeinschaftsschulen erleichtert. In Verbindung mit diesem religions -
politisch wichtigen Gesetz wurde auch ein religionspolitischer Entschließungsantrag
angenommen. In ihm heißt es: „Darüber hinaus ist perspektivisch ein Angebot an
Gemeinschaftsgrundschulen zu entwickeln für Schülerinnen und -schüler, die kei-
nem Bekenntnis angehören oder deren Eltern für ihre Kinder keine Unterrichtung
in einem Bekenntnis wünschen, analog zum Fach Praktische Philosophie in der
Sekundarstufe I.“ – Damit würde NRW acht anderen Bundesländern folgen, in
denen es bereits ein Ersatzfach für den konfessionellen Religionsunterricht an
Grundschulen gibt. 
Schon im Vorfeld des Schulrechtsänderungsgesetzes und des Entschließungsantrags
ist die hier einschlägige bildungspolitische Landschaft in NRW in Bewegung ge-
raten. Die schulpolitische Sprecherin der GRÜNEN, Sigrid Beer, hat Vertreter des
Fachverbandes in verschiedenen Gesprächen und auch durch eine Fachtagung
zum Philosophieren mit Kindern ermuntert, die inhaltliche Vorbereitung eines
entsprechenden Faches an Grundschulen voranzutreiben. In diesem Sinne habe
ich den Ersten Entwurf für einen „Lehrplan Praktische Philosophie Grundschule“
des Fachverbandes von 2012 in diesem Frühjahr vervollständigt. 

problematisch: 
Der genannte Entschließungsantrag enthält keine Aufforderung an das Schulmi-
nisterium, im Sinne einer Etablierung philosophischen Unterrichts an Grundschulen
aktiv zu werden. Mehr noch: Im Protokoll der Plenarsitzung wird deutlich, was
unter „perspektivisch“ zu verstehen ist. Eva Voigt-Küppers von der SPD stellt mit
Verweis auf die Schulministerin Sylvia Löhrmann klar: „Im Sinne der Werteerzie-
hung begrüße ich perspektivisch auch die Werteerziehung in der Grundschule,
sprich: die praktische Philosophie. Perspektivisch bedeutet aber nicht: innerhalb
der nächsten zwei Jahre.“ Damit ist das Projekt auf die nächste Legislaturperiode
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110 verschoben. Dazu Yvonne Gebauer von der FDP: „Wenn es nicht so schön wäre,
müsste ich jetzt weinen. Vor knapp einem Jahr haben wir einen Antrag zum
Thema ‚Werteunterricht‘ gestellt.“ Dieser Antrag war 2014 von der Landtags-
mehrheit abgelehnt worden.
Für die Grundschulen sind also Geduld und beharrliches Weiterarbeiten gefordert.
Was im Hinblick auf die Berufskollegs zu tun ist, weiß ich nicht. Ich meine hier
die Bildungsgänge des dualen Systems. Hier ist selbstverständlich konfessioneller
Religionsunterricht vorgesehen und wird – wenn auch keineswegs flächendeckend
(s.o.) – durchaus erteilt. Und PP? – Seit den allerersten gesetzlichen Bestimmungen
für dieses Fach ist der duale Ausbildungsbereich immer ausgeklammert worden.
Niemand aus dem Schulministerium, aus dem Kreis der politisch Verantwortlichen,
aus der Hochschule oder aus anderen beteiligten Personenkreisen hat mir je den
Grund dafür nennen können. Ich werde beharrlich weiter bohren. 
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111 F A C H V E R B A N D P H I L O S O P H I E NRW 

Klaus Draken | Landesvorsitzender des Fachverbandes Philosophie in NRW

Offener Brief an die
Ministerin für Schule und Weiterbildung
Frau Sylvia Löhrmann

Betr.: Lehrerfortbildung /Zertifizierung für das Fach Praktische Philosophie

Sehr geehrte Frau Ministerin,

bereits zu früheren Zeitpunkten haben wir uns bezüglich der Belange der Fächer
Philosophie und Praktische Philosophie an Sie gewandt und waren erfreut, Sie bei
dem Fachgespräch über Philosophieren mit Kindern am 12. November 2014 im
Landtag NRW als Rednerin und beobachtende Begleiterin des Anliegens einer
Versorgung der nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler unserer Grundschulen erleben zu dürfen.

Zur aktuellen Lage in NRW: In den letzten Monaten sind zahlreiche Menschen
nach NRW gekommen, die ihre Heimatländer oft nicht freiwillig verließen, sondern
aufgrund von Krieg und Verfolgung fliehen mussten. Sie sprechen zumeist kein
oder nur wenig Deutsch und kommen häufig aus Kulturen, die partiell anders tra-
dierte Werte vertreten als wir in Deutschland.
Aus diesem Grund bietet es sich an, dass neben der durch DaF- und DaZ-Kurse be-
reits initiierten sprachlichen Förderung auch eine frühe Auseinandersetzung mit
dem Wertediskurs unserer Gesellschaft erfolgt. Dazu kann im Bereich der Schule
das weltanschaulich neutrale, aber keineswegs wertneutral agierende Fach Praktische
Philosophie gute Dienste leisten. Es kann frühzeitig zur Wertevermittlung beitragen.
Praktische Philosophie kann die vielen Schülerinnen und Schüler, die aus islamisch
geprägten Ländern stammen, vorurteilsfrei in den für sie neuen Kulturkreis einführen,
ohne die tragfähigen Werte, die sie mitbringen, zu ignorieren. Es vermag sie durch
seine fachliche und didaktische Anlage in einem Sinne stärken, wie sie in und für
unsere Kultur bereichernd wirksam werden können. Damit kann es eine für alle
Seiten gewinnbringende Eingliederung in unsere demokratische und plurale deutsche
Gesellschaft im Sinne des aktuellen Inklusionsbegriffs befördern. Dies kann jedoch
nur dann gelingen, wenn von Beginn an der Abbau von Vorurteilen und wechselsei-
tiges Verstehen systematisch befördert wird – und dabei wollen wir gerne helfen.

Situation des Faches: Das Fach Praktische Philosophie, mit dem Schulgesetz von
2005 für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in NRW, „die nicht
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112 am Religionsunterricht teilnehmen“ (SchulG § 32 [ursprüngl. § 37] / KLP PP von
2008), eingeführt, wird wie der Religionsunterricht derzeit keineswegs lückenlos
erteilt (siehe Beitrag von Prof. Dr. Blesenkemper, S. 104). Dazu trägt sicherlich der
ursprünglich sinnvoll gedachte Ressourcenvorbehalt und dessen strategische Nut-
zung durch einige Schulleitungen bei, wie er schon im Gespräch des Verbandes
mit dem Ministerium am 25.01.2013 besprochen wurde (siehe: Fachverband Phi-
losophie, Mitteilungen 2013, S. 94). Zusätzlich aber wirkt die in diesem Gespräch
ebenfalls thematisierte unzureichende Durchführung von Zertifikatskursen beein-
trächtigend. Als Begründung hierfür hören wir, dass aufgrund der Aufgaben, die für
das Land NRW aus der Flüchtlingskrise erwachsen, Vorrang für die Zertifizierung
von Lehrer/innen für die Bereiche „Deutsch als Fremdsprache“ (DaF) bzw. „Deutsch
als Zweitsprache“ (DaZ) gilt. Hieraus resultiert, dass z. B. bei der Bezirksregierung
Düsseldorf die beiden trotz vorhandener Nachfrage durch die Schulen für das Schul-
jahr 2015/16 völlig ausgesetzten Zertifikatskurse für das aktuelle Schuljahr 2016/17
nur in halbiertem Umfang wiederaufgenommen werden können.

Zugespitzte Problemlage: Nun ist es aber so, dass gerade die durch die Flücht-
lingskrise ins Land gekommenen Schülerinnen und Schüler direkt nach ihrer
sprachlichen Integration, unserer festen Überzeugung nach aber auch schon wäh-
renddessen, vor allem die Kurse „Praktische Philosophie“ (und „Philosophie“)
besuchen müssten, zumal nur äußerst wenige von ihnen durch die derzeit erteilten
Religionsunterrichte versorgt werden können. Und gerade bei ihnen ist der Bedarf
einer systematischen Unterstützung zur gesellschaftlichen Integration durch ein
wertereflektierendes und -vermittelndes Fach, wie zu Beginn aufgezeigt, äußerst
dringlich angezeigt. Die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, die an den
verschiedensten Schulformen mit dieser vielfältigen Schülerklientel befasst sind,
können hiervon sehr anschaulich berichten. Das Fach Praktische Philosophie, um
es nochmals zu betonen, ist mit seinem weltanschaulich neutralen Ansatz einer
Wertevermittlung, die in den verbindlichen Normen unserer Landesverfassung,
unseres Grundgesetzes wie der UN-Menschenrechts-Charta ihre Grundlagen findet,
ideal geeignet, den notwendigen gesellschaftlichen Zusammenhalt für das Zusammen -
leben in unserem pluralen demokratischen Gemeinwesen zu befördern. Wenn also
nun mit der Begründung einer fraglos notwendigen sprachlichen Förderung zur
gesellschaftlichen Integration die Möglichkeiten einer Förderung im Bereich der
Wertereflexion geschwächt wird, dann wird durch die Problembearbeitung auf
der einen Seite die Problemlast auf der anderen Seite vergrößert.

Anregung: Im Gegensatz zu der Reduzierung des Engagements für das Fach Prak-
tische Philosophie regen wir an, in einem ersten Schritt die beiden Anliegen mit-
einander zu verknüpfen. So ist es neben dem rein sprachlichen Anliegen von
DaZ/DaF immer auch eine entscheidende Frage, mit welchen Inhaltsfeldern man
an diejenigen herantritt, die unsere Sprache erwerben wollen. Hier wäre aus
unserer Sicht ein sinnvoller Ansatz, auch Themenbereich der Praktischen Philoso-
phie bereits in die Phasen des Spracherwerbs zu integrieren, so dass schon beim
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113Spracherwerb auch eine Auseinandersetzung mit relevanten kulturellen Unter-
schieden unserer für die Ankommenden ggf. irritierenden Wertsetzungen beginnen
kann. Z.T. können aus germanistischer Sicht relevante Inhalte unserer Hochkultur
an dieser Stelle deutlich weniger integrierend wirken. Für die Entwicklung solcher
Konzepte stehen wir jederzeit als Ansprechpartner bereit.

Appell: Daher bitten wir als Fachverband Philosophie, der die an allen betroffenen
Schulformen im Fach Praktische Philosophie unterrichtenden Kolleginnen und
Kollegen vertritt, dringlich zu beachten, dass Integration über den deutschen Sprach -
erwerb hinaus gedacht werden muss und nicht aus vermeintlichem Sparzwang
eine kurzsichtige Problemlösung schon jetzt erkennbare zukünftige gesellschaftliche
Problemlagen vergrößern darf. Gerade in der aktuellen Situation darf das Fach
Praktische Philosophie weder qualitativ noch quantitativ geschwächt werden. Im
Gegenteil sollte zusätzlich das mit dem letzten Schulrechtsänderungsgesetz wieder
aktualisierte Vorhaben, auch für die Grundschulen eine entsprechende Versorgung
zu initiieren, mit Nachdruck weiterbetrieben werden (siehe hierzu auch den er-
weiterten Lehrplanentwurf des Fachverbandes Philosophie unter www.ssl-id.de/fv-
philosophie.de).

In der Hoffnung, dass die beschriebene Problemlage in angemessener Weise Be-
rück sichtigung durch Ihr Haus und die in Ihrem Auftrag handelnden Bezirksregie -
rungen finden wird, verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen 

Ihr

StD Dr. Klaus Draken
(Landesvorsitzender NRW im 
Fachverband Philosophie e.V.)
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114  GEORG LOHMANN

Spannungen zwischen Menschenrechten 
und Demokratie

1. Einleitung: Zu den historischen Verhältnissen zwischen
Menschenrechten und Demokratie
Selbstverständlich, etwa im Sinne von „naturgegeben“, sind weder Demokratie
noch Menschenrechte. Beide sind in unterschiedlichen historischen Kontexten er-
kämpft, haben sich verändert und können auch wieder „verschwinden“. Allerdings
treten in der Moderne Menschenrechte und Demokratie immer zusammen auf.
Die ersten modernen Demokratiegründungen am Ende des 18. Jahrhunderts waren
zugleich mit den ersten Deklarationen der Menschenrechte verbunden. Die Unab-
hängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten in Nordamerika und die politisch
revolutionären Staatsgründungen (Virginia, 1776) beriefen sich auf die erstmals
politisch erklärten und naturrechtlich verstandenen Menschenrechte zu ihrer
Rechtfertigung und banden sich zugleich durch ihre Verfassungen an ihre Re-
spektierung. So harmonisch (als Zusammenklang des Verschiedenen) auch die
Verhältnisse zwischen Menschenrechten und Demokratie in dieser nationalen
Menschenrechtskonzeption zu Anfang auch erschienen mochten, es wurde schnell
deutlich, dass sie in Spannungen zu einander standen. So hielten sich die neu ge-
gründeten Demokratien schon zum Zeitpunkt ihrer revolutionären Gründung
nicht an ihre selbstgegeben normativen Maßstäbe. Nicht alle Menschen wurden,
wie in den Deklarationen gefordert, als gleiche Träger von Menschenrechten ge-
achtet, sondern nur einige: Nicht-Weiße, Indigene, Sklaven und Frauen galten
„selbstverständlich“ nicht als Menschenrechtsträger, auch und insbesondere, weil
sie nicht als gleiche Bürger anerkannt waren. Das galt auch für die dreizehn Jahre
spätere „Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers“ in der französischen
Revolution (1789). Auch hier wurden Frauen und Sklaven, weil sie nicht als
gleiche Bürger anerkannt wurden, nicht als Menschenrechtsträger respektiert. In
der raschen Folge neuer französischer Verfassungen wurden dann auch die men-
schenrechtlichen Selbstbindungen zunehmend abgeschwächt.1

1 Zu den Verhältnissen in Amerika und Frankreich siehe informativ: Hauke Brunkhorst, „Die
amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Virginia Declaration of Rights von 1776“;
„Die Französische Revolution und die Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers
von 1789“, in: Arnd Pollmann/Georg Lohmann  (Hrsg.) 2012. Menschenrechte. Ein interdis-
ziplinäres Handbuch, Stuttgart, S. 91–98; 99–105. 
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115Die nach dem Zweiten Weltkrieg, im Rahmen der Gründung der Vereinten Natio-
nen, deklarierten Menschenrechte, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
(AEMR, 1948), erneuerten und veränderten die Verhältnisse zwischen Menschen-
rechten und Demokratie. Zunächst einmal unterscheidet sich diese internationale
Konzeption der Menschenrechte von den nationalen Menschenrechtskonzeptionen
in Amerika und Frankreich in zweierlei Hinsicht. Erstens ist sie nicht eine Dekla-
ration im Rahmen von revolutionären Demokratiegründungen, sondern im Rah-
men des Völkerrechts, die von souveränen Staaten (von denen nicht alle Demo-
kratien waren !) zunächst rechtlich unverbindlich erklärt (1948) und dann, über
zwanzig Jahre später, durch zwei Internationale Pakte völkerrechtlich verbindlich
in Kraft gesetzt wurde.2 So dann wird der Menschenrechtsschutz, gegen anhal-
tenden Widerstand der Staaten, die auf ihre Souveränität pochen, gemäß den in-
ternationalen Verträgen eine Angelegenheit internationaler und regionaler Insti-
tutionen und Aktivitäten (Vertragsspezifisches Monitoring; regionale und globale
Menschenrechtsgerichtshöfe; UN-Hochkommissar für Menschenrechte; General
Comments; bis 2006 UN-Menschenrechtskommission, seit 2006 Menschenrechts-
rat in Genf)3. Deren Wirksamkeit ist oftmals skandalös unzureichend, und die
Menschenrechte sind häufig nur Mittel in der Durchsetzung besonderer nationaler
Staateninteressen, wie sich z.B. an Entscheidungen des UN-Sicherheitsrates, aber
auch an den opportunistischen Berichten des Menschenrechtsrates zeigt. Zugleich
aber sind sie Gegenstand heftiger Kämpfe von engagierten NGOs in sensibilisierten
transnationalen Öffentlichkeiten, die, so könnte man es deuten, auf eine globale
demokratische Regelung der Menschenrechtssetzungen und -durchsetzung zielen.
Damit wird nun, von einem normativen Verständnis der Menschenrechte aus,
eine globale Demokratisierung und eine transnationale Konzeption der Menschen-
rechte gefordert, was wiederum eine historisch neuartige Spannung im Verhältnis
zwischen Menschenrechten und Demokratie darstellt und Anlass zu Befürchtungen
ist, dass damit die Demokratie überfordert wird.4

Ich will diese historisch komplexen Spannungen zwischen Menschenrechten und
Demokratie nun in mehr philosophisch systematischer Hinsicht betrachten und

2 Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) und IP über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (IPWSKR), 1966 in der Vollversammlung verabschiedet, und erst
1976 nach hinreichender Ratifizierung in Kraft getreten; zu der konfliktreichen Entwicklung
der internationalen Menschenrechtskonzeption jetzt: Jan Eckel. Die Ambivalenz des Guten.
Menschenrechte in der internationalen Politik seit den 1940ern. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 2014, 2. Aufl. 2015; dazu meine Auseinandersetzung: G. Lohmann, „Menschen-
rechte“ angesichts ihrer Geschichtlichkeit, DZfPh., 3/2016 (i.E.).

3 Siehe die entsprechenden Artikel in: Arnd Pollmann/Georg Lohmann  (Hrsg.) 2012.
Menschenrechte. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart. 

4 G. Lohmann, Menschenrechte und transnationale Demokratisierungen. Überforderungen oder
Erweiterungen der Demokratie? in: Michael Reder/ Mara-Daria Cojocaru (Hrsg.), Zukunft
der Demokratie, Stuttgart: Kohlhammer 2014, S. 64–77.
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116 behandeln.5 Ich muss mich dabei aus Platzgründen auf einzelstaatliche Verhältnisse
beschränken. Die normativen Ziele der Institutionen „Menschenrechte“ und „De-
mokratie“ sind nur zu einem gewissen Teil überlappend, in wesentlichen Hinsichten
unterscheiden sie sich und können sogar in Widersprüche zu einander treten. Die
Menschenrechte beanspruchen, universell und egalitär für jeden individuellen
Menschen, nur weil er Mensch ist, zu gelten; Universalität und Egalität sind daher
die leitenden normativen Ziele. Die Demokratie, als eine Macht ausübende Herr-
schaft für das Volk und durch das Volk, beansprucht für das jeweilige Volk, also
für einige und nicht alle Menschen, in selbstbestimmter Weise, also souverän,
Recht zu setzen und Herrschaft zum Wohle aller Bürger auszuüben. An und für
sich zielt Demokratie auf Souveränität und das partikulare Wohl der jeweiligen
Bürger. Wenn also die modernen Demokratien sich an die Beachtung der Men-
schenrechte binden, so müssen sie die Spannungen zwischen den universellen und
egalitären Ansprüchen der Menschenrechte und dem Partikularismus souveräner
Herrschaftsausübung irgendwie aufnehmen und lösen. 

Die Etablierung der Menschenrechte im gegenwärtigen Völkerrecht geht auf poli-
tische Entscheidungen souveräner Staaten zurück. Da diese nun keineswegs alle
Demokratien sind, so kann man sich fragen, ob denn die Menschenrechte zu ihrer
Geltung Demokratie voraussetzen (2.). Auch wenn man hier zu einer differenzierten
Antwort kommt, ist andererseits zu fragen, ob denn die Menschenrechte von sich
aus auf Demokratie zielen und ob es nicht auch ein Menschenrecht auf Demokratie
geben sollte oder muss (3)? Wie aber bestimmen Demokratien ihr Verhältnis zu
den Menschenrechten? Klassisch historisch konkurrieren liberale mit republika-
nischen Lösungen, die einerseits auf die historischen Vorbilder in der amerikani-
schen Unabhängigkeitsbewegung, andererseits auf die Französische Revolution
zurückgreifen können (4). Heute konkurrieren liberalistische Positionen, die die
Demokratie selbst an marktaffine Verhältnisse binden (5), mit in der republikani-
schen Tradition entworfenen Modellen deliberativer Demokratien (6). Die in
ihnen entworfenen Weisen demokratischer Selbstbindungen an Menschenrechte
verdeutlichen freilich die gleichwohl noch bestehenden Spannungen zwischen dem
Universalismus der Menschenrechte und dem notwenigen Partikularismus demo-
kratischer Selbstbestimmung. Und sie erfordern schließlich eine Diskussion der
Möglichkeiten globaler Demokratiesierungen. Diese letzte Ausweitung des Themas
kann aber nicht mehr im Rahmen dieses Beitrages behandelt werden. 

2. Setzen die Menschenrechte Demokratie voraus?
Ich will zunächst die Positionen von E.W. Böckenförde und J. Rawls untersuchen,
die bestreiten, dass die Beachtung der Menschenrechte notwendig Demokratie

5 Zum Teil verwende ich im Folgenden überarbeitete und erweiterte Teile aus Georg Lohmann,
„Demokratie und Menschenrechte, Menschenrechte und Demokratie“, in: Jahrbuch für Recht
und Ethik, Band 19, Berlin 2011, 145–162.
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117voraussetzen. Ihre Auffassungen hängen aber wesentlich vom jeweiligen Demo-
kratiebegriff und zugleich vom jeweiligen Verständnis der Menschenrechte ab.
Nach E.W. Böckenförde bedarf eine Demokratie gehaltvollerer Voraussetzungen
als diejenigen Sachverhalte, die durch die universellen Menschenrechte gefordert
werden. Unter Demokratie versteht Böckenförde „die konkret nachvollvollziehbare,
institutionell und verfahrensmäßig abgesicherte Ausübung von Herrschaft und
politischer Entscheidungsgewalt durch das Volk und zwar das empirische, je kon-
kret vorfindliche Volk, nicht ein Volk als transzendentales Subjekt.“6

Weil Böckenförde unter Demokratie immer die konkrete Herrschaftsausübung
eines bestimmten Volkes versteht, hängt sie seines Erachtens im Einzelnen von
einer Reihe „soziokulturellen Voraussetzungen“ ab, wie z.B. „ein gewisses Maß
an Emanzipationsstruktur der Gesellschaft“ (Auflösung patriarchalischer Stam-
mes- und Sippenstruktur, die Abwesenheit theokratischer Religionsformen, ein
Mindestmaß an Homogenität innerhalb der Gesellschaft), ferner kulturell-bil-
dungsmäßige Voraussetzungen, z.B. ein geeignetes Schulsystem; unter politisch-
struktureller Hinsicht müssen die Bürger die politischen Entscheidungen als sach-
gerecht einsehen können. Schließlich bedarf es eines „demokratischen Ethos“,
Offenheit und Loyalität gegenüber demokratischen Spielregeln.7 Diese „sozio-
kulturelle(n), politisch-strukturelle(n) und ethische(n) Voraussetzungen verbieten
es, sie (die Demokratie) als universales, unbedingt gültiges politisches Ordnungs-
prinzip zu proklamieren“.8 Böckenförde scheint sich am Katalog der AEMR zu
orientieren, und unternimmt, im Unterschied zu J. Rawls, keine inhaltliche Ein-
schränkung der Menschenrechte. Allerdings versteht er die Menschenrechte na-
turrechtlich begründet, und das heißt als vorstaatliche und universal begründete
Rechte. Er kann deshalb ihre Geltung nicht an die Demokratie als einer besonderen,
voraussetzungsvollen Staatsform binden. Dies würde, wie er sagt, den „Geltungs-
anspruch der Menschenrechte“ schwächen.9 Die für die rechtliche Geltung von
Menschenrechten notwendigen Bedingungen staatlicher Herrschaftsausübung setzt
er deshalb schwächer an: es reichen „Gewaltenteilung und Machtkontrolle, in
Sonderheit unabhängige Richter.“10

Gegen diese Position kann man zwei Einwände anführen: Erstens erscheint der
Demokratiebegriff mit seinen materialen und bestimmten soziostrukturellen und
ethischen Vorrausetzungen zu substanzialistisch.11 Natürlich lassen sich eine Reihe

6 E. W. Böckenförde, „Ist Demokratie eine notwendige Forderung der Menschenrechte?“, in: Stefan
Gosepath/ Georg Lohmann (Hrsg.), Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt/M.: Suhrkamp,
1998, S. 237. Siehe auch E. W. Böckenförde, „Demokratie als Verfassungsprinzip“, in: ders.
(Hrsg.), Staat, Verfassung, Demokratie, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1992 (2. Aufl.), S. 297 ff.

7 Siehe dazu E. W. Böckenförde 1998, S. 238.
8 Ebd., S. 239.
9 Ebd., S. 241.
10 Ebd., S. 242.
11 Siehe auch J. Habermas, Inklusion – Einbeziehen oder Einschließen? Zum Verhältnis von Nation,

Rechtsstaat und Demokratie, in: ders., Die Einbeziehung des Anderen, Frankfurt/M. 1997, S.158 ff.
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118 von Funktionsvoraussetzungen der Demokratie12 angeben, aber wie der Zusam-
menbruch der Weimarer Republik gezeigt hat, führt kein linearer Weg von diesen
soziokulturellen Voraussetzung zur Demokratie. Eine solche materiale Engführung
vermeidet ein prozeduralistischer und deliberativer Demokratiebegriff, der nur
die formalen Bedingungen der gemeinsamen Willens- und Entscheidungsfindung
als konstitutiv auszeichnet (siehe unten Habermas). Zweitens ist zu fragen, was es
genau heißt, wenn Böckenförde sagt, dass bei Vorliegen der obigen Voraussetzungen
und der moralischer Geltung der Menschenrechte „ein Volk … auch dann das
Recht (hat), selbst darüber zu entscheiden und gegebenenfalls auch konstitutionelle
Strukturen beizubehalten oder aufzurichten.“13 Welche andere Staatsform wäre
denn mit den Menschenrechten vereinbar, wenn diese nicht inhaltlich eingeschränkt
werden? Diese Frage zielt insbesondere auf die politischen Mitwirkungsrechte.
Und wären hier die Menschenrechte nicht, gerade wegen ihrer moralisch-natur-
rechtlichen Konzipierung, den Menschen selbst nur extern paternalistisch, z.B.
von einer das Gesamtwohl (angeblich) repräsentierenden Einheitspartei, gewährt,
aber nicht von ihnen selbst in einem politischen allgemeinen Gesetzgebungsprozess
bestimmt? Menschenrechte können nach Böckenförde „in ihrer Geltung nicht
von einer erst zu treffenden politischen Willensentscheidung abhängig gemacht
werden“, wie aber soll dann ihre rechtliche Geltung vom politischen Souverän ins
Werk gesetzt werden? 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt John Rawls, freilich mit anderen Vorausset-
zungen. Er behandelt die obige Fragestellung aus der Perspektive eines „Rechts
der Völker“14. Rawls schränkt von vornherein die Klasse der Menschenrechte, die
im „Recht der Völker“ relevant sind, auf „besonders dringliche Rechte“ ein, wie
„zum Beispiel die Freiheit von Sklaverei und Leibeigenschaft, die Freiheit (aber
nicht gleiche Freiheit) des Gewissens und die Sicherheit ethnischer Gruppen vor
Massenmord und Genozid“15. Das sind sogar noch weniger Menschenrechte als
in der Gruppe der Freiheitsrechte16 der AEMR aufgeführt. Rawls konzipiert nun
sein „Recht der Völker“ so, dass es auf acht Grundsätzen aufgebaut ist, die Ver -
tre ter von Völkern unter der hypothetischen Annahme eines „zweiten Urzustan-
des“17 wählen würden, darunter den Grundsatz 6: „Völker müssen die Menschen-

12 Ein Überblick bei Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien, Opladen: UTB, 2000, S. 438 ff.
13 E.W. Böckenförde (Fn. 13),  S. 241.
14 J. Rawls, Das Recht der Völker, Berlin 2002. Rawls macht einen Unterschied zwischen

„Völkern“ und „Staaten“, und versucht zu begründen, warum er nicht aus der Perspektive des
internationalen Staatenrechtes, sondern eben aus der eines „Rechts der Völker“ diskutiert,
Rawls 2002, S. 26 ff. Auf diesen wichtigen Unterschied kann ich hier aber nicht eingehen.   

15 Rawls 2002, S. 96.
16 Zur inhaltlichen Unterteilung der Menschenrechte siehe G. Lohmann, Individuelle

Freiheitsrechte, politische Teilnahmerechte, soziale Teilhaberechte, in: Arnd Pollmann, Georg
Lohmann (Hrsg.), Menschenrechte. Ein interdisziplinäres Handbuch, J.B. Metzler, Stuttgart,
Weimar 2012, S. 219–223.

17 Rawls 2002, S. 35 ff.
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119rechte achten“.18 Menschenrechte sind so gewissermaßen „Teil“ des Rechts der
Völker. Wichtig ist nun, dass Rawls fünf unterschiedliche Arten von Völkern un-
terscheidet: vernünftige liberale (1) und achtbare hierarchische (2) Völker, die er
auch als wohlgeordneteVölker zusammenfasst. Von diesen unterscheidet er ferner
Schurkenstaaten (3), durch ungünstige Umstände belastete Gesellschaften (4) und
wohlwollende absolutistische Gesellschaften (5). Die Menschenrechte (in der
Rawlsschen Reduzierung) werden nun von 1, 2 und 5 (u.U. auch von 4) beachtet,
während die Schurkenstaaten die Menschenrechte nicht beachten19. Rawls versteht
die Menschenrechte zwar nicht naturrechtlich, aber eben doch als allein moralisch
begründbar, und so ist für ihn die Frage ihrer Geltung zugleich moralisch und po-
litisch. So „gehören“ die Menschenrechte „zum Recht der Völker und haben po-
litische (moralische) Auswirkungen unabhängig davon, ob sie lokal unterstützt
werden oder nicht“.20 Die gleichsetzende Formulierung: „politische (moralische)“
enthält nun eine der entscheidenden Unklarheiten von Rawls‘ Recht der Völker.
So „muss“ ein „Schurkenstaat, der die Menschenrechte verletzt, … verurteilt wer-
den“: Das ergibt sich zwangsläufig aus einer rein moralischen Perspektive, aber
eben nur im Sinne einer moralischen Verurteilung. Rawls geht aber, ohne weitere
Argumentation weiter, und schließt von der moralischen Verurteilung „in schwer-
wiegenden Fällen“ auf eine politisch erst zu bewerkstelligende „gewaltsame Durch-
setzung des Rechts der Völker“21. Die Menschenrechte werden von Rawls daher
aus einer transnationalen Perspektive gesehen, ihre Einhaltung oder Verletzung ent-
scheidet darüber, ob die Völkergemeinschaft einen Staat „zwangsmäßigen Sanktionen
und sogar Interventionen“22 unterwirft. Umgekehrt erlaubt aber Rawls reduzierte
Menschenrechtsvorstellung, dass er Staaten, in denen Menschenrechte nur von einem
„wohlwollenden“ (?) diktatorischen Regime den Bürgern eingeräumt werden, als
„achtbare“ Staaten einordnet. Das gilt auch für das imaginäre Beispiel von Rawls
„Kazanistan“, eines „achtbaren muslimischen Volk“, das zwar die „Menschenrechte“
faktisch beachtet, aber durch eine „Konsultationshierachie“23, in der die Bürger
zwar in unterschiedlich gestuften Mitgliedschaftsrollen beratschlagen oder „mitma-
chen“ dürfen, aber nicht politisch gleich durch „gleiche, geheime und periodische
Wahlen“ mitentscheiden können, charakterisiert ist. Die faktische „Erfüllung“ der
(durch Rawls eingeschränkten !) Menschenrechte „ist hinreichend, um eine gerecht-
fertigte zwangsweise Intervention durch anderer Völker auszuschließen.“24

Ähnlich wie bei Böckenförde wird die Geltung der Menschenrechte unabhängig
von ihrer politischen Inkraftsetzung, nur in Hinsicht auf ihre moralische Begrün-

18 Rawls 2002, S. 41.
19 Rawls 2002, S. 98 f.
20 Ebd. 
21 Ebd.
22 Ebd.
23 Rawls 2002, S. 78.
24 Rawls 2002, S. 97. Zu Rawls insgesamt Martin, Rex/David Reidy (Hrsg.), Rawls’s Law of Peo-

ples: A Realistic Utopia?, Oxford 2006.
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120 dung verstanden. Auf diese Weise bleiben die politischen Menschenrechte entweder
unbeachtet oder werden missdeutet. Alle Deklarationen der Menschenrechte ent-
halten aber Bestimmungen, wie die politische Gewalt in den neu geschaffenen Ge-
meinwesen ausgeübt werden soll. Sie binden die Bildung politischer Entscheidungen
an die Beachtung subjektiver, politischer Rechte, die zugleich festlegen, wie der
Einzelne an der politischen Meinungs- und Willensbildung teilnehmen soll. Die
Frage ist daher, pace Böckenförde und Rawls, ob nicht die unverkürzt verstanden
Menschenrechte Demokratie zur Folge hätten? 

3. Gibt es ein Menschenrecht auf Demokratie?
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen25 von
1948 gehören zur Gruppe der politischen Menschenrechte die Rechte auf Staats-
bürgerschaft (Art. 15), auf Meinungsfreiheit (Art. 19), auf Vereinigungsfreiheit
(Art. 20), und insbesondere das Mitbestimmungsrecht und das gleiche Wahlrecht
(Art. 21).26 Nach T.H. Marshall haben diese Rechte „auf die Teilnahme am Ge-
brauch politischer Macht“27 sich historisch erst durchsetzen können, nachdem
die individuellen Freiheitsrechte „genügend Substanz gewonnen hatten“ 28 und
sie haben sich erst zu Anfang des letzten Jahrhunderts in einigen europäischen
Staaten als allgemeine und (für Besitzende und Arme, für Männer und Frauen)
gleiche Bürgerrechte durchsetzen können, nachdem die Privilegien und Ungleich-
behandlungen als öffentlich nicht mehr begründbar erscheinen mussten. Freilich
werden die politischen Teilnahmerechte heute keineswegs allen Menschen in der
gleichen Weise faktisch gewährt. Aber, und das macht den Unterschied zur Situation
zu Beginn des letzten Jahrhunderts, es erscheint nicht mehr möglich, Ungleichbe-
handlung und Exklusion von politischen Rechten gegenüber den Bürgern und ge-
genüber einer Weltöffentlichkeit überzeugend zu begründen. Insofern geraten alle
Staaten, in denen die politischen Menschenrechte der Bürger nicht beachtet werden,
extern und zunehmend auch intern unter Legitimationsdruck. Aber hat die Be-
achtung dieser Menschenrechte eine demokratische Staatsform zur Folge?
Die Klasse der politischen Menschenrechte ist von vornherein sowohl auf negative
wie auf positive Pflichten seitens der Staaten bezogen. Sie regeln die politischen
Rollen, in denen die Bürger sich bei der Schaffung eines durch Recht kontrollierten
Staates anerkennen müssen. In dem Augenblick, wo die Rechtsetzung selbst und
die Schaffung der politischen Gewalten nicht mehr von einer von den Bürgern un-
abhängigen Autorität gestiftet werden, sind es die Bürger selbst und in ihrer Ge-
samtheit das jeweilige Volk, von denen die Regierungsgewalt ausgeht. Wenn also

25 Siehe Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. 12. 1948, abgedruckt in: Wolfgang
Heidelmeyer (Hrsg.), Die Menschenrechte, Paderborn, München, Wien, Zürich 1982, S. 271 ff. 

26 Entsprechende Artikel auch im IPBPR, insbesondere Art. 25.
27 Siehe T.H. Marshall, Staatsbürgerrechte und soziale Klassen, in: ders., Bürgerrechte und soziale

Klassen, Frankfurt/M. Campus 1992, S. 40
28 Op. Cit., S. 46
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121keine externen Autoritäten mehr Anerkennung finden (weil Begründungen mit
Bezug auf Tradition, Gott-gegebene Staatsmacht, wirtschaftliche Opportunität
oder kommunistische Ideologie etc. zunehmend erschüttert sind), dann ist es nahe
liegend, die politische Selbstgesetzgebung so zu regeln, dass alle in gleicher Weise
dabei tätig sind. Die entsprechenden Menschenrechtsartikel fordern aber nicht
unmittelbar und explizit, dass die politische Gewalt demokratisch ausgeübt werden
soll, sondern sie fordern nur, dass die einzelnen als gleichgestellte Bürger dabei
mitwirken können. Könnte man sich daher eine Beachtung der politischen Men-
schenrechte denken, ohne dass schon eine demokratische Staatsform etabliert
wird oder diese gefordert ist? Diese Frage kann man einmal aus einer moralischen
Perspektive beantworten, dann aber auch aus der Sicht des geltenden Völkerrechts. 
Rein moralisch gesehen scheinen die politischen Menschenrechte auf eine demo-
kratische Willensbildung hinauszulaufen. Aus einer moralischen Perspektive können
es nur gleiche Rechte sein, die alle sich wechselseitig bei der Schaffung von Recht
und politisch bindende Entscheidungen einräumen.29 Die moralische Wertschätzung
der Selbstbestimmung bezieht sich so auf die Regelung gemeinsamer und gleicher
Selbstbestimmung. Dabei kommt dem Recht auf Gewissensfreiheit eine entscheidende
Bedeutung zu. Versteht man es nämlich als das gleiche Recht einer jeden Person, zu
den öffentlichen Fragen Stellung zu nehmen30, so ist es als Recht auf Meinungsfreiheit
zugleich die konstitutive Bedingung dafür, dass die öffentliche Selbstgesetzgebung
demokratisch gestaltet werden kann. Demokratie wird hier ganz klassisch verstanden
als Herrschaft des Volkes durch das Volk für das Volk (Lincoln), wobei die Selbst-
gesetzgebung durch gleiche und geheime Wahlen und durch das Mehrheitsprinzip
geregelt verstanden wird. Bei uneingeschränkter Geltung des Rechtes auf Meinungs-
freiheit müssen die Meinungen aller gleichberechtigt und unparteilich zur Geltung
kommen können. Auf diese Weise ist auch das für moderne Demokratien konstitutive
Mehrheitsprinzip legitimierbar. Denn eine unterlegene Minderheit kann nur anneh-
men, dass sie eine faire Chance zur Mehrheit behält, wenn sie unterstellen kann,
dass sie ihre Meinung auch weiterhin öffentlich zu Gehör bringen kann.31

Will man aber diese moralisch begründeten Rechte faktisch absichern, so muss
eine positive Rechtsordnung geschaffen werden. Daraus folgt, dass das Recht auf
unbeschränkte Stellungnahme in ein Recht auf politische Teilnahme an einer kon-
kreten Gemeinschaft transformiert werden muss, d.h. aber auch, dass es nur noch
partikular oder regional begrenzt gelten kann. Der Preis der positiv-rechtlichen
Absicherung des unbeschränkten moralischen Rechts ist die Beschränkung auf
eine regionale Herrschaftssphäre. So ergeben sich aus den moralisch begründeten

29 Ähnlich auch St. Gosepath, Das Verhältnis von Menschenrechten und Demokratie, in: Hauke
Brunk horst (Hg.), Demokratischer Experimentalismus, Frankfurt M. 1998, S. 226 ff.; 

30 K. Günther, Die Freiheit der Stellungnahme als politisches Grundrecht – Eine Skizze, in: ARSP
Beiheft 54, P. Koller/ C. Varga, O. Weinberger (Hg.), Theoretische Grundlagen der Rechtspolitik,
Stuttgart 1992

31 Siehe hierzu Georg Lohmann, Liberale Toleranz und Meinungsfreiheit, in: K.Peter Fritzsche,
Frank Hörnlein, (Hrsg.), Frieden und Demokratie, Festschrift für E. Forndran, Nomos, Baden
Baden 1998, S. 117-127
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122 universalen und egalitären Ansprüchen der politischen Teilnahmerechte entweder
die Forderung, alle Staaten zu demokratisieren oder aber die Forderung, einen
politischen Weltbürgerstatus einzurichten, der allen Menschen gleiche politische
Mitwirkungsrechte – für eine globale Demokratie? – verleiht. 32

Betrachtet man hingegen die Frage von den völkerrechtlichen Dokumenten aus-
gehend, so ergeben sich ebenfalls differenzierte und ebenso komplexe Antworten.
Da es kein explizit eigens ausformuliertes Menschenrecht auf Demokratie gibt,
gab und gibt es einen anhaltenden Streit darüber, welche konkrete Staatsform
denn die menschenrechtlichen politischen Mitbestimmungsrechte zur Folge haben.
Zunächst sah es so aus, wie es auch Rawls, freilich unter ja ganz anderen Voraus-
setzungen, glaubte, dass wohlfahrtsorientierte, aber hierarchische, nicht-egalitäre
Gesellschaften oder kommunistische Regime mit einem Einparteiensystem diesen
menschenrechtlichen Anforderungen entsprechen könnten. Eckhart Klein hat aber
gezeigt, dass die völkerrechtlich bindenden Verträge, insbesondere durch Art. 25
des IPbpR33, zumindest nicht mit einem Einparteiensystem vereinbar sind34. Völ-
kerrechtlich bindend ergibt sich, so scheint es, aber keine Verpflichtung zu einer
explizit demokratischen Staatsform. Und umstritten ist, ob nicht aus der anderen
Quelle des Völkerrechts, dem Völkergewohnheitsrecht, ein Recht auf Demokratie
abgeleitet werden kann.35 Immerhin aber gibt es eine Reihe von völkerrechtlichen
Entscheidungen und Entschließungen, auf die Klein hinweist, die wie das Ab-
schlussdokument der Wiener Menschenrechtskonferenz von 1993 verkünden:
„Democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms
are interdependent and mutually reinforcing“36. Aus der Perspektive der völker-
rechtlichen Fassung der Menschenrechte gibt es also starke Forderungen in Rich-
tung auf Demokratie, doch ist offen, wie und wie weit diese gleichen politischen
Mitwirkungsrechte zu einer, und dann zu was für einer Demokratie führen.
Ich will daher die Frage nach dem Verhältnis von Menschenrechten und Demo-
kratie nun erneut angehen, dabei aber voraussetzen, dass die thematisierte Staats-
form eine Demokratie ist und nun fragen, wie denn eine Demokratie sich „unter“
die Menschenrechte stellen kann, oder wie sie demokratische Selbstbestimmung
und Achtung der Menschenrechte miteinander vereinbaren kann? Ich knüpfe dazu
zunächst an die historischen naturrechtlichen Modelle einer liberalen oder repu-
blikanischen Lösung an. 

32 Siehe hierzu A. Wellmer, Menschenrechte und Demokratie, in: St. Gosepath/G. Lohmann
(Hrsg.), Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt/M. 1998, S. 265–291. Siehe ferner H.
Brunkhorst/P. Niesen (Hg.), Das Recht der Republik, Frankfurt/M. Suhrkamp 1999, darin
insbesondere J. Habermas, Zur Legitimation durch Menschenrechte, S. 386 ff. 

33 E. Klein, Artikel 25 des Internationalen Paktes für bürgerliche und politische Rechte und das
Verhältnis von Demokratie und Menschenrechten, in: F. Bornmüller, Th. Hoffmann, A.
Pollmann (Hrsg.), Menschenrechte und Demokratie, Freiburg/München 2013, S. 241–254.

34 Das mag einer der Gründe sein, warum die Volksrepublik China, die in ihrer Verfassung einer-
seits seit 2004 in Art. 33 stehen hat: „The State respects and preserves human rights“, anderer-
seits den IPBPR nicht ratifiziert hat. 

35 Siehe dazu Klein 2013, S. 245, mit weiterer Literatur.
36 Zit. bei Klein 2013, S. 244.
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1234. Zu den klassischen, naturrechtlichen Bestimmungen von
Menschenrechten und Demokratie
Historisch unterscheiden sich die Situationen in Nordamerika und Frankreich.
Das „gute Volk von Virginia“ und die „Vertreter der Vereinigten Staaten von
Amerika“ suchen nach Begründungen, sich vom englischen Mutterland loszulösen,
und können dazu auf das auch in England als common law schon weitgehend ak-
zeptiert liberale Naturrecht in der Tradition von John Locke zurückgreifen. Die
„Vertreter des französischen Volkes“ in der Nationalversammlung konkurrieren
mit dem Absolutheitsanspruch des französischen Königs und benutzen implizit
eine durch Rousseau und die Physiokraten geprägte Naturrechtslehre zur Begrün-
dung ihrer revolutionären Souveränität. Jürgen Habermas hat in einem frühen
Aufsatz37 diese Unterschiede in den Motivationen und Konzeptionen der natur-
rechtlichen Begründungen dieser bürgerlichen Revolutionen herausgearbeitet. Im
amerikanischen Fall dominiert eine liberale Konzeption des Naturrechts, nach
der die deklarierten Menschenrechte vorstaatliche, „natürliche Rechte“ sind, die
extern die politischen Gewalten des neuen Staats regulieren. Im französischen
Fall dominiert eine republikanische Variante des Naturrechts, nach der im Kon-
stitutionsprozess selbst, in der Bildung des „allgemeinen Willens“, die universellen
Menschenrechte erst gesetzt werden. Durch die naturrechtlichen Begründungen
der Menschenrechte werde in beiden Fällen die Positionen der politischen Gegen-
seiten überboten, die jeweils besonderen, revolutionären Motive werden überhöht
und der Rechtfertigungs“raum“ über die je nationale besondere Situation auf alle
Menschen ausgedehnt. Die unterschiedlichen naturrechtlichen Begründungen der
Menschenrechte sind daher politisch, nicht philosophisch motiviert. Die Men-
schenrechte gelten auf diese Weise als durch die Natur des Menschen gegebene,
angeborene, ewige, vorkonstitutionelle Rechte, die zugleich als (noch) kompatible
mit den traditionell christlichen Naturrechtsvorstellungen, als von Gott gegebene
Rechte38, verstanden werden. „Natur“ und „Gott“ fungieren als externe Quellen
der Rechte und in diesem Sinne sind die Menschenrechte absolute Rechte, die un-
abhängig von den menschlichen Entscheidungen die Konstitution und die politische
Praxis bestimmen sollen. Wichtig für die spätere Entwicklung ist, dass die Men-
schenrechte hier weder explizit noch implizit mit Bezug auf einen Begriff von
„Würde“ begründet werden. 

Der universelle Anspruch der deklarierten Rechte wird daher politisch gesetzt
und naturrechtlich abgestützt und benötigt zu seiner Bestimmung eine jeweils be-
stimmte, durch den jeweiligen Verfassungs- und Gesetzgeber vollzogene demokra -
tische Meinungs- und Willensbildung und politische Gewaltenteilung.39 Der na-

37 Habermas, Jürgen 1990. „Naturrecht und Revolution“, in: ders.: Theorie und Praxis, Frank -
furt/M., 89–127.

38 So z.B. Amerikanische Unabhängigkeitserklärung 1776: „göttliches Gesetz“.
39 Das zeigt sehr gut H. Brunkhorst 2012.
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124 turrechtlich begründete, universelle und fundamentale Anspruch der Menschen-
rechte, an den die verfassungsgebenden Prozesse der neu gegründeten Demokratien
diese gebunden haben, steht daher von Beginn an in einer Spannung zu dem not-
wenigen Partikularismus der einzelstaatlich gefassten, konkreten demokratischen
Selbstbestimmung. Politisch vermittelt wird diese Spannung zwischen Universa-
lismus und Partikularismus durch die zweifache Rolle, die der Begriff der Nation
in der Konstitution moderner Demokratien spielt40. Als eine Nation von gleichen
Staatsbürgern bindet eine nationale Demokratie sich an den universellen Gehalt
der Menschenrechte, als eine Nation von Volksgenossen artikuliert sie ein parti-
kulares gemeinsames Schicksaal und eine kulturelle Wertegemeinschaft, im Un-
terschied (in nationalistischenVersionen auch in Abwertung) zu anderen Nationen.
Gleichwohl bleibt der politisch gesetzte, rechtlich gefasste und naturrechtlich be-
gründete universelle Anspruch der Menschenrechte ein provokativer Stachel. Zu-
nächst scheint er historisch-politisch seine normative Kraft zu verlieren, wie man
z.B. an der noch lange anhaltenden Beibehaltung der Sklaverei in Nordamerika
und an der Niederschlagung des revolutionären Sklavenaufstandes in Haiti durch
französische Truppen, bei dem die Sklaven sich auf die gerade deklarieren Men-
schenrechte der Französischen Revolution beriefen, sehen kann. Im Fortgang der
Geschichte aber ist der moralisch (naturrechtlich) begründete Universalitätsan-
spruch für die Verwirklichung der Menschenrechte, ihre Universalisierung und
Egalisierung, von großer, auch politischer Bedeutung, und lässt sich durch politische
und rechtliche Entscheidungen nicht normativ außer „Geltung“ setzen. 

5. Liberalistische Angleichung von Demokratie und Markt
Heute streiten liberaleAuffassungen, die den moralischen, vorstaatlichen Vorrang
der Menschenrechte vertreten, mit republikanischen Positionen, die den Vorrang
der Volkssouveränität betonen. Die Diskussion lässt sich, wie gezeigt, auf die
grundsätzlichen Differenzen zwischen Locke und Rousseau zurückführen, und
wird heute, z.B. zwischen John Rawls auf der einen Seite und Jürgen Habermas
auf der anderen, geführt.41

Die liberale Position ging davon aus, dass die Menschenrechte vorstaatliche, mo-
ralisch begründete Rechte sind, die die Freiheitsrechte und politischen Mitwir-
kungsrechte des Einzelnen als notwendige Bedingung demokratischer Legitimität
einfordern. Was immer als und wie immer die Demokratie gestaltet ist (Direkte

40 Habermas, Jürgen 1996. „Inklusion – Einbeziehen oder Einschließen? Zum Verhältnis von
Nation, Rechtsstaat und Demokratie“, in: ders., Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur
politischen Theorie, Frankfurt/M., 128ff. und 154ff.

41 Siehe insbesondere J. Habermas, ‚Vernünftig‘ versus ‚Wahr‘ oder die Moral der Weltbilder, in:
ders., Die Einbeziehung des Anderen, Frankfurt/M. 1997, S. 123 ff.; und J. Habermas, Drei
normative Modelle der Demokratie, in: ders., Die Einbeziehung des Anderen, Frankfurt/M.
1997, S. 277–292.
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125Demokratie, Repräsentativsystem, Mehrheitswahlrecht, Mehr-Parteiensystem, So-
zialstaat), ihre Prinzipien dürfen der liberalen Freiheitsauffassung nach den Men-
schenrechten nicht wiedersprechen. Diese aber schützen in liberaler Perspektive
den gesellschaftlichen Verkehr der Privatbürger vor unzulässigen Eingriffen und
Übergriffen des Staates. In Demokratien kann es zu Verletzungen der Menschen-
rechte kommen: Mehrheitsbeschlüsse können zu völlig willkürlichen Einschrän-
kungen von Minderheitsrechten führen oder diskriminierende Gesetze in Kraft
setzen. Ausführende staatliche Organe können die Menschenrechte nicht oder nur
selektiv beachten, usw.42 Die Menschenrechte fungieren hier als externe Normen
demokratischer Gesetzgebung und -anwendung und machen als „subjektive Rechte“
einen kritischen Vorbehalt gegenüber der Demokratie deutlich. Als subjektive
Rechte unterstellen sie aber nur die Ausübung von Willkürfreiheit43, und verschieben
die traditionell mit der aktiven Bürgerrolle verbundene Gemeinwohleinstellungen
in den Bereich der Bürgertugenden der Zivilgesellschaft. Es ist daher durchaus zu-
lässig und mit den Menschenrechten vereinbar, nur nach subjektiv eigenen Interessen
und nicht auch nach Gemeinwohlinteressen zu entscheiden. Auf diese Weise können
die Bürger ihre Staatsbürgerrolle ihrem Verkehr als Gesellschaftsbürger angleichen,
und sie sehen dann die Entstehung einer Rechtsordnung und die Ausübung ihres
Wahlrechts analog zu den Anforderungen rationaler Marktentscheidungen, in
denen Akteure nur an der Maximierung eigenen Nutzens orientiert sind.44

Diese liberalistische Tendenz der Gleichschaltung von Politik und Ökonomie, von
Demokratie und Markt wird durch eine Reihe von weiteren Prozessen gefördert,
die durch die Globalisierungen der kapitalistischen Wirtschaft geprägt sind. Lebte
der Sozialstaat noch von der moralischen und rechtlichen, demokratischen Kon-
trolle politisch eingebetteter Märkte, so haben sich in zweifacher Weise die Ver-
hältnisse verkehrt. Einmal ist von bestimmten Positionen der Wirtschaftsethik
versucht worden, die Moral selbst marktkonform umzudeuten.45 Zum anderen
hat die Entwicklung des Kapitalismus dieses Verhältnis insgesamt umgekehrt.
Wolfgang Streeck hat diese Verkehrung von einer demokratisch eingebetteten und
regulierten Marktökonomie zu einer in kapitalistische Märkte eingebetteten und
zugleich entmachteten Demokratie beschrieben und kritisiert46. Streeck glaubt,

42 Man lese nur die jährlichen Berichte von amnesty international.
43 G. Lohmann, Zu den Freiheitskonzeptionen des Menschenwürdebegriffs der internationalen

Menschenrechtskonzeption, in: Kaufmann/Renzikowski (Hrsg.), Freiheit als Rechtsbegriff, Ber-
lin 2016 (im Erscheinen).

44 Siehe auch J. Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie, in: ders., Die Einbeziehung
des Anderen, Frankfurt/M. 1997, S. 278 ff.

45 K. Homann, (1993). Wirtschaftsethik. Die Funktion der Moral in der modernen Wirtschaft,
in: Wieland, J. (Hg.). Wirtschaftsethik und Theorie der Gesellschaft, Frankfurt/M.; kritisch dazu
G. Lohmann, Marktwirtschaft und Menschenrechte, in: Vanberg, Viktor J. (Hg.), Marktwirt -
schaft und Gerechtigkeit, Schriftenreihe des Walter Eucken Institut, Verlag Mohr Siebeck,
Tübingen, 2012, S. 11–24.

46 Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus,
Frankfurt/M. 2013. 
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126 dass diese Entwicklung nur durch eine Rückkehr zu nationalen Demokratien auf-
zuhalten ist, während andere, insbesondere Jürgen Habermas, die Kontrolle globaler
Märkte nur durch ebenso globalisierte Formen von Demokratie für möglich halten.47

5. Habermas republikanischer Ansatz der Verbindung von
Demokratie und Menschenrechten
Habermas versteht den Rechtsbegriff der Menschenrechte, anders als die liberale
Position, nicht im moralischen Sinne, sondern im juridischen Sinne. In „Faktizität
und Geltung“ (1992) hat er zunächst eine republikanische Auffassung vertreten,
nach der die einzelnen Menschen als Bürger Adressaten und Autoren ihrer Men-
schenrechte sein sollen. Dieses republikanische Motiv wendet er zunächst negativ
gegen eine rein liberale Auffassung, nach der den Menschenrechten ein Vorrang
vor der Demokratie zukommt. Habermas These ist, dass Volkssouveränität und
Menschenrechte miteinander durch einen „internen Zusammenhang“ vermittelt
sind. „Das Erfordernis der rechtlichen Institutionalisierung einer staatsbürgerlichen
Praxis des öffentlichen Gebrauchs kommunikativer Freiheiten (wird) eben durch
die Menschenrechte selbst erfüllt.“48 Daraus folgert er, und das ist der Unterschied
zu einer liberalen Auffassung: „Menschenrechte, die die Ausübung der Volkssou-
veränität ermöglichen, können dieser Praxis nicht als Beschränkung von außen
auferlegt werden.“ (ebd.) Der Unterschied liegt also darin, dass die liberale Position
die Menschenrechte als notwendige Bedingung von legitimer Demokratie, also
einschränkend versteht, während Habermas von ermöglichenden Bedingungen
spricht.49 Habermas bezieht aber diese These nur auf die politischen Teilnahme-
rechte, die die politische Autonomie sichern, während seiner Meinung nach die li-
beralen Abwehrrechte (und die sozialen Teilhaberechte) sekundäre Rechte sind,
insofern sie von der politischen Rechtsetzung abhängig sind. 

Weil die demokratische Idee der Selbstgesetzgebung sich des Mediums des mo-
dernen, positivierten Rechts bedienen muss50, das Recht aber die private Autonomie
von Rechtspersonen voraussetzen muss, „gäbe es ohne Grundrechte, die die private
Autonomie der Bürger sichern, auch kein Medium für die rechtliche Institutiona-
lisierung jener Bedingungen, unter denen die Bürger in ihrer Rolle als Staatsbürger
von ihrer öffentlichen Autonomie Gebrauch machen können. Deshalb setzen sich
private und öffentliche Autonomie wechselseitig voraus, ohne dass die Menschen-
rechte vor der Volkssouveränität oder diese vor jener einen Primat beanspruchen

47 Siehe den Diskussionsband Blätter für deutsche und internationale Politik (Hrsg.), Demokratie
oder Kapitalismus? Europa in der Krise, Berlin 2013. 

48 J. Habermas, Faktizität und Geltung, Frankfurt/M. 1992, S. 89.
49 Zur Kritik an der Rede von „ermöglichenden Bedingungen“, die nicht zugleich „beschränkende“

Bedingungen sein sollen, siehe Stefan Gosepath, „Das Verhältnis von Demokratie und Men -
schen recht“, in: H. Brunkhorst (Hrsg.), Demokratischer Experimentalismus, Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 1998, S. 215 ff.

50 Gegen diese These jetzt Christoph Menke, Kritik der Rechte, Frankfurt/M. 2015
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127können“51 Damit aber wird die These einer “Gleichursprünglichkeit” hier nur ne-
gativ bestimmt. Das lässt die Möglichkeit offen, beide, Demokratie und Men-
schenrechte, nicht wechselseitig sich begründen zu lassen, sondern beide als in ei-
nem dritten Prinzip begründet zu sehen. Dieses begründende dritte Prinzip scheint
für einige die Moral der universellen und gleichen Achtung aller zu sein.52 Faktisch
ist Habermas dieser Auffassung sehr nahe gekommen, doch verstellt ihm sein nur
juridisches Verständnisses des Rechtscharakters der Menschenrechte diesen Lö-
sungsweg. Er muss deshalb versuchen, den moralischen, universellen Gehalt der
Menschenrechte innerhalb ihres juristischen Verständnisses zur Geltung zu bringen. 

Rechte innerhalb demokratischer Gesellschaften gelten aber zunächst nur für die
jeweiligen Rechtsgenossen und können durch legitime Beschlüsse der Mitglieder
geändert werden. Deshalb kann man mit Recht den Vorwurf erheben, in dieser
Konzeption gelten die Menschenrechte nur bedingt und partikular. Habermas
versucht nun den universellen und „unbedingten“ Charakter der Menschenrechte
rechtsintern zu verankern, indem er zunächst darauf hinweist, dass Grundrechte
erstens einen verfassungskonstitutiven Charakter haben, dass sie zweitens sich als
Adressaten an alle Menschen und nicht nur an alle Bürger wenden, und dass sie
drittens „ausschließlich unter dem moralischen Gesichtspunkt begründet werden
können“.53 Habermas These ist, dass diese nur moralische Begründung für die
Grundrechte hinreichend ist, dass dadurch aber ihr juridischer Charakter nicht
geändert würde und sie dadurch also nicht zu vorstaatlichen, moralischen Rechten
würden. 

Warum aber soll ein demokratischer Souverän sich an diesen rechtsinternen Uni-
versalismus der als Grundrechte positivierten Menschenrechte halten? Jüngste
Entscheidungen in der Schweiz, in der souveräne Volksentscheide („Minarett-
Verbot“, „Ausschaffungsregelung krimineller Ausländer“) offensichtlich gegen
den universellen Anspruch der Menschenrechte verstoßen, zeigen die Aktualität
dieser Frage. Die Menschenrechte, die souveräne Entscheidungen ermöglichen,
sollen sie, das würde ja auch Habemas zugestehen, zugleich auch beschränken.
Die Beschränkung soll aber nicht mehr extern durch vorstaatlich geltende Men-
schenrechte geschehen, sondern muss im Akt der demokratischen Selbstbestimmung
selbst gedacht werden. Als solche wird sie deutlicher, wenn wir sie als Selbstbin-

51 Habermas, 1992, S 91.
52 Diese Kritik an Habermas und auch einen Vorschlag, wie genau das „dritte Prinzip“ zur

Begründung von Menschenrechten und Demokratie gefasst werden muss, bei Stefan Gosepath
(1998), S. 218 ff. Auf ein Drittes, nämlich ein diskurstheoretisches moralisches „Recht“ auf
Rechtfertigung rekurriert auch Rainer Forst, „Die Rechtfertigung der Menschenrechte und das
grundlegende Recht auf Rechtfertigung. Eine reflexive Argumentation“, in: Gerhard Ernst,
Stephan Sellmair (Hrsg.), Universelle Menschenrechte und partikulare Moral, Stuttgart: Kohl -
hammer, 2010, S. 63–96. 

53 Jürgen Habermas, „Kants Idee des Ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von 200
Jahren“, in: Kritische Justiz, Jg. 28, H.3, Baden-Baden: Nomos, 1995, S. 311. 
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128 dung54 der Demokratie an die Beachtung der Menschenrechte verstehen. Ich
möchte diesen Gedanken der Selbstbindung an den Vorschlägen erläutern, die
Habermas zur Weiterentwicklung der Verhältnisse von Menschenrechten und De-
mokratie gemacht hat. 

6. Selbstbindungen der Demokratie an die Menschenrechte:
Verfassungsgerichtsbarkeit, deliberative Demokratie und 
Menschenwürde
Die traditionelle Form der Kontrolle demokratischer Macht ist die Gewaltenteilung.
Von ihr ausgehend, erläutert Robert Alexy55 die Selbstbindung der Demokratie
an die Menschenrechte an den Funktionen eines Verfassungsgerichtes. Alexy
votiert für einen demokratischen Verfassungsstaat. Wenn in der Verfassung die
universellen Menschenrechte als Grundrechte niedergelegt sind, kontrolliert und
geschlichtet eine Verfassungsgerichtsbarkeit die möglichen Konflikte zwischen de-
mokratischer Souveränität und universellen Menschenrechten. „Wenn sich (ein) …
Reflexionsprozess zwischen Öffentlichkeit, Gesetzgeber und Verfassungsgericht
dauerhaft stabilisiert, kann von einer gelungenen Institutionalisierung der Men-
schenrechte im demokratischen Verfassungsstaat gesprochen werden“.56 Diese
Lösung bezieht sich aber auf den demokratischen Innenraum, und sieht (noch)
davon ab, dass in der internationalen Konzeption der Menschenrechte diese ja
auch unter internationaler Kontrolle stehen. 

Habermas hatte in „Faktizität und Geltung“ die Leistungen und Wirkungen einer
Verfassungsgerichtsbarkeit kritisch untersucht.57 Gegen eine liberale Interpretation
diskutiert er eine republikanische Interpretation der Verfassungsrechtsprechung58,
und entwickelt hier in einer Kritik an einem kommunitaristischen Republikanismus
ein „konsequent prozeduralistisches Verfassungsverständnis“. Hier sollen die „in-
trinsisch vernünftigen … Verfahrensbedingungen … für den demokratischen Prozess
im Ganzen die Vermutung begründen, vernünftige Ergebnisse zu ermöglichen.“59

Habermas entwickelt damit ein deliberatives Politik- und Verfassungs verständnis,
in dem die Diskurstheorie nun ein Vermittlungsmodell von universalistischer
Moral, beschränkter Rechtssetzung und verfassungsgerichtlicher Überprüfung be-
gründet. Damit will er seine Grundintention theoretisch ausformulieren, nach der

54 Zu Problemen einer Selbstbindung siehe allgemein Claus Offe, „Bindung, Fessel, Bremse. Die
Unübersichtlichkeit von Selbstbeschränkungsformeln“, in: A. Honneth u.a. (Hrsg.), Zwischen -
betrach tungen. Im Prozeß der Aufklärung, Frankfurt/M.: Suhrkamp,1989, S. 739–774.

55 Robert Alexy, „Die Institutionalisierung der Menschenrechte im demokratischen Verfassungs-
staat“, in: Stefan Gosepath/ Georg Lohmann (Hrsg.), Philosophie der Menschenrechte, Frank-
furt/M.: Suhrkamp, 1998, S. 244-264. 

56 Robert Alexy 1998, S. 264.
57 Jürgen Habermas1992, S. 292 ff.
58 Jürgen Habermas 1992, S. 324 ff.
59 Jürgen Habermas 1992, S. 347.
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129die universalistischen Menschenrechte nicht extern als moralische Normen, sondern
intern als formale Verfahrensregeln der Gesetzgebung und Verfassungskontrolle wir-
ken, und so die These von der „Gleichursprünglichkeit“ von Menschenrechten und
Demokratie nun in einem deliberativen Modell der demokratischen Meinungs- und
Willensbildung einlösen. Habermas hat diesen deliberativen Lösungsweg in der Folge
gegen Einwände verteidigen müssen, die insbesondere den rein formalen Charakter
des Modells kritisierten.60 Und wiederum war er gezwungen, den moralischen Gehalt
der formalen Prozeduren anzureichern. Dieser Universalismus von Innen speist sich
dabei aus moralischen Gehalten „entgegenkommender Lebensformen“, die das for-
male Recht selbst weder mit eigenen Bordmitteln schaffen noch reparieren kann (be-
kanntlich eine These von Böckenförde). Der moralische Gehalt „entgegenkommender
Lebensformen“ aktualisiert sich in Aktionen der politischen Öffentlichkeit und Zi-
vilgesellschaft, die die „kommunikative Macht“ (H. Arendt)61 in „rechtstaatlich in-
stitutionalisierten Meinungs- und Willensbildung“ transformiert und in diesen deli-
berativen Prozessen schließlich auch die Verfassung selbst als einen „Prozess
fortgesetzter Verfassungsgebung“62 versteht. Habermas hat diesen Prozess einer „de-
liberativen Verfassung“ als zunehmende Institutionalisierung von unparteilichen
Rechtssetzungen, -begründungen und -anwendungen gedeutet, die zwar keine voll-
ständige Verfahrensrationalität entstehen lässt63, aber doch das Ideal des Rechts:
‚Dass keine rechtliche Regelung akzeptabel ist, in der nicht alle sich als Adressaten
und als Autoren des Rechts verstehen können‘, nicht als leere Hoffnung desavouiert. 

Von hier her lässt sich auch der jüngste Ansatz Habermas‘ zur Bestimmung einer
Selbstbindung von Demokratie an Menschenrechte verstehen. Dabei greift er auf
die Wirkungen zurück, die s. E. die Idee der Menschenwürde in der rechtlichen
Bestimmung der Menschenrechte gehabt hat. Habermas vertritt in einem jüngeren
Aufsatz die These, dass von Beginn an, historisch und systematisch, ein enger
Bezug zwischen Menschenwürde und Menschenrechten bestand,64 weil und inso-

60 Siehe Oliver Gerstenberg, Bürgerrechte und deliberative Demokratie, Frankfurt/M.: Suhrkamp,
1997; Frank Michelman, „Bedürfen Menschenrechte demokratischer Legitimation?“, in: Hauke
Brunkhorst u.a., (Hrsg.), Recht auf Menschenrechte. Menschenrechte, Demokratie und inter -
nationale Politik, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999, S. 52–66; Jürgen Habermas, „Replik auf
Beiträge zu einem Symposium  der Benjamin N. Cardozo School of Law“, in: Cardozo Law
Review, Vol. 17, Nr. 4-5 (März 1996), S. 1559-1644; Bernhard Peters, „Deliberative Öffent -
lich keit“, in: Lutz Wingert/ Klaus Günther (Hrsg.), Die Vernunft der Öffentlichkeit und die
Öffentlichkeit der Vernunft, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2001, S. 655–677. 

61 Siehe dazu Jürgen Habermas 1992, S. 182 ff.
62 Jürgen Habermas 1992, S. 465.
63 Jürgen Habermas 1992, S. 563 ff.
64 Jürgen Habermas, „Das Konzept der Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschen -

rechte“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Akademie Verlag, 58, (2010) 3, S. 344 f. Für
meine eigene Sicht jetzt G. Lohmann, Was umfasst die „neue“ Menschenwürde der inter natio -
na len Menschenrechtsdokumente? in: Daniela Demko/ Kurt Seelmann/ Paolo Becchi (Hrsg.),
Würde und Autonomie, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beihefte 142, Franz Steiner
Verlag, Stuttgart 2015, S.15-39.
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130 fern sich die Menschenrechte als Schutz vor spezifischen Verletzungen der Men-
schenwürde verstehen lassen. Er gibt dabei seiner Rede von „entgegenkommenden
Lebensformen“ nun eine negativistische Lesart. Für ihn hat „die Erfahrung ver-
letzter Menschenwürde … eine Entdeckungsfunktion“, die zur Begründung von
Rechten und „Konstruktion neuer Grundrechte“ führte und führen kann. Die
Menschenwürde wird zur „moralische(n) ‚Quelle‘, aus der sich die Gehalte aller
Grundrechte speisen“65, d.h. jetzt auch: der sozialen Grundrechte. „Die Erfah-
rungen von Exklusion, Elend und Diskriminierung lehren, dass die klassischen
Grundrechte erst dann ‚den gleichen Wert‘ (Rawls) für alle Bürger erhalten, wenn
soziale und kulturelle Rechte hinzutreten.“66 Mit diesem Ansatz, nach dem die
„Menschenwürde … die Unteilbarkeit der Grundrechte“67 begründet, argumentiert
Habermas dann gegen einseitige und verengende Fassungen der Menschenrechte,
wie sie gegenwärtig häufig zu beobachten sind68. Und wieder korrigiert er mit ei-
nem universellen, moralischen Gehalt, nun im Begriff der Menschenwürde impli-
ziert, einer Verengung des juristischen Ansatzes. 

Durch alle diese Versionen einer Selbstbindung ist das Spannungsverhältnis zwi-
schen Menschenrechten und Demokratie keineswegs in ein problemloses harmo-
nisches Verhältnis aufgelöst. Vielmehr ist damit eine neue Grundlage geschaffen,
und eine erschöpfende Behandlung dieser Spannungen müsste nun zur Diskussion
der Möglichkeiten einer Demokratisierung aller Staaten69 oder globaler Demo-
kratiesierungen fortschreiten. Habermas unternimmt das in mehreren Entwürfen
einer „Konstitutionalisierung des Völkerrechts“.70 Das ist aber, wie oben gesagt,
im Rahmen dieses Beitrages nicht mehr möglich. Ich kann daher, mehr schlecht
als recht, abschließend nur auf eigene Versuche hinweisen, in der diese Fragen be-
handelt werden71. 

65 Jürgen Habermas (2010), S. 345.
66 Jürgen Habermas (2010), S. 346.
67 Jürgen Habermas (2010), S. 347.
68 Jürgen Habermas (2010), S. 353 ff.
69 Zu diesen Optionen siehe A. Wellmer, „Menschenrechte und Demokratie“, in: G. Lohmann/ Stefan

Gosepath (Hrsg.), Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1996, S. 265–291.
70 Siehe z.B. Jürgen Habermas, „Hat die Konstitutionalisierung des Völkerrechts noch eine

Chance?“, in: ders., Der gespaltene Westen, Frankfurt M.: Suhrkamp, 2004; zuletzt: Habermas,
Jürgen 2013. Im Sog der Technokratie, Frankfurt/M.

71 G. Lohmann, Menschenrechte zwischen Verfassung und Völkerrecht, in: Marten Breuer, Astrid
Epiney, Andreas Haratsch, Stefanie Schmahl, Norman Weiß (Hrsg.), Der Staat im Recht, Berlin
2013, S.1175–1188; G. Lohmann, Menschenrechte und transnationale Demokratisierungen.
Überforderungen oder Erweiterungen der Demokratie? in: Michael Reder/ Mara-Daria
Cojocaru (Hrsg.), Zukunft der Demokratie, Stuttgart: Kohlhammer 2014, S. 64–77.
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Schieflagen in der Diskussion um das Verhältnis von
Religion und Staat im Islam

„Das semantische Dynamit, das in den heiligen Schriften steckt, 
zündet in den Händen nicht der sondern der Fundamentalisten, 
denen es um politische Macht geht und die sich der religiösen 

Gewaltmotive bedienen, um die Massen hinter sich zu bringen. Die 
Sprache der Gewalt wird als eine Ressource im politischen Machtkampf

missbraucht, um Feindbilder aufzubauen und Angst und 
Bedrohungsbewusstsein zu schüren. Daher kommt es darauf an,

diese Motive zu historisieren, indem man sie auf ihre 
Ursprungssituation zurückführt. Es gilt, ihre Genese aufzudecken, 

um sie in ihrer Geltung einzuschränken.“
Jan Assmann1

Das Verhältnis von Religion und Staat im Islam ist ein Thema, dass nicht nur eine
Gruppe von Fachleuten und Intellektuellen beschäftigt, muslimische und nicht-
muslimische, sondern es bildet ein von breiter öffentlicher Aufmerksamkeit und
kontroversen Meinungen getragenes Dauerthema der gesellschaftlichen Diskus-
sion.2 Die Komplexität des Sachverhalts, die ihm aus vielfachen Gründen inne-
wohnt, wird durch die fehlende Klarheit und die unterschiedlichen Verständnisse
von in diese Diskussion genutzten Begriffen und Ideen zusätzlich gefördert. Bereits
die ausgeführte Fassung der Fragestellung bedarf eingehender Klärung. Ist die
Setzung der beiden Bezugsgrößen „Religion“ und „Staat“ tatsächlich in dem
Maße wirksam, dass durch die Darlegung ihres angenommenen Zusammenhangs,
historische und gegenwärtige Fragen von Gesellschaftsordnung und -verständnis
angemessen zu bedienen wären? Ferner suggeriert die Fragestellung, dass „der Is-
lam“ hier als ein einheitliches Handlungssubjekt betrachtet werden könne. „Der
Islam“ begleitet in seiner geschichtlichen Entwicklung die Herausbildung von
über 186 unterschiedlichen Dynastien über eine geografische Breite, die nahezu
die gesamte Erdkugel umfasst.3 Diese Dynastien zeitigten jeweils ganz eigene For-
men politischer Herrschafts- und Ordnungsweisen, in denen das Verhältnis von
religiöser und politischer Sphäre gleichermaßen heterogen interpretiert und um-

1 S. Assmann, Jan (2006): Monotheismus und die Sprache der Gewalt. (Wiener Vorlesungen im
Rathaus, Bd. 116). S. 58.

2 Vgl. Informationen zur politischen Bildung: Islam und Politik. (Hrsg.) Bundeszentrale für Po-
litische Bildung. Bonn 2013.

3 Die Diskussion, inwiefern „der Islam“ prinzipiell als eine zivilisatorische Ordnungsgröße be-
handelt werden kann, ist eine unter Historikern langwierig geführte. Vgl. u.a. Huntington,
Samuel P. (2011): The clash of civilizations and the remaking of world order. New York;
Hodgson, Marshall G. S. (1974): The venture of Islam. Conscience and history in a world ci-
vilization. Chicago.
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132 gesetzt wurde. Natürlich lässt sich berechtigterweise die Frage formulieren, inwiefern
der Islam in seiner religiösen Botschaft Aussagen zur gesellschaftlichen Konstitution
von Gemeinschaft artikuliert. Unabhängig von der Antwort auf diese Frage, welche
später erfolgen wird, ist hier bereits zu bemerken, dass augenblicklich die willentliche
Priorisierung religiöser Kategorisierungen, zum Nachteil historischer Wirklichkeiten,
eine unvorteilhafte Wahrnehmung der artikulierten Fragestellung bedingt. Die Kon-
fusion nimmt zu, indem zusätzliche Begriffe unbedacht in den Themenkomplex
einfließen. Es ist die Rede von Demokratie, Moderne, Säkularität, Werten und
Grundrechten auf der einen, und Scharia, religiöser Exklusivismus oder Gottes-
und Bekenntnisstaat auf der anderen Seite; Begriffe, die aufgrund der unterschied-
lichen historischen Erfahrungen kaum sinnvoll in Bezug zu setzen sind, vor allem
aber nicht dann, wenn sie ausschließlich in einer antipodalen Relation ausgedeutet
werden. Die Richtung innerhalb der diesbezüglichen, speziell in Europa geführten
gesellschaftlichen Diskussion scheint letztlich in die Frage zu münden, ob bzw. in-
wiefern ein religiöses Bekenntnis, hier vornehmlich das von Muslimen, eine not-
wendige Inkompatibilität zur politischen Ordnung moderner Staaten bedeute. Die
Frage ist ungeeignet formuliert, weil sie erstens ideologisch aufgeladen ist und
zweitens Kategorien vermengt. Den Werten der Demokratie werden – notwendig,
d.h. ideologisch verbrämt und nicht sachgemäß – gegenteilige Werte einer Religion,
hier des Islam, entgegengehalten. Aber dieser Befund ist ein simpler und sein Nach-
vollzug für sich genommen keine Herausforderung, wären da nicht die wachsenden
Kräfte in unseren modernen Gesellschaften wirksam, die nach dogmatisch formu-
lierter Identität und ihrer eindeutigen Zuschreibung streben.
Die Materie ist eine Querschnittsmaterie und ihre adäquate Durchdringung nicht
nur für den fachlich Betrauten kein leichtes Unterfangen. An dieser Stelle soll dennoch
ein Versuch gewagt werden. In einem ersten Abschnitt wird hierzu eine ideologische
Position vorgestellt, die eine unbedingte Verknüpfung von Religion und staatlicher
Ordnung im Islam postuliert, der politische Islamismus. In einer Gegenüberstellung
zur Theorie des politischen Islamismus wird im zweiten Abschnitt ein Blick in die hi-
storische Wirklichkeit relevanter Zeiträume und Entwicklungen der islamischen Welt
unter- und eine erste Bewertung vorgenommen. Auf Grundlage der ausgeführten
Darlegungen wird im dritten Abschnitt anhand ausgewählter Aspekte eine Kon-
textualisierung in den gegenwärtigen Diskursrahmen vorgeschlagen.

1. Der politische Islamismus und die Utopie vom religiösen Idealstaat
Als politischer Islamismus wird die Auffassung bezeichnet, dass es in den beiden is-
lamischen Hauptquellen, dem Koran und den überlieferten Aussagen und Handlungen
des Religionsstifters Muhammad (ḥadīṯ, pl. aḥādīṯ), eine systematische und herlei-
tungsfähige Herrschaftslehre gäbe.4 Diese systematische Herleitungsmöglichkeit

4 Einführend dazu: Volpi, Frédéric (2011): Political Islam. A critical reader. London, New York:
Routledge; auch: Said, Behnam T. (2014): Salafismus. Auf der Suche nach dem wahren Islam.
Freiburg, Basel, Wien.
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133würde insofern die Attribuierung mit „Islam“ rechtfertigen. Dieser Prämisse folgend,
streben jene Anhänger des politischen Islamismus in unterschiedlicher Intensität da-
nach, ihre Vorstellung einer ideal-islamisch geordneten Gesellschaft umzusetzen. Ne-
ben weiteren Elementen einer vermeintlich religiös vorgegebenen ordnungspolitischen
Verfasstheit eines solchen Idealstaates, spielen einzelne stärker theologisch konnotierte
Aspekte zu konzeptionellen Vorstellungen vor allem in ihrem Vergleich zu modernen
Staatsverständnissen eine wesentliche Rolle. Ein solcher Aspekt betrifft beispielsweise
die Frage nach den Möglichkeiten der unterschiedlichen Legitimation von Souveränität
und Machtausübung. Nach Auffassung moderner demokratischer Staaten leitet sich
die Machtbefugnis des Staates durch einen sich in regelmäßigen Wahlen ausdrücken-
den Volkswillen ab. Die jeweiligen Bürger eines bestimmten Staatsgebildes bilden in
demokratisch verfassten Gesellschaften die Legitimation für eine Regierung und er-
mächtigen diese, in ihrem Interesse Entscheidungen umzusetzen. In der Utopie des
politischen Islamismus ist der einzige Garant von Souveränität Gott selbst. Aus einer
hierarchisch gedachten Gott-Mensch-Beziehung wird ein absolutes Verfügungsrecht
Gottes auf den Menschen abgeleitet. Da die Behauptung einer Volkssouveränität im
Verständnis der Akteure des politischen Islamismus ihrer Grundhaltung einer abso-
luten göttlichen Souveränität widerspricht, wird dieses maßgebliche Konstitutionsstück
demokratischer Gesellschaften abgelehnt. Eine vom allgemeinen Volkswillen abge-
leitete Legitimation von staatlicher Macht wird daher von Anhängern des politischen
Islamismus als Gewalt- und Willkürherrschaft, im Sinne einer nicht von göttlicher
Instanz legitimierten Machtausübung denunziert. Bis vor kurzer Zeit herrschte auch
in muslimischen Gemeinden in Europa beispielsweise eine kontroverse Debatte dar-
über, ob die Beteiligung von Muslimen an Wahlen überhaupt theologisch einwandfrei
sei. Ein zweites stark theologisch konnotiertes Argument für die Behauptung eines
kennzeichnungsfähigen islamischen Staates betrifft die Umsetzung der Rechtsvor-
stellung in muslimischen Gesellschaften. Die Scharia formuliere hier eben nicht nur
Gebote und Verbote auf Ebene religionsrechtlicher Angelegenheiten (wie soll ich
beten, fasten, pilgern usw.), sondern sie beinhalte unmissverständliche Regelungen
zu allen relevanten Rechtsbereichen sowohl im Hinblick auf Privatpersonen als auch
auf die Staatsebene. Nur ein islamischer Staat könne nach Auffassung des politischen
Islamismus folglich die angemessene Wahrung und Umsetzung der Handlungsnormen
der Scharia gewährleisten. 

2. Religion und Staat in der geschichtlichen Wirklichkeit
Soweit also die Utopie. Dass die Realitäten in der vielschichtigen Geschichte des
Islam und auch gerade zu seiner Frühzeit ganz andere sind, ist dem ein oder ande-
rem vermutlich nachvollziehbar, in der breiten öffentlichen Meinung sowohl unter
Muslimen als auch Nicht-Muslimen bildet diese Einsicht allerdings keinesfalls ein
Allgemeingut. Im Anschluss folgen also Ausführungen zu Aspekten auf politischer,
wirtschaftlicher und rechtlicher Ebene, die deutlich machen sollen, inwiefern die
Geschichte des Islam der These einer von ihm unbedingt beanspruchten und ein-
heitlichen Herrschaftsweise widerspricht. 
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134 a) Merkmale auf politischer Ebene

Die Entstehungszeit des Islam und vor allem der Lebensvollzug des Propheten
Muhammad gelten vielen Anhängern eines politischen Islam als stichhaltiger Hin-
weis eben auf das Vorhandensein einer systematischen islamischen Staatslehre.
Historisch gesehen lassen sich unzweifelhaft Elemente gesellschaftlicher Ordnung
unter den frühen Muslimen und auch eine politische Führungsrolle Muhammads
nachzeichnen: Muhammad instruierte seine Gemeinde nicht ausschließlich in re-
ligiösen Fragen, sondern er ordnete auch Aspekte des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens. Er befahl militärische Expeditionen und nahm selber daran teil, er
ordnete monetäre Umverteilungen an oder war selber als Händler und Geschäfts-
mann aktiv.5 Es ist also durchaus legitim davon auszugehen, dass der frühe Islam
unter sowohl politischer als auch religiöser Orientierung Muhammads stand.
Gleichzeitig lässt sich jedoch auch eine subtile, aber außerordentlich bedeutsame
Differenzierung bereits in der Wahrnehmung der frühislamischen Gemeinde fest-
stellen. Zeugnisse aus der Biografie Muhammads weisen deutlich darauf hin, dass
die politische Konstituierung der frühislamischen Gesellschaft, nicht als Folge
einer für unumstößlich – in diesem Kontext also göttlich – gehaltenen Anweisung
geschah, sondern, dass die frühen Muslime mit ihrer dominanten Führungsperson
des Propheten Muhammad um eine angemessene Repräsentanz ihrer Wünsche,
Werte und Interessen auf politischer Ebene gerungen haben.6 Zu verschiedenen
Gelegenheiten der prophetischen Biografie wird deutlich, dass Muhammad in
Bezug auf politische Fragen und in der Weise ihrer Ausverhandlung nie für sich
beanspruchte, auf göttliche Weisung zu agieren. Natürlich war demnach die dy-
namische Entstehung des Islam zur Zeit Muhammads auch mit Fragen der gesell-
schaftlichen und politischen Organisation konfrontiert, weder scheint es dem Re-
ligionsstifter Muhammad jedoch primär um die Durchsetzung eines politischen
Machtanspruches gegangen zu sein, noch lässt sich eine systematische Art und
Weise der politischen Ordnung herausarbeiten. Die Artikulation der religiösen
Botschaft bildete das primäre Ziel der frühislamischen Gemeinde um den Propheten
Muhammad.
Auch die weitere historische Entwicklung der muslimischen Gemeinde zeichnet
kein einheitliches Bild der politischen Repräsentanz sowie einer ihr einvernehmlich
zugrunde gelegten Verfahrensweise. Ein Konsens innerhalb der frühen muslimischen
Gemeinde bestand zumindest in der Annahme, dass der Führungsanspruch in
einem Amt gebündelt wird, dass durch eine einzige Person, den Kalifen, repräsen-

5 Einführend dazu: Dziri, Amir (2014): Sira. Einführung in die Prophetenbiografie. Freiburg i.
Br. (Studienreihe Islamische Theologie, Bd. 1). S. 70-89.

6 Der Hinweis bezieht sich auf die sog. „Gemeindeordnung von Medina“, die nach Auffassung
des politischen Islamismus als Verfassung verstanden wird, den historischen Erkenntnissen nach
jedoch eher als ein auf vielseitige Interessen abzielender Gesellschaftsvertrag wahrzunehmen
ist. S. Wellhausen, Julius (1975): Muhammad’s constitution of Medina. In: Muhammad and
the Jews of Medina. (Hrsg). Wensinck, A.J. Freiburg i. Br.; Watt, W. Montgomery (1956): Mu-
hammad at Medina. Oxford.
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135tiert werden soll. Das Kalifenamt ist vermutlich eines der noch beständigsten Ele-
mente arabischer Herrschaftsvorstellung. Die religiöse Herleitung dieses Reprä-
sentationsmodells scheint dagegen äußerst hinterfragbar. Im Koran wird der Begriff
„Kalif“ (arab. ḫalīf) für die Beschreibung der Statthalterrolle des Menschen auf
Erden verwendet.7 Er belegt also die Überzeugung, dass der Mensch als Reprä-
sentant Gottes auf der Erde weilt und insofern seinen Willen wiederspiegeln solle.
Der Begriff „Kalif“ wird hier jedoch nicht in einem explizit politischen Sinne ver-
wendet und erst Recht besteht hier kein Verständnis des Kalifenamtes als koranisch
legitimiertes Repräsentationsorgan einer muslimischen Gemeinde. In politischer
Amtsführung wird der Begriff zunächst von den sogenannten ersten „Vier Recht-
geleiteten Kalifen“ verwendet (Regierungszeit 632-661). Zu bemerken ist hierzu,
dass diese erste Titulierung nicht als Herrschaftsrepräsentation in dem Sinne ge-
schah, wie sie dem Kalifenamt zu späterer Zeit zugeschrieben wurde. Die ersten
vier Kalifen bezeichneten sich dezidiert als „Vertreter des Gesandten Gottes“
(arab. ḫalīfatu rasūl al-lāh). Sie leiteten ihre Legitimation also aus ihrer unmittel-
baren Nähe und Gefolgschaft zu Muhammad ab, nicht jedoch aus dem Vorhan-
densein eines untrüglichen Textbeweises oder einer anders gelagerten religiösen
Autorität, die sie für das Amt des Kalifen legitimiert. Diese Formel in der Titulierung
der ersten Kalifen hielt stand bis zum Herrschaftsantritt des fünften Kalifen
Muʿāwiyya ibn Abī Sufyān (reg. 661-681), der gleichzeitig nun eine Erbdynastie
etablierte. Auch die Titulierung ändert sich mit dem Herrschaftsantritt des ersten
Umayyaden-Kalifen: er wird nun zum Stellvertreter Gottes (ḫalīfatu l-lāh). Es
handelt sich hier also um eine Legitimation, die beansprucht, sich auf unmittelbaren
göttlichen Willen zu berufen. Dieses Verständnis des Kalifenamtes hat sich durch
das erfolgreiche Andauern der Umayyaden-Dynastie (661-750) weitestgehend
durchsetzen können. Die Interpretation des Kalifenamtes in der muslimischen
Welt als oberste Regierungsinstanz bleibt über Jahrhunderte ungebrochen. Erst
zum Ende des 9. Jahrhundert und nun unter der Regierungsphase der Abbasiden-
Dynastie (750-1258) nimmt ein Prozess seinen Lauf, den die Historiker als die
„Degradierung des Kalifenamtes“ bezeichnen.8 Der Kalif verliert seine dominante
Herrschaftsrolle und muss auf verschiedenen Ebenen der Machtartikulation neue
Akteure zulassen. Auf dem Gebiet der Politik ist es nun der Sultan, der als oberste
staatliche Repräsentationsfigur wahrgenommen wird. Er weist zeitweilig dem Ka-
lifen gar Unterhalt und Leibgarde zu, und kann so Autonomiebestrebungen des
jeweiligen Kalifen im Keime ersticken lassen.9 In der Verwaltung sind es die Se-
kretäre und Wesire, die die Amtsgeschäfte an sich ziehen und die bestimmenden
Entscheider in wirtschaftlichen und personellen Fragen werden. Selbst auf Ebene

7 S. Koran: 2:30; 6:165; 7:69; 7:74; 10:14; 10:73; 27:62; 35:39; 38:26.
8 Vgl. Bonner, Michael (2010): The waning of Empire, 861-945. In: Robinson, Chase F. (Hg.):

The formation of the Islamic world, sixth to eleventh centuries. Cambridge (The new Cam-
bridge history of Islam, v. 1). 

9 S. Haarmann, Ulrich; Halm, Heinz; Gronke, Monika (2004): Geschichte der arabischen Welt.
5. Aufl. München. S. 153-157.
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136 seiner religiösen Funktion, dem ursprünglich eindringlichsten Geschäftsbereich
des Kalifen, verliert der Kalif zunehmend seinen angestammten Anspruch auf die
Artikulation von Rechtsinterpretation und ethischer Sitte an die sich formierende
Gruppe der religiösen Rechtsgelehrten. In der Folge sieht die Funktionsbeschrei-
bung an das Amt des Kalifen lediglich die Ausfüllung einer symbolisch-religiösen
Rolle vor: faktische Macht und Kontrolle werden dem Amt des Kalifen von nun
an nicht mehr zugeschrieben, gleichwohl scheint das Amt traditionell zu bedeutend,
als könne man es endgültig abschaffen. 

b) Merkmale auf wirtschaftlicher Ebene
Die Vorstellung eines islamischen Staates verlangt auch auf ökonomischer Ebene
eine maßgebliche Durchdringung, will man das Kerncharakteristikum weiter
rechtfertigen können. Der Islam nennt hier mit Gewissheit mindestens drei Hand-
lungsanweisungen. Zum einen bildet die Almosensteuer (zakāt) eine der Grund-
pflichten des Islam und ist von jedem Muslim einmal jährlich zu entrichten. Sie
besagt nach rechtsschulübergreifendem Konsens, dass 2,5% eines jährlich nicht
angetasteten Vermögens an den Staat abzuführen sind. Die Almosensteuer wird
gemeinhin als Maßnahme zur gerechten Vermögensverteilung interpretiert und
tatsächlich sollen die eingenommenen Beträge sozial und finanziell Bedürftigen
Personen zukommen. Eine weitere monetäre Größe, die aus islamischen Quellen
herzuleiten ist, ist die Almosenspende (ṣadaqa). Hierbei handelt es sich um eine
nicht verpflichtende, also superrogative Handlung. Beide Aufforderungen zur Ab-
gabe sind stark karitativ orientiert und wurden in der muslimischen Rechtsliteratur
dementsprechend charakterisiert.10 Ein dritter ökonomisch verwertbarer Hinweis
erfolgt durch die koranische Erwähnung der sog. Kopfsteuer (ǧizya). Sie bezeichnet
nach allgemeiner Rechtsauffassung eine lediglich Nicht-Muslime betreffende fi-
nanzielle Abgabe für zugebilligte Statusrechte.11 Nun wird deutlich, dass die Auf-
rechterhaltung der Solvenz eines Staates aus den genannten Einnahmequellen
kaum zu bewerkstelligen ist. Tatsächlich gibt es aus den religiösen Quellentexten
kaum darüber hinaus gehende und eindeutige Hinweise auf die wirtschaftliche
Verfasstheit eines „islamischen Staates“. Einige muslimische Theoretiker sowie
nicht-muslimische Historiker haben versucht, die Kriegsbeute als ein ordentliches
Instrument zur Finanzierung eines islamischen Staates zur Geltung zu bringen. Es
ist in diesem Zusammenhang von einer Raubkriegswirtschaft die Rede, die zudem
die These der gewaltsamen Verbreitung des Islam stützen soll. Die mathematische

10 Jüngst dazu: Khalfaoui, Mouez (2015): Soziale Dienste und ihre theologischen Grundlagen. Is-
lamische Beiträge zum Wohlfahrtsstaat. In: Armut und Gerechtigkeit. Christliche und islamische
Perspektiven. (Hrsg.) Christian Ströbele, Anja Middelbeck-Varwick, Amir Dziri, Muna Tatari.
Regensburg. 

11 S. Wasserstein, David J. (2010): Conversion and the ahl al-dhimma. In: The new Cambridge
history of Islam. Islamic cultures and societies to the end of the eighteenth century. (Hrsg.)
Cook, M. A.; Robinson, Chase F.; Fierro, Maribel; Morgan, David O.; Reid, Anthony; Hefner,
Robert W. et al. Cambridge.
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137Kalkulation bringt letztlich wieder ein Nullsummenspiel hervor, denn die frühe
Expansion des Islam brachte nicht nur Geldquellen ein, sondern verursachte auf
der anderen Seite auch immense Kosten. Zudem lässt sich eine solche These auch
historisch nicht belegen. Die Expansionsberichte früher muslimischer Reiche zeich-
nen eher das Bild einer um wirtschaftliche Konsolidierung der eroberten Gebiete
als um ihr finanzielles Rotten bemühte Vertragspolitik.12 Weil die finanzielle
Grundlage zur Deckung der finanziellen Ausgaben der frühen muslimischen Reiche
folglich nicht ausreichte, wurde alsbald zusätzlich eine Bodensteuer (ḫaraǧ) erhoben.
Zu Anfang sollte sie nur von Nicht-Muslimen entrichtet werden, da Muslime An-
stoß an einer nicht unmittelbar islamisch legitimierten Besteuerung hätten nehmen
können und auch tatsächlich nahmen. Bald wurde die Bodensteuer jedoch auch
auf Muslime ausgedehnt, ungeachtet der Tatsache, dass aus den religiösen Quellen
keine Legitimationsgrundlage dafür bestand. Die wirtschaftliche Notwendigkeit
ließ jede Diskussion um die Legitimität steuerlicher Ansprüche schnell verpuffen.
Zudem konvertierten im Laufe der Zeit zahlreiche Nicht-Muslime aufgrund der
höheren steuerlichen Belastung (vor allem durch die Kopfsteuer) zum Islam, was
zur Folge hatte, dass den Einnahmen des Staates hier zunehmender Ausfall drohte.
Letztlich, so stellte sich schnell heraus, fallen die unmittelbar aus den Quellen des
Islam ableitungsfähigen monetären Einnahmen derart verhaltend aus, dass es in
den muslimischen Dynastien bereits sehr früh zu einer ausgeprägten, eben in kei-
nerlei religiösen Zusammenhang stehenden Besteuerungspolitik gekommen ist.
Heute zahlen die Muslime in muslimischen Ländern ganz selbstverständlich eine
breite Palette unterschiedlich deklarierter Steuern. 

c) Merkmale auf der Ebene des Rechts
Ein wesentliches Kennzeichen des politischen Islamismus ist die Vorstellung, alles
Recht ließe sich auf Grundlage der religiösen Quellen legitimieren. Die Scharia,
aus den Bezugsquellen des Koran und der prophetischen Überlieferung hergeleitet,
sei die einzig legitime Umsetzung von Norm und Gesetz in einem islamischen Ge-
meinwesen. Auch diese Vorstellung zeigte sich allerdings in der konkreten histori-
schen Entwicklung muslimischer Gesellschaften als zunehmend nicht realisierbar.
Zum einen ist die Scharia ihrer Definition nach kein kodifiziertes Recht, sondern
Scharia bedeutet im Grunde die Gesamtheit der unterschiedlichen Anstrengungen
von Rechtsfindungen, die von verschiedenen Lehrschulen und Lehrautoritäten in
verschiedenen historischen Kontexten getragen werden. Der Koran und auch die
prophetische Überlieferung geben ohne Zweifel rechtsfähiges Material her. Dieses
Material teilt sich in allgemeine Rechtsprinzipien bzw. Gerechtigkeitsvorstellungen
und sehr konkret formulierte Partikularnormen. Das islamische Recht ist in diesem
Sinne schließlich die Zusammenführung und Ausdeutung dieses gesamten Materials
im Hinblick auf eine bestimmte Rechtsfrage. Daraus wird deutlich, dass das isla-

12 S. Noth, Albrecht (2014): Die arabisch-islamische Expansion. In: Geschichte der arabischen
Welt. (Hrsg.) Haarmann, Ulrich; Halm, Heinz; Gronke, Monika. München.
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138 mische Recht nicht die Intention hegt, ausschließliche Grundlage eines komplexen
Rechtssystems einer Staatlichkeit zu sein. Weniger als 3% der Verse im Koran for-
mulieren konkrete Rechtsbezüge. Zahlreiche muslimische Historiker sowie Rechts-
gelehrte gehen dementsprechend davon aus, dass der Islam auf Grundlage von
Moral- und Wertevorstellungen vor allem Rechts- und Gerechtigkeitsprinzipien
artikuliert, an denen sich muslimische Gesellschaften in ihren Rechtsinterpreta-
tionen orientieren können, es ihm aber weniger um die Implementierung einer hi-
storisch partikularen Konkretisierung von Recht ginge, wie sie bspw. für den Frü-
hislam angenommen werden könnte.13 Auch dieser Umstand lässt sich anhand
der Entwicklungen in verschiedenen muslimischen Dynastien nachweisen: neben
der Scharia, das als religiös motiviertes Recht galt, wurde zumeist ein paralleler
Rechtsapparat aufgebaut. Im Osmanischen Reich entstanden parallel zu den reli-
giösen Gerichtshöfen solche Gerichtsbarkeiten (qānūn), die eben nicht primär re-
ligiöse Belange kodifizierten. Bisweilen gab es auch Überschneidungen und An-
spruchsrivalitäten, zumeist entwickelte sich über die Erfahrung jedoch eine
eingeübte Befugnisaufteilung.14

3. Schieflagen im gegenwärtigen Diskurs zum Verhältnis
von Religion und Staat 
Aus der historischen Perspektive ist die Behauptung, der Islam fordere eine be-
stimmte politische Ordnungsform seiner Glaubensgemeinschaft, die sich systema-
tisch aus den Quellen des Islam ableiten ließe, nicht haltbar. Es lässt sich kein un-
mittelbarer Zusammenhang zwischen Glaubensaussage einerseits und einer
bestimmten Umsetzungsform gesellschafts-politischer Ordnungsvorstellungen an-
dererseits überzeugend argumentieren. Im Gegenteil: der Blick in die vielfältige
Geschichte muslimischer Gesellschaften bestätigt, dass dort, wo Muslime in maß-
geblicher Größenordnung Teil der Bevölkerung gewesen sind, höchst unterschied-
liche politische Ordnungsmuster implementiert wurden.15 Daraus ergibt sich nicht
nur die bereits formulierte Inkohärenz von politischer Ordnung und religiösem
Inhalt, es stellt sich vielmehr berechtigterweise die Frage, ob die hier in Bezug zu
setzenden Parameter überhaupt angemessen angelegt sind. In den gegenwärtigen
gesellschafts-politischen Diskursen entsteht unvermeidbar der Eindruck, dass die
Deutungskategorie „Religion“ einen zunehmend bestimmenden Raum einnimmt.
Sie wird zunehmend häufig für Erklärungen von Handlungen, Haltungen und
Motivationen angeführt, obgleich an der Angemessenheit ihrer Veranschlagung
berechtigte Zweifel angebracht sind. „Die Widerkehr der Götter“, wie sie Friedrich

13 Kontrovers, jedoch lesenswert dazu: Asad, Muhammad (2011): Die Prinzipien von Staat und
Regierung im Islam. Mössingen. S. 37-44.

14 S. Matuz, Josef (2012): Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte. Darmstadt. S. 84-94.
15 Asad spricht von einem Hang der Muslime nach „historischen Präzedenzfällen“, die auch ihre

Vorstellung legitimer ordnungspolitischer Gebilde präge. S. Asad (2011), Prinzipien, S. 34ff.
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139Wilhelm Graf programmatisch für unser Jahrhundert prognostiziert16, entsteht
eben nicht nur durch Menschen, bei denen Religiosität ein wichtiges Merkmal
ihrer persönlichen und auch öffentlichen Identität bildet, sondern die Wiederkehr
des Religiösen wird vielleicht noch viel stärker von jenen bewirkt, die sich selbst
nicht als religiös bezeichnen, jedoch überall außerhalb ihres eigenen Handlungs-
bereiches das Religiöse zum bestimmenden Identifikationsmerkmal erheben. Damit
wird nicht nur ein überwältigender Diskurs religiöser Klassifizierungen und Deu-
tungen vorangetrieben, sondern Beweggründe für Handlungen und Haltungen
werden vermeintlich religiös gedeutet, wo sie nüchtern betrachtet womöglich
nicht religiös sind. Die religiöse Etikettierung überwiegt dann ethnische, sprachliche,
soziale und vor allem auch politische Deutungsmuster. In der Folge wird eine
Haltungs- und Handlungsmasse suggeriert, die objektiv nicht vorhanden ist. Auf
politischer Wirkungsebene wird diese Schieflage besonders deutlich. Hier wird
suggeriert, der Islam und die Muslime handelten als ein einheitlicher politischer
Körper. Dem Islam wird dann eine bestimmte politisch-ideologische Haltung zu-
geschrieben, die er von sich aus nicht vorschützt. Muslime weisen in ihren politi-
schen Haltungen die gesamte Spannbreite bekannter politischer Positionen aus:
sie können liberal, konservativ, nationalistisch, sozialistisch, kommunistisch und
der gleichen beschrieben werden. Der Versuch, die religiöse Identität von Muslimen
als politische Klassifikation zu nutzen, ist eines der großen Missverständnisse un-
serer öffentlichen Gegenwart. Muslime werden in ihrer religiösen Identität politi-
siert, in dem sie als „liberale“ oder „konservative“ Muslime definiert werden, wo
es gleichsam doch angemessener wäre, ihre religiöse und politische Ordnung deut-
lich zu differenzieren. 
Bemerkenswert erscheint, dass Muslime diese Politisierung ihrer religiösen Identität
nicht transparent machen oder verhindern. Sie übernehmen einseitige religiöse
Identifikationsklassen aus sehr unterschiedlichen Gründen. Zum einen finden sie
dadurch in der deutschen Öffentlichkeit besseres Gehör, dass sie ihre Anliegen als
religiöse Anliegen einbringen. Weil Muslime, die oftmals gleichzeitig einen Migra-
tionshintergrund aufweisen, häufig Schwierigkeiten haben, selbst ihre sozialen
und politischen Bedürfnisse adäquat zu kommunizieren und zur Geltung zu brin-
gen, begründen sie ihre Anliegen religiös. Dieses Verhalten korrespondiert mit der
Erfahrung, dass die Hemmnis innerhalb der allgemeinen Öffentlichkeit, religiös
begründete Anliegen abzulehnen, größer und dem Anliegen somit höhere Erfolgs-
aussicht bereitet ist. Muslime artikulieren also selbst, und zwar oftmals als Vor-
wände, religiöse Motivationslagen dort, wo soziale und politische Einbringungen
berechtigter darzulegen wären. Die Tendenz übermäßiger religiöser Klassifikation
potenziert sich dadurch, dass Muslime und Nicht-Muslime sich gegenseitig Hand-
lungsmotivationen vortäuschen. Nicht-Muslime empfinden es allgemein als redlich
und Teil ihrer Pflicht, in einer offenen demokratischen Gesellschaft religiöse Be-
kenntnisse zu akzeptieren. Dieser Respekt verkehrt sich bisweilen in ein unsach-

16 S. Graf, Friedrich Wilhelm (2007): Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur.
München.
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140 gemäßes Strapazieren vermeintlich religiöser Beweggründe. Muslime bringen in
der Regel aus ihren muslimischen Herkunftsländern die Erfahrung der nach wie
vor starken Verankerung von Religion in der Gesellschaft mit und erkennen
zudem, dass sie eigene Defizite der sozial-politischen Artikulation und Teilhabe
durch die Verwendung religiöser Semantik aussichtsreicher durchsetzen können. 
Unabhängig von der Frage, wie Identitäten wechselseitig rezipiert und projiziert
werden, bringt der politische Islamismus aus seiner dezidiert ideologischen Position
heraus solche Impulse in die jeweiligen Gesellschaften ein, die eben ein unbedingtes
Verhältnis von Religion und Staat vertreten und insofern anstelle einer offenen
Bürgergesellschaft die Implementierung einer religiösen Standesgesellschaft be-
zwecken. Vor dem Hintergrund der von großer Diversität politischer Ordnungs-
systeme in der islamischen Welt geprägten Geschichte stellt sich hier die Frage,
wieso die Vorstellung des politischen Islamismus eine derart große Anziehungskraft
ausstrahlt. Ein Hauptgrund für dieses Phänomen ist mit Sicherheit in der oftmals
fehlenden politischen Bildung muslimischer Schichten zu sehen. Politische Bildung
als ein zentraler Aspekt der politischen Erziehung der jeweiligen Bevölkerungen
bereits im Jugendalter ist im Lehrplan mehrheitlich muslimischer Länder nicht
vorgesehen. Viele Machthaber in muslimischen Ländern verweigern bewusst ihren
Gesellschaften eine fundierte politische Bildung, die eine Thematisierung und kri-
tische Diskussion von politischen Ordnungsformen und eben auch ihren Legiti-
mationsmöglichkeiten bezweckt. Hier zeigt sich offen die Demokratiefeindlichkeit
autokratischer Regime, die kein Interesse daran haben, eine politisch gebildete
und kritische Öffentlichkeit heranzubilden. Aufgrund der Versagung der elemen-
taren Bedürfnisse der Menschen, sich mit den Fragen der Konstituierung ihrer ei-
genen Gesellschaften auseinandersetzen zu können, rücken andere und zumeist
qualitativ unzureichende Deutungsmuster der gesellschafts-politischen Ordnung
in den Vordergrund. Die enge religiöse Deutung des Verhältnisses von Gesellschaft
und staatlicher Ordnung ist in denjenigen Ländern, in denen Religion, respektive
der Islam, eben noch einen zentralen Raum einnimmt, eine naheliegende Folge. Es
ist vielmehr die Zugänglichkeit von Informationen und Verständnissen, die eine
Antwort auf die Frage des Verhältnisses von Religion und Staat in muslimischen
Ländern anbietet, als ein sachliches Zutreffen, dass die Attraktivität des politischen
Islamismus nährt. Graue Kommunikationskanäle im Internet und niederschwellig
zugängliche Literatur decken das Bedürfnis nach Bestimmung von gesellschafts-
politischen Fragestellungen. Sie definieren bspw. dieses Verhältnis ohne detaillierte
Kenntnis der islamischen Zivilisationsgeschichte als ein von der Religion unmit-
telbar bedingtes und begründen damit ihre politische Agitation. 
Ein letzter Aspekt einer möglichen Deutung des Verhältnisses von Religion und
Staat in Bezug auf den Islam und Muslime betrifft die einschneidenden außenpo-
litischen Erfahrungen der islamischen Welt der letzten Jahrhunderte.17 Kolonia-
lismus und Imperialismus bedeuteten für die islamische Welt nicht mehr zu ver-

17 S. dazu Schulze, Reinhard (2002): Geschichte der islamischen Welt im 20. Jahrhundert. München.
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141leugnende Hinweise auf eine zivilisatorische Krise. Die Folge war eine notwendige
politische, wirtschaftliche und kulturelle Öffnung, die sich unter vehementen Be-
denken und schwerwiegenden Einschnitten vollzog, letztlich aber als unaufhaltsam
erachtet wurde, um den Ländern des Nahen Ostens ihr Selbstverständnis politischer
Autonomie wieder zu garantieren. Die jüngsten militärischen Reaktionen im Zu-
sammenhang mit dem Kampf gegen den Terrorismus und deren angeführte Be-
gründungen, in die ausgemachten Länder die Demokratie nach westlichem Vorbild
einführen zu wollen, entlarven  sich letztlich als gewaltige Rückschritte für den
Prozess einer wirklichen politischen Bewusstseinsveränderung innerhalb der isla-
mischen Welt. Die Demokratie wird seitens eines Großteils der Bevölkerung des
Nahen und Mittleren Ostens fortwirkend als ein politischer Vorwand der Okku-
pation feindlicher Mächte betrachtet.18 Ein tiefgreifender Veränderungsprozess
der politischen Haltung wird damit noch schwieriger als bisher und die ideologi-
sierte Deutung religiös-extremistischer Strömungen gewinnt an Zulauf. 

4. Zusammenfassung
Das Verständnis des Verhältnisses von Religion und Staat in Bezug auf den Islam
und muslimische Gesellschaften wird durch vielfältige Faktoren erschwert. Die
Gesellschaften im Nahen und Mittleren Osten, die mehrheitlich muslimisch sind,
haben unverkennbar eine andere Entwicklungsrichtung in der Bestimmung ihrer
gesellschafts-politischen Ordnungsverhältnisse genommen, als jene Gesellschaften
in Europa. Wichtig sind dabei zwei Aspekte zu erkennen. Die Entwicklungsrichtung
der Gesellschaften im Nahen und Mittleren Osten sind in sich divers als partikulare
Ergebnisse auf Grundlage bestimmter historischer Verhältnisse, d.h. sie sind grund-
sätzlich veränderbar, vor allem nicht religiös determiniert. Damit wird die zweite
Einsicht eingeleitet, dass die Religion des Islam in ihrem Inhalt keinen unbedingten
Hinweis zur Lösung der Frage nach der politischen Beschaffenheit entsprechender
Gesellschaften aufweist. Eine unbedingt beeinflussende Korrelation zwischen der
Religion und der Gestaltungsform gesellschafts-politischer Ordnung ist aus der
Geschichte nicht herleitbar. Der Islam scheint keine bestimmte Ordnungsform
vorzugeben, sondern kann sich unterschiedlichen Gestaltungsformen anpassen.
Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass Politik und Religion steril getrennt
seien. Sie können es nicht sein, da das bestimmende Handlungssubjekt in Gesell-
schaft, der Mensch selbst, stets mehrere Identitäten in sich vereint – das ist auch
nicht das, was mit Säkularität gemeint ist.19 Die Herausforderung für die ara-

18 S. Mitterauer, Michael (2009): Parlament und Schura. Ratsversammlungen und Demokratie-
entwicklung in Europa und der islamischen Welt. (Wiener Vorlesungen im Rathaus, Bd. 144).
S. 54. Einer Studie des Gallup-Instituts zufolge, begründen jene Menschen im Nahen Osten,
die terroristische Angriffe dulden, ihre Haltung politisch („Okkupation und US-Domination“)
und nicht religiös. S. Josef Braml, Westliche Wertegemeinschaft? Zur Sprengkraft religiöser
Werte, in: Westliche Wertegemeinschaft? Aus Politik und Zeitgeschichte, 5-6/2008, S. 21.

19 S. dazu Bielefeldt, Heiner (2003): Muslime im säkularen Rechtsstaat. Integrationschancen durch
Religionsfreiheit. Bielefeld. S. 37-58.
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142 bisch-muslimische Welt wird es sein, ohne Beeinträchtigungen von außen eine po-
litische Vision zu skizzieren, die auf der einen Seite den kulturellen und religiösen
Traditionen der Region Rechnung trägt, auf der anderen Seite jedoch ein solches
politisches Bewusstsein hervorbringt, das die Prinzipien eines Rechtsstaates ernst-
haft verinnerlicht hat.20 Gegenwärtig bestehende global-politische und lokal-
soziale Rahmenbedingungen erzwingen allerdings gänzlich andere Abhängigkeiten
und bewirken letztlich die Verzerrung eines in sich sehr klaren historischen Be-
fundes. Für die Länder des Nahen und Mittleren Ostens wird es für ihre langfristige
Zukunft und gegen die kurzfristigen Interessen herrschender Schichten unabdingbar
sein, ihre Gesellschaften durch eine kritische politische Bildung zu qualifizierter
Teilhabe zu befähigen. Ein Thema dieser politischen Bildung wird ganz natürlich
die Frage nach dem politischen Charakter des Islam sein und das notwendig aus
dieser Frage erfolgende Ergebnis wird sein, dass der Islam als Religion wohl sehr
bewusst einen weiten Gestaltungsspielraum gesellschaftlicher Ordnung zulässt. 

20 Eine diskussionsfähige Möglichkeit sieht M. Mitterauer in der Verwirklichung einer Konsens-
demokratie. S. Mitterauer (2009), Parlament und Schura, S. 58 ff.
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144  ROLAND W. HENKE

Moderne Demokratietheorien
Ideen und Materialien zur unterrichtlichen Verwendung
einer philosophischen Radiosendung 1

Am Abend des 19. November 2015 wurde ab 20.00 Uhr auf der Fachverbands -
tagung eine philosophische Radiosendung aufgezeichnet, in der Herr Wiebicke vom
WDR mit mir – unter lebhafter Beteiligung des Publikums – ein Gespräch über mo-
derne Demokratietheorien führte. Das Gespräch war eingebettet in die Arbeit der
Kolleginnen und Kollegen in zwei thematisch ähnlich gelagerten Arbeitskreisen, die
einmal Klaus Draken und Jörg Peters und das andere Mal Matthias Bauer, Matthias
Schulze und ich leiteten. Zu der ca. 80 Minuten dauernden Aufzeichnung hatten
sich ca. 40 Interessierte, also etwa zwei Drittel der Tagungsteilnehmerinnen und -
teilnehmer, versammelt. Die im November aufgezeichnete Sendung wurde am Freitag,
dem 05. Februar 2016 zur gewohnten Sendezeit des Philosophischen Radios um
20.05 Uhr auf WDR 5 ausgestrahlt und kann von diesem Zeitpunkt an noch ca. ein
Jahr lang nachgehört oder heruntergeladen werden.
Die der Sendung zugrunde gelegten Texte können, in reduzierter Form2, auch als
Basis für eine Unterrichtssequenz über Konzepte von Demokratie und sozialer Ge-
rechtigkeit, wie der neue Kernlehrplan diesen Schwerpunkt innerhalb des Inhaltsfeldes
Zusammenleben in Staat und Gesellschaft nennt, verwendet werden.3 Ziel einer
entsprechenden Unterrichtssequenz wäre es dann nicht, die Schülerinnen und Schüler
zu politisch möglichst aktiven Bürgern und Demokraten zu erziehen; es gilt vielmehr
zu verdeutlichen, dass es unterschiedliche Vorstellungen resp. Konzepte von Demo-
kratie gibt, mit denen man sein politisches Handeln oder auch seine Verweigerung,
sich aktiv politisch zu engagieren, begründen kann. Nicht das konkrete politische
Engagement wäre also das übergeordnete Ziel einer solchen Unterrichtseinheit, son-
dern die Ausbildung des Bewusstseins über die Gründe, politisch aktiv oder inaktiv
zu sein – bzw. über die dies jeweils rechtfertigenden Demokratiekonzepte.4

Eine Ausrichtung der betreffenden Sequenz an den im Radiogespräch traktierten

1 aufgezeichnet auf der Fachverbandstagung NRW am 19. Nov. 2015
2 Ein Reader mit den Materialien können bei Interesse angefordert werden unter: fvp-nrw@gmx.de
3 Sie wären in diesem Fall zu ergänzen durch die Behandlung einer Position, die sich explizit mit

Fragen der sozialen Verteilungsgerechtigkeit befasst, etwa der Ansatz von John Rawls, der sich
auch in den MSW-Vorgaben für das Zentralabitur findet. 

4 Das entspricht auch der Formulierung der hier relevanten Handlungskompetenz im neuen Kern-
lehrplan: „Die Schülerinnen und Schüler rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen
durch plausible Gründe und Argumente unter Rückgriff auf das Orientierungspotential philo-
sophischer Positionen und Denkmodelle (HK2)“. 
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145Positionen bzw. Texten hätte den Vorzug, dass durch den Einbezug der Sendung
in den Unterricht, am besten zum Abschluss oder auch in der Mitte der Reihe, der
gedankliche rote Faden innerhalb der Sequenz verdeutlicht werden kann; darüber
hinaus können die Erklärungen und veranschaulichenden Konkretisierungen der
am Radiogespräch Beteiligten das Verständnis der behandelten Positionen bei den
Schülerinnen und Schülern vertiefen. Da einige der Teilnehmer_innen  am Radio-
gespräch auch klare Bewertungen der thematisierten Positionen äußerten, wird
das voraussichtlich auch die zuhörenden Schülerinnen und Schüler anregen, eigene
diesbezügliche (begründete) Werturteile zu äußern, womit deren Urteilskompetenz
gefördert wird. Um die angeführten Ziele zu erreichen, bietet sich der Einsatz
eines entsprechenden Arbeitsblattes an.5

Im Folgenden gebe ich erst einmal in nuce die wesentlichen Grundgedanken der im
Radiogespräch thematisierten Positionen wieder und zeichne darüber hinaus den ge-
planten und mit Herrn Wiebicke vorbesprochenen, in der Umsetzung dann allerdings
nicht minutiös eingehaltenen Verlauf des Radiogesprächs nach. Dieser Abriss kann
auch als Sachgerüst für den Aufbau einer entsprechenden Unterrichtssequenz dienen. 

Problemfrage: Ist wirkliche Demokratie Volksherrschaft? 
Leitintention: Klärung des Demokratiebegriffs 

Beginn mit Collin Crouch‘ Diagnose der modernen westlichen Demokratien als
Postdemokratien:

Moderne demokratische Gesellschaften sind durch deutliche Aushöhlungsprozesse
gekennzeichnet: Bürger als bloßer (un- oder desinformierter) Wähler, Ausübung
politischer Entscheidungen durch Machteliten, Beinflussbarkeit der Entscheidungen
durch Interessenverbände (Lobbyisten) und (internationale) Konzerne, Wahlen
(bes. in den USA) als Theater, bei dem die wirklich brisanten politischen Fragen
gar nicht angesprochen werden usw.6

These: Die o. g. Aushöhlungsprozesse sind in wesentlichen Teilen keine zufälligen
Entwicklungen, sondern liegen in den modernen demokratischen Verfassungen
Westeuropas und Nordamerikas selbst beschlossen, die damit dem bereits von
Platon beschriebene Dilemma der „wirklichen“ Demokratie begegnen wollen.7

Dabei gehen sie, anders als Platon mit seiner organologischen Staatsauffassung,

5 siehe Reader (Fußnote 2)
6 Vgl. Crouch-Textauszug im Reader
7 Nach Platon (Politeia, 8. Buch) geht die Demokratie an ihrem unersättlichen Streben nach Freiheit

zugrunde und schlägt um in Anarchie und diese in die Tyrannis. Kennzeichen der Demokratie sind:
▶ Jeder kann tun, was er will (kein Zwang zur Ämterübernahme oder zum Gehorsam / jeder

kann jedes Amt nach „Lust und Laune“ übernehmen);
▶ schon geringste Unterordnungen werden nicht ertragen (Lehrer fürchten die Schüler und

schmei cheln ihnen, Schülern sind die Lehrer gleichgültig); 
▶ Die Menschen und ihre Glücksverfolgungsstile sind mannigfaltig und beliebig;
▶ Sie ist die scheinbar schönste aller Staatsverfassungen (wie ein buntes Kleid).
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146 von einem Freiheitsbegriff aus, der das private Individuum und sein Interesse an
Freiheit und Sicherheit ins Zentrum rückt.   
Zusätzlich müssen sie das Problem einer großen Zahl von Menschen bewältigen,
die in modernen Gesellschaften bzw. Staaten leben. 
Wesentliche, auf verschiedenen philosophischen Traditionen beruhende Prinzipien,
die eine Aufweichung direkter Demokratie als reine Volks- oder Mehrheitsherr-
schaft bedeuten, finden sich z. B. im deutschen Grundgesetz (§ 20f.):  

▶ Rechtsstaatlichkeit – basiert auf Theorien vom Gesellschaftsvertrag:  Einzelner
wird – u. a. in seinem ökonomischen Streben – vor dem Staat durch vorgelagerte
(Grund)Rechte geschützt (Locke, Kant)

▶ Sozialstaatlichkeit: Gerechte Güterverteilung und Sozial- sowie Krankenversi-
cherungsschutz als Korrektiv (Lorenz von Stein, 20. Jh.: Rawls)

▶ Repräsentation des Volkswillens in Staatsgewalten durch Wahlen; politische
Willensbildung durch Parteien; Föderalismus (Federalist Papers)

▶ Teilung der Gewalten als Garanten des Schutzes der Individualrechte (Montesquieu).

Bei all diesen Einschränkungen hält das GG am Konzept der Volkssouveränität fest:
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ (Maßgeblicher Referenztheoretiker der Neu-
zeit: Rousseau) 
Aus dieser Tendenz zur Abschwächung der unmittelbaren Volksherrschaft haben sich
im 20. Jahrhundert auf Kant, Humboldt und Mill zurückverweisende liberal-demo-
kratische Theorien ausgebildet, von denen hier zwei in den Blick genommen werden:

1. Schumpeter: Demokratie als Verfahren
Ausgangspunkt: Kritik der klassischen Theorie (Gemeinwohl / Volkswille als
Illusion)
These: Demokratie als Verfahren zur Auslese von politischen Entscheidungseliten
durch Konkurrenzkampf um Wählerstimmen.

2. Dahrendorf: Rolle der Öffentlichkeit in einer liberalen Demokratie
Ausgangspunkt: politisch wenig aktive Öffentlichkeit
These: Wenn die politisch inaktive Öffentlichkeit seismographisch auf die Ent-
scheidungen und Initiativen der politisch Aktiven reagiert, ist das für eine funk-
tionstüchtige (freiheitliche) Demokratie ausreichend.

Als Gegenmodelle, die Rousseaus Idee der unmittelbaren Volksherrschaft auf der
Basis von Rechtsstaatlichkeit und Repräsentativität des politischen Willens wie-
derbeleben wollen, stehen radikaldemokratische bzw. partizipatorische Theorien.
Auch hier werden zwei Ansätze in den Blick genommen:

1. Barber: Starke Demokratie
Forderung: „starke Demokratie“ als Ausweitung direkter Bürgerbeteiligung,
in der argumentierend eratschlagt und im gemeinsamen Handeln Gemeinschaft

144_148_Henke_Demokratietheorien.qxp_Layout 1  29.06.16  16:56  Seite 146



Moderne Demokratietheorien

147erfahren wird, wodurch private Individuen zu freien Bürgern werden (aktive
Zivilgesellschaft als Ergänzung der repräsentativen Demokratie);
Ziel: Politische Reife der Bürger (als Ergebnis und nicht als Voraussetzung von
Partizipation).

2. Habermas: Volkssouveränität als Kommunikationsprozess
Ausgangspunkt: Begründung von Normen und politischer Entscheidungen im
Diskurs
These: Auflösung der Volkssouveränität in Prozesse der gesellschaftlichen Kom-
munikation, „Belagerung“ des institutionellen politischen Systems durch die
diskursiv entwickelte kommunikative Macht.

Mögliche Diskussionspunkte
▶ Hat Crouch mit seinen Diagnosebehauptungen überhaupt Recht?
▶ Basieren die radikal-demokratischen partizipatorischen Ansätze auf einem trag-

fähigen Menschenbild? (zoon politikon) – oder gilt das eher für die liberaldemo -
kratischen Positionen?

▶ Sind die aus den partizipatorischen Ansätzen gezogenen Konsequenzen (etwa
Barbers Forderung nach einer „starken Demokratie“ durch Partizipation) ge-
eignete Mittel zur Wiederbelebung der Demokratie – oder sind die politisch
„Apathischen“ nicht einfach zu akzeptieren bzw. i. S. Dahrendorfs nur als Seis-
mographen für politische Fehlentscheidungen anzusehen?

▶ Sind Vereinigungen wie „Pegida“ als radikaldemokratische Partizipationsbe-
wegungen einzuschätzen, in denen der politische Wille des Volkes zum Ausdruck
kommt – oder fehlt ihnen dazu die allererst eine Gemeinschaft konstituierende
Beratschlagungs- und Diskurskultur i. S. Barbers bzw. Habermas’?

Im Radiogespräch am 19. November wurde am Schluss auch der oben knapp
skizzierte Ansatz von Habermas vorgestellt und besprochen, dieser Teil ist jedoch
dem Schnitt zum Opfer gefallen, so dass für die Verständnisvertiefung von Haber-
mas’ Position nicht auf die ausgestrahlte Fassung der Sendung rekurriert werden
kann. Da Habermas’ Ansatz – schon aufgrund seiner sprachlichen Sperrigkeit,
aber auch wegen seiner diskursethischen Voraussetzungen – für Schülerinnen und
Schüler ohnehin schwer zugänglich ist, könnte der im Reader  als M 5 abgedruckte
Textauszug als Differenzierungsmaterial bzw. Additum für leistungsstarke Kurse
oder einzelne Lernende eingesetzt werden. Als Fundamentum und zugleich als ge-
eignete Hinführung zu Barbers Ansatz empfiehlt sich stattdessen die Erarbeitung
von entsprechenden Texten von Hannah Arendt, die ebenfalls als Vertreterin eines
radikaldemokratischen Ansatzes gilt und mit deren Behandlung ja viele von uns
schon durch die alten MSW-Vorgaben für das Zentralabitur vertraut sind.   
Vor der Erarbeitung der verschiedenen Positionen zum Demokratieverständnis ist
es sinnvoll, das Verhältnis der einzelnen Schülerinnen und Schüler zur Demokratie
zu diagnostzieren, um so deren Alltags- oder Präkonzepte gezielt in den intendierten
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148 Lernprozess einbeziehen zu können. Dazu dient der im Reader zuerst abgedruckte
Fragebogen. Wird die Sendung in den Unterricht integriert, dann kann die schü-
leraktivierende Aufarbeitung ihres Nachhörens durch das zuletzt abgedruckte Ar-
beitsblatt unterstützt und angeleitet werden. 
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Demokratietheorie im Philosophieunterricht als
Kontroverse zwischen idealistischer und 
realistischer Betrachtung – ein Vorschlag

Im Sinne der Problemorientierung hat es sich im Unterricht häufig bewährt,  be-
handeln. So entstehen Gesprächsanlässe, die zur argumentativen Auseinanderset-
zung auffordern und lebendige Diskussionsfreude befördern. Wenn wir also in
Anthropologie zwischen Natur- und Kulturwesen, Leib und Seele, Freiheit und
Determiniertheit, in der Ethik zwischen Nützlichkeit und Pflicht und in der Er-
kenntnistheorie zwischen empiristischen und rationalistischen Ansätzen unter-
scheiden, so bietet sich in der politischen Philosophie nicht nur der Widerstreit
zwischen Individual- und Gesellschaftsinteresse an, sondern auch innerhalb der
nun vom Lehrplan geforderten „Konzepte von Demokratie“ bzw. „Positionen
zur Bestimmung von Demokratie“1 zwischen Ansätzen normativer und sogenannter
realistischer Demokratietheorie zu unterscheiden.
Die Geschichte des Demokratiebegriffs ist alt, aber während die Demokratie in
der Antike nur geringe Wertschätzung erfuhr – bei Aristoteles gehörte sie zu den
entarteten Regierungsformen2 –, hat sie mit der Aufklärung langsam begonnen,
das Ansehen zu erlangen, welches wir ihr heute zugestehen. Die westliche Welt
geht sogar davon aus, dass sie mit Demokratisierungsprozessen in der Welt großen
gesellschaftlichen Fortschritt anstoßen kann – und ist damit das ein und das
andere Mal auch gescheitert. Was ist so kompliziert am demokratischen Gesell-
schaftsaufbau? Warum ist vielerorts umstritten, wie genau er vollzogen werden
muss? Warum ist die Rede vom „waschechten Demokraten“ in Ländern, die
durchaus Wahlen zur Grundlage ihrer Regierungsbildung machen, häufig mit iro-
nischem Unterton zu hören? Und was kann die Philosophie zum besseren Ver-
ständnis dieses Problembereichs beitragen?
Wenn wir bei Rousseau nachlesen, was er „Von der Demokratie“ zu berichten
weiß, dann fällt schnell auf, wie viel er im Konjunktiv schreibt. Seine Begründung
hierfür lässt an Klarheit wenig vermissen: „Nimmt man den Begriff in der ganzen
Schärft seiner Bedeutung, dann hat es niemals eine echte Demokratie gegeben,
und es wird sie niemals geben. Es geht gegen die natürliche Ordnung, daß die

1 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium / Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen Phi-
losophie, Düsseldorf 2013, S. 30f.

2 Aristoteles, Politik. Schriften zur Staatstheorie. Übersetzt und herausgegeben von Franz F.
Schwarz. Stuttgart: Reclam 1989, insbesondere 1279b, S. 169f.
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150 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.“3 Nicht nur, dass Rousseau
damit der Umsetzung einer direkten Demokratie die Abfuhr erteilt, gleichzeitig
spricht er jeder anderen Form das Recht ab, sich echte Demokratie zu nennen.
Entsprechend formuliert er: „Wenn es ein Volk von Göttern gäbe, würde es sich
demokratisch regieren. Eine so vollkommene Regierung paßt für Menschen nicht.“4

Diese Formulierung verweist eindeutig auf eine normative Bewertung, auf ein
Ideal. Und somit haben wir eine „Position zur Bestimmung von Demokratie“, die
offensichtlich „normativ“ bzw. „idealistisch“ gedacht ist. Im Kontext des weiterhin
obligatorisch zu behandelnden Kontraktualismus lässt sich Rousseau sinnvoll be-
handeln und dieser Aspekt seines Demokratieverständnisses könnte als Einstieg
in die Einlösung der neuen KLP-Vorgabe gut genutzt werden.
Nun mag der ein oder andere den idealistischen Demokratiebegriff im Sinne einer
Orientierungshilfe schätzen, bei Josef A. Schumpeter aber stieß gerade diese Cha-
rakterisierung auf starken Widerstand. Der „typische Bürger“ kennzeichnet sich
für ihn durch „ein reduzierte Verantwortungsgefühl“ und „den Mangel an wirk-
samer Willensäußerung“, welche wiederum „den Mangel an Urteilsvermögen und
die Unwissenheit des gewöhnlichen Bürgers in Fragen der inneren und äußern Po-
litik“5 erklären. Daraus resultiert für ihn die Gefahr, dass „der typische Bürger
[…] in politischen Fragen leicht den außerrationalen oder irrationalen Vorurteilen
oder Trieben nachgeben“ wird, dass er „in seinen gewöhnlichen moralischen An-
forderungen nachlassen“ wird und dass somit „Chancen für Gruppen, die Privat-
interessen […] verfolgen“ wachsen6. Ein dieserart „fabrizierter Wille“ wird somit
zu dem, was „in Wirklichkeit der volonte generale der klassischen Lehre ent-
spricht.“7 Und hier setzt seine Theoriebildung an, die sich selbst den Namen rea-
listisch gegeben hat, und die den Demokratiebegriff aus dem Reich der unerreich-
baren Utopien herausholen will – allerdings nicht ohne den Preis, mit diesem
Ideal als wünschenswert charakterisierte Aspekte aufzugeben.
Entsprechend definiert er, „die demokratische Methode ist diejenige Ordnung der
Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne die
Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampf um die Stimmen des
Volkes erwerben.“8 Mit dieser Definition meint Schumpeter sowohl demokratische

3 Rousseau, Jean-Jacques: Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts. In Zu-
sammenarbeit mit Eva Pietzcker neu übersetzt und herausgegeben von Hans Brockard. Stutt-
gart: Reclam 1979, S. 72f.

4 Ebenda, S. 74.
5 Schumpeter, Joseph A.: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Tübingen: Francke 82005,

S. 415f.
6 Ebenda, S. 417f.
7 Ebenda, S. 418.
8 Ebenda, S. 428.
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151von nicht-demokratischen Systemen trennen, als auch der „lebenswichtigen Tat-
sache der Führung“ eine „angemessene Anerkennung“ zukommen lassen zu kön-
nen. Von der Wählerschaft wird nun nicht mehr „ein völlig wirklichkeitsfremdes
Ausmaß von Initiative“ erwartet und der beschriebene „fabrizierte Wille“9 gehört
mit in die Demokratie. Eine „Wechselbeziehung zwischen Sonderinteressen und
öffentlicher Meinung“ wird analysierbar und akzeptierbar, die Reduzierung des
Begriffs auf den Wahlakt ermöglicht seine wirkliche Anwendung auf „Gemeinwesen
aller Größen“10 und die Konkurrenz um die Führung gewährt, so Schumpeter, zu-
mindest „ein beträchtliches Quantum Diskussionsfreiheit für alle“ und damit
auch „ein beträchtliches Quantum Pressefreiheit“11. Kontrolle kommt der Wäh-
lerschaft nur noch im Sinne der Hervorbringung bzw. Ablehnung einer Regierung
zu und es kann realistisch nur noch von Mehrheitsmeinungen die Rede sein und
nicht mehr von einem angeblichen Willen „des Volkes“12.
Der Reiz einer unterrichtlichen Nutzung dieser Kontroverse liegt nun darin, dass
immer dann, wenn um mehr Demokratie oder Begrenzung plebiszitärer Demo-
kratieelemente gestritten wird, im Hintergrund genau diese Begriffsunterscheidung
zu lauern scheint: Wer einen idealistischen Demokratiebegriff vertritt, wird häufig
für ein Mehr an Demokratie eintreten und somit die Chancen der breiten Kom-
munikation und Beteiligung über mögliche Risiken irrationaler Entscheidungen
einer Bevölkerung stellen. Wer aber einen realistischen Demokratiebegriff vertritt,
der wird sich immer skeptisch gegenüber einer Ausweitung plebiszitärer Elemente
in einem Regierungssystem äußern, weil sein Demokratiebegriff hier Probleme
und Gefahren betont. So erscheinen ihm diese Elemente weder notwendig noch
wünschenswert für ein demokratisches System. Wenn in einer Demokratie der
Führungsstil einer Regierung als undemokratisch gerügt wird, so kann dies haupt-
sächlich aus der Perspektive einer idealistischen Demokratietheorie geschehen,
denn der realistischen Theorie genügt, dass die Regierung per Konkurrenzkampf
um die Mehrheit der Wählerstimmen installiert wurde. Und wenn moralisierende
Appelle an die Bevölkerung ergehen, sich zum Erhalt der demokratischen Kultur
zu engagieren, kann dies ebenfalls nur auf dem Hintergrund einer normativen
Theorie verstanden werden.
Entsprechend gibt es nicht nur viele Beispiele von Streitfällen um die Demokratie,
zu deren Verständnis die hier genutzte Unterscheidung hilft (siehe Türkei, Russland,
Polen, …). Auch unterschiedlichste Theorieansätze können vor diesem Hintergrund
besser verstanden werden: 
Wenn z.B. Baruch de Spinoza aus einer ähnlichen Naturzustandsbeschreibung
wie Thomas Hobbes das rechtliche Gebot zur Demokratie ableitet, in der eine aus
der Vereinigung der Menschen hervorgehende Regierung „für das Gemeinwohl

9 Ebenda, S. 429.
10 Ebenda, S. 430.
11 Ebenda, S. 431.
12 Ebenda, S. 432.
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152 sorgen und alles nach dem Gebot der Vernunft“13 richten soll, kann dies als nor-
mative Forderung unter der Rubrik idealistischer Demokratietheorien sinnvoll
aufgefasst werden. Wenn hingegen die liberale Elitentheorie z.B. eines Giovanni
Sartori aus der Verfasstheit des Menschen die Notwendigkeit einer „Polyarchie
des Verdienstes“14 ableitet, so bleibt sein Anspruch weit hinter dem von Spinoza
zurück, weil er als Vertreter einer eher „realistischen“ Theorie eher empirisch be-
gründet. 
Wenn z.B. Montesquieu mit vielerlei institutionellen Regeln das Funktionieren
eines demokratischen Systems (wie durch die Verfassung Englands15) gewährleistet
sehen will, so ist auch dies im Sinne einer realistischen Beobachtung von funktio-
nierenden und nicht funktionierenden rechtlichen Einrichtungen zu verstehen.
Dagegen ist Hannah Arendts Lob auf das Handeln, auf die aktive Kommunikation
im politischen Raum von einem idealen Menschenbild geprägt, dessen Einlösung
durch institutionelle Regelungen eher gefährdet werden könnte. So misstraut sie
allem Institutionellen und entwickelt entsprechend als Vertreterin einer mehr idea-
listischen Demokratievorstellung auch kaum eine tragfähige Vorstellung für ein
politisch umsetzbares System16. 
Wenn z.B. Hermann Heller für das Funktionieren eines demokratischen Systems
einen gewissen Grad an gesellschaftlicher Homogenität fordert – bzw. für wach-
sende Heterogenität gerade in ökonomischer Hinsicht folgert, dass demokratische
Systeme scheitern müssen17, so kann man das aus seiner historischen Perspektive
als realistisch, d.h. auf empirischen Beobachtungen basierend verstehen. Dagegen
fordert Benjamin Barber unabhängig bzw. sogar gegen ökonomische Entwicklun-
gen eine starke Demokratie, die sich in übersichtlichen gesellschaftlichen Einheiten
erproben und umsetzen lassen soll. Für diese normative Vorstellung einer aktiven
Beteiligung entwickelt er dann sogar ein sehr konkretes „demokratisches Programm

13 Spinoza, Baruch de: Sämtliche Werke in sieben Bänden und einem Ergänzungsband, Bd. 3:
Theologisch-Politische Traktat, bearb. eingel. und hrg. von Gawlick, Günter (auf der Grundlage
der Übers. von Gebhardt, Carl), PhB 93, Felix Meiner Verlag, Hamburg 21984, insbesondere
S. 236-240 (16. Kapitel).

14 Sartori, Giovanni: Demokratietheorie, übers. von Vetter, Hermann, hrg. von Wildenmann, Ru-
dolf, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1992, insbesondere S. 173-182.

15 Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu): Vom Geist
der Gesetze, ausgewählt, übers. und eingel. von Forsthoff, Ernst, Goldmanns Gelbe Taschenbücher,
Bd. 2327/28, Wilhelm Goldmann Verlag, München 1965, insbesondere Buch III, Kapitel 5: Vom
Prinzip der Demokratie, S. 76 und Buch XI, Kapitel 6: Von der Verfassung Englands, S. 200-
210.

16 siehe Reif, Adelbert: „Interview mit Hannah Arendt“, in: Arendt, Hannah: Macht und Gewalt,
übers. von Uellenberg, Gisela, SP 1, Piper Verlag GmbH, München 152003, S. 105-133; und
Arendt, Hannah: Über die Revolution, SP 6477, Piper Verlag GmbH, München 42000, insbe-
sondere Seite 184 f. und S. 357-360.

17 Heller, Hermann: „Politische Demokratie und soziale Homogenität (1928)“, in: Heller, Her-
mann: Gesammelte Schriften, 3 Bde., Bd. 2: Recht, Staat, Macht, hrg. und eingel. von Drath,
Martin und Müller, Christoph, Verlag A. W. Sijthoff, Leiden 1971, insbesondere S. 426-431.
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153zur Wiederbelegung der Bürgerschaft“18.
Diese willkürlich gewählten Gegenüberstellungen, die auch nicht konsequent in
allen Aspekten eine Kontroverse zwischen idealistischer und realistischer Demo-
kratietheorie beanspruchen, da die Autoren auch gerne Elemente beider Ansätze
in ihren Ausführungen vereinen, scheinen mir dennoch das Potential zu haben,
auf der Grundlage der hier genutzten Kategorien beleuchtet und einem tieferen
Verständnis zugeführt werden zu können.
Ob wir mit Rousseau daran glauben wollen, dass es einen unzerstörbaren Ge-
meinwillen gibt, den es zu finden und dem es zu folgen gilt, oder ob wir mit
Schumpeter einen äußerst bequemen, egoistischen und wenig rationalen Bürger
ausmachen, mit dem kaum ein ideal demokratischer Staat zu machen ist, davon
hängt ab, was wir von einer Demokratie erwarten: lebendiges rational diskursives
Engagement breiter Bevölkerungsanteile, für das es sich zu kämpfen lohnt, oder
das sich Begnügen mit der Tatsache, dass nach einem Wahlkampf eine Partei ge-
wonnen und damit das Sagen hat. Für Ersteres benötigen wir breite Bildung, ins-
besondere eine wertebezogene politische Bildung möglichst aller Bürger. Für Zwei-
teres reicht die Unterstellung eines Entscheidungsvermögens bei Wahlen, das auch
auf dem Niveau von Showformaten wie DSDS funktioniert und das auch nur von
einem begrenzten Anteil der Bevölkerung eingelöst werden muss. Zu erkennen,
das von solcherart begrifflicher Vorentscheidungen abhängt, wie wir politische
Entwicklungen auch im eigenen Lande analysieren und bewerten, was wir akzep-
tieren und wo wir Veränderung und Engagement anmahnen – dies zu durchdringen
scheint mir ein sinnvoller Beitrag zu philosophischer Aufklärungsarbeit mit Bezug
auf unsere demokratische Grundordnung mit ihren vielfältigen Implikationen und
Problemen zu sein.
Auszüge aus den Werken, auf die im Text Bezug genommen wird, waren Grundlage
eines entsprechenden Arbeitskreises, der wiederum auf den Materialien für eine
Reihe themenbezogener Dienstbesprechungen in der BR Düsseldorf beruhte, die
der Autor in Zusammenarbeit mit Dr. Jörg Peters zusammengestellt hat. Sie können
bei Interesse angefordert werden unter: fvp-nrw@gmx.de. 

18 Barber, Benjamin: Starke Demokratie. Über die Teilhabe am Politischen, übers. von Goldmann,
Christiane und Erbacher von Grumbkow, Christel, mit einem Nachwort von Buchstein, Hu-
bertus und Schmalz-Bruns, Rainer, Rotbuch Verlag, Hamburg 1994, insbesondere S. 146-152
und S. 290f.
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