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Thomas Gutknecht 
Artikel Philosophische Praxis, ursprünglich für „der blaue reiter“ - Sonderausgabe 2008 
 
 
Philosophische Praxis ergibt sich aus der zentralen philosophischen Frage: „Wie will und soll ich 
leben?“. Der Ausdruck Philosophische Praxis meint  
1. Zum einen (unproblematisch) Orte und Einrichtungen, die ähnlich einer Anwaltskanzlei oder 
Arztpraxis den Raum und den Rahmen in angemessener Form bereitstellen für das, was sich in ihnen 
ereignen kann und soll: das Sich-Besprechen und -Beraten. In diesem Sinn des Wortes darf als 
„Gründer“ der Philosophischen Praxis am Beginn der achtziger Jahre Gerd Achenbach gelten.  
2. Zum anderen ist Philosophische Praxis eine (Problemasyle einrichtende) philosophische Tätigkeit 
im Interesse der Selbstvergewisserung, Freiheit und Verantwortung all der Menschen, die sich ihrer 
bedienen und in ihr zu Wort kommen möchten. Sie geben sich Rechenschaft über ihr Leben, 
bemühen sich um mehr Klarheit über dessen Kontur, wollen sein Woher, Worin, Wohin erkunden. Ihr 
Anspruch ist es, zu verstehen und verstanden zu werden. Im Vordergrund steht dabei weniger die 
Frage „Was soll ich tun?“ als zunächst und zuerst: „Was tue ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? 
Was heißt es, ein Mensch, und was heißt es, dieser Mensch, ein Ich als ganz bestimmter Mensch zu 
sein“. Die Rede vom Problemasyl besagt, dass es nicht darum geht, das Leben leichter zu machen, 
sondern gewichtiger; dass es nicht darum geht, „Probleme“ beiseite zu schaffen (denn der Mensch 
ist Problem), sondern aus ihnen zu schöpfen; dass es nicht darum geht, mit „Problemen“ umzugehen 
(und sie so zu umgehen), sondern mit sich, mit anderen, mit Situationen den Umgang zu lernen und 
dabei Freiheit (auch zum Selbstsein) sich anzueignen1. Jede Art von Philosophie kann nach Hans 
Blumenberg dadurch definiert werden, dass sie leichte Fragen schwer findet oder schwer macht. 
Schwer gemachtes Leben steht nicht im Gegensatz zu tiefer Freude und Lebensbejahung! 
Philosophische Praxis empfiehlt weniger Lebenskunst als Meisterschaft im Leben(s)können, Gespür 
für Leben und lebenskluge Besonnenheit. 
 
Das Empfinden vieler Gäste (Besucher, Ratsuchende, Kunden, weniger „Klienten“, ganz und gar nicht 
Patienten) entspricht ganz der sokratischen Maxime, dass nur ein geprüftes Leben lebenswert sei: 
dass ohne Reflexion ihr zerstreutes Leben verloren und sie lebendig „tot“ wären. Die Unterscheidung 
lautet nicht Leben oder Denken, sondern Leben oder Vegetieren. Erst im Horizont der Besonnenheit 
wird erfahren, wie sehr gerade Enttäuschungen, unvorhergesehene oder jedenfalls so nicht 
erwartete Erlebnisse, Konflikte mit anderen Menschen, Schicksalsschläge, aufdringlich schlechte oder 
bloß fade Lebensbilanzen sehr der Rede wert sind. Was das Unglück betrifft, gilt: Wen das Glück nicht 
zerbricht, den zerbricht auch nicht das Unglück. Es geht daher auch darum, sich in der rechten Weise 
freuen zu lernen (um sich und einander nicht wehe zu tun). Im Übrigen wird unterstellt: Leben ist, als 
ob man ein Bild malte und nicht, als ob man eine Summe ziehen könnte. 
 
Philosophische Praxis ist in bestem Sinne undiszipliniert, da sie ohne Geländer denkt und sich keiner 
Denkroutinen bedient, diese vielmehr sabotiert, um so über sie aufzuklären. Dabei gilt Adornos 
Wort: „Nicht über Konkretes ist zu philosophieren, vielmehr aus ihm heraus.” Die Methodenskepsis 
resultiert aus der Kenntnis der immensen Vielfalt der Methoden (man kennt zu viele, als dass man 
einer sich verschreiben wollte) und aus dem Bewusstsein, dass noch vor jeder Methode vor allem die 
Person „wirkt“; und schließlich, dass erst zusammen mit dem Gast dessen Weg jeweils neu erkundet 
werden kann. 
 

                                              
1 Ortega y Gasset: „Die Philosophie entstand als Entschluss, vor den schrecklichen Problemen die Fassung zu bewahren.” 
Helmut Thielicke: „Gefährdungen des Menschen sind ausnahmslos die Kehrseite seiner Größe und seines Randes. Seine 
Größe und sein Elend gehören zusammen. [...] Die Formen des Scheiterns, der Existenzverfehlung, entstammen demnach 
nicht dem Bereich des Inferioren, den animalischen Kellergewölben sozusagen, wo die Wölfe heulen (Nietzsche), sondern 
sie ereignen sich in der ›bel-étage‹ der Personalität, dort also, wo der Mensch seine Freiheit missbraucht und das Privileg 
seiner Bestimmung verschleudert.” 
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Philosophische Praxis bedeutet weder „praktische Philosophie“, noch ist sie eine Abteilung 
derselben. Philosophische Praxis ist nach dem Gesagten eine Gestalt des Philosophierens, die - 
undiszipliniert im wahrsten Sinn des Wortes – eine Einbindung in einen etwaigen Fächerkanon nicht 
zulässt. Der konzeptionelle Ansatz (Theorie der Philosophischen Praxis) und ihre selbstkritische Praxis 
wissen sich Kants Auffassung verpflichtet, dass es „nichts Praktischeres gibt als eine gute Theorie“. 
Philosophieren ist ein Tun; Denken verändert Gedanken; Gedanken verändern Verhältnisse u.s.w.. 
Wirkliches Philosophieren ist daher immer eine Praktik, das seine eigene Kritik einschließt, indem es 
sich als kritische Reflexion auf Lebenspraxis vollzieht. Lebenspraxis vollzieht das In-der-Welt-sein in 
objektivierender Weltauslegung ebenso wie in existentieller Selbstauslegung.  
 
Philosophische Praxis ist vor allem aber kein „angewandtes Philosophieren“, als wäre das 
Philosophieren nicht selbst schon ein (ja das entscheidende) Tun und als ob man - mit welchen 
Dogmen oder Lehrsätzen auch immer – jemanden „behandeln“ könnte. Bereits Karl Jaspers bestand 
darauf, dass Philosophie als Praxis sich nicht einengen lassen dürfe auf Nützlichkeit und 
Anwendbarkeit, etwa auf das, was der Entwicklung der Moral dient oder gelassene Seelenzustände 
bewirkt. Das Erdenken von Möglichkeiten für einen endlichen Zweck, für den Erkenntnis als Mittel 
angewendet werde, sei technische, nicht philosophische Praxis. Das Philosophische als das 
Nichttechnische ist das am meisten verkannte, jedoch wesentlichste Kriterium zur Erkennung 
Philosophischer Praxis. Daher ist Philosophische Praxis gerade auch keine Form der Therapie, 
sondern die Alternative zur Therapie jeder Art, ebenso wie auch Alternative zur pädagogisierenden 
und psychologisierenden Haltungen. Philosophische Bildung besteht nicht aus zu verabreichenden 
Rezepten; sie ist vielmehr eine Frage, die an die Praktizierenden selbst zu richten ist, etwa inwiefern 
sie im Studium und im Umgang mit Theoriestücken klüger und verständnisvoller und aufmerksamer 
geworden sind und ob sie in der Begegnung mit der philosophischen Tradition gelernt haben, auch in 
abweichendem, ungewöhnlichem Denken, Empfinden und Urteilen heimisch zu werden. Nur als 
Mitdenkende und Mitempfindende vermögen sie Denkpartnerschaften einzugehen. Praktizierende 
sind dabei Spezialisten fürs Nichtspezielle, fürs Allgemeine und Übersichtliche (auch für die reiche 
Tradition des schon vernünftig Gedachten) ebenso wie für das konkret Neue, Persönliche, Einmalige. 
Dabei gilt immer: Denken verändert Gedanken! 
 
Philosophische Praxis hat sich nicht nur als individuelle Beratung zu bewähren, sondern ebenso in 
Unternehmen, Organisationen, Verbänden, in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik oder Kirche. Gerade 
im Sinn der Haltungsbildung können Leistungsträger und Führungsverantwortliche entscheiden 
„profitieren“. 
 
Philosophische Praxis wird von Philosophierenden betrieben, denen Philosophie nicht Gelehrsamkeit 
bedeutet, sondern Weisheitsforschung und „Menschenwissenschaft“. In den echt Philosophierenden 
haben alle Einzelheiten die gleiche Tiefe: sie weisen in gleicher Weise auf ein unsichtbares Zentrum 
hin. Sie erfahren im Philosophieren eine Art Geiselnahme durch größere Zusammenhänge. Einem 
Menschen ratend beistehen bedeutet dann, ihm eröffnen, von wie vielen Seiten seine Sache gesehen 
werden kann. Bestärken und skeptisch machen sind die äußersten Eingriffe, weiteres bedeutete 
Grenzverletzung zum Anderen. Praktizierende sind nicht nur Gastgeber ihrer Gäste, sondern selbst zu 
Gast bei ihren Besuchern. Entsprechend rücksichtsvoll ist ihr Verhalten. Nur in rückhaltloser 
Offenheit ist es möglich, anderen so zu begegnen, dass in ihren Herzen etwas gelesen werden kann – 
wobei es sich selbstredend verbietet, das eigene Herz geschlossen zu halten. 
 
Seit 1982 besteht die zunächst als GPP gegründete „Internationale Gesellschaft für Philosophische 
Praxis“ (IGPP) als Vereinigung von Personen, die Philosophische Praxis im erwähnten Sinn verstehen, 
weiterentwickeln und ausgestalten. Sie sind damit der Tradition des öffentlichen Gebrauchs der 
Vernunft verpflichtet und wissen sich auch in politischer Wachheit wie den sie beanspruchenden 
Einzelnen so auch der Öffentlichkeit verantwortlich. Im Jahr 2008 gehören ihr 170 Mitglieder in aller 
Welt an.  
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Ausdrücklich ist die IGPP kein Berufsverband! Ein solcher Verband, der berufsständische Interessen 
und Anliegen rund um die Qualifizierung des erst allmählich Konturen gewinnenden neuen Berufes 
Philosophische Praktikerin / Philosophischer Praktiker vertritt, ist im Rahmen der gesetzlichen 
Voraussetzungen nur im nationalen bzw. europäischen Rahmen arbeitsfähig und wurde 2007 als 
„Berufsverband für Philosophische Praxis“ (BPP, ebenfalls Sitz in Stuttgart) gegründet. Tatsächlich 
„arbeitende“ Praxen gibt es in Deutschland aktuell kaum ein halbes Hundert. Praxen mit dem 
Kerngeschäft der Individualberatung tragen sich in aller Regel nur in wenigen Fällen. 
Zweck des Berufsverbandes ist es, neben der (künftigen) berufsständischen Vertretung der 
philosophisch Praktizierenden überhaupt erst ein philosophisch verantwortbares Berufsbild zu 
skizzieren sowie die Anerkennung dieses Berufszweigs voranzutreiben und Standesregeln zu 
formulieren. Es geht dabei darum, das ursprünglich Philosophische im Beratungshandeln und im 
Wirken Philosophischer Praxis zu entwickeln, zu stärken und zu gewährleisten. Das ist alles andere als 
selbstverständlich. Denn seit der Auseinandersetzung Platos mit den Sophisten ist das Verhältnis von 
Philosophie und ihrer beruflichen Ausmünzung umstritten und als Spannung kaum auszubalancieren: 
Wie kann, wer mit der Philosophie seinen Lebensunterhalt bestreiten und Geschäfte machen will, für 
ein Philosophieren in Freiheit einstehen? (Wer die Wahrheit sagt, braucht für gewöhnlich – dem 
Sprichwort zufolge – ein schnelles Pferd…) Sokrates bezahlte seinen philosophischen Dienst für die 
Athener mit dem Leben – und seine späten Nachfolger, die ja gerade keine modernen Sophisten, d.h. 
Experten sein wollen, versuchen trotzdem aus dem Denken und mit Gedanken Geld zu machen? In 
jedem Fall ist im Hinblick auf das Spannungsgefüge von Philosophie (dem schlechthin 
„Akademischen“ und Freien) und Gewerbe das philosophische Moment gefährdet. 
Deshalb ist auch die (Aus-)Bildung oder bloße „Anweisung“ zum Praktizieren ein schwieriges 
Unterfangen. Jedenfalls ist nicht hinzunehmen, dass Philosophische Praxis als Wirkraum angesehen 
wird, der zur Ausflucht und zum Zufluchtsort derer herabgewürdigt wird, die weder in akademisch-
universitären noch in anderen traditionellen Wirkfeldern Aussicht auf erfolgreiches berufliches 
Vorankommen haben können. Vielmehr sollten umgekehrt gerade diejenigen, denen die 
Schulphilosophie und bloße Gelehrsamkeit nicht genügt, den neuen Beruf zur Anerkennung führen. 
Nur die, die sich selbst gut zu beraten wissen und die im Sinn der Phronesis „Klugen“ und „Weisen“ 
werden wohl eine geforderte Gratwanderung zu persönlichem Nutzen und zum Nutzen der 
Menschen wie der Sache der Philosophischen Praxis bewältigen. Ein geisteswissenschaftliches 
(abgeschlossenes) Studium ist die notwendige, wenn auch noch nicht hinreichende Bedingung für 
eine Teilnahme an „Lehr- und Lerngängen“. Angedachte - weil der Praxis zugewandte: verkürzte - 
Bachelor-Studiengänge bieten wohl kaum das, was Absolventen dann allein von fachlicher Seite als 
Rüstzeug mitzubringen haben – von einer echten philosophischen Persönlichkeitsformung leider ganz 
abgesehen. 
 
Seit 1985 finden in wechselndem Turnus (zwei- bis dreijährig) Internationale Kongresse für 
Philosophische Praxis statt, die verschiedene Kulturen und Traditionen Philosophischer Praxis ins 
Gespräch bringen (auf Sardinien findet 2008 der IX. Kongress statt). Kennzeichnend für 
angloamerikanische Praktiker sind Anpassungen an den akademischen und therapeutischen Diskurs, 
skandinavische und holländische Praktiker bieten verstärkt Dienstleistungen in der Organisations- 
und Ethikberatung an, in romanischen Ländern hält sich der Einfluss des deutschsprachigen Weges 
mit angelsächsischen Einflüssen die Waage. Auffällig ist die dortige Einbindung (im Rahmen des 
Bologna-Prozesses) in die universitäre Ausbildung. Zu erwarten steht, dass die gelegentliche 
Missachtung des „Gemein-Menschlichen“ seitens der Universitätsphilosophie in deren künftiger 
Verantwortung für die neuen philosophischen Tätigkeiten und deren Rückwirken allmählich aufgelöst 
werden wird.  
 
Zu den erwähnten weiteren Praxisfeldern werden oft das „Philosophische Café“, Bildungsarbeit im 
Geist und in der Haltung Philosophischer Praxis, „Philosophische Reisen“ und anderes gezählt. Es ist 
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allerdings nicht sinnvoll, aller außeruniversitären und zumal privatwirtschaftlichen Unternehmungen 
unter den Begriff Philosophische Praxis zu fassen. 
 
Was vielen Praktizierenden schwer fällt zu beherzigen, das gilt es daher stets von Neuem zu erinnern: 
Die Philosophische Praxis unterhält zu allem und zumal zur „Wahrheit“ das Verhältnis, das die 
negative Theologie zu Gott gefunden hatte: sie kennt sie nicht, sie kennt sich nicht aus – sie lässt aber 
auch nicht vom Menschen mit seinen Sorgen und von den Wissenschaften ab. Mit 
traditionsbekannter Formulierung: Ihr Wissen ist ihr Nichtwissen, docta ignorantia. Mit diesem 
„Wissen“ und mit Liebe wird in Philosophischer Praxis versucht, Menschen gerecht zu werden. Sie 
sind - neben dem stets mitanwesenden Sach- bzw. Seinsbezug - der Mittelpunkt des Geschehens 
Philosophischer Praxis, und an ihren Interessen, nicht an ausgespielten Beraterfertigkeiten, bemisst 
sich wirkliche und glaubhafte, weil philosophisch (als Philosophie in Tätigkeit) betriebene 
Philosophische Praxis. 
 
Thomas Gutknecht ist Präsident der IGPP (Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis / 
www.igpp.org) 
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