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Philosophische Bildung. 
Überlegungen aus der Philosophischen Praxis und zur Philosophischen 

Praxis  

 

Auf alles zu hören, was uns etwas sagt, und es uns gesagt sein zu las-
sen, 

 darin liegt der hohe Anspruch, der an jeden Menschen gestellt ist. 
Sich für sich selbst daran zu erinnern ist eines jeden ureigenste Sache. 
Es für alle und es für alle überzeugend zu tun ist die Aufgabe der Phi-

losophie. 
H.-G. Gadamer 

 
Das Leben ist kein Problem, das man lösen, sondern eine Wirklichkeit, 

die man erfahren muss.  
 Søren Kierkegaard 

 
Bildung gleich Wartenkönnen. 

Theodor W. Adorno 

 

 

Vorbemerkung: Der folgende Beitrag spricht in assoziativer Weise drei 

Themen an, deren Bezug ich den Leser zu erkunden bitten möchte – auch 

zwischen den Zeilen. Die diversen Ansätze bei „Philosophie“, „Bildung“ und 

„Philosophische Praxis“ wollen aufeinander hin gelesen werden. Erst dann 

erklären sich allmählich die „Sprünge“ im Text bzw. müssen nicht mehr ver-

wundern. Durch die mehrfachen Einstiege in verschiedenen Konstellationen 

wird letztlich nur ein Thema variiert: nämlich der innere Bezug von Philoso-

phie, Bildung und Philosophischer Praxis. Das Philosophieren bestimmt die 

Philosophische Praxis, und schon das eine, wie erst recht auch das anderen, 

beide münden in die (Selbst-)Bildung des Menschen zum Menschen. Die Spur 

geben Überlegungen zum (un)möglichen Berufsfeld „Praxis der Philosophie“ 
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vor. Der gemeinsame Fluchtpunkt des Zusammenspiels von Bildung und Phi-

losophie, Philosophischer Praxis und Profession ist die Freiheit. Der Beitrag 

ist Ausdruck meines Ringens um eine erwerbsberufliche Existenz als Philo-

sophierender in Treue zu einem Geist, den ich den Geist des Philosophierens 

nenne. Vielleicht lassen sich beim Gang durch den Text auch Einsichten zu 

den jeweiligen Stichworten „Philosophie“, „Bildung“ und „Philosophische 

Praxis“ sammeln. Der Sinn aber sollte gerichtet bleiben auf deren innerer 

Verbindung mit der Aneignung von Freiheit und der Praxis der Freiheit. Der 

Beitrag geht zurück auf Eingangsreferate zum Beginn der Bildungsgänge, die 

IGPP und BV-PP verantworten und enthält Passagen auch aus meinem Bei-

trag für das Buch von Leo Zehender: Philosophie als Beruf – oder Philo-

soph(in)sein aus Berufung? Das Berufsfeld der philosophischen Praxis, Wien 

2014. 

Noch ist Kaiserzeit. Frage an den Kommerzienrat Mosche Lichtenstein: 

„Ihr Herr Sohn studiert in Wien Philosophie? Was wird er denn dann einmal 

sein, wenn er fertig ist?“ – Die leicht resigniert vorgebrachte höchst ironische 

Antwort: „Ich fürcht: ein alter Jud.“ Die Vielschichtigkeit der väterlichen Ant-

wort in diesem typisch jüdischen Witz kann ich nicht zur Gänze ausdeuten. 

Hier nur dies: ein alter Jud – das deutet wohl auf die Unabschließbarkeit des 

philosophischen Studiums. Und in dessen existenzverwandelndem Verlauf 

bleibt der Jude dennoch - aller persönlichen Mühen und Studienerfolgen zum 

Trotz - das, was er zuvor schon war und bleiben muss: der vom Ressentiment 

stigmatisierte Jude, dem womöglich auch ein „ordentlicher“ Beruf – zwei 

Jahrzehnte später war es offensichtlich – nicht die volle Anerkennung hätte 

schenken können. Aber von dieser Tragik abgesehen und zum Problem der 

Philosophie zurückkommend: Wohl deutet der Witz mit an, dass auch alles 

Philosophieren die auf es gesetzten Hoffnungen enttäuschen muss und die 

letzten Fragen, die der Philosophie aufbehalten sind, doch nicht zu beant-

worten vermag. Anders wäre es, wenn die Philosophie das Antworten lehren 

würde, so wie es die Religionslehren oder die Wissenschaften ihrer Logik zu-

folge tun, zugespitzt in Fundamentalismus und Naturalismus. Unser Ruben, 

so muss der Vater vermuten, bleibt als Philosoph „von Beruf Sohn“, denn wie 

auch immer, klar scheint vor allem dies: Durch das Studium der Philosophie 

erwirbt man keine professionelle Qualifikation. Ein Beruf war „Philosoph“ da-

mals noch nicht. Und heute? 

Worauf warten? Mir scheint, dass der geduldige Vater doch wenigstens 

– in Erinnerung an ein Diktum Adornos gesagt – „Solidarität mit der Bildung 
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im Augenblick ihres Sturzes“ bewies. Denn unser Witz legt nahe, dass er wil-

lens war, für das Kopfverdrehn seines Sohnes Ruben aufzukommen. Zumin-

dest wäre das dem Vater und dem Sohn (!) zu wünschen. Wenn das Studium 

der Philosophie zu nichts führt, was eine Erwerbstätigkeit erlaubt (vom ali-

mentierten Forschen und Lehren im „Fach“ abgesehen und ohne auf erwor-

bene Fähigkeiten zu verweisen, die bei nützlichen Tätigkeiten andernorts ihre 

Verwendung finden), dann weil die Philosophie in innerster Beziehung zu 

einer Bildung steht, die (noch) nicht auf ihre Verwertbarkeit reduziert ist, 

nicht abgerichtet auf die Bedienung ökonomischer Interessen, widerständig 

gegen die Dilettantokratie der Simplifikateure und Trivialisateure.  

Bildungsarbeit muss auf Geistesbildung wirken und greift damit tiefer 

als alle Qualifizierung, als aller Unterricht und Beschulung und Förderung 

von Tätigkeiten, die der Ausbildung menschlicher Fähigkeiten gelten. Es ist 

Silber nicht deswegen schlecht, weil es Gold gibt. Doch relativiert Gold das 

Silber und nicht umgekehrt. In diesem Sinn liegt mir nicht daran, Anstren-

gungen zu denunzieren, die für das Leben wichtig sind. Doch sollte das Nutz-

bringende und Verkäufliche nicht überstrahlen und -blenden, was sich nicht 

aufdrängen kann ohne sich aufzugeben. Die Wahrheit oder die Freiheit – sie 

versprechen nichts, sie muten im Gegenteil einiges zu. Keine natürliche Nei-

gung spricht für sie. Das Wesentliche spricht an, aber geräuschlos, nur der 

Aufmerksamkeit zugänglich. Bildung besteht nicht im Erraffen von Kultur-

gütern zum best- und nächstmöglichen Gebrauch, nicht im Konsum der Her-

vorbringungen menschlicher Schöpferkraft (was Adorno „Halbbildung“ 

nennt). Bildung dringt vor bis zum Kern des Selbstseins, betrifft die Selbst-

formation des ganzen Menschen in seiner wie immer näher zu bestimmen-

den Einheit und Ganzheit. 

Wie Bildung die treibende Unruhe der Philosophie ist, so ist die Philo-

sophie der fruchtbare Boden einer humanen Bildung. Für diese Bildung im 

emphatischen Sinn ist „employability“ ein Fremdwort. Nun steht und fällt 

also Bildung mit der Wertschätzung der Philosophie. Das Philosophieren 

prägt deren innere Struktur und bezeugt ihren Geist. Sollte Bildung nützen, 

wertschöpferisch sein im ökonomischen Sinn – dürfte sie sich da mit dem 

Störenfried und Unruheherd par excellence, der Philosophie, gemein ma-

chen? Zum Beruf wird Unruhestiften niemals. Schon gar nicht heute. 

Wie haben sich die Dinge entwickelt? Wiederholt hielt ein frisches Den-

ken Einzug. Ich denke an die Phänomenologie, die Kritische Theorie, den 

Nachkriegs-Existentialismus, die Rehabilitierung der Praktischen Philosophie 
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am Ende der Sechziger Jahre. Doch die Töchter der Philosophie, die Soziologie 

und später vor allem die Psychologie, waren erfolgreicher. Sie bestimmten 

das geistige Klima. Bis zu einem gewissen Grad konnten sie nämlich nach-

weisen, dass mit ihnen zu rechnen sei. Während begann die akademische 

Philosophie sich als die Institution der Grundlagenkrise zu feiern. Beim ihrem 

verunglückten Spagat von Identität und Relevanz musste schließlich wieder 

abreißen, was sie mit der Lebenswelt und ihren Systemen verband. Nur noch 

den Initiativen Einzelner verdanken wir die Versuche, nicht nur die Fäden 

erneut zu knüpfen, sondern auch an die möglichen Funktionen der Philoso-

phie zu erinnern, ihren Segen und nicht zuletzt ihre bildnerische Kraft. An 

Verteidigungsreden für die Philosophie fehlte es nie. Offensichtlich waren sie 

jederzeit nötig. Vor allem ihre Orientierungsleistung wird gelobt, ihr kriti-

sches Potential gewürdigt. In dieser Lage sucht auch die Philosophische Pra-

xis ihren Ort. Bleibt aber die Frage, ob mit – ich verdichte nur und will nicht 

reduzieren – Bildung, Philosophie und Freiheit Staat zu machen ist und ob 

Aussicht besteht, als Philosophen den Bann zu brechen: nicht auf Gnaden-

brot angewiesen zu bleiben, sondern die auch politische Bildungsfunktion 

der Philosophie umsetzen zu dürfen. Die Zeichen der Zeit sprechen nicht da-

für, aber das muss nichts bedeuten. Was Schiller von der Kunst sagt, gilt 

vollumfänglich auch für die Philosophie: Der Zeitgeist ist ihr nicht hold. 

„Doch die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, und von der Notwendigkeit der 

Geister, nicht von der Notdurft der Materie will sie ihre Vorschrift empfan-

gen. Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die gesunkene Menschheit 

unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen ist das große Ideal der Zeit, dem 

alle Kräfte dienen.“ Tragisch wäre es nur, wenn sich wiederholt, was schon 

seiner Generation zum Verhängnis geworden war: der freigebige Augenblick 

fand ein unempfängliches Geschlecht. 

Zurück zu Lichtenstein Junior. Gewiss, Philosoph zu sein ist zumindest 

keine Schande; doch das sollte nicht das Maß sein. Ein Bericht von Hermann 

Lübbe in dem für die 70er Jahre typischen Selbstvergewisserungsband Wozu 
Philosophie? macht jedoch betroffen, und die Fälle, die er schildert, stimmen 

nachdenklich: dass nämlich Philosophiestudierende auf die Frage, was sie 

denn studierten, meist nicht „Philosophie“ antworten, sondern eines ihrer 

Nebenstudienfächer angeben.  

Wenn solche Antworten Ausdruck des Bewusstseins davon wären, dass 

man Philosophie nicht so studieren kann, wie das im geläufigen Studienbe-

trieb in den anderen nichtphilosophischen Disziplinen geschieht, wäre dies 
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ja erfreulich. Doch dann wäre wohl auch von einem starken Selbstbewusst-

sein der Studenten auszugehen, und sie hätten dann so viel Bekennermut 

und Erklärungskraft genug, dass ihr stolze Antwort auf die Frage nach ihrem 

Studien-„fach“ doch hätte lauten müssen: mit Leidenschaft Philosophie! 

Wahrscheinlicher ist es daher, dass die Frage nach dem Hauptstudium eine 

gewisse Peinlichkeit bedeutet hatte. Wiederum mit hermeneutischer Barm-

herzigkeit könnte zugunsten der befragten Studierenden unterstellt werden, 

dass in ihren Augen die Peinlichkeit die Fragenden betrafen und sie ihnen die 

Sorge ersparen wollten, ungewollt zu beschämen, ja vielleicht wollten sie 

den Fragenden sogar ersparen, sich selber Gedanken zu machen, was es mit 

der Philosophie eigentlich auf sich habe. Und nur so würde sich dann erklä-

ren, dass die Studierenden das Wort Philosophie vermeiden wollten. Doch 

„Hätte, Wenn und Aber, alles nur Gelaber“… In jedem Fall scheint es beque-

mer, dieses Problem „Philosophie“ zu umgehen. 

Wenn, wie nach meinem Verständnis, Philosophieren und Selbstbildung 

zuletzt einen Prozess meinen, ist der Ausdruck „philosophische Bildung“ 

bloße Rhetorik. Ich denke, dass dennoch auch in der Sache etwas gesagt ist 

damit: dass die Möglichkeit, (historisch informiert) im Gespräch mit den gro-

ßen Denkern über das Denken selbst etwas zu lernen ist, das am unmittel-

barsten dahin führt, mit der Selbstbildung ernst zu machen. Den Ausdruck 

Selbstbildung gilt es noch zu erläutern, vor allem im Blick auf das mehrdeu-

tige „Selbst“. Zuvor möchte ich jedoch noch einmal anschließen an den Ge-

danken, dass (philosophische) Bildung über jeden Nutzen erhaben ist? – Was 

meint das? Es braucht jetzt keine erneute Verteidigungsrede für die Philoso-

phie. Wir können sogar positiv bei der verbreiteten Ratlosigkeit über Bildung, 

Philosophie und philosophische Bildung ansetzen. Sie kann – gerade als ge-

meinsame Ratlosigkeit – verbinden und zum Weiterdenken anregen. Braucht 

es darüber hinaus nicht gerade beim Philosophieren eine gewisse Begriffs-

stutzigkeit? Langsamkeit und retardierende Momente können der Reflexion 

nicht schaden. 

Als Experten oder Vielwisser sollten gebildete Philosophen (auch das 

ein Aspekt philosophischer Bildung) auftreten wollen. Zugegeben: es gibt un-

terschiedliche Bilder von der Philosophie und der Philosophenexistenz. Einige 

begegnen den Philosophen mit Respekt und Ehrfurcht, eine eher äußerliche 

Geste. Manche trauen den Akrobaten des Geistes gekonnten Umgang mit 

Worten zu. Ist die rhetorische Begabung groß und gut geschult, liegt das 

aber selten an der Haltung der Nachdenklichkeit, vielmehr eher an einer Art 
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Überkompensation der entsprechenden Anlagen, die das Philosophieren er-

fordert, wenn man sich dennoch behaupten will. Vor allem nun: wie oft lie-

gen doch Fremdeinschätzung und Selbsteinschätzung weit auseinander. Un-

ter den Philosophen sollte die einzige Unbescheidenheit in der Radikalität 

des Weiterfragens bestehen. Weltverbesserungspathos bei gleichzeitiger 

commen-sense-Schwäche ist zu vereinbaren mit rhetorischer Schulung, aber 

nicht mit philosophischer Bildung. Die Sache der Philosophie ist doch an-

fänglich das Staunen, dem das Bekannteste zum Erstaunlichen wird, von ge-

nuin Unbegreiflichem wie dem Geheimnis des Menschseins ganz zu schwei-

gen. Wenn überhaupt „Experte“ dann allenfalls in Mystagogie und Reflexion, 

– doch das Reflektieren macht nicht wirklich zum Experten der Tiefe der An-

derheit oder der Unergründlichkeit des Geheimnisses, denn die Reflexion löst 

davor jede Erfahrenheit sogleich wieder auf. Ein Philosoph als Experte, erst 

recht als „Philosophie-Experte“ ist zumindest für mich ein Widerspruch in 

sich. Und wenn schon von Erfahrung oder Expertise die Rede sein soll, dann 

handelt es sich – ganz sokratisch – allenfalls um ein Erfahrensein anderer 

Ordnung, sozusagen um ein Bewusstsein in Bezug auf Fallstricke des Erfah-

renseins, und die sogenannte Expertise müsste dann lauten: Eine unberatene 

Gesellschaft ist keine schlecht beratene Gesellschaft (Thomas Polednitschek) 

oder: Erfahrung vereitelt Erfahrung (Gerd B. Achenbach) oder: Der vom Wis-

sen Kommende kann so mit seinem Begreifen beschäftigt sein, dass er nicht 

mehr hört, was gesagt wird (Anders Lindseth) usw. usf. 

Bedenken wir also, dass die axiologische Option der Philosophie dieser 

Würde und in diesem Sinn Wert zuschreibt, nicht aber einen Nutzwert, lässt 

sich im Blick auf Ernstfälle dialogischen Philosophierens und Miteinander-

denkens im philosophischen Gespräch, etwa in einer „Beratungsstunde“ 

schon fragen, ob das für ein Geschäftsmodell taugt. Gewiss, Beratung ist 

nicht gleich Beratung, und es muss auch unterschieden werden, was wir ei-

nerseits „kategoriale“ Beratung und andererseits „philosophische“ Beratung, 

ein Sich-beratschlagen in existentiellen Fragen, nennen können. (Den Aus-

druck kategoriale Beratung verwendete in diesem Zusammenhang m. W. 

erstmals Bernd Groth.) 

Wenn gilt „Schuster bleib bei deinen Leisten“, dann, so meine ich, sollte 

das primäre Geschäft der Philosophie in der Praxis ein Beitrag zur Bildung 

des Menschen sein. Nur lässt sich Bildung nicht bewerkstelligen, denn Bil-

dung ist ein hochkomplexer Prozess, zumal wenn man pauschalierend unter 

Bildung versteht, Anstöße zur Selbstbildung zu geben. Wie aber sollte dies 
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gehen? Ist es nicht eine unmögliche Sache, die Selbstbildung gleichsam von 

außen zu initiieren? Ist das nicht so paradox wie die Aufforderung: sei doch 

spontan! Oder „verläuft“ Kommunikation, die Begegnung von Ich und Du, die 

Selbstwerdung des Menschen, seine Bildung im tiefsten und umfassendsten 

Sinn gar nicht so, als ob von außen etwas anzustoßen wäre. Im Sinn einer 

quasiformalen Kausalität ereignet sich Personwerdung ja im Zwischen. Und 

dieses Zwischen ist nicht das, was zwischen A und B ist, sondern dieses Zwi-

schen bezeichnet die Sphäre, die allererst zur Ausdifferenzierung von A und 

B führt, interpersonal wie intrapersonal. Anstatt Individuen als die Elemente 

zu betrachten, aus denen sich Beziehungen zusammensetzen, sind „Selbste“ 

richtiger als Manifestationen von Beziehungen zu verstehen. Es besteht kein 

qualitativer Sprung, mit dem Bildung in Selbstbildungsprozesse übergehen 

würde. Bildung, wie sie hier noch näher dargestellt werden soll, ist von vorn-

herein so gedacht, dass sie in diesem dialogischen Verständnis auf – und das 

klingt nun tatsächlich paradox – auf die Selbstbildung angelegt ist. 

Doch verharren wir noch beim zu explizierenden philosophischen Mo-

ment der hier konzipierten Idee von Bildung. Deshalb sind noch ein paar Be-

merkungen zum Philosophie-Verständnis angebracht – und zwar im Inte-

resse der Frage nach der Möglichkeit einer Philosophie als Beruf. Daher: 

Durchgebildete Philosophie ist weithin „Kritik“. Sowohl was nun die Berufs-

aussichten eines kritisch Philosophierenden angeht, wie übrigens auch, was 

die Kriterien betrifft, um eine kategoriale Beratung von Möglichkeiten der 

Beratschlagung im Interesse der Freiheit zu unterscheiden, darf man an 

Kants ironische Bemerkungen zum Streit der Fakultäten erinnern. Kant 

meint, des Philosophen Parteinahme für die Freiheit habe ihren Preis. Die 

Vertreter der oberen Fakultäten (Jurisprudenz, Medizin und Theologie) lernen 

zwar einen Brotberuf, indem sie ihr Grundlagenstudium um und mit Praxis-

wissen erweitern, verlieren aber doch weithin die innere Unabhängigkeit ge-

genüber allgegenwärtigen Interessen und Forderungen, die an sie als Profes-

sionelle herangetragen werden. Der Jurist soll helfen, bei etwaigem Verstoß 

gegen das Sittliche doch noch die fällige Bestrafung abzuwenden oder durch 

dabei helfen, Hab und Gut zu sichern. Ein Arzt soll demjenigen, der ungesund 

lebt, trotz allem ein erträgliches Alter verschaffen. Und der Theologe soll zei-

gen, wie man bei allem Sündigen doch noch in den Himmel kommen kann. 

Alle werden so aber zu Ratgebern im Dienst der Unfreiheit, befördern die 

Heteronomie. Die Menge verlangt nach solchen Helfern gleichsam mit dem 

makabren Ruf: „Wir wollen Barabas!“. Nur der Philosoph, so Kant, verschließt 
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sich unvernünftigem Ansinnen und unreifen Wünschen von der Art „Wasch 

mich, aber mach mich nicht nass!“ Vor allem er selbst sollte – intellektuell 

redlich – sich weder Selbsttäuschungen hingeben noch illusionäre Erwartun-

gen hegen.  

Hören wir Kant, der in seiner Klarheit und Deutlichkeit unübertroffen 

bleibt. Ich zitiere und setze dabei Entscheidendes kursiv: „Nun wird der Streit 

der Fakultäten um den Einfluss aufs Volk geführt, und diesen Einfluss können 

sie nur bekommen, so fern jede derselben (Jurisprudenz, Medizin, Theologie, 

T.G.) das Volk glauben machen kann, dass sie das Heil desselben am besten 

zu befördern verstehe, dabei aber doch in der Art, wie sie dieses auszurichten 

gedenken, einander gerade entgegengesetzt sind. Das Volk aber setzt sein 

Heil zu oberst nicht in der Freiheit, sondern in seinen natürlichen Zwecken, 

also in diesen drei Stücken: nach dem Tode selig, im Leben unter andern 

Mitmenschen des Seinen durch öffentliche Gesetze gesichert, endlich des 

physischen Genusses des Lebens an sich selbst (d.i. der Gesundheit und lan-

gen Lebens) gewärtig zu sein. Die philosophische Fakultät aber, die sich auf 

alle diese Wünsche nur durch Vorschriften, die sie aus der Vernunft entlehnt, 
einlassen kann, mithin dem Prinzip der Freiheit anhänglich ist, hält sich nur 

an das, was der Mensch selbst hinzutun kann und soll: rechtschaffen zu le-

ben, keinem Unrecht zu tun, sich mäßig im Genusse und duldend in Krank-

heiten und dabei vornehmlich auf die Selbsthilfe der Natur rechnend zu ver-

halten; zu welchem Allem es freilich nicht eben großer Gelehrsamkeit bedarf, 

wobei man dieser aber auch größtenteils entbehren kann, wenn man nur 

seine Neigungen bändigen und seiner Vernunft das Regiment anvertrauen 

wollte, was aber als Selbstbemühung dem Volk gar nicht gelegen ist.“  

Ist das nicht eine passable Bestimmung von Bildung, Bildung als Ermu-

tigung zur Selbstwirksamkeit: seine Neigungen bändigen und seiner Vernunft 

das Regiment anvertrauen?! Das klingt womöglich trivial. Im Verbund mit 

dem Volk sagen dann auch die sogenannten Experten, das Heer der Profes-

sionellen: „Was ihr Philosophen da schwatzet, wusste ich längst von selbst.“ 

– Es findet sich dann, schreibt Kant, dass „das Volk zu dem Gelehrten wie 

zum Wahrsager und Zauberer (geht), der mit übernatürlichen Dingen Be-

scheid weiß; denn der Ungelehrte macht sich von einem Gelehrten, dem er 
etwas zumutet, gern übergroße Begriffe. Daher ist es natürlicherweise vo-

rauszusehen, dass, wenn sich jemand für einen solchen Wundermann auszu-

geben nur dreist genug ist, ihm das Volk zufallen und die Seite der philoso-

phischen Fakultät mit Verachtung verlassen werde.“ Unter Volk darf auch ein 
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großes Unternehmen subsumiert werden und zu den Dreisten zählen heute 

ohne weiteres renommierte Unternehmensberatungsgesellschaften. Der Be-

griff Volk oder das Wort, das in antiken Texten oft als Übersetzungswort ge-

braucht wird, nämlich „Menge“, ist qualitativ zu verstehen. Bildungsfern sind 

demnach die Vielen, die der Philosophie den Laufpass geben, auch wenn Ei-

nige von ihnen zu den Eliten gerechnet werden. Das ist besonders dann der 

Fall, wenn, wie Karl Kraus boshaft sagte, die Sonne der Kultur niedrig steht 

– denn dann werfen selbst noch Zwerge lange Schatten... 

Die Philosophie hat nichts zu bieten, was das Leben vorderhand erleich-

tern würde. Im Gegenteil. Das Leben wird beschwert. Die Wahrheit will nie-

mand hören, und wer sie sagt, braucht bekanntlich ein schnelles Pferd. Fra-

gen, die ans Eingemachte rühren, decken Selbstverständlichkeiten auf; sol-

ches, worauf das Alltagsleben fraglos ruhte – bis klar wird, dass nichts so 

selbstverständlich ist, wie viele Leute es gerne sähen. Der Philosoph, der bei 

der Sache ist (und bei den Sachen bleibt), dem wegweisenden Logos ver-

pflichtet, wirkt oft genug als Störenfried. Da müsste es fast schon als ein 

Vorzug gelten, wenigsten bloß zu nichts nütze zu sein. Von „Künstlern und 

anderen Nichtsnutzen“ sprach einmal Hannah Arendt, als sie mit Respekt 

erwähnte, dass ein demokratischer Präsident den Mut besaß, das „Weiße 

Haus“ für solche ab und an zu öffnen. Ratgeber mit Narrenfreiheit? Quer-

denker mit Eulenspiegel-Lizenz? Oder doch der ernsthafte Versuch, mit den 

Intellektuellen, Kreativen und Kunstschaffenden des Landes auf Augenhöhe 

ins Gespräch zu kommen? Dann wäre das ein Zeichen für die Freiheit, die 

Kant für so zentral erachtete bei der Entwicklung der Menschen und der Völ-

ker auf dem Weg zum Frieden. 

Philosophische Praxis – gerade in diesem Namen steckt in zweifacher 

Weise die Freiheit. Die im besten Sinn „akademische“ Freiheit klingt mit dem 

Wort Philosophie an, und der Ausdruck Praxis selbst meint ja nichts anderes 

als das Freiheitsgeschehen im Miteinander. Das Akademische scheint aus den 

Hochschulen vertrieben. Die Bewegung der Philosophischen Praxis ist in ge-

wissem Sinn, so paradox das scheint, eine Reaktion auf dieses Manko. Denn 

die ganze Freiheit des Philosophierens und einer theorieinteressierten Welt-

beziehung nützt nichts, wenn der Sitz im Leben aufgegeben wird. Außerdem 

gibt es Zweifel an der Unabhängigkeit der Wissenschaft(en) in ihrer gegen-

wärtigen institutionellen Verfassung. Der ganze Wissenschaftsbetrieb lässt 

jedenfalls zunehmend auch im Inneren Unfreiheiten erkennen. 
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Lässt sich der Gebrauch der Freiheit lernen? Kann Bildung so begriffen 

werden, dass es in ihr um die Aneignung von Freiheitsfähigkeit geht? - Leben 

lernen durch Bildung – zu anspruchsvoll? Wenigstens sollten die praktizie-

renden Philosophen hier beispielgebend und in Übereinstimmung mit der 

philosophischen Tradition vorausgehen. Es ist der eigentliche Beruf der In-

tellektuellen, durch Existenzmitteilung zu „führen“. Die Kategorie Führen ist 

hochproblematisch, zumal in der Linie von Platon bis Heidegger. In dem Sinn 

eines eigens angemeldeten Führungsanspruchs ist meine These aber nicht zu 

verstehen. Vielmehr in dem Sinn, in dem von einer Autorität gesagt wird, sie 

gebiete nichts und verbiete nichts, denn sie habe etwas zu bieten. Und dies 

in Verbindung mit der Empfehlung, Macht(befugnisse) nur denen zu über-

tragen, die sich aus Macht nichts machen. Gebildet ist, wer sich aus Macht 

(um der Macht willen) nichts macht, wer von sich abzusehen vermag und in 

der Sache dient. Ja die „Größe“ eines Menschen hängt nicht zuletzt davon 

ab, wie sehr er sich auf das wahre Dienen versteht. (Dass Dienen ein Mantel 

der Herrschsucht sein kann, widerspricht dem wahren Sinn des Dienens 

nicht.) 

Eine These dieses Beitrags lautet: Bemühungen um eine Meisterschaft 

im Leben (Humanität), (Selbst-)Bildungsprozesse und das Philosophieren 

(dem Weltbegriff nach, Nachdenken, Denken auf ein ersten Reflexionsstufe) 

treffen sich. Der Ausdruck „philosophische Bildung“ ist tautologisch. Ist es 

unbescheiden, zu behaupten, dass alle Bildung darauf hinausläuft, Mensch 

zu werden, und dass dies wiederum bedeute, eine „philosophische Existenz“ 

einzuüben? Allerdings wäre mit diesem Anspruch gleich auch mitzuteilen, 

was man sich unter einem philosophischen Existenzvollzug vorzustellen 

habe. Beiläufig bedeutet dies, dass das ernsthafte Philosophieren als Weis-

heitssuche früher oder später in eine Lebensform übergeht – Philosophie als 

Lebensform? 

Um Worte, Namen oder Titel geht es dabei nicht, vielmehr um Ideen 

vom guten Leben der Menschen und um die Auffassung von dem Dienst, der 

im Hinblick darauf der (philosophischen) Bildung zukommt. Ganz traditionell 

und mit Aristoteles antworte ich auf die Frage nach dem guten Leben für den 

Menschen, dass es eines sein soll, das die höchsten Möglichkeiten eines 

Menschen freisetzt, sodass er das Äußerste seines besonderen Menschsein-

könnens realisieren kann. Dabei kommt der geistigen Aktivität eine ausge-

zeichnete Stellung zu.  
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Muss man dazu nicht über ein hohes Maß an Selbsterkenntnis verfü-

gen? Das bedeutet, sich selbst und einander nichts vorzumachen, und er-

möglicht, dass einem die Wirklichkeit des Anderen gegenwärtig werden 

kann. Bildung führt zum Kern des moralischen Standpunkts: den Anderen als 

den Anderen und sich selbst ernst nehmen. Bildungsorientierung zielt darauf 

ab, dass ich weiß, wer bzw. wie ich selbst bin. Um es mit Peter Bieri zu sagen: 

„Oft scheitert moralischer Respekt einfach an Blindheit uns selbst gegenüber. 

Und nicht anders ist es mit Grausamkeit. Je geringer die Übersicht über die 

Motive des eigenen Tuns, desto größer die Gefahr der Grausamkeit. Viele 

Grausamkeiten geschehen, weil wir unseren Neid, unsere Missgunst, unsere 

verborgene Schadenfreude und unseren verleugneten Hass nicht kennen. 

Und so kann uns fehlende Selbsterkenntnis sogar um die Chance bringen, 

einen ausdrücklich moralischen Willen in die Tat umzusetzen.“ Bildung er-

möglicht es gerade durch die Welt- und Sachbezüge im Raum der Intersub-

jektivität, sich in sich selbst auskennen zu lernen. 

Menschliches Leben – verläuft es in „unbeschädigten“ Bahnen – ist auf 

Wahrheit ausgerichtet. Es wird erfüllt in der Begegnung mit Anderen (Per-

sonwerte) und überhaupt allem, was wertvoll ist und (be)glückt. Von Peter 

Stemmer kommt der Vorschlag: „Ein Leben ist gut, wenn es uns gibt, was wir 

von einem Leben in möglichst aufgeklärter Weise wollen, was immer es sei, 

und, wenn wir das Glück haben, dass sich das so weit wie möglich aufge-

klärte Wollen mit dem Wollen deckt, das wir hätten, wenn wir alle nötigen 

Informationen hätten.“ (Wollen meint: mit Vernunft bejahtes zur Handlung 

führendes Wünschen, T.G.). Wir haben es hier mit zwei Stufen zu tun. Um 

mit der zuletzt genannten zu beginnen: da Menschen nicht allwissend sind, 

bedürfen sie dieses glücklichen Zusammenfalls, vielleicht des Glücks des 

Tüchtigen auch, vielleicht eines „Instinkts“ oder eines „guten Geistes“. Je-

denfalls ist die angesprochene Koinzidenz nichts Machbares, sondern eine 

Gabe, die nur mit Dankbarkeit zu beantworten bleibt. Die erstgenannte Ebene 

aber hat mit den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten zu tun, herauszu-

finden, was man wirklich selber will. Das allerdings verlangt Aufklärung über 

sich, Überwindung von Selbsttäuschung, Wahrheitswille, Gewissenserfor-

schung usw.; ja, eine zweifache Aufklärung ist gefragt: Selbsterkenntnis und 

Einsicht in die Gangart des Lebens überhaupt; Erkenntnis meiner selbst als 

diese bestimmte Person. Erkenntnis also darüber, was es bedeutet, Mensch 

zu sein in der gegebenen Welt, also Erkenntnis schlechthin, und Erkennen 

meiner Selbst in der (stets offenen) Besonderheit. Was ist der Mensch, was 
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Geist in Welt? - Und: wer bin ich? Die möglichst aufgeklärte Weise zu wollen 

verlangt Orientierungsvermögen, philosophisches Standortbewusstsein und 

(Selbst-)Erkenntnis in höchstem Maß. Aber mit dem Stichwort Aufklärung 

wird auch darauf hingewiesen, dass der Prozess der Bildung in der Zeit aus 

mehrfachem Grund unabgeschlossen bleiben muss. Unvollendet bleibt so-

wohl jede Aufklärung wie auch jede Bildung, und noch (und immer) unvoll-

endet nimmt uns der Tod. 

Im Bildungsprozess ist das erste Etappenziel daher der Selbstbesitz. 

Doch was ist ein Selbst? Und welche Bedeutung kommt bei dessen Werden 

den anderen zu? Was wird erzieherisch dazu beigetragen, dass Menschen 

sich „ihr“ Selbst aneignen, dass sie sich annehmen und ihr Leben in ihre Hand 

nehmen? Und wieweit ist eine Regie über das eigene Leben möglich? Wie-

weit ist es souverän, sich einzulassen, verwickeln zu lassen im und ins Mit-

sein? Selbstverhältnisse sind nicht nur in sich eine ungemein komplexe An-

gelegenheit, sondern auch eine grundlegende Herausforderung für alle Pä-

dagogik. In Kürze formuliert Dieter Henrich: „In allem Verhalten verhält sich 

der Mensch zugleich auch zu sich selbst. Er kann sich kein Bild von seiner 

Welt machen, in das nicht ein Bild von ihm selbst eingezeichnet ist.“ Deshalb 

gehört zur reflektierten Bildung auch das Bilden „nach einem Bild“ vom Men-

schen. Wer die Menschwerdung des Menschen im Sinn hat, muss sich Re-

chenschaft geben über das Weltverhältnis, das ein Selbstverhältnis ein-

schließt. Und er wird hineingezogen in die schon angedeutete Dialektik des 

Selbstseins, in das gerufen wird, wem das Anderssein immer neu angeboten 

wird. Das selbst existiert als innerer Konflikt, stets auch im Ja und Nein zur 

Anderheit des Selben. Zu den undurchdringlichen Thematiken in dem Um-

kreis dieser Gegebenheiten gehört auch die logische Frage des „Pindar-Para-

doxes“ Werde welcher du bist erfahren, wie es in der Zweiten Pythischen Ode 

von Hölderlin übersetzt heißt (γένοι' οἷος ἐσσὶ μαθών, Beginne zu erken-

nen, wer [was?] du bist). Kant fragt im Kontext seiner Überlegungen (sowohl 

im Rahmen der Kritik der reinen wie der Kritik der praktischen Vernunft: Wie 

kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange? 

Bildungsprozesse sind in der Schwebe des kontingenten Zusammenwir-

kens von Eigenem und Fremdem aufgehoben, denn dies ist schon das Cha-

rakteristikum des Selbstseins. Von da aus lässt sich leicht einsehen, dass Bil-

dung stets mit der Selbstbewegung des Subjekts verbunden ist und zuletzt 

jede Bildung als ein Prozess der personalen Selbstgestaltung verstanden wer-

den darf. Philosophische Bildung nenne ich das Bewusstwerden und -sein 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_griechischer_Phrasen/Gamma#.CE.93.CE.AD.CE.BD.CE.BF.CE.B9.CE.BF_.CE.BF.E1.BC.B7.CE.BF.CF.82_.E1.BC.94.CF.83.CF.83.CE.B9.
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von solchen Strukturen im Rahmen der Existenzerhellung. Bildung ist 

Wachstum – über die resonante Weltbeziehung als Aneignung seines 

Selbstseins, d.h. seiner Selbst. In dem Satz, dass alle Bildung Selbstbildung 

sei, macht sich die Mehrfachbedeutung des Wortes Selbst geltend. 

Sich ins Verhältnis setzen können zu dem Verhältnis, das man als Selbst 

schon durch Setzung ist, und das sich zugleich dadurch erst konkret konsti-

tuiert und lebensgeschichtlich weiter „bildet“ – ist von lebensgeschichtlichen 

Voraussetzungen abhängig, die bereits ein Gegenstand philosophischer Bil-

dung sind. Der Beginn ist jedoch nicht der einfache Zuruf: „Existiere!“; 

„Wähle dich!“ Zuvor bin ich erwählt worden. Alle „neue“ Freiheit (Anfangs-

kraft, wie Guardini so treffend sagt) ist Freiheit in der Zeit und faktisch „ge-

rufene“ Freiheit. Wo ein Subjekt „gefragt“ ist, ist schon ein Fragen. Verbun-

den mit diesem Ruf oder durchstimmt davon ist alles, was nun im Erzie-

hungsprozess anfänglich geschieht, auch seitens Kindes mit seinem Ant-

wort-Potential von Beginn an, auf einen Weg gebracht.  

Gewöhnlich werden für den Weg, der schließlich in den Selbstbesitz 

mündet, Stufen angesetzt, denen Begrifflichkeiten wie Erziehung und Unter-
weisungen, schulischer Unterricht, Aneignung und Übungen von Wissen und 
Können entsprechen. Hilfreich für die Entwicklung von Fertigkeiten und für 
die Aneignung kultureller Reichtümer sind gewiss auch begeisternde Vorbil-
der. Die Vermittlungsformen sind vielfältiger Art, ja zahllos. Wann aber geht 
all dies in eine dann nicht mehr unterbietbare Selbst-Bildung über? Wann 
kommt dem Selbstdenken die tragende Rolle zu?  

Den entscheidenden Übergang von dem, was Grundlegungen für die 

Bildung heißen kann, und dem Anfang des persönlichen Bildungsprozesses 

verstehe ich nicht als „Entwicklung“, sondern als „Einbruch“. Dies gehört 

nicht auf die empirische Seite des Rekonstruierbaren, sondern auf die trans-

zendente: Ereignis der immerwährenden Unbegreiflichkeit des Menschenwe-

sens und des Geistes. Geistiges Wesen zu sein kann nicht „befohlen“ werden. 

Der Wunsch, sich selber bilden zu wollen – der wirkliche Anfang im Bildungs-

gang eines Menschen – muss irgendwie „erweckt“ worden sein, aber eine 

solche Erweckung muss vor allem selbsttätig angenommen werden. Doch wie 

soll bzw. kann das geschehen? In diesem Kontext ist wie gesagt kein Platz 

für Befehle, ja nicht einmal für Aufforderungen, wohl noch nicht einmal für 

Bitten. Ganz richtig formuliert Erich Fried: „Sage nicht, hier herrscht Freiheit. 

Denn Freiheit herrscht nicht.“ Sie bettelt auch nicht. Sie bedarf nicht der 

Aufforderung, Freiheit sieht, wie sich bei Liebenden zeigt, „von selbst“, woran 
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es fehlt. Doch wie ist das zu erklären? Wie geschieht die Befreiung zur Über-

nahme von Verantwortlichkeit? Welches intersubjektive Ereignis liegt der 

Mitteilung, der „Existenzmitteilung“ von Freiheit, zugrunde? Was ereignet 

sich da im Subjekt infolge eines Mit-Seins, das allem Denken zugrunde liegt? 

Ernst Bloch schreibt in seinem Zugang in Subjekt – Objekt: „Auch aus 

nichts wird etwas. Aber es muss in ihm zugleich angelegt sein. So lässt sich 

keinem etwas geben, was er nicht vorher hat. Mindestens als Wunsch hat, 

sonst wird das Gereichte nicht als Geschenk empfunden. Gefragt muss es 

gewesen sein, wenn auch nur in einem dunklen Gefühl. Nichts wirkt als Ant-

wort, was nicht vorher gefragt gewesen ist. Daher bleibt so viel Helles unge-

sehen, als wäre es nicht da.“ 

Nicht nur als Mensch bin ich mir selber ein immer Unbegreifliches. Auch 

im Übrigen meiner Beziehungsmöglichkeiten über allen Selbstbezug hinaus, 

und nicht nur im Bezug zu jedem Du, sondern auch zu den Dingen respektive 

Verhältnissen, muss eine bleibende Unbegreiflichkeit und Fragwürdigkeit von 

allem ausgehalten werden können. Dies geschieht in einer Option für einen 

letzten Sinn, mit der der geistige Haushalt steht oder fällt. Hierzu kann nicht 

mehr erzogen werden, dies ist eine Angelegenheit der Freiheit im Zusam-

menhang der Selbstbildung.  

Was dem (zeitlich und sachlich) vorausgeht, schlage ich dem Erzieheri-

schen zu: es gibt Bildungsfaktoren, die der Mensch mit allem, was gebildet 

werden kann (Materie) gemeinsam hat, auch mit allem, was schon innere 

Form hat – Lebewesen. In all dessen Wachstum stecken ein leiden und ein 

Tun. Das Tun ist allerdings zunächst kein „freies“, sondern ein naturhaftes 

wirken, eben Entwicklung. In der Sprache der Scholastik, die von höchster 

Klarheit ist: Tote Stoffe werden nur durch eine formende Tätigkeit von außen 

gebildet, bei Lebewesen aber erfolgt die Formung bereits (auch – die „hö-

here“ Stufe enthält immer alle Möglichkeiten der vorausgehenden) von in-
nen. Was da formt, ist ein immaterielles Prinzip (Seele?), das mit der belebten 

und zu formenden Materie eine Einheit bildet. Bereits hier kann man von 

„Selbst“-Bildung reden, doch das Bilden ist kein freies. 

Freiheit kommt allein der Bildung des Menschen zu. Auch beim Men-

schen gibt es zunächst noch innere Form wie eine keimhafte Anlage. Es gibt 

darüber hinaus aber die Tätigkeit des Geistes, der zu wählen, zu entscheiden 

lernt (formale Bildung), den Stoff zu ordnen vermag und damit die Person 

nährt und die Persönlichkeit formt. Hier geht die Freiheit auf und der Mensch 
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sieht sich sich selbst in die Hand gegeben. Vielleicht zeigt sich hier am deut-

lichsten der Unterschied von Schulung (Ausbildung) und Bildung. Schulung 

gilt vorhandenen Kräften – in der Hauptsache durch Betätigung. Bildung 

aber verbindet sich mit dem Willen genau in dem Sinn, dass die Möglichkei-

ten des Sich-Betätigens zur Disposition stehen und aus Möglichkeiten in 

Freiheit Wirklichkeit wird. Analog zur Konstitution und zum Wachstum des 

Selbst durch Identifikation mit angebotenen Gegebenheiten bedeutet auch 

Bildung Selbst-Wahl. 

Die Stellung der Bildung in der Zeit ist Vergegenwärtigung. In gewisser 

Weise ist es auch nötig, sich soweit als möglich über den Fluss der Zeit zu 

erheben. So sind der Wille, im Fragen zu beharren, und die Bereitschaft, das 

Fragen auszuhalten, ein Beispiel „philosophischer Bildung“ im engeren Sinn. 

Eine Reihe von provozierenden Aphorismen von Hans Kudszus kann illustrie-

ren, was der Autor der Aphorismen-Sammlung Das Denken bei sich den Fra-

gewilligen zutraut: „Schwerpunkte des Denkens sind seine Fragezeichen. 

Antwort auf eine Frage ist Mord an ihr. Antworten finden heißt vom Fragen 

ermüdet sein. Der Antworten bedürfte nicht mehr, wer das Fragen begriffe.“ 

Und, den Bildungsbürgern vorgehalten: „Vom Genie lernen wir das Fragen, 

vom Talent das Antworten.“ 

Diese Bescheidenheit eines Atheismus der ersten Person, in der einer 

eben nicht gottgleich schon immer alles zu wissen meint, wird verbunden 

mit der schon erwähnten Unbescheidenheit des radikalen Fragens verbun-

den, die dem Menschen gut zu Gesicht steht. So gehören Bescheidenheit und 

Unbescheidenheit auf diese Weise zusammen: Dass in philosophischer Bil-

dung das Vermögen der Unbescheidenheit des Fragens mit einer „Beschei-

denheit bezüglich der möglichen Antworten…, die man anbieten kann“, Hand 

in Hand geht.  

 

Das Infragestellen seiner selbst ist hier inbegriffen. So notiert Rainer 

Forst: „Zwar erfordert die Philosophie eine prinzipiell unendliche Selbstauf-

stufung des Nachdenkens über das Nachdenken; um in Anbetracht dieser 

Aufgabe aber weder die eigene Begriffsstutzigkeit noch die Sache selbst aus 

den Augen zu verlieren, muss man zu einer bestimmten - vielleicht der an-

spruchsvollsten - Form der reflexiven Distanzierung von dem eigenen Tun 

noch einmal in der Lage sein: zur Selbstironie.“ 

Nachdenken darüber, dass Bildung letztlich philosophische Bildung be-

deuten sollte, verbindet sich mit der Überlegung, was uns zu freien Menschen 
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macht. Zu freien Menschen macht uns unsere Bildung, die – wie gezeigt – 

als Selbstbildung verwirklicht wird. Lebendige Bildung greift auf einer zwei-

ten Reflexionsebene auf das zu, was manche für das Fundament der Bildung 

ansehen. Gebildet ist, wer alle Schulweisheit, wenn sie nicht schon entgeistet 

ist (Adorno), in den Dienst seiner Weltweisheit nehmen kann, ohne deswegen 

schon diese Weltweisheit  für die ultima ratio zu halten; denn am Ende zählt 

die Praxis. Aber auch damit ist noch nicht alles gesagt. Denn was hier zählt, 

ist ja nicht, was den Praktikern gerne abverlangt wird: Hilfe zum Gelingen 

im Sinn der Ansprüche, die an die Vertreter bzw. Geschäftsleute der „oberen 

Fakultäten“ gerichtet werden. Gekonnt Scheitern hat ebenfalls seinen Sinn, 

zumal wenn man am Ungeist und dessen Gestalten (wie z.B. der Gewalttä-

tigkeit) scheitert. 

Das Wortgeschehen in Wort und Antwort, auch in Wort und Widerwort 

kennzeichnet das geistige Leben, und der Widerspruch ist ein wesentliches 

Element der Philosophie. Das beginnt mit der Mythenkritik über Platons Wi-

derstand gegen die Sophisten, geht weiter im berühmten aristotelischen 

„Amicus Plato, sed magis amica veritas“ und so fort bis in die Neuzeit, denken 

wir etwa an Descartes Kritik an der Scholastik, Spinozas Kritik an Descartes 

oder Leibnizens Kritik am Empirismus; Kant wiederum kritisiert Leibniz und 

Hume in einem, Hegel dann Kant, Marx aber Hegel usw. usf. - Ein jüngeres 

Beispiel ist Jürgen Habermas mit seiner doppelten Kritik an einer zum Natu-

ralismus tendierenden Wissenschaft und den komplementären fideistisch-

fundamentalistischen Tendenzen religiöser Orthodoxien. Das ist eine Kritik 

der Simplifizierung und fatalen Komplexitätsreduktion durch reduktionisti-

sche Pseudo-Wissenschaft und Doktrinalismus sich selbst abschottender 

Glaubensgemeinschaften. Auch die Philosophische Praxis muss ächten, was 

undialektisch und undifferenziert „vom Geist nichts duldet als das methodo-

logisch Approbierte“. Adorno hatte sehr Recht, als er bereits vor 50 Jahren 

sagte, dass Wissenschaft, einmal (und wesentlich) das Medium von Autono-

mie, in einen Apparat der Heteronomie ausgeartet sei. Philosophische Praxis 

soll ein Ort des Philosophierens im Widerspruch gegen Zeitströmungen sein, 

nicht zum Einfallstor für angeblich zeitgemäße Methoden „angewandter 

Wissenschaften“ werden. Philosophische Praxis ist angedacht auch als Ein-

richtung zur Ausübung von beruflichen Tätigkeiten. Wie aber können profes-

sionelle philosophische Dienste vergütet werden? Wie sieht der bisweilen 

notwendige Widerstand der Intellektuellen aus, die auf Verdienst und Hono-

rare aus sind? 
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Auch eine weitere Frage drängt sich auf. Gesetzt, in Teilen der Gesell-

schaft ist der Führungsanspruch von Philosophierenden akzeptiert: gelingt 

es diesem Philosophieren in der Praxis, das Denken sein muss, gegen zur 

Herrschaft drängende Kräfte immer wieder neu eine Freiheit zu behaupten, 

die es dem Denken erlaubt, weiterhin tätig zu sein?  

Tatsächlich verdankt sich die Einheit der Philosophie einer Kontinuität 

der Kritik. Nur so ist Philosophie immer möglich, besonders und vielleicht 

nötiger denn je heutzutage. Man sollte nicht vergessen, dass der Begriff der 

Philosophie und des Philosophierens von Anfang an das „negative“ Moment 

gegen etablierte Geschäftigkeit und Machenschaften repräsentiert. Die mu-

tige Bescheidenheitsformel beansprucht nicht Weisheit und Wissen, sondern 

versteht sich als Liebe zum Erkennen und als Streben nach Weisheit. Ohne 

deren Habe oder Besitz auch keinerlei Absicht auf Handhabe… „Anwenden 

von Philosophie“: das ist für mich ein Widerspruch in sich. Der Zweck der 

Philosophie erfüllt sich nicht in einem praktischen Ziel, es sei denn in der 

Praxis des Philosophierens. Nur im Horizont bürgerlicher Interessen kann sich 

eine so unglückliche Vorstellung wie die einer „angewandten Philosophie“ 

oder auch „angewandten Ethik“ einbürgern… Das Nötige zum besseren Ver-

ständnis meiner Bemerkung findet ein interessierter Leser in Kants Schrift 

über den Gemeinspruch. Überhaupt verbietet die Dialektik von Theorie und 

Praxis solche Redensarten, und ist nicht Theoriearbeit selber Praxis in emi-

nentem Sinn? Bildungsprozesse im Rahmen Philosophischer Praxis, dürfen 

sich darauf verlassen, dass der gute Geist im Zwiegespräch mit sich, das das 

Denken ja ist, und weitergehend die Übereinstimmung in der kommunikati-

ven Praxis, dem Sinn entsprechen. Das ist Bildung im Horizont der Freiheit. 

Wenn der Zweck der Philosophie, der Sinn auch der philosophischen 

Bildung, in keinem lebensdienlichen Nutzen besteht, worin liegt ihr Zweck? 

Um es pathetisch mit einer uralten Formulierung zu sagen: Ihr Zweck ist die 

„Wahrheit“. Damit ist hier aber überhaupt kein positiv formulierter Wahr-

heitsanspruch gemeint, etwa ein bestimmter unfehlbar gültiger Satz. Viel-

mehr gerade dies – und das offenbart den Geist, für den philosophische Bil-

dung steht: dass kein einzelner Satz, erst recht keine Ideologie oder gar ir-

gendein System Anspruch machen dürfte, ein solches letztes allgemeingül-

tiges Wort sagen zu können. Und doch ist ihr Zweck die Wahrheit, nicht eine 

des Resultats, sondern die des Geschehens, unter dem Anspruch oder der 

Bestimmung der wahrheit zu denken und zu kommunizieren. 
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Das ist ja gerade die antisophistische Sinnspitze des Ausdrucks „Philo-

sophie“, dass den Versprechen widersprochen wird, die das Weiterdenken zu 

erübrigen sich bequemen, wo man skeptisch werden und kritisch weiter den-

ken soll. War es nicht dies, was Platon eigentlich gegen die Sophisten seiner 

Zeit einzuwenden hatte und was zu so unerbittlichem Widerstand Veranlas-

sung gab? Denn immerhin waren die Sophisten doch die eigentlichen Be-

gründer der formalen Bildung in der westlichen Welt; man findet sie gera-

dezu als die Schöpfer des Begriffs „Kultur“, d.h. als die ersten Humanisten, 

als kluge Pädagogen, als Vorkämpfer für Geistesfreiheit, „sehr gebildete“ 

Leute, wie Hegel sagte – was aber nicht nur als Kompliment zu verstehen ist. 

Denn Hegel erfasst das Wesentliche, was hier zu bemerken ist: Gerade dieses 

Gebildetsein macht den Unterschied, so heißt es in den philosophiege-

schichtlichen Vorlesungen, „dass den Sophisten das gebildete Räsonnement 

[...] angehört, während Sokrates und Platon den Gedanken durch ein Festes 

[...] bestimmten, das der Geist ewig in sich findet.“ So in den Vorlesungen 

über die Geschichte der Philosophie. Dieses „gebildete Räsonnement“ ver-

führe den Menschen zur Meinung, dass wenn es auf Gründe ankommt, man 

[...] alles beweisen könne. Hegel: „Es muss einer nicht sehr weit gekommen 

sein in seiner Bildung, wenn er nicht für das Schlechteste gute Gründe hätte. 

Was in der Welt seit Adam Böses geschehen ist, ist durch gute Gründe ge-

rechtfertigt.“ Das Paradox, um das der Dialektiker Hegel weiß, ist: dass Sok-

rates und Platon etwas „Festes“ ins Spiel brachten und im Spiel hielten, was 

der Geist in sich findet. Eben dies ist es, was jeden Dogmatismus verhindert, 

während der Sophist im pragmatischen Widerspruch von theoretischer Skep-

sis und letztendlichem Dezisionismus verharrt. Das Feste, das der Geist in 

sich findet, ist also keineswegs diese oder jene Satz-Wahrheit, sondern die 

Zuversicht, im Licht der Wahrheit bzw. dem Logos folgend, Wege der Freiheit 

und Selbstbestimmung zu finden. 

Nach Josef Pieper, der mehrfach an diesen Sachverhalt erinnert hatte, 

unterscheiden sich Sophistik von Philosophie darin, „dass etwas möglicher-

weise »hervorragend gemacht« sein könne, vollendet gesagt, geistvoll formu-

liert, hinreißend geschrieben, dargestellt, inszeniert (und so weiter) und den-

noch zugleich, aufs Ganze und Entscheidende angesehen, falsch; und nicht 

bloß falsch, sondern schlecht, minderwertig, miserabel, schändlich, unheil-

voll: grundschlecht! – es sei denn (er zitiert den platonischen Sokrates), man 

verstünde unter einem Künstler des Wortes den, der die Wahrheit sagt!“ 
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Wir können jetzt nicht weiter klären, was Sokrates bzw. Platon mit dem 

Ausdruck Wahrheit alles im Sinn hatten, noch weshalb das Wort heute in der 

Philosophie so gemieden wird, noch mithilfe welcher „rettenden Formulie-

rung“ dieser ursprüngliche Sinn zu retten wäre. Doch sicher darf man sagen, 

dass zumindest die Rede von der Freiheit ohne Bezug auf Wahrheit, wie im-

mer im Detail konzipiert, jede tiefere Bedeutung verliert. Dies auch wegen 

der befreienden Kraft der Negation. Denn Wahrheit ist kritisch gemeint ge-

gen ein Wissen, um das es der Sophistik zu tun ist. Eine Eigentümlichkeit 

philosophischer Fragen ist es nämlich, bereits Ant-Wort zu sein, aber so, dass 

sie auf Überlegungen führt, die auf die Fragen der Form nach keine „adäqua-

ten Antworten“ erlauben. Einzelwissenschaften haben ein prinzipiell anders-

artiges Verhältnis zu ihrem Gegenstand; es gehört zur Natur der Einzelwis-

senschaft, dass sie ihre Fragen so formuliert, dass sie adäquat beantwortet 

werden können; oder doch zumindest so, dass sie nicht prinzipiell unbeant-

wortbar bleiben müssen. Eines Tages wird man mehr sagen können, weil man 

umfänglicher zu erkennen vermag. Aber die Frage nach dem Wesen von Er-

kenntnis, von Geist, von Leben, die Frage nach der letzten Bedeutung dieser 

Welt – solche Fragen werden, auf philosophische Weise, nie endgültig be-

antwortet werden. Sie sind im Sinn der Wissenschaften unbeantwortbare 

Fragen. Soll man sie deshalb nicht fragen? Philosophierend bleibt man, lie-

bend-fragend, auf der Suche, auf dem Weg. Philosophische Bildung wird mit 

dem Hinweis auf Wahrheit - im Gegenüber zum vorläufigen Wissen – die 

Menschen bescheidener machen. Leider spukt in vielen pseudokritischen 

Köpfen das Vorurteil, welches dem Wort „Wahrheit“ einen Sinn unterstellt, 

der seine Bedeutung ins genaue Gegenteil verkehrt. Wahrheit garantiert Frei-

heit des Denkens, Wissen bedingt den Abbruch der Bewegung. Jeder endgül-

tige Bescheid ist sozusagen ein Mord an der Frage. Unbescheiden ist der An-

spruch der Wissenschaften, und das Unheil, das vermeintliches Wissen nach 

sich zieht, führt heute zu besonders schlimmen Resultaten. Als Denker der 

Philosophischen Praxis darf Raimund Karl Popper angesehen werden. 

Das Beste, das die Sophistik für sich reklamiert, mit ihrem Un-Geist aber 

zugleich verdirbt, wird zum Schlimmsten. Nicht der Geist der Kritik, sondern 

der Geist der Sophistik kommt aus dem Ressentiment, bietet problematische 

Antworten auf voreiliges Fragen. Platon erschöpft sich daher nicht darin, ein 

Antisophist zu sein. Sein Engagement in dieser Gegnerschaft befeuert eine 

intensive vorausliegende Bejahung. So kann, meint Josef Pieper, „die unbe-

irrte Vehemenz der Absage nur dem begreiflich werden, der bedenkt, welches 
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Gewicht für Platon das durch die Sophistik gefährdete und bedrohte Gut be-

sitzt. Damit freilich steht dann in der Tat seine letzte, den Sinn der geistigen 

Existenz insgesamt betreffende Überzeugung zur Rede. Einige Elemente die-

ser Überzeugung lassen sich, wie ich glaube, in ein paar knappen Sätzen aus-

sprechen.“  

Wir tun gut daran, sie uns zu vergegenwärtigen: Erstens: Die Dinge, 

soviel als möglich, sehen, wie sie sind, und dem entsprechend ein sinnvolles 

menschliches Dasein führen. Zweitens: Vor allem von solchem Wirklichkeits-

bezug bestimmt sich Menschsein; nicht nur der Erkennende, der Philosophie-

rende, der Wissenschaftler; sondern wer immer als Mensch zu leben begehrt, 

ist darauf angewiesen, dass ihm die wirkliche Welt zugänglich und erschlos-

sen ist. Drittens: Der natürliche Ort der Wahrheitssuche ist das Miteinander-

reden der Menschen; Wahrheit ereignet sich im freien Dialog, in der Diskus-

sion, im Gespräch, in der Sprache also und im Wort. Viertens: Deshalb muss 

die Sprache in Ordnung gehalten werde. Allerdings ist damit nicht eine for-

male Perfektion gemeint. So wichtig - Karl Kraus zufolge - das richtig plat-

zierte Komma sein mag, das Wichtigste ist das möglichst unverkürzte Zu-

Wort-Kommen von Realität. Dies wäre das Fundament jener Lehr- und Lern-

gemeinschaft, wie sie Platon unter dem Namen Akademie dachte. Seither 

bezeichnet der Begriff „akademisch“ Zonen der Wahrheitssuche, insgesamt 

einen gegen jede Indienstnahme durch Zwecksetzungen ausdrücklich abge-

schirmten Bereich. Dieser Bereich ist ein Ort der Freiheit. 

Die Zwecksetzung, Menschen zu befähigen, „akademisch“ tätig zu wer-

den, verwirklicht die Universität immer weniger. Die Diskussionen um Ba-

chelor und Master, die Verschulung, ja Zerstörung der Universität gibt denen 

Recht, die von den Gründungszeiten der Philosophischen Praxis an ihr eige-

nes Tun in zweifacher Weise negativ abgesetzt haben; nämlich einmal von 

therapeutischen Behandlungsweisen, die sich, des Denkens müde oder davon 

überfordert, an Methoden geklammert haben; zum anderen vom an Univer-

sitäten gepflegten sterilen Philosophieren, dem die existentiell relevanten 

Sachen, auch die politischen Angelegenheiten, abhandengekommen sind. 

Kritik an der Universität sollte nicht zum antiakademischen Affekt verkom-

men. Wie aber der Subjektmüdigkeit begegnen, um die Freiheit zu bewahren? 

Kritik an der Jetztgestalt der Universität, soweit sie der Ökonomisierung un-

terworfen wird, hat auf alle Fälle ihren Maßstab an der Idee der akademi-

schen Freiheit. 
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Lässt sich – all das bisher Angedeutete im Blick – nun philosophische 

Bildung „lehren“? Und kann, das alles zugespitzt, zum Beruf des Philosophi-

schen Praktikers anders vorbereitet werden als durch eine gediegene philo-

sophische Bildung? Im Jahr 2013 hat die Internationale Gesellschaft für Phi-

losophische Praxis (IGPP) in Verbindung mit dem neu gegründeten Berufs-

verband für Philosophische Praxis (BV-PP) einen Bildungsgang gestartet, der 

mir Herzenssache war und ist. Wenn wir die idealtypische Unterscheidung 

von charismatisch und pragmatisch Praktizierenden machen, stehen wir vor 

der Aufgabe, ohne Verpflichtung auf einen (charismatischen) Meister einer-

seits, aber auch ohne geistlose Verschulung (etwa durch Einführung von 

„tools“, „skills“, Methodenschnickschnack und andere Pragmatien) anderer-

seits, Bildungsprozesse im Sinn der Selbstbildung zu unterstützen. Es soll im 

Geist der hier skizzierten Idee einer Praxis der Philosophie und philosophi-

scher Bildung seitens der Bildungsgang-Verantwortlichen an den vielfältigen 

Erfahrungen in der Praxis, an Reflexionen über Philosophische Praxis und 

schließlich auch an eigenen Bildungswegen vielstimmig Anteil gegeben wer-

den. Dies wird realisiert im Miteinander, in-formierend im doppelten Sinn, 

den das Lateinische bereithält: Kenntnis gebend und durchformend (Infor-

mieren heißt einmal „unterrichten“, zum andern: „die innere Form geben“ – 

bis zur quasiformalen Selbstmitteilung). Diese Idee wird verbunden mit In-

tervisionen und verschiedenen Formen kollegialen Austausches, etwa der Be-

sprechungen und Analyse von Gesprächen, aber auch literarischen (fiktiven 

und doch exemplarischen) Geschichten, etwa in dem Sinn, wie Peter Bieri 

mit Literatur umzugehen vorschlägt. Schließlich gehören dazu Bildungstage 

unter Kollegen, um mit von den in Praxisformen geschärften Augen im Tra-

ditionsbestand der philosophischen Literatur im engeren Sinn Türen zu öff-

nen, die uns mit dem Denken der wirkmächtigen Philosophen in näheren 

Kontakt bringen. Vor allem wird dabei der Versuch unternommen, die Le-

bensthemen zu identifizieren, auf die hin die früheren Meisterdenker ja ihre 

Gedanken entwickelt hatten. So wird jeder einzelne in einen lebendigen Ge-

sprächszusammenhang eingewiesen, in dessen weiter oder enger geknüpf-

tem Beziehungsnetz auch „neue Freundschaften“ geschlossen werden. 

Der Geist dieses Bildungsganges ist also einer, der darauf zielt, Philoso-

phische Praxis in geistiger Unabhängigkeit zu gestalten, ohne Paktieren mit 

angeblichen Interessen der Gäste, Besucher oder Klienten. Philosophie steht 

gegen jede Art von Schmeichelkunst, wie sie schon Kant demaskiert hatte. 
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Der Schmeichler weiß, was die Leute hören und haben wollen, und er ver-

kauft „Rezepte“. Als Philosophischen Praktiker verriete er damit aber auch 

das Substantielle der Philosophie und wäre somit genau das Zerrbild eines 

Philosophischen Praktikers. Dies kann nur sein, wer philosophiert. Genauer: 

wer mit den Menschen philosophiert, wer mit ihnen aus ihrer Lebenssituation 

heraus diese zu durchdenken versucht. Dazu gehört vieles, was zu bedenken 

bleibt. Etwa was Verstehen bedeutet. Die Intensität des Denkens hat Vorrang 

vor dem extensiven Wissen.  

Sokrates ist ein Held der Philosophischen Praxis, doch nicht zuerst sei-

nes Todes wegen, sondern weil er ohne Wenn und Aber bei seiner Sache ge-

blieben war. Sein Tod liegt in der Konsequenz seiner Einstellung. Sein Wider-

stand gegen die Sophistik begründet den Widerstand gegen ihn. Begründeter 

Widerstand ist zu allen Zeiten eine Ausnahme. Als eine solche Ausnahme ist 

auch die Philosophische Praxis - kühn genug – gegründet worden. Der Aus-

nahme verpflichtet bietet der Bildungsgang dezidiert keine Ausbildung an. 

Philosophische Praxis kann nicht mit Berufung auf Sokrates bürgerlich reüs-

sieren wollen. Als „gute Bürger“ hatten schon die Römer, durchaus tugend-

haft und mit einer gehörigen Portion common sense ausgestattet, Ressenti-

ments gegen die griechisch geprägten Intellektuellen ausgebildet. Ich erin-

nere nur daran, dass Cato den Sokrates für einen zurecht hingerichteten 

Schwätzer hielt, und noch in den Jahren 173, 161 und 155 wurden auf Catos 

Betreiben Senatsbeschlüsse gefasst, durch welche die griechischen Rhetoren 

und Philosophen aus Rom ausgewiesen wurden. Allein mit der Entwicklung 

des Reiches zum Weltreich konnte man dem Eindringen griechischer Philo-

sophie nicht mehr durch Gewalt Herr werden. Doch auf dem Erfolg der Phi-

losophie liegt auch ein Schatten, denn sie selbst nahm bald unter dem Druck 

des „römischen“ Begehrens eine Richtung hin zur Pseudoreligion und Moral-

lehre. Erfolgreich wurde die Philosophie der hellenistischen Schulen, allen 

voran die stoische, vor allem deshalb, weil sie dem entgegenkam, was gebil-

dete Römer in erster Linie von der Philosophie erwarteten: Belehrung über 

die sittliche Aufgabe des Menschen und den besten direkten Weg zur Glück-

seligkeit, daneben theoretische Vorbildung zur öffentlichen Laufbahn. Das 

setzte zwar voraus, dass man in einer gewissen formalen „Bildung“ eine Be-

dingung für das rechte Wirken sah. Aber aus der Bildung wurde damit Be-

schulung. Wir sind gewarnt. 



Philosophische Bildung.  123 

 

 

Auch in diesem Punkt zeigt sich Kant als guter Beobachter und Kritiker 

mit spitzer Feder. Kant konstatierte, dass die allermeisten Menschen rein äu-

ßere Anwendungen zur Behebung von Schwierigkeiten oder zur Meisterung 

des Lebens wünschen, aber keineswegs an sich arbeiten wollen, was ja hieße, 

sich bilden. Am Beispiel der Medizin führt er aus, dass ihre Agenten lediglich 

auf apothekarische (pharmakologische) oder chirurgischen Mittel setzten. 

Die Ansprüche an die Gelehrten hatte ich schon anfangs erwähnt: „Was ihr 

Philosophen da schwatzet, wusste ich längst von selbst; ich will aber von 

euch als Gelehrten wissen: wie, wenn ich auch ruchlos gelebt hätte, ich den-

noch kurz vor dem Torschlusse mir ein Einlassbillett ins Himmelreich ver-

schaffen, wie, wenn ich Unrecht habe, ich doch meinen Prozess gewinnen, 

und wie, wenn ich auch meine körperlichen Kräfte nach Herzenslust benutzt 

und missbraucht hätte, ich doch gesund bleiben und lange leben könne. Da-

für habt ihr ja studiert, dass ihr mehr wissen müsst als unsereiner (von euch 

Idioten genannt), der auf nichts weiter als gesunden Verstand Anspruch 

macht. –“  

Ist es nicht erfrischend, wie Kant ein solches jederzeit gegebenes An-

sinnen geißelt? Weil die Menschen nicht mit sich zu Rate gehen wollen, 

brauchen und suchen sie keinen Denkpartner, sondern einfachhin dessen 

Ratschlag. Sie erwarten Beratung, um nicht selber sich anstrengen zu müs-

sen. Hören wir dazu ein letztes Mal Kant: „Die Geschäftsleute der drei oberen 

Fakultäten“ [Ärzte, Juristen, Pfarrer, T.G.] gerieren sich jederzeit als „Wun-

dermänner, wenn der philosophischen nicht erlaubt wird, ihnen öffentlich 

entgegenzuarbeiten.“  

Ambitionen arbeitsuchender Philosophiestudenten treffen womöglich 

auf Erwartungen vieler Menschen, die passiv, ja abergläubisch die Leitung 

von Experten abzurufen geneigt sind. Können sie Verlockung widerstehen, 

nicht nur für die Freiheit, sondern von ihrem philosophischen Schulwissen 

leben zu wollen? Was passiert, wenn sich junge Philosophie-Absolventen er-

kühnen (entblöden?), der Bequemlichkeit der Leute rechtzugeben und Bil-

dungswissen in Brotwissen umwandeln wollen? Zur Bildung philosophischer 

Praktiker gehört das Gefahrenbewusstsein, dass wo die Philosophie Schaden 

nimmt, auch Identität zu gewinnen erschwert wird. Hier gibt es einen Prüf-

stein echter Bildung. Sie müsste dazu beitragen, dass Menschen im Bezugs-

system ihrer geschichtlich-gesellschaftlichen Welt wählend, wertend und 

Stellung nehmend ihren Standort definieren können, ihre Persönlichkeit und 
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ihre Urteilskraft entwickeln und Lebens- und Handlungsorientierung gewin-

nen. „Bildung bewirkt Identität.“ (Henning Kössler).  

Verantwortung für die Menschen und Treue zum philosophischen Den-

ken sollen dazu beitragen, dass praktizierende Philosophen (soweit sie eben 

Philosophen sind), der Verlockung zu Bärendiensten widerstehen. Adornos 

berühmtes Wort aus den Minima Moralia, dass die fast unlösbare Aufgabe 

darin bestehe, „weder von der Macht der anderen, noch von der eigenen 

Ohnmacht sich dumm machen zu lassen“, möchte ich so neu formulieren: 

Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von dem Unvermögen an-

derer, noch von den eigenen Fähigkeiten sich dumm, das heißt dreist und 

unverschämt machen zu lassen.  

Philosophische Bildung ist die kritische Fähigkeit, uns von der natürli-

chen Sehnsucht nach Wundermännern auch in uns selbst nicht blenden zu 

lassen und solchem Anspruch an uns Praktizierende zu widerstehen. Philo-

sophische Bildung zeigt sich in der tätigen Philosophie, die sich solchem An-

sinnen entzieht und widersetzt. Für die Philosophie wirbt man nicht mit Er-

folgsversprechen. Zur Philosophie bereit werden wir nur, wenn wir die Augen 

öffnen für die Realitäten und den Preis der Freiheit. Mit Platon gesagt: So-

weit uns der Weg aus der Höhle gelingt und es möglich ist, nach der Um-

wendung der eigenen Seele und nach dem Aufstieg aus der Bilderwelt des 

Schattenreichs erneut uns hinzuwenden zu den ehemals Mit-Gefangenen.  

Auch Kant, uns Heutigen viel näher noch, spricht an vielen Stellen da-

von, wie bequem es doch ist, in der Unmündigkeit zu verharren und anderen 

das verdrießliche Geschäft des Denkens zu überlassen. Hier ist die erste Auf-

gabe Philosophischer Praktiker: zur Selbstverantwortung einladen. Am 

glaubwürdigsten wird das wohl sein und gelingen, wenn dies erkennbar im 

eigenen Leben geleistet wird. Kant hatte sich bewusst gegen die Möglichkei-

ten, äußeren Glanz zu erwerben, für den Dienst entschieden, der oberen Fa-

kultäten zugutekommen soll. Er war in die Philosophie verliebt. Ihrem Eros 

war er ergeben. Er hat lange Jahre der Bedürftigkeit und der gewaltigen An-

strengung um der Philosophie willen ertragen, in die er „das Schicksal hatte, 

verliebt zu sein“.  

Wer alle Schulweisheit, wenn sie nicht schon „entgeistet“ ist (Adorno), 

in den Dienst seiner Weltweisheit nehmen kann, auch wenn er an der Macht 

scheitert, dem erst wird gelingen, was Kant die Bemeisterung seiner nannte. 

Philosoph ist, wer durch vernunftgetragene Selbstbeherrschung auffällt. Wie 

bezeichnend seine Erinnerung an Plato, wie der zu einem älteren Herrn, der 
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berichtete, er höre Vorlesungen über die Tugend, gesagt haben soll: „Und 

wann willst du anfangen tugendhaft zu leben?!“ – Kant selbst kommentiert: 

„Man muss doch nicht immer spekulieren, sondern auch einmal an die Aus-

übung denken. Allein heut zu tage hält man den für einen Schwärmer, der 

so lebt wie er lehrt.“ Begeistert zu sein ist vielleicht nicht die geringste Ei-

genschaft eines Philosophischen Praktikers. Der Philosoph: ein geistiger 

Mensch, der als solcher auch theoriefähig ist. Dies bedeutet, dass ihm die 

Emanzipation aus der Borniertheit, vor allem aus dem Gefangensein in der 

eigenen Subjektivität, diesem egozentrischen Subjektivismus, gelungen ist. 

Der verkümmerte Subjektivismus ist von jener großen und wünschenswerten 

Subjektivität zu unterscheiden, die den existierenden Denker im Sinne Kier-

kegaards ausmacht, der vollgültig Subjekt geworden ist durch Bildung. Ein 

geschultes Denken mag dabei von größtem Nutzen sein, aber entscheidend 

ist der Sinn.  

Mit Max Scheler dürfen wir den Menschen als Richtung verstehen, und 

in der Menschseinsbildung wird der Kompass genordet auf die Einheit von 

Person und Sache. Der Punkt der höchsten Subjektivität verbindet die Person 

(Subjektivität) mit der größtmöglichen Objektivität, weshalb Hegel – in der 

Propädeutik – formulieren konnte: „Die Pflicht des Stillschweigens ist eine 

wesentliche Bedingung für jede Bildung und jedes Lernen. Man muss damit 

anfangen, Gedanken anderer auffassen zu können. Es ist dies ein Verzicht-

leisten auf eigene Vorstellungen, und dies ist überhaupt die Bedingung zum 

Lernen, zum Studieren. Man pflegt zu sagen, dass der Verstand durch Fragen, 

Einwendungen, Antworten usw. ausgebildet werde; in der Tat wird er aber 

hierdurch nicht gebildet, sondern äußerlich gemacht. Die Innerlichkeit des 

Menschen wird in der Bildung erworben und erweitert dadurch, dass er an 

sich hält. Durch das Schweigen wird er nicht ärmer an Gedanken, an Lebhaf-

tigkeit des Geistes. Er erlernt dadurch vielmehr die Fähigkeit, aufzufassen, 

und erwirbt die Einsicht, dass seine Einfälle und Einwendungen nichts tau-

gen; und so gewöhnt er sich ab sie zu haben.“ 

Die Pflicht des Stillschweigens anzuerkennen und sich darin zu üben 

führt zu dem, was Robert Spaemann den Hauptpunkt der Bildung nennt: „Ein 

gebildeter Mensch hat den bloß selbstbezogenen Standpunkt hinter sich ge-

lassen. Zunächst ist ja jeder von uns im Mittelpunkt seiner Welt. Er setzt alles 

Begegnende zur »Umwelt« herab und stattet es mit Bedeutsamkeiten aus, die 

die eigene Bedürfnisnatur widerspiegeln. Der Gebildete hat begonnen, die 

Wirklichkeit als sie selbst wahrzunehmen. »Bilden« heißt objektive Interessen 
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wecken, »sich bilden« heißt »sich objektiv machen«. So schreibt Goethe: »Sich 

mitzuteilen ist Natur. Mitgeteiltes aufzunehmen, wie es gegeben wird, ist 

Bildung.« Etwas »aufnehmen, wie es gegeben wird«, setzt voraus, dass wir 

wissen: es gibt außer uns noch andere Mittelpunkte der Welt und andere 

Perspektiven auf sie. Andere sind nicht nur Teil meiner Welt, ich bin auch Teil 

der ihren. Gebildet ist, wen es interessiert, wie die Welt aus anderen Augen 

aussieht, und wer gelernt hat, das eigene Blickfeld auf diese Weise zu erwei-

tern.“  

Voraussetzung für Sachlichkeit ist das, was man Geistigkeit nennt. 

Geist zeigt sich in der Fähigkeit zur Distanz und Differenz, im Nein-Sagen-

Können. Max Scheler nennt den Menschen mit einer geistreichen Formulie-

rung den „ewigen Protestanten“ – nicht natürlich im Sinn der Konfession, 

schon eher im Sinn der Profession. „Kritischer Geist“ ist demnach eine eben-

solche tautologische Wendung wie „philosophische Bildung“. Wer Denken 

übt, wendet sich um und ab vom vorderhand Gegebenen. Und so erlernt man 

in philosophierend im Nachvollzug und Nachdenken der Gedanken großer 

Geister das Denkwerk der Negation. Auch in den vergangenen Zeiten der Me-

taphysik und des spekulativen Denkens galt als Bedingung der Möglichkeit, 

Gedanken zu haben, der Abstand und die Abkehr durch den geistigen Akt, 

welcher Differenz und Selbststand eröffnet.  

Hauptaufgabe ist es hier, den Bildungsgedanken positiv darzustellen. 

Doch auch Grenzziehungen sind sinnvoll. So lässt sich auch angeben, wofür 

Bildung nicht steht. Bildung meint nicht Gelehrtheit, nicht das Resultat er-

worbenen Wissens oder regelgeleiteter Handlungskompetenzen. Sich bilden 

ist ein Prozess eigenverantwortlichen geistigen Wachsens. Mit Recht wird in 

dieser Sache immer wieder Peter Bieri zitiert: „Bildung ist etwas, das Men-

schen mit sich und für sich machen: Man bildet sich. Ausbilden können uns 

andere, bilden kann sich jeder nur selbst. Das ist kein bloßes Wortspiel. Sich 

zu bilden, ist tatsächlich etwas ganz anderes, als ausgebildet zu werden. Eine 

Ausbildung durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas zu können. Wenn wir uns 

dagegen bilden, arbeiten wir daran, etwas zu werden - wir streben danach, 

auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein.“ 

Bildungstheoretisch dürfen wir den Empfehlungen Kants und Hegels 

folgen, die sich beide auf Platon berufen, ihn aber in unterschiedler Richtung 

auslegen. Ich nenne nach der schon genannten Empfehlung Hegels hier noch 

ohne weiteren Kommentar die Auslegung Kants, die er selbst als Zusammen-

fassung verstand: „Drei Regeln für das Philosophieren. Für die Klasse der 
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Denker können folgende Maximen (die als zur Weisheit führend bereits oben 

erwähnt worden) zu unwandelbaren Geboten gemacht werden: 

1) Selbstdenken. 

2) Sich (in der Mitteilung mit Menschen) in die Stelle jedes anderen   

denken. 

3) Jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken. 

Das erste Prinzip ist negativ (nullius addictus iurare in verba magistri - 

auf keines Lehrers Worte zu schwören verpflichtet) das der zwangsfreien, das 

zweite positiv, der liberalen, sich den Begriffen anderer bequemenden, das 

dritte der konsequenten (folgerechten) Denkungsart...“ Denn, so Kant: „Die 

wichtigste Revolution in dem Innern des Menschen ist: der Ausgang dessel-

ben aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Statt dessen, dass bis da-

hin andere für ihn dachten und er bloß nachahmte, oder am Gängelbande 

sich leiten ließ, wagt er es jetzt, mit eigenen Füßen auf dem Boden der Er-

fahrung, wenn gleich noch wackelnd, fortzuschreiten.“ 

 „Der philosophieren lernen will, darf … alle Systeme der Philosophie 

nur als Geschichte des Gebrauchs der Vernunft ansehen und als Objekte der 

Übung seines philosophischen Talents. 

Der wahre Philosoph muss also als Selbstdenker einen freien und selbst-

eigenen, keinen sklavisch nachahmenden Gebrauch von seiner Vernunft ma-

chen. Aber auch keinen dialektischen, d. i. keinen solchen Gebrauch, der nur 

darauf abzweckt, den Erkenntnissen einen Schein von Wahrheit und Weis-

heit zu geben. Dieses ist das Geschäft des bloßen Sophisten; aber mit der 

Würde des Philosophen, als eines Kenners und Lehrers der Weisheit, durchaus 

unverträglich.“ 

Können die Universitäten die Studierenden dazu einladen, dass sie geis-

tig auf eigenen Beinen stehen wollen? Wird das überhaupt gewollt und zu-

gelassen? Spaemann: „Sollte die Universität versagen, kann es aber nicht die 

Aufgabe der berufsfeldorientierten Institute sein, dann noch den schlimmen 

Umstand durch eigene Beschulungen zu befestigen. Wenn man nicht gelernt 

hat, dass es aufs Selberdenken ankommt, was nicht in Willkür mündet, son-

dern in Freiheit und zur Orientierung durch den Sinn, der auf Wahrheit ge-

richtet ist, führt, dann muss man in der Praxis lernen, „ohne Geländer zu 

denken“ (Arendt).  

Bildung entsteht aus der Erfahrung von Differenz. Philosophierend 

stelle ich mir vor, dass alles auch ganz anders sein könnte (und außerdem 
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„richtig“ – denn das ist fast nirgends der Fall.) Bildung zeigt sich in der Be-

rührbarkeit durch Anderes und Andere. Bildung erweitert und vertieft die Re-

sonanzachsen, von denen Hartmut Rosa in seiner Soziologie der Weltbezie-

hungen spricht, die nicht ohne Grund schon die Pädagogik zu beeinflussen 

beginnt. Es gibt etwas vor mir, Geschichte. Ich mache sie mir in der Erweite-

rung des Zeithorizonts zur Quelle von Inspiration in produktiver Ungleichzei-

tigkeit. Es gibt etwas neben mir, das Mitsein mit anderen, die Gesellschaft. 

Ich mache sie mir in der Öffnung meines Mitseins und in Kontemporalität 

zur unversiegbaren Quelle der Vielfalt von Menschlichkeit. Es gibt etwas au-

ßerhalb meine Selbstseins, die Welt, und etwas außerhalb des Mentalen, die 

Natur, die meinen Leib trägt und mit allem sinnlichen Reichtum verbindet. 

Es gibt etwas über mir. Aber davon schweigt am Ende ihrer Möglichkeiten 

die Philosophie, an die Grenzen des allgemeinen Erkennens gelangt… Bildung 

verbietet nicht zu beten, schon gar nicht belächelt sie es. Auf dem Bildungs-

weg wird früher oder später die Unterbrechung schlechthin, das „Heilige“ 

überraschen; auch da gibt es ein Indiz: für den Gebildeten dürfte es sich um 

eine freudige Überraschung handeln. 

Vorab und in der dem Menschen eigensten Verantwortung gilt es, nicht 

nur sich offen zu halten für das ganz Andere, vielmehr zuvorderst anzuer-

kennen, was unbestreitbar vor Augen liegt. Philosophische Praxis ermutigt 

zum unbefangenen Blick, regt an zum Denken und Weiterdenken. Dieser Ort 

des Dialogs ist gegründet im Interesse der Freiheit und ist veranlasst aus dem 

Bedürfnis der Bildung. In diesem Sinn steht auch Philosophische Praxis für 

ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Umso wichtiger, dass ein Bildungsgang, 

wie ihn IGPP und BV-PP erdacht haben und umsetzen, einen hohen Begriff 

von Bildung schätzen und so das bildungsorientierte Wirken in den Philoso-

phischen Praxen unterstützen, und dass wir Kolleginnen und Kollegen einan-

der ermuntern, das Philosophieren und dialogische Denken als Herzstück der 

Bildung zu pflegen. 

Geben wir uns Zeit. Nur wer Zeit hat, hat die Zeit. Als Zeitkrankheit gilt 

schon länger mit Recht Diskontinuität, Zerstreutheit, Vielbeschäftigung. Und 

Beschleunigung allenthalben verschärft dieses Leid. Entfremdung kennzeich-

net die Epoche. Die geistige Kurzschlüssigkeit reicht tief und führt Oberfläch-

lichkeit mit sich. Fragen, zumal die, die die Lebensführung betreffen, werden 

kaum mehr in einen Zusammenhang mit dem Gesamt der Wahrheitssuche 

gebracht. Das aber entwertet jede Rezeptur von vornherein. Dem Zeitdruck 

zu widerstehen, der vom Effizienzstreben ausgeht, ist in jeder Beziehung 
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wichtig. Reifungsprozesse aus innerer Form lassen sich nicht einfach be-

schleunigen. Schon gar nicht die Bildung. Bildung braucht Zeit. Zeit des Le-

bens. Zeitlebens. Auch in diesem Sinn ist Bildung mit Zumutungen verbun-

den. Es gibt unzumutbare und zumutbare Zumutungen. Letztere bilden das 

Gemüt. Und mit dem Hinweis auf die „Gemütsbildung“ möchte ich schließen. 

Es soll kein billiger Sprachwitz sein, dass seltsamerweise sowohl Bildung wie 

Gemütlichkeit zwei Worte sind, die nur schwer in andere Sprachen zu über-

setzen sind. Vielleicht haben beide viel miteinander zu tun. Jedenfalls bedarf 

es einer Art Instinkt und ist es eine Funktion des Gemüts, zu erkennen, was 

einen bildet, das Zuträgliche zu erschmecken. Das nun lässt sich wiederum 

in einer anderen Sprache wunderbar darstellen: sapere – schmecken, sapien-

tia – Weisheit: Geschmack am Leben. Zumindest ein wesentliches Moment 

jeder Bildung zum Menschen. 

 



 

 

 

 

 


