
 

Die Philosophie und ihre Lehre 

Philosophie ist für mich das zielgerichtete Denken über die Fragen, die das Leben aufwirft. 

Fragen, die sich Menschen im Alltag oder auch in gewissen Lebensumbrüchen stellen. 

Menschen, die Umstände nicht stillschweigend akzeptieren oder sich dem willkürlichen Handeln 

gedankenlos unterwerfen wollen. Es ist wichtig, sich aktiv mit dem auseinanderzusetzen, was 

einem widerfährt oder anderen passiert, wie es geschieht und warum; wie Wechselbeziehungen 

funktionieren; wie und warum sie entstehen. Nach der Erkenntnis dessen wird gestrebt – versucht 

man doch dabei, Erkenntnis darüber zu erlangen, was Erkenntnis ist. 

Ob an den Universitäten oder zu Hause – die Philosophie beschäftigt sich mit „Fragen etwa nach 

dem guten Leben, der besten Gesellschaft, der richtigen Moral und mit den Fragen danach, was 

schön, was wahr, was gerecht ist, schließlich, ob es einen Gott gibt, einen Sinn, ein Nichts.“
1 

Es ist doch interessant zu wissen, was der Mensch wissen kann, was er tun soll, was er hoffen 

darf, was der Mensch überhaupt ist; das heißt, wer man selbst ist. Wer will nicht wissen, ob er 

und sein Wählen und Handeln vorbestimmt sind, was Determinismus bedeutet? Und wer weiß 

die Antwort auf die Frage, ob wir Menschen wirklich frei sind? Gibt es wahrhaftige Willens- und 

Handlungsfreiheit? 

Eines steht fest: Frei ist die Philosophie in ihrer Themenwahl aus einer Vielzahl an 

Möglichkeiten – im Gegensatz zum naturwissenschaftlich-mathematischen Denken. Sie hat daher 

im Laufe ihrer Geschichte eine Vielzahl geisteswissenschaftlicher Disziplinen hervorgebracht: 

„Literatur- und Kunstwissenschaft, Linguistik, Soziologie, Politologie, Psychologie und 

Kulturwissenschaft. Durch die Auslagerung dieser Disziplinen aus dem Bereich der 

akademischen Philosophie ist die Philosophie keineswegs „ärmer“ geworden. Es ist eher 

umgekehrt der Fall, dass es durch die Spezialisierung und Vertiefung bestimmter Fragestellungen 

nun ein Mehr an Philosophieren gibt.“
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Sicherlich ist jetzt die Frage, ob die Flüsse der Fragen im See der Antworten
 
 münden; ob jeder 

Anfang des Philosophierens auch ein Ende hat – oder, ob die Quelle ohne Mündung bleibt; ob die 

Philosophie eine leer laufende Wortverdreherei bedeutet. Inwiefern man auf Klärung stößt und 

„seine“ Antworten findet, kommt allerdings auf einen selbst an, denn das Philosophieren ist ein 

liebendes Bemühen um Weisheit, die nie zu erlangen ist. Es ist ein Erstellen von Weltmodellen, 

die weder religiös, noch mythisch begründet sind. Das Schöne ist, dass man dem Netz aus Fragen 

und Möglichkeiten nie gänzlich allein ausgeliefert sein wird, sondern es Menschen, die sich für 

diese „Wissenschaft des Lebens“ verantwortlich fühlen, schon vor uns gegeben hat. Was diese 

dazu sagen, wie ihre Weltmodelle aussehen, erfährt man zu aller Erleichterung mit einfachen 

Mitteln. Unsere alltäglichen Fragen findet man im akademischen Diskurs wieder – man muss 

sich diesem nur anschließen und beginnen, mitzudenken. So wird man zum bewussten Denken 

über Dinge angeregt, die einem bisher nie in den Sinn kamen, erfährt neue Dinge über sich selbst 

und die Welt, die sonst im Verborgenen geblieben wären. Man entdeckt plötzlich mit Sinn und 



Struktur etwas, von dem man nie wusste, es offenbaren sich Antworten, die einem, auf 

individuelle Situationen projiziert, in unserem Leben weiterhelfen können und das Leben leben 

lehren, auf eine einfache und beflügelnde Art und Weise, wie man sich zuvor nicht hat vorstellen 

können... 
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