
Ein Philosoph ist kein Weiser, sondern jemand, der nach Weisheit sucht. Er sucht nach 

Wahrheit(en), die andere Wissenschaften in dieser Form meist nicht bieten können, denn er 

strebt nach einer Erkenntnis des „großen Ganzen“, nach Wahrheit und dem Verständnis des 

Zusammenhangs zwischen den Dingen. Zentrale Fragen sind z.B.: Was ist Wahrheit? Was 

kann ich überhaupt sicher wissen? Woher weiß ich, dass ich existiere? Wer bin „Ich“? Was ist 

der Mensch? Was macht ein gutes Leben aus? Was ist wahres Glück? Was ist „das Richtige“? 

Was soll ich tun? Wie sollte ein guter Staat aufgebaut sein? Was darf der Staat – und was nicht? 

Die letzten sechs Fragen sind Themen der Ethik, die ein Teilbereich der Philosophie ist. Der 

Philosophie-Unterricht ist also mit dem Ethik-Unterricht vergleichbar. 

Zur Beantwortung all dieser Fragen kann die Philosophie durchaus Erkenntnisse aus 

naturwissenschaftlichen Disziplinen, wie z.B. der Hirnforschung, miteinbeziehen, allerdings 

gehen ihre Fragen darüber hinaus: Während die Naturwissenschaft z.B. untersucht, aus 

welchem Material ein Gegenstand besteht, fragt sich der Philosoph, ob er prinzipiell mit 

Gewissheit sagen kann, dass dieser Gegenstand tatsächlich auch so aussieht, wie er ihm 

erscheint. Ein Philosoph sucht außerdem nach Methoden, die ihm zu echten, objektiv gültigen 

Wahrheiten verhelfen (sofern es solche Wahrheiten überhaupt gibt).  

Letztendlich muss dabei jeder den Weg der Philosophie selbst gehen, indem er beginnt, die 

Dinge zu hinterfragen: Während man in anderen Wissenschaften auf Erkenntnisse anderer 

zurückgreifen kann (z.B. Ergebnisse von Studien oder Experimenten), ist die eigene 

gedankliche Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen in der Philosophie 

zwingend notwendig. 

Saarländischer Lehrplan für Philosophie, Auswahl: 

E-Phase: Was ist Philosophie? – Erkenntnistheorie: Was kann ich wissen, was kann ich 

erkennen? Wie erkenne ich? – Was beeinflusst unser Denken?  Wie beeinflussten die 

Gesellschaft und allgemein die Zeit, in der ein Philosoph lebte, sein Denken? (z.B. Platons 

Höhlengleichnis: www.youtube.com/watch?v=XcfhDs9l6mQ) 

Grundkurs1: Was ist der Mensch? Wie frei ist er in seinem Denken und Handeln? – Wer bin 

ich? (Erklärungsmodelle, z.B. aus der Hirnforschung: Woher stammt unser Selbst-

Bewusstsein?) – ein Menschenbild aus der 

Denkgeschichte – Grundfragen der 

Staatsphilosophie: Was rechtfertigt Herrschaft in 

einem Staat? Wie verträgt sich Menschenwürde mit 

manchen gesetzlichen Bestimmungen? Wieviel 

Sicherheit soll - und darf - der Staat geben? 

(Hochaktuell: Ausgangsbeschränkungen in Corona-

Zeiten) – Grundlagen des Erkennens (Wahrheit, 

Wirklichkeit, Objektivität, Begründungen) – 

Ästhetik: Was ist „Schönheit“? - Schönheit in Natur 

und Kunst - Gibt es objektive Schönheit? 

                                                           
1 Im Grundkurs gibt es Überschneidungen sowohl mit Ethik als auch Philosophie 10, allerdings wird der Unterricht 
üblicherweise so gestaltet, dass neue Aspekte hinzukommen, andere Philosophen behandelt werden oder Dinge auf 
einer komplexeren Ebene (z.B. Neurowissenschaft) besprochen werden.  

Bild: Ausschnitt aus Raffaels „Philosophenschule“, der Platon (links) und seinen Schüler Aristoteles zeigt 
(commons.wikimedia.org/wiki/Raffaello_Sanzio#/media/File:%22The_School_of_Athens%22_by_Raffaello_San
zio_da_Urbino.jpg) 

http://www.youtube.com/watch?v=XcfhDs9l6mQ
https://commons.wikimedia.org/wiki/Raffaello_Sanzio#/media/File:%22The_School_of_Athens%22_by_Raffaello_Sanzio_da_Urbino.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Raffaello_Sanzio#/media/File:%22The_School_of_Athens%22_by_Raffaello_Sanzio_da_Urbino.jpg


Können Sie beweisen, dass Sie kein körperloses Gehirn im 

Tank1 sind?  –  Ein Gedankenexperiment 

Klammheimlich hat gestern ein Bösewicht in 

Ihren Nachttrunk ein geschmacksneutrales 

Narkotikum gestreut, das direkt nach dem 

Einschlafen zu wirken begann. Sie waren 

allein zuhause, und so konnte niemand Alarm 

schlagen, als eine Bande von Chirurgen durch 

Ihr Schlafzimmerfenster einstieg, sich Ihres 

bewusstlosen Körpers bemächtigte und ihn in 

den Keller einer versteckten Klinik 

verschleppte. Die Chirurgen verloren keine 

Zeit. Sie sägten Ihren Schädel auf, um an Ihr 

Gehirn heranzukommen, das sie behutsam 

aus seiner Schale lösten und in eine Nährlösung gleiten ließen, damit es nicht 

abstirbt. Dann begann die Fummelarbeit. Die Ärzte identifizierten jede einzelne 

Nervenbahn, durch die Ihr Gehirn bis gestern mit Ihrem Restkörper Informationen 

ausgetauscht hatte [...] Alle diese (bei der Operation durchtrennten) Nervenstränge 

verbanden die Doktoren mit einem Computer, in den sie zuvor mit Akribie sämtliche 

Fakten über Ihr Haus, Ihre Familie, Ihren Job und Ihr Leben eingespeist hatten und 

in dem überdies ein geniales Programm zur Simulation von Nervenimpulsen geladen 

war. Als endlich die Wirkung des Narkotikums nachließ, starteten die Ärzte den 

Computer, und so meinten Sie, aus einem traumlosen Schlaf zu erwachen. Der 

Simulationscomputer sorgte zuverlässig für den Anschein von Normalität. Er 

simulierte das Strecken Ihrer Glieder, den Kälteschock unter der Dusche, den Geruch 

Ihres Morgenkaffees und die haptischen Qualitäten der Zeitschrift, die Sie jetzt in den 

Händen zu halten wähnen ... Doch das simulierte Idyll trügt. In Wirklichkeit ist Ihnen 

von Ihrer gestrigen Existenz nur das Gehirn geblieben; es schwimmt in einem Tank 

mit Nährflüssigkeit herum. [...]   Haben Sie irgendeine Chance herauszufinden, ob 

unsere kleine Geschichte erfunden ist? Können Sie wissen, dass Sie kein körperloses 

Gehirn im Tank sind?  

H. Putnam: Gehirn im Tank.  Nacherzählt v. Olaf Müller in: Die ZEIT Nr. 32. 02. 08. 1996 

www.fachverband-ethik.de/fileadmin/daten_bawue/dateien/unterrichtsmaterialien/READER-Wahrheit-

3.pdf  /  Grafik: de.wikipedia.org/wiki/Gehirn_im_Tank#/media/File:Brain_in_a_vat_(de).png 

                                                           
1 Laborgefäß zur Aufbewahrung von z.B. lebenden Organismen wie Embryonen 



 Sollte ich das Fach Philosophie in 10 oder 11 wählen? 

Wenn du diesen Aussagen zustimmst… Wenn du diesen Aussagen zustimmst… 

Nachdenken ist anstrengend, aber logisches, 

zusammenhängendes Denken ist mir wichtig. Ich mache mir oft 

mehr Gedanken über die Welt, als mir lieb ist. 

Nachdenken ist anstrengend. Zuviel Grübeln bereitet nur 

Kopfweh und macht im schlimmsten Fall noch schlechte Laune, 

deswegen sollte man es nicht übertreiben.  

Ich weiß, dass ich vieles oder sogar nichts sicher weiß, möchte 

dies aber ändern, soweit möglich – auch wenn mir das, was ich 

erfahre, vielleicht nicht gefällt. Ich hinterfrage gerne das 

Selbstverständliche, auch wenn es Arbeit macht. 

Ich habe Spaß am philosophischen Diskutieren, weil es in der 

Philosophie ja eh kein „Richtig“ und „Falsch“ gibt: Philosophie ist 

ein Diskutierfach, „Wahrheit“ etwas für Anfänger. So schlecht 

kann die Note also nicht werden, wenn ja nichts falsch sein kann. 

Ich bin bereit, mich auf Texte und Thesen erst einmal 

einzulassen, sie genau zu analysieren, um mir so eine eigene 

Meinung darüber zu bilden. Diese Meinung werde ich ggf. auch 

wieder ändern, wenn ich bessere Argumente höre. 

Ich kann anhand der Überschrift eines Textes schon beurteilen, 

ob der Autor Recht hat. Meine eigene Meinung habe ich ohnehin, 

und die soll auch so bleiben – egal, was die anderen sagen.  

Ich finde es nicht immer leicht, mir gleich eine Meinung zu etwas 

zu bilden. Es gibt so Vieles, was man dabei beachten muss. 

Ich bin stolz darauf, immer direkt zu allem eine Meinung zu 

haben und lege diese auch gerne jederzeit dar. 

Ich informiere mich gerne aus verschiedenen, Quellen, wenn mir 

Sachverhalte unklar sind. Ich versuche dann auch, 

ernstzunehmende Quellen zu finden. 

Wenn ich etwas nicht genau weiß, frage ich schnell meinen 

Sitznachbarn oder Google. Aber eigentlich muss ich es meist auch 

gar nicht so genau wissen. 

Ich bin bereit, mir die Mühe zu machen einen logisch 

strukturierten Text zu schreiben. 

Ich schreibe Texte nach dem Prinzip „Der, der das liest, wird 

schon verstehen, was ich meine.“ 

Das genaue Lesen und Verstehen auch anspruchsvoller Texte ist 

für mich eher als eine willkommene Herausforderung als eine 

lästige Pflicht. Ich bin immer stolz, wenn ich etwas Kompliziertes 

verstanden oder etwas Anspruchsvolles geleistet habe. 

Texte kann man lesen, muss man aber nicht, wenn man 

intelligent genug ist. Mitdiskutieren kann man ja trotzdem 

immer! / Ich mag es nicht, wenn ich Texte nicht verstehe – 

deshalb gebe ich es lieber nicht zu, wenn ich etwas nicht verstehe. 

… solltest du Philosophie wählen. … solltest du lieber nicht Philosophie wählen. 


