
Skeptische Philosophiedidaktik – Abstract für einen Streitvortrag  
 
Befund: Befragt man Schülerinnen und Schüler – oder auch Studentinnen und Studenten – nach 
dem prototypischen Wissenschaftler, wird zumeist eine Person in einem weißen Kittel beschrieben, 
die an technischen Apparaturen arbeitet oder wenigstens mit einer Sonde den Geheimnissen der 
Welt hinterherjagt. Geisteswissenschaftler, und darunter die geringe Schnittmenge der 
Philosophinnen und Philosophen, spielen selten eine Rolle für das Wissenschaftsbild, das in der 
Schule und Öffentlichkeit tradiert wird. Das ist nicht sehr überraschend: Philosophinnen und 
Philosophen lassen sich bei ihrem wissenschaftlichen Tun nur schwer öffentlichkeitswirksam 
beobachten; sie betreiben vornehmlich eine Art der Forschung: Sie denken nach. Dazu bedarf es 
zumeist (aber nicht immer) andere Menschen, Bücher, Papier und Laptop – aber keine 
spektakulären Versuchsaufbauten, die Eindruck auf den Betrachter machen. Auch ist 
Philosophinnen und Philosophen bis heute nicht ganz klar, ob Philosophie überhaupt eine 
Wissenschaft ist – oder ob sie nur aus Tradition an der Universität gelehrt wird. Jenseits einer 
Dignitätsdebatte gibt es gute Argumente, Philosophie aus der Wissenschaft auszuklammern. Zwei 
solcher miteinander verknüpften Gründe sind: (1) Wissenschaft strebt nach Wahrheit und 
gesicherten Erkenntnissen und ist damit (2) klar zweckorientiert. Das Philosophieren hingegen 
begreift sich als zweckfreie Tätigkeit, die zwar Ergebnisse zeitigt, diese jedoch nicht im gleichen 
Maße anstrebt, wie es etwa die Medizin versucht. Genau betrachtet, muss Philosophie auch nicht 
nach Wahrheit streben. Als Freund der Weisheit, könnte es ihr ja auch gelingen herauszufinden, 
dass es gar keine Wahrheit gibt oder diese relativ ist – oder dass es sie gibt aber fallibilistisch 
gesprochen nie gefunden werden kann. „Die Philosophie ist nicht Wissenschaft, denn die 
Wissenschaft glaubt ihr Objekt überschauen zu können und hält die Wechselbeziehung zwischen 
Wissen und Sein für gesichert, während die Philosophie der Inbegriff jener Fragen ist, bei denen 
der Fragende durch sein Fragen selbst in Frage gestellt wird.“1 Am Ende ist in der Philosophie 
häufig nichts sicher – noch einmal dieser Satz. 
Nachfragen: Wäre ein solches Denken nicht eine gute Alternative für ein Wissenschaftsbild für 
Kinder und Jugendliche? Wäre es nicht wünschenswert, dass Schülerinnen und Schüler im 
Biologie- und Chemieunterricht die Evidenzerlebnisse zur Allmacht des Gehirns und zur 
Anordnung von Protonen im Atommodell in Frage stellen? Wünschen wir uns nicht mündige 
Menschen, die gelernt haben, an Verschwörungstheorien ebenso zu zweifeln wie an der 
Tagesschau? 
In der Geschichte der Philosophie ist eine Vielzahl von Versuchen unternommen worden, einen 
radikalen Angriff auf Wissen, Wahrheit und Fakten zu führen. Philosophische Skepsis – von 
Pyrrhon bis Camus – zeichnet sich durch eine unerhörte Unvereinbarkeit mit akademischen 
Traditionen aus, die dazu führt, dass Skepsis historisch oft nur als heuristisches Mittel verstanden 
wird, um eine nächste methodische oder epistemische Stufe zu erreichen. Descartes etwa 
„überwindet  diesen radikalen Zweifel rasch“2 – als ob er bezwungen werden müsste und Hume 
entschuldigt sich gar in der Ankündigung zum Traktat über die menschliche Vernunft für eine vermeintlich 
skeptische Position, die zwar philosophisch richtig ist, aber eben nicht zum Naturell des Menschen 
passt3. Es scheint eine gewisse Form des Unehrenhaften und Anrüchigen mit der philosophischen 
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Skepsis verbunden zu sein. Das ist nicht unverständlich: In einer von Wissenschaft und Rationalität 
geprägten Welt ist es schwierig, eine radikal skeptische Position zu vertreten, ohne dass dieser 
Position Unwissenschaftlichkeit, Absurdität und logische Fehler vorgeworfen werden. 
Wissenschaft beruht auf gewissen Axiomen und Regeln, welche die Mitglieder der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkennen und akzeptieren. Wer diese Spielregeln nicht einhält, 
ist ein Spielverderber4, der nicht nur die Ergebnisse der Forschung gefährdet, sondern an der 
gesamten Wissenschaft – von der evidenzbasierten Medizin bis zur philosophischen Logik – selber 
rüttelt. 
Die Vorwürfe, welche die Pyrrhoniker den platonischen Akademikern machten, gelten auch heute 
noch – und betreffen mehr denn je unser eigenes Fach und seine Fachdidaktik: Wie kann es dazu 
kommen, dass Denkrichtungen wie die Analytische Philosophie eine solch mächtige Rolle in der 
Philosophie eingenommen haben? Wie lehrt man Philosophie, wenn es die Philosophie5 gar nicht 
gibt? Und warum versucht die Didaktik der Philosophie sich empirischer Methoden anzunehmen, 
die philosophisch klar als sichere Erkenntniswege diskreditiert sind?  
Provokation: Wir folgen selbst in der Philosophie und Philosophiedidaktik mehr und mehr den 
wissenschaftlichen Vorbildern der MINT-Fächer, die unsere Schülerinnen und Schüler bereits als 
Weltanschauung vertreten. Das Analytische, Mathematische und Empirische führt sogar im 
Philosophie- und Ethikunterricht (sowie deren Didaktik) zu einer Vermessung und damit 
einhergehenden Entzauberung der Welt, die aufgrund ihrer Verfasstheit eine Vielzahl an 
Erkenntnissen ausschließt und nahezu vollständig am simplen Induktionsproblem scheitert. Wo 
bleibt der Platz für die redundanten Essays von Montaigne und die absurden Romane von Camus? 
Warum wird das Philosophieren mit Bildern am Wahrheitswert des Bildes beurteilt?6 Welche Rolle 
spielen die Dekonstruktion und der Zweifel im Philosophieunterricht? 
Normative Forderung: Das weltanschauliche Vorbild des Philosophieunterrichts muss 
besonders die Philosophie selber sein – und eine skeptische Philosophiedidaktik kann dazu 
beitragen, sich auf die Stärken dieses Faches zu besinnen. Eine solche Didaktik begreift sich 
bildungs- statt outputorientiert und rückt nicht die Messbarkeit in den Mittelpunkt sondern die 
Arbeit am Selbst. In der Tradition des Philosophierens als Kulturtechnik7 lässt sich eine skeptische 
Philosophiedidaktik ähnlich als nichtmechanisierbare, normativ und anthropologisch 
unentbehrliche Tätigkeit begreifen, die didaktisch-methodisch lern- und lehrbar ist. Eine 
anspruchsvolle Skepsis geht dabei über das simple Widersprechen hinaus, indem sie Aussagen 
überprüft und in Frage stellt, die zunächst plausibel und richtig erscheinen.8 Dass sie schließlich 
nicht im Relativistischen und Unentschiedenen bleiben muss, soll der Vortrag abschließend zeigen. 
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