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Tagung: Lebenswelt und Wissenschaft im Philosophie- und Ethikunterricht. Zehnte 

Fachtagung des Forums für Didaktik der Philosophie 

 

Abstract: Ein zentraler Aspekt des Philosophieunterrichts: Grundlagenreflexion von 

lebensweltlich relevanten einzelwissenschaftlichen Erkenntnissen 

 

In meinem Vortrag möchte ich dafür plädieren, dass der Philosophie- und Ethikunterricht die 

Ergebnisse der Einzelwissenschaften wissenschaftsorientiert einbeziehen soll, und dieses auf 

eine ganz bestimmte Weise: Es sollten primär die Grundlagen der einzelwissenschaftlichen 

Forschung philosophisch reflektiert und daraus resultierende mögliche Fehlschlüsse und 

Kategorienfehler in der Übertragung dieser Ergebnisse auf die Ausdeutung der Lebenswelt 

kritisch überprüft werden.  

Damit einhergehend sollte ein einseitig philosophiegeschichtlich orientierter 

Philosophiebegriff vermieden werden, da dieser den Schülern suggerieren könnte, bei der 

Philosophie handelte es sich um ein alternatives Überzeugungs- und Glaubenssystem, eine 

Weltanschauung, welche zu Religion und Wissenschaft (mit dem Begriff „Wissenschaft“ sind 

im Folgenden immer die Einzelwissenschaften gemeint) in Konkurrenz treten würde, was 

auch eine Favorisierung des vermeintlich ‚evidenten‘ einzelwissenschaftlichen Wissens und 

eine Ablehnung der Philosophie seitens der Schüler*innen zur Folge haben könnte. 

Stattdessen sollte herausgestellt werden, dass Philosophie für sich genommen über keinen 

eigenen Gegenstandsbereich verfügt (im Ggs. zu Einzelwissenschaften und Religionen), 

sondern eine metatheoretische Reflexion zu den Gegenstandsbereichen der 

Objektwissenschaften darstellt.  

Immer häufiger werden von den Schüler*innen lebensweltlich als problematisch und 

erklärungsbedürftig empfundene Situationen und Umstände mit Verweisen auf die Ergebnisse 

der empirischen Wissenschaften beantwortet: „Schüler beziehen sich regelmäßig auf ‚die 

Wissenschaft‘ oder ‚neueste wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse‘ oder sagen schlicht 

‚das habe ich in einer Wissenschaftsdoku gesehen‘. So müssen Lehrkräfte heute äußerst 

überzeugend argumentieren, wenn sie einem Schüler das Kaugummikauen verbieten wollen- 

es sei wissenschaftlich erwiesen, dass es die Konzentration erhöhe. Oder: Homosexualität sei 

doch natürlich, denn Wissenschaftler hätten herausgefunden, dass es auch schwule Elefanten 

gäbe. Oder: Liebe sei nichts als eine evolutionsbiologische Einrichtung, die der Fortpflanzung 
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der Gattung diene, reine Chemie“1. Hier sollte herausgestellt werden, dass eine vorschnelle 

Übernahme solcher Argumentationen als valide und eine Übertragung von ihnen auf die 

Ausdeutung der Lebenswelt philosophisch problematisch ist.  

Erstens können sich im Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen auf die Lebenswelt 

leicht Fehlschlüsse und Kategorienfehler einschleichen: Eine vermeintliche ‚Natürlichkeit‘ 

von Homosexualität impliziert nicht deren normative Gefordertheit (Sein-Sollen-Fehlschluss), 

ob Kaugummikauen im Unterricht erwünscht ist, hängt möglicherweise von anderen Faktoren 

ab, als von der Erhöhung der Konzentration, wie z.B. Respekt gegenüber Mitschülern und 

Lehrkraft (Kategorienfehler), dass ‚Liebe‘ auch naturalistisch/biologistisch reduzierbar ist, 

muss nicht bedeuten, dass das Konzept ‚Liebe‘ aus nichts anderem als dieser Reduktion 

bestünde und nicht z.B. phänomenal erlebt werden und ihm Relevanz zukommen kann 

(Fehlschluss und Kategorienfehler). Eine Aufgabe des Philosophieunterrichts besteht hier 

darin, die in solchen Argumenten investierten Schlussfiguren und verwendeten Kategorien 

(Natur-Kultur-Soziales-Gefühle) reflektierend herauszustellen, um so zeigen zu können, in 

welchem Fall ein solches Argument gültig sein kann und in welchem nicht. Philosophie 

nimmt damit die Rolle einer Kritik und Überprüfung nicht der einzelwissenschaftlichen 

Ergebnisse selbst, sondern von Argumentationen, welche auf diese Ergebnisse rekurrieren, 

ein. 

Zweitens sollte in diesem Zug gezeigt werden, dass es keine objektiv vorhandenen ‚nackten‘ 

Fakten und Daten ohne philosophische Implikationen und Interpretationen geben kann. 

Wissenschaftliche Konzepte wie ‚Objektivität‘ oder ‚Evidenz‘ können nicht rein 

wissenschaftlich ausgewiesen werden, sondern setzten schon eine philosophische 

Interpretation im entweder objektivistischen oder evidenztheoretischen Sinne voraus; 

wissenschaftstheoretisch betrachtet sind alle wissenschaftlichen Ergebnisse und Theorien 

zunächst prinzipiell sowohl objektivistisch als auch subjektivistisch (d.h. relativistisch) 

interpretierbar. Insofern sie gut begründet ist, kann selbstverständlich eine objektivistische 

Interpretation gegeben werden, jedoch impliziert diese immer das Konzept der „Objektivität“ 

auf der philosophischen, metatheoretischen Ebene. Wird ein solcher Philosophiebegriff 

vermittelt, so kann auch eine bei den Schüler*innen möglicherweise heute stark vorhandene 

naturalistische Kritik an philosophischen Perspektiven vermieden werden. Grund einer 

solchen Kritik könnte sein, dass Philosophie als konkurrierendes Überzeugungssystem zu den 

                                                                 
1 Bettina Bussmann: Wissenschaftsorientierung. In: Nida-Rümelin/Spiegel/Tiedemann (Hg.): Handbuch 

Philosophie und Ethik. Band 1: Didaktik und Methodik. Paderborn 2017. S. 126. 
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Wissenschaften vorgestellt wird, wohingegen Schüler*innen argumentieren könnten, dass für 

die einzelwissenschaftliche und gegen die philosophische Überzeugung hinreichend Evidenz 

vorläge. Demgegenüber gilt es zu vermitteln, dass der fragliche Naturalismus oder 

Empirismus der Einzelwissenschaften selbst eine, mehr oder weniger gut begründete, jedoch 

vollständige und legitime philosophische Position darstellt (in diesem Kontext könnte dann 

auch ein philosophiegeschichtlicher Exkurs eine solche Position illustrieren). Daher gilt es, 

die Sensibilität dafür zu schärfen, dass eine philosophische, metatheoretische Ebene der 

Grundlagenreflexion im Objektwissen der Einzelwissenschaften notwendig vorausgesetzt 

werden muss. Diese metatheoretische Ebene sollte als selbst möglichst neutral und keine 

Inhalte präjudizierend aufgefasst werden. Damit kann im Unterricht dasjenige, welches 

gerade die Pointe der Philosophie gegenüber anderen Wissensbereichen ausmacht, 

eingefangen werden: Dass Philosophie im Gegensatz zu allen anderen Wissensformen 

nämlich Meta-Wissen statt Objekt-Wissen ist und sich gerade aus diesem Grund nicht auf 

Objektwissen reduzieren lässt. 

Daher stellt Philosophie an den Schulen eine unbedingt notwendige Ergänzung zu den 

Einzelwissenschaften dar: Als Überprüfung von Argumentationen, welche aus 

einzelwissenschaftlichen Ergebnissen ‚direkt‘ Schlussfolgerungen für die richtige 

Interpretation von lebensweltlichen Problemen und Situationen und der richtigen normativen 

lebensweltlichen Orientierung ableiten wollen, sowie als metatheoretische Reflexion auf die 

auf der Objektebene bereits in Anspruch genommenen konzeptuellen Bestandteile des 

einzelwissenschaftlichen Wissens. Somit wäre es ein wichtiger Aspekt des 

Philosophieunterrichts, wissenschaftsnah, wissenschaftskritisch im besten Sinne, jedoch nicht 

wissenschaftsfeindlich die einzelwissenschaftlichen Ergebnisse beständig mit einzubeziehen 

und zu reflektieren, wobei Philosophie hier weitgehend im Modus der metatheoretischen 

Reflexion des Objektwissens aufginge, anstatt ein konkurrierendes weltanschauliches 

Glaubens- und Überzeugungssystem geben zu wollen. 
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