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Eine quantitative und qualitative Messung der Effizienz theatralen Philosophierens 
  

1. Theatrales Philosophieren 

Christian Gefert legt 2001 mit seiner Hamburger Dissertation „Didaktik theatralen Philosophierens“ 
einen großen philosophiedidaktischen Entwurf vor, innovativ, kreativ zumal, riskant allemal. Er öffnet 
den klassischen Kanon methodischer Textarbeit im Philosophieunterricht um eine wesentliche Dimen-
sion, die als solche bisher – und immer noch - eher marginal zur Beachtung und so auch nur bedingt 
zur Anwendung kam: Körperbilder der philosophierenden Subjekte und theatrale Techniken werden in 
den Dienst des Prozesses von Bildung gestellt. So beschreibt bereits der Untertitel die Herausforde-
rung, vor die seine Arbeit stellt: es geht um das „Zusammenspiel argumentativ-diskursiver und thea-
tral-präsentativer Verfahren bei der Texteröffnung in philosophischen Bildungsprozessen“. Grundlage 
theatralen Philosophierens bildet ein exklusiver, vielleicht eher inklusiv zu benennender Ansatz, der 
erkennt, dass das Ringen um Wahrheit und Erkenntnis in sowohl diskursiven als aber auch theatralen 
Akten geschieht und dabei zum Ausdruck kommt. Darin nun liegt zum einen ein weitsichtiger didakti-
scher Vorschlag, jedoch auch ein riskanter und umstrittener Begriff philosophischer Bildung. Argu-
mentation und Präsentation werden als zwei Seiten einer Medaille, die voneinander profitieren, me-
thodisch aufeinander aufbauen, richtiger formuliert: ständig einander analysieren und kritisieren, gera-
de darin aber bereichern und ergänzen, verstanden und gesehen.  So dass man schließlich den begrün1 -
deten Eindruck erhält, als würden über theatrales Philosophieren – endlich – im Bereich Lesen und 
Textarbeit mit philosophischen Texten zusätzliche Ressourcen erschlossen, die eine bislang in der Fol-
ge Ekkehard Martens  breit beklagte Textverdrossenheit bei Schülerinnen und Schülern aufzusprengen 2

vermöchten. „Das „Kerngeschäft der Philosophie“ … wird dabei nicht in der rationalen Verkürzung 
auf einen diskursiven Ausdrucksmodus betrieben, sondern es wird eine fruchtbare Verbindung unter-
schiedlicher Rationalitätstypen … angestrebt. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines erweiterten 
Rationalitätsbegriffs in Anschluss an die symboltheoretischen Ansätze Ernst Cassirers … und Susanne 
K. Langers …: Ein theatral-leiblicher Ausdruck, zum Beispiel in Form einer performativen Geste, ist 
aus dieser symboltheoretischen Sicht nicht irrational, sondern genau wie das diskursiv formulierte Ar-
gument rational, d.h. eine symbolische Ausdrucksform des menschlichen Geistes.“  Beide Rationali3 -
tätstypen werden genutzt für eine fruchtbare, man könnte auch sagen: effektive, weil sich gegenseitig 
bereichernd-synergetische methodische argumentativ-leibliche Eröffnung philosophischer Texte. 

Christian Gefert hat in der Folge eine Reihe beeindruckender theatraler Inszenierungen philosophi-
scher Texte und Werke in unterschiedlichen Bildungs- und Theaterprojekten auf die Bühne gebracht. 
Aktuell können Projekte Geferts in Kooperation mit dem Ernst Deutsch Theater in Hamburg realisiert 
werden.  
Angesichts der philosophiedidaktischen Debatte in jüngerer Zeit, in welchem Verhältnis Anschaulich-
keit und Abstraktion gesehen und verstanden werden müssen, welche „Position“ beide Säulen des Phi-
losophierens auf theoretisch-konzeptioneller Ebene einzunehmen haben, damit von einem spezifisch 
philosophischen Bildungsbeitrag gesprochen werden kann, und ob also beide in gleichwertigem Sinn 

 Darin unterscheidet sich auch Gefert von Runtenberg, die durchaus die Bedeutung von Leiblichkeit im Rahmen 1

der Philosophiedidaktik erkennt und würdigt, dabei dann jüngst formuliert: „Unser Wissen und unsere Aus-
drucksformen sind nur als verkörpertes Wissen über unseren Leib zum Ausdruck zu bringen.“ (Runtenberg, C., 
2017, 48f.) 

 Martens, E., 1983, 117.2

 Gefert, C., 2015, 240.3



ihren Beitrag dazu zu leisten in der Lage sind, stellt sich die Frage, ob es möglich wäre, empirisch-kri-
tisch zu eruieren, was theatrales Philosophieren innerhalb philosophischer Bildung zu leisten vermag. 

2. Die Studie zu „Wir sind jung.Wir sind stark.“  

2015 ergibt sich die Möglichkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Regieteam der inter-
group am Residenztheater München. Anhand der Inszenierung von „Wir sind jung.Wir sind stark.“ 
kann methodisch-empirisch - quantitativ wie qualitativ - untersucht werden, ob und in welcher Form 
sich die Effizienz des Zusammenspiels dialogischen Philosophierens mit theatralen Prozessen bei den 
Darstellerinnen und Darstellern messen lässt. Den Rahmen der Untersuchung bildet in vorliegender 
Studie das Theater, das 12 jungen Menschen (ohne Erfahrungen mit schulischem Philosophieunter-
richt)am JungenResi den Raum bietet, in dem sie problemorientiert philosophieren können. Neben 
dieser Versuchsgruppe wird eine Kontrollgruppe ähnlicher Altersstruktur installiert, die in der gymna-
sialen Oberstufe Philosophieunterricht besucht.  4

 Methodisch werden fünf Schritte gewählt: 

1. Pre-/Post-Messung mit Fragebogen für Versuchs- und Kontrollgruppe 
2. Sokratische Gespräche mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Versuchsgruppe 
3. Dokumentation des Projekts aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer anhand eines Rol-

lentagebuchs 
4. Hospitationen des Inszenierungsverlaufs durch den Projektbegleiter 
5. Interviews mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor und nach den Proben 

Thematisch gibt die Inszenierung vor, worauf sich die philosophischen Beiträge konzentrieren sollen, 
dabei stehen Identitätsfindung, aktuelle politische Herausforderungen der sog. Flüchtlingskrise, damit 
die Frage nach dem Wesen des Fremden, und die Themen Macht und Autorität im Mittelpunkt. Indika-
toren der Auswertung liegen im Bereich „moralische Urteilskraft“ und „demokratische Wertorientie-
rung“. 

3. Ergebnisse und Ausblick  5

Das Zusammenwirken der theatralen Prozesse mit den philosophischen Gesprächen und Interviews 
des Projektleiters erweist sich als wesentlich für folgende Ergebnisse: 

a. Es findet während der Untersuchung bei den Darstellerinnen und Darstellern ein Orientie-
rungsprozess statt, der dominant philosophisch genannt werden kann: eigene Gedankenfüh-
rungen, Argumentationsmuster und persönliche Lebenshaltungen innerhalb der thematischen 

 Die Studie zielt daraufhin, durch Wiederholung eine breitere Basis einzurichten, die es ermöglicht, die vorhan4 -
denen Ergebnisse zu überprüfen und zu kontrollieren. Der besondere „Wert“ der vorliegenden Studie kann darin 
gesehen werden, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotz intensiver Probezeiten mit anhaltendem Inter-
esse an der Studie mitarbeiteten.

 Es handelt sich in diesem Punkt um eine Zusammenfassung aus Stelzer, H., Opitz, J., 2017, 114-116.5



Inhalte der Inszenierung werden kritisch beleuchtet und vor die Frage der persönlichen Recht-
fertigung gestellt. Damit wird eine persönliche Stabilität erreicht, die dazu beiträgt, eigenstän-
dig Stellung zu beziehen und begründete Urteile zu fällen.  

b. Gemeinsame philosophische Gespräche werden interessiert gesucht, weil erkannt wird, dass 
dadurch Philosophieren als Kulturtechnik erlernt und eingeübt werden kann, die hilft, eigene 
Vorverständnisse zu klären und zu prüfen. 

c. Philosophieren als Akt intellektueller Orientierung eröffnet die Chance bewusst und sicher auf 
die eigene Urteilkraft zurückzugreifen und dadurch selbstständig und autark zu werden. 
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