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Philosophically informed Science. Wie kann Wissenschaft zu philosophischer 
Bildung beitragen? 

Mich interessiert das Thema Orientierung durch Philosophie im Kontext des Philo-
sophie- und Ethikunterrichts. Schülerinnen und Schüler zu philosophischer Orien-
tierung zu befähigen, und zwar bezogen auf sich selbst, auf ihr Leben und auf die 
Welt (immer in der Verbindung mit anderen Menschen), dies scheint mir ein wichti-
ges Ziel philosophischer Bildung. Die Bildungsziele des Philosophie- und Ethikun-
terrichts sind derzeit mitunter sehr konzentriert auf ethische Urteilskompetenz.  Es 1

geht dann vor allem um die Analyse von ethischen Problemen, ihre Beurteilung 
sowie um eine Entscheidungs- und Handlungskompetenz. 

Orientierung durch Philosophie ist demgegenüber weiter gefasst. Orientierungsfra-
gen betreffen nicht nur ethische Probleme, sondern viele Fragen des Selbst- und 
des Menschseins. Und in Orientierungsfragen weiter zu kommen, das hat oft nur 
am Rande mit Analyse, Urteil und Entscheidung zu tun. Meist bedeutet Orientie-
rung einfach informierte Reflexion: Empirically Informed Philosophy aber eben 
auch Philosophically Informed Science. 

Wenn es etwa um Themen wie Konflikte/Konfliktlösung oder Liebe/Sexualität geht, 
dann ist es klar, dass im Unterricht auch wissenschaftliche ‚Stimmen‘ eine wichtige 
Rolle spielen. Orientierung in diesen Feldern profitiert von zahlreichen wissen-
schaftlichen Konzepten und Untersuchungsergebnissen. Als ich zu Beginn meines 
Studiums der Fächer Philosophie und Biologie mit dieser Sicht der Dinge philoso-
phische Lehrveranstaltungen besuchte, musste ich feststellen, dass einige Philo-
sophieprofessoren diese fruchtbare Verbindung nicht sahen. ‚Unter dem Mikro-
skop kann man nicht wahr und falsch erkennen‘, so wurde mir zu verstehen gege-
ben. Eine Empirically Informed Philosophy war noch nicht vorgesehen. Mittlerweile 
ist dies anders, wissenschaftliche Ergebnisse werden in der Philosophie ernst ge-
nommen, auch wenn zu Recht und zu Unrecht Vorbehalte weiter bestehen. 
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Nachdem die Philosophie ihre Hausaufgaben gemacht hat, ist es jetzt an der Zeit, 
auch eine Philosophically Informed Science zu fordern. Denn philosophische Ori-
entierung muss nicht nur in der Lage sein, Konzepte der Wissenschaft mit einzu-
beziehen. Sondern nur eine solche Wissenschaft kann zu philosophischer Bildung 
beitragen, die sich von einem allzu ungebrochenen und unreflektierten Verständnis 

 Siehe etwa den Bildungsplan Ethik 2016 für Baden-Württemberg (Sek. I): http://www.bildungs1 -
plaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/ETH
 Siehe etwa: Markus Christen et al: Empirically Informed Ethics: Morality between Facts and 2

Norms, Berlin: Springer 2013.



ihrer selbst und ihrer Ergebnisse verabschiedet hat. Wodurch zeichnet sich eine 
solche Philosophically Informed Science aus? Welche Bedingungen muss sie erfül-
len, um sinnvoll beitragen zu können zur Orientierung als Teil philosophischer Bil-
dung? In meinem Vortrag möchte ich drei solche Bedingungen vorschlagen und 
diskutieren.


Eine erstes Merkmal einer Philosophically Informed Science: Der Abschied von der 
Figur des big picture und das Bewusstsein unhintergehbarer Perspektivität men-
schlichen Wissens: Ob Philosophie oder Wissenschaft – ein Denken, welches sich 
auf der Problemhöhe des Gegenwartsdiskurses bewegt, ist sich seiner strukturel-
len Situiertheit bewusst. In vielfältiger Weise wird die Vorstellung einer absoluten 
Wahrheit, einer ‚Realität’ und ihrer wahren Repräsentation aufgegeben zugunsten 
pluraler, auf menschliche Praxis bezogener Weltdeutungen. So ist ein sogenannter 
Wahrheitsgewissheitsverlust in der mechanistischen Naturauffassung des Physi-
kers Hermann von Helmholtz untersucht worden.  Auf Seiten der Philosophie ste3 -
hen etwa Heidegger und Wittgenstein (stellvertretend für viele andere) für die ge-
genwartsphilosophische Reflexion sinnkonstitutiver Paradigmen.  Das Bewusst4 -
sein unhintergehbarer Perspektivität auf beiden Seiten scheint mir eine Bedingung 
für eine gemeinsame Orientierung durch Philosophie und Wissenschaft.


Eine zweites Merkmal einer Philosophically Informed Science: Der Abschied von 
der Totalität der 3. Person-Perspektive und die Reflexion der Bedeutung der 1. 
Person-Perspektive: Auch hier geht es um das Bewusstsein von Perspektivität, 
speziell aber darum, einen Reduktionismus in Bezug auf die 1. Person-Perspektive 
zu vermeiden. Zwar lässt sich die ganze Welt restlos ‚von außen’ beschreiben. 
Doch dabei gehen bestimmte Phänomene verloren. Es handelt sich um jene Phä-
nomene, welche mit der 1. Person-Perspektive der Subjekte zusammenhängen. 
Kants Philosophie menschlicher Freiheit, bei der er bewusst Widersprüche zur äu-
ßeren Beschreibung der Welt in Kauf nimmt, verteidigt die Besonderheit der 1. 
Person-Perspektive. In diesem Sinne kann auch Nietzsches Entdeckung einer Un-
Bedingtheit menschlichen Handelns in der zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung 
verstanden werden. Die reiche Tradition einer Philosophie der Lebenswelt, begin-
nend mit Husserl, gehört in die Verteidigung der 1. Person-Perspektive ebenso wie 
die analytische Philosophie Thomas Nagels. 
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Ein drittes Merkmal einer Philosophically Informed Science: Gemeinsam mit der 
Philosophie die Begrenztheit philosophischen Denkens kritisch zu reflektieren, wel-
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che etwa durch den Rahmen des modernen Bewusstseinsparadigmas verursacht 
wird: Bei vielen Themen philosophischer Orientierung sind philosophische Konzep-
te mitunter kontraintuitiv, ohne dass sich dieser Eindruck bei tieferer Reflexion auf-
löst. Oft scheint das Bewusstseinsparadigma moderner Philosophie verantwortlich 
dafür zu sein, dass sich tiefste philosophische Reflexion so schwer tut. Insbeson-
dere mit jenen Fragen schwer tut, welche den Menschen nicht nur in den Momen-
ten seines glasklaren Reflektierens am Schreibtisch betreffen. Sondern in den 
Momenten, in denen er wesentlich als Leib fungiert: in seiner entwicklungsge-
schichtlichen Bedingtheit, in seinem Eigensinn, wie in seiner Fragilität und Endlich-
keit. Angesichts dieser Begrenztheit der Philosophie durch ihre eigenen Paradig-
men könnte, so mein Vorschlag, eine Philosophically Informed Science den Be-
gründungsgestus philosophischer Reflexion kritisieren sowie einen Reduktionis-
mus, der von der Philosophie selbst ausgeht, wenn sie sich ihrer durch Paradig-
men begrenzten Reichweite zu wenig bewusst ist. Zu diesem Vorgehen bietet 
schon die Philosophie selbst Ansatzpunkte, etwa in der Kritik am philosophischen 
Reinheitsideal (Rorty) oder am Bewusstseinsparadigma (Habermas) oder in der 
Forderung, durch das Denken anderer Kulturen das Spezifische und die blinden 
Flecken des abendländischen Denkens kennenzulernen. Eine Philosophically In-
formed Science sollte sich zusammentun mit diesen Traditionen einer selbstkriti-
schen Gegenwartsphilosophie. 

Orientierung durch Philosophie und durch Wissenschaft braucht einen maximalen 
Abstand zu den gewohnten Wegen unseres Denkens. Es gilt, sich sowohl aus der 
üblichen Philosophie als auch aus der üblichen Wissenschaft hinauszubegeben – 
und dabei weiter zu reflektieren. Diese Reflexion bewährt sich gleichwohl im Nah-
bereich der Lebenswelt, wenn es um Orientierung und Sinnorientierung geht. 



