DENKEN : DIE GROSSEN FRAGEN
DER PHILOSOPHIE
(0) Einführung
• Was Philosophie nicht ist
• Philosophie und die
Wissenschaften
• Philosophie vs. Philodoxie
• Was ist ein Begriff ?
• Warum Philosophie
studieren ?

WAS PHILOSOPHIE NICHT IST
Populäre, aber falsche Antworten :
• Eine Anleitung zum glücklichen Leben
• Es gibt gute, aber unglückliche Philosophen…

• Eine persönliche Weltanschauung
• Auch Leute, die nie Philosophie studiert haben, haben eine
persönliche Weltanschauung…

• Ein öffentliches Engagement aufgrund von moralischen
Prinzipien
• Viele andere Leute – aber nicht alle Philosophen –haben ein
solches Engagement…

• Eine esoterische Suche nach den Geheimnissen des
Lebens
• Alle denkenden Leute können Philosophie studieren…

• Eine Geschichte der Ideen
• Eine akademische Disziplin ≠ die Geschichte dieser
akademischen Disziplin…

• Eine Basis für alle Wissenschaften
• Viele guten Wissenschaftler haben nie Philosophie studiert

WAS PHILOSOPHIE VON ANDEREN
TÄTIGKEITEN UNTERSCHEIDET
menschliche
Tätigkeiten
gedankenlose Tätigkeiten, bei denen
Tätigkeiten
man denken muss
(essen, gehen,
usw.)

(erklären, malen, Handel
treiben, politisieren, usw.)

Tätigkeiten, mit denen
man die Umwelt
verändern will

Tätigkeiten, mit denen
man die Umwelt
verstehen will

(malen, Handel treiben,
politisieren, usw.)

(studieren, untersuchen,
erklären)

nicht-wissenschaftliche
Tätigkeiten
(Geschichte, Philosophie)

wissenschaftliche
(nomologische)Tätigkeiten
(Mathematik, Physik, Psychologie,
Linguistik, usw.)

rein begriffliche
Untersuchungen

empirische
Untersuchungen

rein formale
Untersuchungen

(Philosophie)

(Geschichte)

(Mathematik)

empirische
Untersuchungen
(Physik, Psychologie,
Linguistik, usw.)

NICHT VERWECHSELN :
PHILOSOPHIE & PHILODOXIE
Tätigkeiten, mit denen man die Umwelt verstehen
will, kann man akademische Tätigkeiten nennen
• Ziel : herausfinden, was wahr ist
• Mittel : rationale Argumentation

Tätigkeiten mit denen man die Umwelt verändern
will, kann man praktische Tätigkeiten nennen
• Ziel : ein Projekt realisieren
• Mittel : Handlungen und Technologien, die sich am besten dazu
eignen

Die Philosophie (wie die Wissenschaften)
akzeptieren kein anderes Ziel als die Erkenntnis der
Wahrheit.
Die Philodoxie besteht darin, gewisse Meinungen zu
lieben und zu verbreiten – auch wenn es keine guten
Gründe gibt, diese Meinungen für wahr zu halten.
• Die Philodoxie verwechselt akademische und praktische Tätigkeiten.

WORÜBER PHILOSOPHEN
NACHDENKEN : BEISPIELE [B 12]
…über uns selbst :
• Was bin « ich » ? Was ist Bewusstsein ?
• Sind Erfahrungen und Wahrnehmungen anderer Menschen die
gleichen wie meine eigenen ?
• Handeln wir immer nur aus Eigennutz ?

…über die Welt :
• Was ist der Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft ?
• Warum verlaufen Ereignisse in der Natur nach Gesetzen ?
• Setzt die Welt einen Schöpfer voraus ?

…über unsere Beziehung zur Welt :
• Woher wissen wir, dass die Welt wirklich so ist, wie wir annehmen ?
• Wie können wir etwas über Wertvorstellungen und Gebote
erfahren ?
• Wie können wir wissen, ob unsere Meinungen objektiv oder nur
subjektiv sind ?

WARUM DIESE FRAGEN VERWIRREND SIND
[B 12-14]

1. Die Fragen betreffen nicht direkt die Dinge, sondern unser Denken
2.
3.

über die Dinge.
Es sind nicht empirische Fragen, und wir kennen keine einfache
Prozedur, um sie zu beantworten.
Da diese Fragen unser Denken über die Dinge betreffen, geht es
darum, wie wir unsere Begriffe verwenden.
• „Wir betrachten das Gerüst unseres Denkens und werden Ingenieure von
Gedankengebäuden.“

• Aber was sind eigentlich Begriffe ?

• Beispiel : der Begriff *Baum / arbre / tree*
• Was denkt jemand, der denkt, dass X ein Baum ist ?
• Er denkt, dass X ein materielles Objekt ist, dass X lebt, sich aber nicht

selber fortbewegen und nicht sprechen kann, einen hölzernen Stamm
hat, Blätter oder Nadeln hat, usw.
• Wenn X ein Baum ist, dann müssen diese Gedanken über X wahr sein.
Die wahren Gedanken über X kann man „begriffliche Implikationen“
nennen.
• Wenn jemand sagt, „X fährt Rad“ oder „X isst Spaghetti“, dann versteht
er den Begriff *Baum* nicht.

• Philosophen fragen : was sind die begrifflichen Implikationen von
*Wissen*, *Wahrheit*, *Gerechtigkeit*, *Freiheit*, usw. ?

WARUM PHILOSOPHIE STUDIEREN ?
[B 14-20]

Drei mögliche Antworten :
•

Weil es eine der Tätigkeiten ist, die gut an sich ist (wie
die Musik, die Poesie, das Studium der Astronomie, der
Geschichte, der Mathematik, usw.)

•

Weil es eine Tätigkeit ist, die unser Leben verbessern
kann, denn wer richtig denkt, kann besser handeln.
•

Beispiele :
• Gibt es gute Gründe dafür, nicht zu handeln, weil sowieso
alles vorherbestimmt ist (Fatalismus) ?
• Gibt es gute Gründe dafür, zu glauben, dass alle immer aus
egoistischen Motiven handeln und deshalb alle als Egoisten
zu behandeln ?

•

Weil es eine Tätigkeit ist, die uns helfen kann, unsere
Meinungen kritisch zu hinterfragen.

