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Ein Schlüssel–Problem:  
Sich einen Reim auf die Welt machen



Antike: Philosophie als Inbegriff systematischen 
Erkennens überhaupt

Raffael, Die Schule von Athen, ≈1510, Vatikan
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Ultrakurze Geschichte der PhilosophieEuropa

Experimentelle Naturforschung, 
mathematische Naturbeschreibung 
(Teleskop, Mikroskop, Präzisions-
uhren etc; technisches Zeichnen, 

projektive Geometrie, Integral- und 
Differentialrechnung).

?
Reimport aus der arabischen 

Welt im 12./13. Jh.

Traditionsbruch  
(Völkerwanderung)

Hegemoniale Stellung des 
Aristotelismus 
(„Scholastik“)

Erste Universitäten (universitas 
magistrorum et scholarium):  

Bologna 1088, Modena 1175, 
Paris ≈1200, Oxford ≈ 1200, 
Cambridge 1209, Salamanca 1218

Aufwertung der Artistenfakultät 
zur Philosophischen Fakultät. 
Philosophia naturalis ist Teil der 
philosophischen Fakultät. 

Ausdifferenzierung der 
philosophischen Fakultät zur 
heutigen Fächerstruktur: 
• Mathematik, 
• Physik, Chemie, Biologie, 

Astronomie etc. 
• Ökonomie, Sozialwissen-

schaften, 
• Geschichte 
• Politikwissenschaft 
• Psychologie 
• Sprachwissenschaften, 
• Philosophie

Isaac Newton, 
1642-1727

Platons Akademie und 
verwandte Einrichtungen 
bzw. Treffpunkte 

Philosophie als Inbegriff 
systematischen Erkennens 
überhaupt  
(φιλοσοφία / philosophia). 

Universitätsstruktur: 4 Fakultäten 

Theologie, Jurisprudenz, Medizin 
(facultates superiores) 

artes liberales  
(facultas artium, Artistenfakultät): 

Grammatik, Rhetorik, Dialektik  
(trivium) 

Arithmetik, Geometrie, Musik, 
Astronomie  
(quadrivium)

12./13. Jhd 16./17. Jhd11./12. Jhd

Erkenntnisquellen: Erfahrung, Vernunft, Offenbarung – Prioritäten, Zusammenspiel? 
Status der Philosophie: Magd der Theologie, ancilla theologiae? 

Adam Smith, 
1723-1790,  
chair of moral philosophy

?

Antike



Fragen und Zuständigkeiten: Eine grobe Karte  
[Warnung: Die Karte ist auch nicht ‚flächentreu‘!]

Fragen
deskriptiv-
empirisch

normativ-
wertend

mathematisch logisch
erste Fragen 

(Kinderfragen)
letzte Fragen

1. Stufe
Empirische 

Einzelwissen-
schaften

normative Ethik Mathematik
formale Logik 

informale Logik 
Erkenntnis-

theorie: 

radikale 
Skeptizismen 

epistemisch-
doxastische 

Grundkonzepte 

Ontololgie

‚Existenz‘-
Philosophie: 

Sinn des Lebens

2. Stufe

Philosophie der 
Physik, … 

Wissenschafts-
theorie(n) 

Natur-
philosophie 

Einzel-Projekte: 
Leib-Seele 
Kausalität

Metaethik
Philosophie der 

Mathematik

Philosophie der 
Logik  

Sprach-
philosophie

3. Stufe Metaphilosophie (philosophische Methoden, Gütekriterien für philosophische Vorschläge)

Mathematik 
Informatik

TheologieTheologie

experimentelle 
Philosophie Ökonomie



„Proper attention to the two 
questions "What do you 
mean?" and "How do you 
know?" quite generally 
constitutes the most effective 
strategy in modern 
philosophical analysis.“  

Herbert Feigl, 1958

„Es gibt nur ein wirklich 
ernstes philosophisches 
Problem: den Selbstmord.“ 

Albert Camus, 1942

„Alles Interesse meiner 
Vernunft (das spekulative, 
sowohl als das praktische) 
vereinigt sich in folgenden  
drei Fragen:  
1. Was kann ich wissen? 
2. Was soll ich tun? 
3. Was darf ich hoffen? 

Immanuel Kant, 1781

„Wer sind wir? Wo kommen 
wir her? Wohin gehen wir? 
Was erwarten wir? Was 
erwartet uns?“ 

Ernst Bloch, 1959

Philosophische Fragen



Philosophische Antworten: oft keine gute Presse

Philosophy, n. A route of many roads leading from nowhere to nothing.  
In: Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary, 1911



Wie philosophische Probleme lösen?  
Zwei Fallstudien:

Moral: Objektiv oder subjektiv,  
‚entdeckt oder erfunden‘? 

praktische Philosophie

Wie kommen wir zu Erkenntnis?  
Rationalismus versus Empirismus 

theoretische Philosophie



Moral: Objektiv oder subjektiv,  
‚entdeckt oder erfunden‘?
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Moral: Objektiv oder subjektiv,  
‚entdeckt oder erfunden‘?



Wie ‚sich einen Reim auf etwas machen‘?

stimmig?

Systematisierungs-
versuch

Revision des Explanandums
Wegerklären von Elementen, 

Teilmenge, Ergänzungen

Explanandum 
Menge dessen, was 

verstanden werden soll, 
samt der prima facie 

relevanten Phänomene im 
Umfeld

fertiger
philosophischer (Ent)wurf

Constraints 
Menge von 

Adäquatheitsbedingungen, 
Gütekriterien, Prinzipien,

möglicherweise 
Priorisierungen unter ihnen

Revision der Constraints
Modifikation, Elimination, 

Priorisierung
Revision des Versuchs

-

+



Moral: Entdeckt oder erfunden?

stimmig?

Systematisierungs-
versuch
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-

+

Explanandum 

▷ In moralischen Urteilen wird häufig ein 
Objektivitätsanspruch erhoben. 

▷ Bei Meinungsverschiedenheiten über moralische 
Bewertungen scheinen Argumente eine gewisse 
Rolle zu spielen.  

▷ Sollen und Wollen können konfligieren. Jedenfalls 
manchmal haben moralische Überzeugungen  
eine motivierende Kraft.   

▷ Es gibt einen Wandel moralischer 
Überzeugungen über die Zeit. 

▷…

Constraints 
▷ Die Elemente des Explanandums sollten  

fundiert, kohärent und konsistent  
gedeutet sein.  

▷ Die ontologischen Annahmen sollten  
nicht unnötig stark sein. 

▷ Die Konzeption sollte mit den Resultaten 
einschlägiger Einzelwissenschaften  
kompatibel sein.  

▷ ...
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Explanandum 

• In moralischen Urteilen wird häufig ein 
Objektivitätsanspruch erhoben. 

• Bei Meinungsverschiedenheiten über moralische 
Bewertungen scheinen Argumente eine gewisse 
Rolle zu spielen.  

• Sollen und Wollen können konfligieren. Jedenfalls 
manchmal haben moralische Überzeugungen  
eine motivierende Kraft.   

• Es gibt einen Wandel moralischer 
Überzeugungen über die Zeit. 

• …

Constraints 
• Die Elemente des Explanandums sollten  

fundiert, kohärent und konsistent  
gedeutet sein.  

• Die ontologischen Annahmen sollten  
nicht unnötig stark sein. 

• Die Konzeption sollte mit den Resultaten 
einschlägiger empirischer Disziplinen  
kompatibel sein.  

• ...

„D&J haben einen empiristisch reduzierten Erfahrungsbegriff, der sie 
die Möglichkeiten einer geistigen Schau bzw. den Erkenntnischarakter 
der Emotionalität und das sich dadurch uns Erschließende, nämlich 
Werte als ideale Wesenheiten ‚übersehen‘ läßt. Als Konsequenz davon 
können D&J insbesondere den Objektivitätsanspruch moralischer 
Urteile nicht adäquat deuten.“

„P&N fallen auf eine bloße Projektion herein: Aufgrund unserer 
psychophysischen Konstitution empfinden wir etwas als positiv oder 
negativ, neigen dann aber dazu, die subjektive Empfindungsweise zu 
einem von uns unabhängigen Merkmal des so Empfundenen zu 
machen. Der Objektivitätsanspruch moralischer Urteile ist ein 
aufklärbarer Irrtum. Um die Phänomene im Zusammenhang zu 
verstehen, ist keine Ontologie mit abstrakten Entitäten erforderlich.“



Warum so unterschiedliche Reime?

stimmig?

Systematisierungs-
versuch

Revision des Explanandums
Wegerklären von Elementen, 

Teilmenge, Ergänzungen

Explanandum 
Menge dessen, was 

verstanden werden soll, 
samt der prima facie 

relevanten Phänomene im 
Umfeld

fertiger
philosophischer (Ent)wurf

Constraints 
Menge von 

Adäquatheitsbedingungen, 
Gütekriterien, Prinzipien,

möglicherweise 
Priorisierungen unter ihnen

Revision der Constraints
Modifikation, Elimination, 

Priorisierung
Revision des Versuchs

-

+

▹ Was als Erfahrung zählen soll, läßt sich über 
das hinaus, was an übliche Sinne geküpft 
werden kann, erweitern (Prinzip: nicht 
mehr ‚empiristisch-scientistisch verkürzt‘): 
Sinn für moralische Werte oder 
Wertqualitäten, Sinn für Schönheit, 
Götter- bzw. Gotteserfahrung.  

▹ Auf der erweiterteten Erfahrungsbasis 
werden mehr Dinge ‚sichtbar’: In einer 
erweiterten Ontologie gibt es nun z.B. 
außerhalb von Raum und Zeit 
existierende Werte, die als Abstracta 
zugleich auch noch ein „Sollensmoment“ 
haben. 

▹ Die Erweiterung der Erfahrungsbasis läßt 
sich angreifen über Irrtumstheorien, die auf 
Projektion, Illusion oder auch Wunsch-
denken abheben. Man kann die 
Forderung erheben, für jeden Sinn eine 
‚wissenschaftliche‘, ‚natürliche‘, ‚kausale‘ 
Theorie seiner Funktionsweise vorzu-
legen (Adäquatheitsbedingung). 

▹ Die Ontologie kann dann entsprechend 
sparsamer auskommen.  



Wie kommen wir zu Erkenntnis?  
Rationalismus versus Empirismus

stimmig?

Systematisierungs-
versuch

Revision des Explanandums
Wegerklären von Elementen, 

Teilmenge, Ergänzungen

Explanandum 
Menge dessen, was 

verstanden werden soll, 
samt der prima facie 

relevanten Phänomene im 
Umfeld

fertiger
philosophischer (Ent)wurf

Constraints 
Menge von 
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möglicherweise 
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Revision der Constraints
Modifikation, Elimination, 
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-

+

Kants Explanandum 
▷ Es gibt verschiedene Sorten von Erkenntnissen 

bzw. Urteilen, in denen sich diese Erkenntnisse 
aussprechen. 

▷ Es gibt nicht-triviale, substanzielle, objektiv 
gültige Erkenntnisse. Notwendigkeit und 
Allgemeinheit sind die entscheidenden 
Charakteristika objektiv gültiger Erkenntnis.   

▷ Die Sätze der Mathematik (Arithmetik, 
Geometrie)und die fundamentalen Sätze der 
Physik (Newton’s Mechanik, Massenerhaltung) 
sind von diesem Typus.  

▷ Kern-Explanandum: „Die eigentliche Aufgabe der 
reinen Vernunft ist nun in der Frage enthalten: Wie 
sind synthetische Urteile a priori möglich?“ 

Kritik der reinen Vernunft, B 19

Kants Constraints 
spezifisch 
▷ Erfahrung liefert keine objektiv gültigen 

Erkenntnisse. (Der Empirismus hat Recht 
mit der These, dass Erfahrungserkenntnis 
immer nur hypothetisch ist.) 

▷ Alle Erkenntnis beginnt mit Erfahrung. 
(Auch damit hat der Empirismus Recht.) 

▷ Aus dem Satz vom Widerspruch, der 
Existenz und den Eigenschaften Gottes 
lassen sich die fundamentalen Sätze der 
Physik nicht demonstrieren. (Der 
Rationalismus liefert nur logisch-
begriffliche Konfusionen ab, hat aber 
Recht damit, dass es gibt, was er 
vergeblich zu demonstrieren suchte.)  

▷ ... 
allgemein 
▷ Die Elemente des Explanandums sollten  

fundiert, kohärent und konsistent  
gedeutet sein.  

▷ Die ontologischen Annahmen sollten nicht 
unnötig stark sein. 

▷ Die Konzeption sollte mit den 
Resultaten einschlägiger Einzel-
wissenschaften kompatibel sein.  

▷ ...



Kant und die Einzelwissenschaften (1)

analytisch synthetisch

a posteriori -/-
Junggesellen haben eine 
unterdurchschnittliche 
Lebenserwartung.

a priori
Junggesellen sind 
unverheiratet.

Teile der Physik, 
Newtonsche Mechanik 

Mathematik 

Grundlegung der Mathematik direkt 
aus der Logik heraus [Logizismus]. 
Die Mathematik scheint zwar apriori, 
aber analytisch zu sein.

Die Newtonsche  
Mechanik gerät in 
Konflikt mit der 
Erfahrung und wird 
durch die Relativitäts-
theorie abgelöst. Die 
Physik scheint zwar 
synthetisch, aber a 
posteriori zu sein.

„Was Schlimmeres könnte aber diesen Bemühungen wohl nicht begegnen, als wenn 
jemand die unerwartete Entdeckung machte, daß es überall gar keine Erkenntnis a 
priori gebe, noch geben könne. Allein, es hat hiemit keine Not. Es wäre eben so viel, 
also ob jemand durch Vernunft beweisen wollte, daß es keine Vernunft gebe.“ 

Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Vorrede A 21 

Gottlob Frege 
1848-1925

Bertrand Russell 
1872-1970

Albert Einstein 
1879-1955

Immanuel Kant 
1724-1804



Kant und die Einzelwissenschaften (2)
„Es ist nämlich ganz gewiß, daß wir die organisierten Wesen und deren innere 
Möglichkeit nach bloß mechanischen Prinzipien der Natur nicht einmal zureichend 
kennenlernen, viel weniger uns erklären können; und zwar so gewiß, daß man dreist 
sagen kann, es ist für Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, 
oder zu hoffen, daß noch etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die 
Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, 
begreiflich machen werde: sondern man muß diese Einsicht den Menschen 
schlechterdings absprechen.“  

Kant, Kritik der Urteilskraft, § 75, A 334 

Charles Darwin 
1809-1882   Alfred Russel Wallace 

1823-1913

Immanuel Kant 
1724-1804



Warum unterschiedliche Reime?

stimmig?

Systematisierungs-
versuch

Revision des Explanandums
Wegerklären von Elementen, 

Teilmenge, Ergänzungen

Explanandum 
Menge dessen, was 

verstanden werden soll, 
samt der prima facie 

relevanten Phänomene im 
Umfeld

fertiger
philosophischer (Ent)wurf

Constraints 
Menge von 

Adäquatheitsbedingungen, 
Gütekriterien, Prinzipien,

möglicherweise 
Priorisierungen unter ihnen

Revision der Constraints
Modifikation, Elimination, 

Priorisierung
Revision des Versuchs

-

+

Constraints 
▷ Die Elemente des Explanandums sollten  

fundiert, kohärent und konsistent  
gedeutet sein.  

▷ Die ontologischen Annahmen sollten  
nicht unnötig stark sein. 

▷ Die Konzeption sollte mit den Resultaten 
einschlägiger Einzelwissenschaften  
kompatibel sein.  

▷ ...

▶︎ Bindung an die Resultate einschlägiger 
Einzelwissenschaften macht philosophische 
Systematisierungsversuche gegebenenfalls obsolet. 
✓ Nicht weiter schlimm! [Evtl. Weiterleben als 
ein Ansatz eines bestimmten Typs] 

▶︎ „Stimmigkeit“ ist kein eindeutiges Lösungskonzept.  
Gründe: Vagheit und Strittigkeit mancher 
Constraints, alternative Revisionsmöglichkeiten 
(z.B. Irrtumstheorien versus ‚Inflation von Sinnen 
und mit ihnen gesichteter Dinge‘). 
● Irritierend ! 



Irritation durch Philosophie

Außensicht

„Der Wert der Philosophie besteht ... gerade 
wesentlich in der Ungewissheit, die sie mit sich 
bringt. Wer niemals eine philosophische 
Anwandlung gehabt hat, der geht durchs Leben  
und ist wie in ein Gefängnis eingeschlossen.“ 

Bertrand Russell,  
Probleme der Philosophie 1969 [1912], 133ff.

Innensicht



Wozu könnte Philosophie denn nun 
wirklich gut sein?

Antworten auf philosophische Fragen, 
also vorläufige, häufig konkurrierende 
Reime von begrenztem Wert.

Das, was man (vielleicht unabsichtlich 
und zunächst unbemerkt) alles lernt und 
trainiert, wenn man versucht, Antworten 
auf philosophische Fragen zu finden. 

direkt

indirekt

Inhalte, Lehren Fähigkeiten, ‚Sinn für’



Die fünf philosophischen ‚Sinne‘: 
Sinn für …

Unterschiede: 
• Status von Sätzen (normativ, deskriptiv, 

technisch, definitorisch-explikativ, 
Sprachstufe etc.) 

• Bedeutungsvarianten von Worten und 
Sätzen 

• Funktionen von Sätzen in Argumenten 
• Typen von Argumenten 
• Funktionen von Argumenten in 

argumentativen Lagen

Unklarheiten, Unsinn und Konfusionen: 
• unklare, nur partiell oder vage 

charakterisierte Begriffe 
• Scheinpräzision (z.B. fehlende 

Metrisierung ‚quantitativer‘ Rede) 
• Sinnlosigkeiten (z.B. quantitativer Rede 

auf einem gegebenen Meßniveau) 
• Status von Kontroversen (Sachfragen vs. 

Wortverwendungsfragen, Streit um 
deskriptive, normative oder technische 
Fragen)

logische Zusammenhänge: 
• Stützungsstruktur von Argumenten und 

ganzen Positionen 
• implizite Voraussetzungen und 

Präsupposition 
• nahe- und fernliegende Konsequenzen 
• Widersprüche

argumentative Qualität: 
• Schwächen und Stärken von 

Begründungen 
• offene Fragen und Folgeprobleme 
• In(kohärenz) und (Un)systematik von 

Positionen 
• Tragfähigkeitsgrenzen von Metaphern 

alternative Möglichkeiten: 
• andere mögliche Erklärungen, Sichten 

oder Beurteilungsgesichtspunkte 
• Probleme, die andere Sichten mit 

bestimmten Lösungen hätten



Wozu könnte Philosophie denn nun wirklich 
gut sein?

Antworten auf philosophische Fragen, 
also vorläufige, häufig konkurrierende 
Reime von begrenztem Wert.

Das, was man (vielleicht unabsichtlich 
und zunächst unbemerkt) alles lernt und 
trainiert, wenn man versucht, Antworten 
auf philosophische Fragen zu finden. 

direkt

indirekt

Inhalte, Lehren Fähigkeiten, ‚Sinn für’

Was können Philosophinnen und Philosophen, die 
‚bei Sinnen sind‘?



Was können Philosophinnen und 
Philosophen, die ‚bei Sinnen sind‘?

• … gekonnt im Nebel stochern, 
• … im Trüben fischen, 
• … disparate Einzelteile sortieren, 
• …(Trümmer)teile zusammensetzen, 
• … auch auf Sand noch bauen, 
• … brauchbare Provisorien schaffen, 
• … einen modus vivendi finden, 
• … ‚crap detection‘, 
• … jedenfalls die kleinen Fehler 

vermeiden,

Wolfgang Mattheuer, Sysiphos behaut den Stein, 1974
kurz: ein bißchen mehr Vernunft in 
die Kontroversen darüber bringen, was 
wir meinen und tun sollten.


