
Was ist Philosophie und 
wozu nutzt sie?

Denken hilft!



Liebe zur Weisheit

WAS IST PHILOSOPHIE?

Philia 
(Liebe)

Sophia 
(Weisheit)

Philosophie



Philosophie ist Nach-Denken über alle Zusammenhänge, die Klarheit schaffen 
können in wichtigen Lebensfragen.
Dabei schulen wir Erkennen und Argumentieren um über das einfache 
Alltagsverständnis hinauszukommen.

Denken hilft!

Zitat von Karl Raimund Popper:
„Wir alle haben unsere Philosophien, ob wir dessen gewahr werden oder nicht, und 
die taugen nicht viel. Auch ihre Auswirkungen auf unser Handeln und unser Leben 
sind oft verheerend. Deshalb ist der Versuch notwendig, unsere Philosophien durch 

Kritik zu verbessern.“



Wer/was hilft uns?

Die eigene Kraft unseres Denkens in 
Auseinandersetzung mit den Profi-Philosophen

Was bringt‘s mir?
Mein eigenes Denken entwickelt sich. 
Ich kann eigenständiger argumentieren und urteilen, 
allein, im Gespräch mit anderen und in der 
Auseinandersetzung mit Texten. 
Andere machen mir nicht mehr so leicht etwas vor. 
Ich lerne Denken als Orientierungshilfe zu nutzen für 
das Verstehen, Kommunizieren und Handeln.



Wer braucht / sucht Philosophen?

wir alle

die Wirtschaft

die Rechtswissenschaft

die philosophische Wissenschaft 



Das Curriculum

Die kantischen Fragen

1724-1804

Was kann ich 
wissen? 
Mensch?

Was soll ich 
tun?

Was darf ich 
hoffen?

Was ist der 
Mensch?

EP/Q1u.2 EP/Q1u.2 EP/Q1u.2 EP/Q1u.2

Erkenntnis-
theorie 

Probleme des 
menschlichen 

Handelns 
(Ethik)

Metaphysische 
Probleme

Gott?
Seele?

Das Selbst
verständnis des 
Menschen

Wissenschafts-
theorie

Probleme von 
Politik, Staat, 
Recht und 

Gesellschaft



Was wäre, wenn du schliefest?

„Was wäre, wenn du schliefest? Und was wäre, 
wenn du in deinem Schlaf träumtest? Und was 
wäre, wenn du in deinem Traum in den Himmel 
flögest und dort eine seltsame und 
wunderschöne Blume pflücktest? Und was wäre, 
wenn du aufwachtest und die Blume in deiner 
Hand hieltest? 
O, was wäre dann?“

(Samuel Taylor Coleridge)

Hast du Spaß am Philosophieren? 
Probier es aus!



Drei Brüder wohnen in einem Haus,
die sehen wahrhaftig verschieden aus,
doch willst du sie unterscheiden, 
gleicht jeder den anderen beiden.
Der erste ist nicht da, er kommt erst nach Haus.
Der zweite ist nicht da, er ging schon hinaus.
Nur der dritte ist da, der Kleinste der drei,
denn ohne ihn gäb's nicht die anderen zwei. 
Und doch gibt‘s den dritten, um den es sich handelt,
nur weil der erste in den zweiten sich verwandelt.
Denn willst du ihn anschauen, so siehst du nur wieder
immer einen der anderen Brüder!
Nun sage mir: Sind die drei vielleicht einer?
Oder sind es nur zwei? Oder ist es gar – keiner?
Und kannst du mein Kind, ihre Namen mir nennen,
so wirst du drei mächtige Herrscher erkennen.
Sie regieren gemeinsam ein großes Reich –
und sind es auch selbst! Darin sind sie gleich.

Hast du Spaß am Philosophieren? 
Probier es aus!



	 	 	 PHILOSOPHIE 
1. Rätsel  

Was wäre, wenn du schliefest? 
„Was wäre, wenn du schliefest? Und was wäre, wenn du in deinem Schlaf 
träumtest? Und was wäre, wenn du in deinem Traum in den Himmel flögest und 
dort eine seltsame und wunderschöne Blume pflücktest? Und was wäre, wenn du 
aufwachtest und die Blume in deiner Hand hieltest?  
O, was wäre dann?“ 
(Samuel Taylor Coleridge) 
 

 

	 	 	  
 

2. Rätsel 
Drei Brüder wohnen in einem Haus, 
die sehen wahrhaftig verschieden aus, 
doch willst du sie unterscheiden,  
gleicht jeder den anderen beiden. 
Der erste ist nicht da, er kommt erst nach Haus. 
Der zweite ist nicht da, er ging schon hinaus. 
Nur der dritte ist da, der Kleinste der drei, 
denn ohne ihn gäb's nicht die anderen zwei.  
Und doch gibt‘s den dritten, um den es sich handelt, 
nur weil der erste in den zweiten sich verwandelt. 
Denn willst du ihn anschauen, so siehst du nur wieder 
immer einen der anderen Brüder! 
Nun sage mir: Sind die drei vielleicht einer? 
Oder sind es nur zwei? Oder ist es gar – keiner? 
Und kannst du mein Kind, ihre Namen mir nennen, 
so wirst du drei mächtige Herrscher erkennen. 
Sie regieren gemeinsam ein großes Reich – 
und sind es auch selbst! Darin sind sie gleich. 

 

LÖSUNG: Dann könntest du träumen und wach sein nicht mehr unterscheiden. Du könntest dir 
nicht mehr sicher sein, dass nicht dein ganzes Leben ein Traum ist. 
ÜBERLEGE: Kannst du dir dessen jetzt sicher sein? 

LÖSUNG:	Es	ist	die	tezi	(du	musst	mit	den	Buchstaben	spielen)	


