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Ist die Welt objektiv so beschaffen, wie ich sie wahrnehme? Gibt es einen freien Willen? 
Kann Schönes auch hässlich sein? Wer sich für solche Fragen interessiert, ist in der  
Philosophie perfekt aufgehoben. Das Studium umfasst – neben der Geschichte der  
Philosophie – Logik und Erkenntnistheorie, Politische Philosophie, Ethik und Ästhetik.  
Es bildet Sie dazu aus, Argumente und Denkweisen kritisch nachzuvollziehen, klar zu  
beurteilen und schliesslich kreativ weiterzuführen.  philsem.unibas.ch

Leidenschaftlich 
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3Editorial 3

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Philosophie ist aktuell. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine 
Philosophin oder ein Philosoph zu einem Thema grundsätzliche 
Überlegungen anstellt, etwa zur Frage der Sterbehilfe oder dem 
Mangel an politischer Führung in westlichen Demokratien. Anderer-
seits löst ein Philosophiestudium bei Mitmenschen oft Erstaunen 
aus: Was, Philosophie! Wozu? Ist das nicht eine brotlose Kunst? 

Wer Philosophie studieren will, muss es aushalten, gegen den 
Mainstream zu schwimmen und Vorurteile sowie scheinbare 
Selbstverständlichkeiten rücksichtslos zu hinterfragen. Denn die 
Philosophie sucht nach den Grundlagen menschlichen Handelns und 
Erkennens. Sie staunt, wundert sich und sucht Antworten auch aus 
ungewohnten Perspektiven. Kurz: Philosophie verführt zum selbst-
ständigen Denken, dessen wichtigstes Werkzeug das Argument ist.

Dieses Perspektivenheft gibt Ihnen einen Überblick über das breit 
gefächerte Fachgebiet und die Studienmöglichkeiten der Philoso-
phie. Studierende berichten von ihrem Alltag an der Universität und 
warum sie sich für Philosophie entschieden haben. Die Berufsport-
räts zeigen, dass auch ein Abschluss in Philosophie zu spannenden 
Jobs führen kann. Kaum jemand ist zwar später von Beruf «Philoso-
phin» oder «Philosoph»; die im Studium geschärften Denk- und 
Sprachwerkzeuge können jedoch fast überall von grossem Nutzen 
sein.

Andreas Demuth

Dieses Heft enthält sowohl von der Fachredaktion selbst erstellte Texte als auch 
Fremdtexte aus Fachzeitschriften, Informationsmedien, dem Internet und weiteren 
Quellen. Wir danken allen Personen und Organisationen, die sich für Porträts und 
Interviews zur Verfügung gestellt oder die Verwendung bestehender Beiträge er-
möglicht haben.

Andreas Demuth
Amt für Jugend und Berufsberatung 
Kanton Zürich, 
verantwortlicher Fachredaktor dieser 
«Perspektiven»-Ausgabe.

Titelbild 
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ALLE INFORMATIONEN 
IN ZWEI HEFTREIHEN

Die Heftreihe «Perspektiven: Studien-
richtungen und Tätigkeitsfelder» infor-
miert umfassend über alle Studiengänge, 
die an Schweizer Hochschulen (Univer- 
sitäten, ETH, Fachhochschulen und Päda-
gogischen Hochschulen) studiert werden 
können. 
Die Reihe existiert seit 2012 und besteht 
aus insgesamt 48 Titeln, welche im Vier-
Jahres-Rhythmus aktualisiert werden.
Wenn Sie sich für ein Hochschulstudium 
interessieren, finden Sie also Informatio-
nen zu jeder Studienrichtung in einem 
Perspektivenheft.
 > Editionsprogramm Seiten 70/71

In einer zweiten Heftreihe, «Chancen: 
Weiterbildung und Laufbahn», werden 
Angebote der höheren Berufsbildung vor-
gestellt. Hier finden sich Informationen 
über Kurse, Lehrgänge, Berufsprüfungen, 
Höhere Fachprüfungen und Höhere Fach-
schulen, die in der Regel nach einer beruf-
lichen Grundbildung und anschliessender 
Berufspraxis in Angriff genommen wer-
den können.  Auch die Angebote der Fach-
hochschulen werden kurz vorgestellt. 
Diese bereits seit vielen Jahren bestehen-
de Heftreihe wird ebenfalls im Vier-Jahres-
Rhythmus aktualisiert. 

Alle diese Medien liegen in den Berufs- 
informationszentren BIZ der Kantone auf 
und können in der Regel ausgeliehen wer-
den. Ebenfalls sind sie unter www.shop.
sdbb.ch erhältlich.

Weitere Informationen zu den Heftreihen 
finden sich auf www.chancen.sdbb.ch 
und www.perspektiven.sdbb.ch.  

Chemie, Kunststoff,
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Pharma
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Papier
Oberflächentechnik

CHANCEN Weiterbildung und laufbahn
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arbeit mit der Online-Redaktion des SDBB 
erstellt; auf dem Berufsberatungsportal 
www.berufsberatung.ch sind zahlreiche 
ergänzende und stets aktuell gehaltene 
Informationen abrufbar.
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ihres Schattens. Er fand nicht zuletzt eine Anzahl grundle-
gender Lehrsätze der Mathematik wie z.B. den «Thaleskreis». 
Heute sind es zwar keine Mythen mehr, aber vielleicht fixe 
Ideen, Vorurteile oder einfach das, was gemeinhin als richtig 
gilt, was es zu hinterfragen gilt. Denn das macht die Philo-
sophie immer noch aus: das selbstständige, unabhängige 
Denken und Urteilen. Philosophie beginnt in diesem Sinne 
immer wieder von Neuem.

FRAGEN AN DEN TEXT
Während der zweieinhalbtausendjährigen Geschichte der 
Philosophie hat sich einiges an schriftlichen Quellen ange-
sammelt. Eine philosophische Auseinandersetzung ist daher 
meist auch eine historische Untersuchung: Es ist hilfreich zu 
wissen, welche Antworten die Philosophie in ihrer langen 
Geschichte bereits angeboten hat und wie die Auseinander-
setzungen verlaufen sind. Dabei ist wesentlich, wie der Autor 
oder die Autorin argumentiert und wie die Gedanken entwi-
ckelt werden. Meist macht es Sinn, «Fragen an den Text» zu 
stellen, um herauszufinden, was an einer Position oder dem 
eigenen Verständnis vom Text nicht klar ist. An welchen Stel-
len weist der Text Unklarheiten, Ungenauigkeiten oder gar 
Widersprüche auf? Dabei kann es sein, dass bestimmte Be-
griffe eine ganz wesentliche Rolle spielen und deshalb ein 
klares Verständnis davon äusserst wichtig ist. Es kann vor-
kommen, dass manche Argumente im Text nicht wirklich 
überzeugen, oder es werden Gegenbeispiele benötigt, um 
aufzuzeigen, dass in der Theorie etwas vergessen gegangen 
ist. Eine solche Kritik beinhaltet oft auch einen «Gegenvor-
schlag», also eine eigene Theorie, welche die «Fehler» aus-
merzt oder gar eine Gegenposition zur vertretenen Auffas-
sung darstellt. Und diese Position kann dann wiederum 
Ausgangspunkt sein für die nächste Philosophin oder den 
nächsten Philosophen.

HISTORISCHE UND SYSTEMATISCHE VORGEHENSWEISE
Grundsätzlich lassen sich zwei Ansätze des heutigen wissen-
schaftlichen Philosophierens unterscheiden: die historische 
und die systematische Vorgehensweise.
Historisch arbeiten Philosophen dann, wenn sie versuchen, die 
Positionen und Thesen von Denkern wie z.B. Platon, Thomas 
von Aquin oder Immanuel Kant zu rekonstruieren und zu in-

DIE FREIHEIT DES DENKENS

Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was ist der Mensch? Seit zweieinhalbtau-
send Jahren ist die Philosophie für die grossen Fragen zuständig. Aber nicht nur: 
Auch im Alltag und bei gesellschaftlichen Auseinandersetzungen kann sie eine 
grosse Stütze sein. Denn fragen, hinterfragen und argumentieren, das ist der Kern 
der Philosophie.

Obschon die Philosophie den Menschen seit Jahrhunderten 
begleitet und den Ursprung unserer heutigen Wissenschafts-
zweige bildet, wird ihr oft Nutzlosigkeit unterstellt: Schein-
bar kommen die Philosophen und Philosophinnen nicht vom 
Fleck und beschäftigen sich stets mit den gleichen abgehobe-
nen akademischen Problemen. «Philosophieren» scheint zu-
dem jeder zu können und bedeutet oftmals lediglich, mit 
Freunden über Gott und die Welt zu plaudern. Jeder hat sei-
ne «Lebensphilosophie», und auch Firmen stellen ihre «Un-
ternehmensphilosophie» auf ihren Websites vor. 
Andererseits ist Philosophie als Orientierungswissen in un-
serer komplexen, stetig sich verändernden Gesellschaft 
durchaus gefragt: Das Interesse an Philosophie scheint zu 

«Staunen veranlasste zuerst – wie noch  
heute – die Menschen zum Philosophieren.»  
Aristoteles

 
wachsen und Zeitungsartikel, in denen sich Philosophinnen 
oder Philosophen zu Wort melden, sind keine Seltenheit. Auch 
philosophische Weiterbildungsangebote für Ärztinnen, Psy-
chologen oder  Führungskräfte bringen die Philosophie in 
den Alltag hinein. Diese lehren den Umgang mit grundsätz-
lichen Fragen und ethischen Problemen und befähigen die 
Betroffenen, aktuelle Entwicklungen zu beurteilen und eine 
begründete, eigenständige Stellung dazu einzunehmen.

VOM MYTHOS ZUM LOGOS
Die ersten Philosophen, die vorsokratischen Naturphiloso-
phen, setzten sich ab der Mitte des ersten vorchristlichen 
Jahrtausends von den Mythen ab, also von jenen Erzählun-
gen, die das Dasein der Menschen mit der Welt der Götter 
verknüpften. Sie versuchten stattdessen, die Natur aus Prin-
zipien zu erklären: Blitze oder Erdbeben werden nicht mehr 
als Äusserungen einzelner Götter aufgefasst, sondern folgen 
Gesetzmässigkeiten in der Natur, die es zu entdecken gilt. 
Der berühmte Thales etwa konnte zum Erstaunen seiner 
Zeitgenossen die Sonnenfinsternis von 585 v.Chr. richtig vo-
raussagen. Er beschäftigte sich mit Magnetismus und ermit-
telte die Höhe der ägyptischen Pyramiden durch Messung 
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terpretieren. Auch die Herausarbeitung 
bestimmter philosophischer Strömun-
gen oder Auseinandersetzungen in der 
Geschichte gehört hierzu, ebenso das 
Verfolgen der Geschichte von Begriffen 
und Ideen.
Systematisch gehen Philosophinnen vor, 
wenn sie zu einem bestimmten Prob-
lemfeld ihre Standpunkte ausarbeiten, 
wenn sie Fragen innerhalb einer 
 

«Die Idee sitzt gleichsam als 
Brille auf unserer Nase, und 
was wir ansehen, sehen wir 
durch sie. Wir kommen gar 
nicht auf den Gedanken, sie 
abzunehmen.» 
Ludwig Wittgenstein

 
philosophischen Disziplin beantworten 
oder versuchen, die unausgesprochenen 
Voraussetzungen einer bestimmten Be-
hauptung zu analysieren. Systematisch 
ist auch das typisch philosophische Be-
mühen, die in bestimmten Fragen ver-
wendeten Begriffe zu klären. Lautet die 
Frage etwa: «Hat der Mensch einen 

freien Willen?», so müssen für eine Ant-
wort zunächst die Begriffe «Willen», 
«Freiheit» und «Mensch» – vielleicht 
sogar die Bedeutung von «haben» – ei-
ner genauen Bedeutungsanalyse unter-
zogen werden.
Eine nützliche Unterscheidung für die 
inhaltliche Einordnung von philosophi-
schen Fragen und Themen ist diejenige 
zwischen theoretischer und praktischer 
Philosophie, auch wenn sich einige in-
terdisziplinäre Gebiete dieser Zweitei-
lung widersetzen. 

THEORETISCHE PHILOSOPHIE
Die theoretische Philosophie setzt sich 
mit den grundlegenden Fragen nach 
der Welt und ihrer Erkennbarkeit aus-
einander. Sie befasst sich damit, wie 
wir die Welt auffassen und auf sie re-
agieren, mit unseren Ideen von Natur, 
Geist und Gesellschaft. 
Zur theoretischen Philosophie gehört 
eine ganze Reihe unterschiedlicher Dis-
ziplinen: 
Die Metaphysik beschäftigt sich mit den 
«ersten Gründen» und den «letzten Fra-
gen»: Was hat es eigentlich und letztlich 
mit der Welt im Ganzen und der eige-

nen Existenz im Besonderen auf sich? 
Warum ist überhaupt Seiendes und 
nicht vielmehr Nichts? Welche Gegen-
stände gibt es in der Welt: Was ist mit 
Zahlen, Naturgesetzen oder einem 
Wert wie Gerechtigkeit?
Der Kern der Philosophie des Geistes ist 
das Leib-Seele-Problem, das manchmal 
auch «Körper-Geist-Problem» genannt 
wird: Wie verhalten sich die mentalen 
Zustände (Geist, Bewusstsein, Seele) zu 
den physischen Zuständen (Körper, Ge-
hirn, Materielles)? Handelt es sich hier 
um zwei verschiedene Substanzen? 
Oder sind das Mentale und das Physi-
sche letztlich eines? Jede Antwort wirft 

www.philosophie.ch
Die Online-Anlaufstelle Philosophie.ch 
bietet eine Fülle von Informationen und 
Materialien zur akademischen Philoso-
phie und Forschung sowie zu anderen 
philosophischen Aktivitäten in der 
Schweiz. Frei zugängliche philosophi-
sche Themendossiers zu aktuellen 
gesellschaftlichen Fragen bieten einen 
Einblick in die philosophischen 
Debatten. 

Die ersten Philosophen, die vorsokratischen Naturphilosophen, setzten sich ab Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends von den Mythen ab.  
So konnte der berühmte Thales zum Erstaunen seiner Zeitgenossen die Sonnenfinsternis von 585 v.Chr. richtig voraussagen.
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neue Fragen auf: Sind wir in unserem 
Denken und Wollen frei? Können auch 
Computer einen Geist haben? Kann der 
Geist auch ohne den Körper existieren?
Die Logik will zeigen, was gute und 
zwingende Argumente sind und wie eine 
 

«Sapere aude! Habe Muth, 
dich deines eigenen Ver
standes zu bedienen!  
ist also der Wahlspruch  
der Aufklärung.»  
Immanuel Kant

richtige Schlussfolgerung aussieht. Sie 
fragt, auf Grundlage welcher Regeln aus 
bestimmten Voraussetzungen («Prämis-
sen») bestimmte Schlussfolgerungen 
(«Konklusionen») gezogen oder nicht ge-
zogen werden können: «Sokrates ist ein 
Mensch. Alle Menschen sind sterblich. 
Also ist Sokrates sterblich.» 
Zentral für die Erkenntnistheorie ist   
die Frage, wie wir zu Wissen bzw. 
 Erkenntnis über uns und die Welt ge-
langen, und welche Bedingungen er-
füllt sein müssen, damit etwas als 
 Erkenntnis gelten kann. Sie unter-
sucht die grundsätzlichen Vorausset-
zungen, Möglichkeiten und Grenzen der 
menschlichen Erkenntnis: Was können 
wir wissen? Was ist Erkenntnis? Was 
bedeutet Wahrheit? 
Wissenschaftstheorie untersucht die 
Eigenschaften wissenschaftlicher Er-
kenntnis. Was bedeutet wissenschaft-
licher Erkenntnisgewinn? Gibt es wis-
senschaftlichen Fortschritt? Zudem 
beschäftigt sich die Philosophie mit 
den begrifflichen und methodischen 
Grundlagen der Natur-, Geistes- und 
Sozialwissenschaften. Ebenso beschäf-
tigt sich die Philosophie mit einzelnen 
Wissenschaften: Die Philosophie der 
Physik versucht, die Theorien der Phy-
sik zu interpretieren, um etwa heraus-
zufinden, was sie uns über die Realität 
sagen. In der Philosophie der Biologie 
wiederum werden die Theorien der 
Biologie betrachtet und kritisch be-
leuchtet. Eine Fragestellung Evolu-
tionstheorie wäre etwa, wie es um 
Darwins bekanntem Prinzip des «Sur-
vival of the Fittest» steht. Wird näm-
lich «Fitness» durch das «Überleben» 

definiert, so erscheint ei ne Zirkularität 
vorzuliegen. Die Aussage wäre dann 
lediglich: «Die Lebewesen, welche über-
leben werden (= Fitness), werden über-
leben (= Survival).» Es ist eine typisch 
philosophische Fertigkeit, solche sprach-
lich-konzeptuellen Probleme auf zu de-
cken und damit ein tieferes Verständ-
nis zu fördern. 
Die Sprachphilosophie untersucht die 
Beziehung zwischen Sprache, Denken 
und Wirklichkeit. Wie hängen die Erfas-
sung der Wirklichkeit und die sprach-
lichen Möglichkeiten zusammen? Was 
ist eine Aussage? Was ist Bedeutung? 
Wie verhalten sich Sagen und Meinen 
zueinander? 
Ästhetik ist die Theorie der sinnlichen 
Wahrnehmung oder auch die philoso-
phische Theorie von Kunst: Weshalb 
bewerten wir etwas als schön oder 
hässlich? Welchen Erkenntniswert be-
sitzt Kunst? Ästhetik ist jedoch keine 
klar abgegrenzte philosophische Diszi-
plin, da es unterschiedliche Auffassun-
gen gibt, welche Gegenstandsbereiche 
sie einschliesst.

PRAKTISCHE PHILOSOPHIE 
Die praktische Philosophie befasst sich 
mit Aktivitäten und Ideen, mit denen 

wir die Welt verändern und verbessern 
wollen. Also von dem, was sein soll, vom 
zweckgebundenen praktischen Han-
deln. Sie beschäftigt sich mit morali-
schem oder politischem Handeln, aber 
auch mit unseren Ideen vom guten Le-
ben, von Freiheit und Verantwortung 
oder vom besten Staat. 
Ethik ist eines der grossen Teilgebiete 
der Philosophie, das sich mit dem 
menschlichen Handeln befasst. Sie be-
schäftigt sich damit, was gutes oder 
schlechtes Handeln ausmacht. Ethi-
sches Denken fragt also danach, wie 
der Mensch handeln soll: Ist Embryo-
nenforschung vertretbar? Darf man 
jemandem beim Selbstmord behilflich 
sein? Gibt es Situationen, in denen Fol-
ter gerechtfertigt ist? 
Die angewandte Ethik umfasst viele 
Teilbereiche wie z.B. die Bioethik, 
 medizinische Ethik, Sozialethik, Wirt-
schaftsethik, Wissenschaftsethik, Um-
weltethik, Friedensethik oder Medien-
ethik und Technikethik. 
Eine direkte Anwendung der Ethik 
findet sich in der Rechtsphilosophie, die 
zugleich eine der Grundlagendiszipli-
nen der Rechtswissenschaften dar-
stellt. Hier geht es um den Begriff des 
Rechts, die Bedeutung des Rechts für 

Fachgebiet

Ethisches Denken fragt danach, wie der Mensch handeln soll, ob beispielsweise Embryonen-
forschung vertretbar ist?
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TEXTE UND  
THEMEN ZUM 
FACHGEBIET

Mit den nachfolgenden Texten 
wird ein Einblick in die For
schungsthemen aus dem weiten 
Feld der Philosophie vermittelt.

Einige Forschunsprojekte zeigen 
exemplarisch die Bandbreite philoso-
phischer Forschung auf. (S. 11)

Wann ist Philosophie eine Wis
senschaft? Philosophie kann nicht 
wissenschaftlich werden, indem sie 
empirische Methoden verwendet.  
(S. 13)

Lob des Zauderns: Wer zweifelt, gilt 
oft als entscheidungsschwach – dabei  
liegt die Stärke genau im Hinauszö-
gern der Entscheidung. (S. 15)

Blätter sind der Ursprung: Obwohl 
sie sich so unbewegt verhalten, neh - 
men Pflanzen am Phänomen des 
Lebendigen teil. (S. 17)

Close talking statt Smalltalk:  
Der «tastende Sprachgebrauch» im 
direkten Austausch klärt, was man 
selbst noch nicht versteht. (S. 18)

Warum die Chinesen führen 
können und wir nicht:  Die Popu-
larisierung der Macht führt dazu, 
dass die Regierenden sich nach den 
Regierten richten. (S. 20)

Die Frage «Was ist der Mensch?» 
führt einmal dazu, sich zu überlegen, 
was denn das für eine Frage ist. (S. 21)

Generalistentum statt Experten
wissen:  Der heutige «Weise» ist 
bemüht, sich bei stetiger medialer 
Präsenz als Experte für alles und 
noch viel mehr zu empfehlen. (S. 23)

die Gesellschaft oder darum, wann   
und unter welchen Voraussetzungen 
Rechtsnormen verbindlich sind.
Die Politische Philosophie hat den 
Staatsbegriff als Ausgangspunkt und 
ist damit spezieller ausgerichtet als die 
Ethik. Sie fragt nach dem Verhältnis 
zwischen Bürger und Staat, nach 
Machtverteilung, Gesetz, Eigentum, 
Sicherheit und Freiheit. Wie sollten po-
litische Ordnungen gestaltet sein? Wie 
sieht eine gerechte Staatsorganisation 
aus? Welche Gründe gibt es für unter-
schiedliche Regierungsformen? Die po-
litische Philosophie ist ähnlich wie die 
Rechtsphilosophie in grossen Teilen 
von den benachbarten Wissenschaften 
vereinnahmt worden, wo dann auch die 
entsprechenden philosophischen Dis-
kussionen geführt werden. 

PHILOSOPHIEREN HEISST  
ARGUMENTIEREN
Die Philosophie hat im Gegensatz zu 
den einzelnen Wissenschaften keinen 
begrenzten Gegenstandsbereich. Ihre 
ungeheure Themenvielfalt und man-
nigfaltigen Fragestellungen reichen 
von den Möglichkeiten der Erkenntnis 
über die Frage nach dem Verhältnis von 
Körper und Geist oder von Sprache und 
Wirklichkeit bis hin zu praktisch rele-
vanten Fragen wie etwa der, wie wir 
unser Verhältnis zu Tieren gestalten 
sollen.
Jeder Versuch, den Begriff «Philoso-
phie» zu definieren oder den Bereich der 
Philosophie näher einzugrenzen, ist 
bereits Gegenstand der Philosophie 
selbst. Allgemein könnte man sie als 
ein methodisches Nachdenken bezeich-

Quellen
www.philosophie.ch 
«Was ist Philosophie? – Philosophisches 
Themendossier», Swiss Philosophical Preprint 
Series #105, 2013
Websites der philosophischen Institute

nen, das sich tendenziell auf eine Ge-
samtdeutung der Welt und der mensch-
lichen Existenz richtet und auch das 
Denken selbst einer kritischen Selbst-
überprüfung unterzieht.
Die Philosophie bietet also nicht ein-
fach Lösungen an: Sie untersucht und 
klärt Begriffe, deckt verborgene An-
nahmen auf und weist auf logische 
 Widersprüche hin. Sie durchforscht 
scheinbar Bekanntes von einer unge-
wohnten Seite her, probiert Gedanken-
gänge aus, entwickelt Argumente und 
überlegt sich die Konsequenzen unter-
schiedlicher Handlungsmöglichkeiten. 
Sie stellt Fragen, die zu grundlegende-
ren Schichten eines Problems führen 
und lehrt nicht zuletzt, überhaupt die 
richtigen Fragen zu stellen. Auf diese 
Weise weitet sie unseren Horizont und 
hilft uns, festgefahrene Bahnen zu ver-
lassen und dem Denken neue Perspek-
tiven zu eröffnen. Auch nach zweiein-
halbtausend Jahren bleibt Philosophie 
so ein unverzichtbarer Teil unserer 
Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur.

Disput zwischen Platon und Aristoteles: Philosophieren heisst argumentieren.
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FORSCHUNGSPROJEKTE

DIE SUCHE NACH DEM UNBEKANNTEN 
ALS PHILOSOPHISCHES PROBLEM
Seit ihren Ursprüngen thematisiert 
die Philosophie das menschliche Wis-
sen, seine Quellen und Grenzen. Dabei 
stellt sie Wissensansprüche, die im 
Alltag oder in den Wissenschaften er-
hoben werden, kritisch infrage, ver-
sucht aber auch, unser Wissen auf 
bessere Grundlagen zu stellen. Die 
Suche nach ausserirdischem Leben ist 
aus dieser Perspektive der Versuch, 
unser Wissen zu erweitern. Die ent-
scheidende philosophische Frage lau-
tet dann, ob dieser Versuch erfolgreich 
sein und wie er gegebenenfalls gelin-
gen kann.
Die Suche nach ausserirdischem Le-
ben ist nun mit einem Problem kon-
frontiert, das bereits in Platons Dialog 
«Menon» diskutiert wird. Das Problem 
entsteht, wenn man die Frage beant-
worten möchte, wie wir etwas Unbe-
kanntes suchen können. Wir können 
einen uns unbekannten Gegenstand 
nur dann suchen, wenn wir uns vor-
stellen können, was es heissen würde, 
ihn zu finden. Wir brauchen also ein 
Kriterium, mit dem wir entscheiden 
können, ob ein Gegenstand der gesuch-

te ist. Dafür müssen wir die wichtigs-
ten Eigenschaften des gesuchten Ge-
genstands kennen. Das ist aber gerade 
dann nicht der Fall, wenn wir den Ge-
genstand gar nicht kennen, wenn wir 
also nach Unbekanntem suchen.
Dieses Problem trifft besonders auf die 
Suche nach ausserirdischem Leben zu. 
Wenn die Suche nach diesem Leben 
gelingen soll, dann müssen wir wissen, 
was Leben ist. Nun kennen wir natür-
lich die Lebensformen auf unserem 
Planeten. Aber dürfen wir das, was 
wir über das Leben hier wissen, auf 
das gesamte Universum übertragen? 
Wäre es nicht provinziell, davon aus-
zugehen, dass alles Leben so beschaf-
fen ist, wie wir es kennen? Was ist 
überhaupt Leben? Wie kann es auch 
über ferne Distanzen nachgewiesen 
werden?
Möchte man diese Fragen auf der Ba-
sis von wissenschaftlichen Erkennt-
nissen beantworten, so kann man sich 
an die Biologie wenden. Allerdings gibt 
es in der heutigen Biologie keine ein-
deutige Definition von Leben. Ausser-
dem ist die Biologie bisher vor allem 
auf das Leben auf unserem Planeten 
fokussiert. Aber gelten die Zusammen-

hänge, die in unserer Biologie eruiert 
wurden, auch in anderen Planetensys-
temen? Fragen wie diese sind philoso-
phischer Natur. Sie stellen unsere Wis-
sensansprüche auf die Probe und 
regen zum Nachdenken über Grundbe-
griffe an, die in den Einzelwissen-
schaften zwar vorausgesetzt, aber 
kaum reflektiert werden. 
www.philosophie.unibe.ch > Forschung 
(Universität Bern)

THE STRUCTURE AND DEVELOPMENT 
OF UNDERSTANDING ACTIONS AND 
REASONS
Im Alltag erklären wir die Handlun-
gen anderer Menschen unter Verweis 
auf die Gründe, aus denen sie handeln. 
Ziel dieses interdisziplinären Projekts 
ist es zu erforschen, wie genau die Na-
tur der Gründe beschaffen sein muss, 
mittels derer wir Handlungen verste-
hen, wie die kognitive Architektur zu 
beschreiben ist, welche unseren Hand-
lungserklärungen zugrunde liegt und 
wie Kinder schrittweise lernen, Hand-
lungen anderer unter Verweis auf de-
ren Gründe zu verstehen.
An der Universität Zürich wird das 
Teilprojekt verfolgt, eine philosophi-
sche Konzeption von Handlungsgrün-
den und -erklärungen zu entwickeln, 
mittels derer sich die Ontogenese und 
Struktur von Handlungserklärungen 
erfassen lässt. Im Zentrum steht hier 
die Unterscheidung von objektiven 
Gründen – Tatsachen, aufgrund derer 
jemand handelt – und subjektiven 
Gründen – bloss vermeintlichen Tatsa-
chen, die eine Person zum Handeln 
bewegen. Es wird ausserdem unter-
sucht, wie sich «rationale» Handlungs-
erklärungen, die sich auf Gründe 
 berufen, mit «teleologischen» Erklä-
rungen verbinden lassen, die das 
Handlungsziel in den Mittelpunkt 
stellen. Schliesslich wird untersucht, 
wie die vorgeschlagene Konzeption von 
Handlungsgründen begreiflich ma-
chen kann, dass unsere Gründe auch 
in einem gewissen Sinn Ursachen un-
serer Handlungen sind.
Das interdisziplinäre Projekt, in dem 
Forscher und Forscherinnen aus 
 Zürich, Salzburg und Bochum zusam-
menarbeiten, vereint philosophische, 
kognitionswissenschaftliche und ent-

Die Suche, beispielsweise nach ausserirdischem Leben, ist mit einer philosophischen Grundfrage 
konfrontiert: Wie nach etwas suchen, wenn wir dessen Eigenschaften gar nicht kennen? 
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wicklungspsychologische Ansätze. Sein 
Ziel ist es, eine umfassende Theorie 
der Struktur und Entwicklung der 
menschlichen Fähigkeit, die Gründe 
und Handlungen anderer zur verste-
hen, aufzustellen.
http://p3.snf.ch (Universität Zürich)

COMPLICITY IN THE GLOBAL  
MARKETPLACE
Als Konsumentinnen, Arbeitnehmer 
oder Aktionäre stehen wir in Bezie-
hung zu zahlreichen anderen Akteuren 
auf dem globalen Markt. Manche dieser 
Akteure verüben moralische Vergehen. 
Machen wir uns zu ihren Komplizin-
nen, wenn wir mit ihnen Handel trei-
ben oder sie mit Kapital versorgen? Und 
wenn ja, unter welchen Bedingungen 
und in welchem Ausmass?
Trotz ihrer offensichtlichen praktischen 
Bedeutung haben Fragen zur Kompli-
zenschaft im globalen Markt in der phi-
losophischen Debatte bisher nur wenig 
Aufmerksamkeit erfahren. Standard-
theorien der moralischen Komplizen-
schaft auf der Grundlage intentionaler 
Teilnahme oder kausaler Beiträge blei-
ben vage in ihren Implikationen für 
Markttransaktionen. Die angewandtere 
Literatur zur Gerechtigkeit auf dem glo-
balen Markt nimmt demgegenüber oft 
eine rein institutionelle Perspektive ein 
und ist deshalb von beschränktem Nut-
zen, wenn es darum geht, die Verant-
wortlichkeiten individueller Marktak-
teure unter nichtidealen Bedingungen 
zu klären. Das Ziel dieses Projekts be-
steht darin, diese Lücke zu füllen.

lndem es den Begriff der Komplizen-
schaft für Marktkontexte klärt, leistet 
das Projekt einen wertvollen Beitrag 
zur Theorie der moralischen Kompli-
zenschaft im Allgemeinen und eröffnet 
eine dezidiert nichtideale und interak-
tionale Perspektive auf die Ethik glo-
baler Marktbeziehungen.
www.philosophie.unibe.ch > For-
schung  (Universität Bern)

LEARNING FROM LITERARY  
NARRATIVES
Die Annahme, dass wir ein literari-
sches Werk aufgrund seiner ästheti-
schen Eigenschaften schätzen, scheint 
ebenso plausibel zu sein wie die An-
nahme, dass wir von Literatur etwas 
lernen können. Das Projekt gibt eine 

Antwort auf die Frage, wie beides mit-
einander zusammenhängt.
Eine weit verbreitete These besagt, 
dass die Tatsache, dass wir von Lite-
ratur lernen können, wesentlich zum 
künstlerischen Gehalt von Literatur 
und damit zu unserer ästhetischen Er-
fahrung beiträgt. In diesem Projekt 
wird die entgegengesetzte Erklärungs-
richtung untersucht und verteidigt. 
Die Hauptthese des Projekts besagt, 
dass die ästhetischen Eigenschaften 
eines literarischen Werks wesentlich 
dazu beitragen, dass wir Wissen von 
Literatur gewinnen können. Die Idee 
ist, dass ästhetische Erfahrungen 
beim Lesen es uns ermöglichen, be-
stimmte Arten von Vorstellungen zu 
haben. Diese Vorstellungen wiederum 
ermöglichen es uns, gewisse Dinge von 
einem literarischen Werk zu lernen. 
Zum Beispiel, so besagt die These, 
können wir uns dank der ästhetischen 
Qualitäten eines Werks vorstellen, wie 
es ist, sich in einer bestimmten Situa-
tion zu befinden. Diese Vorstellung 
wiederum kann dazu führen, dass wir 
lernen, wie es wäre, sich in einer sol-
chen Situation zu befinden. Gegenstand 
der Untersuchungen wird einerseits 
sein, welche Arten von Vorstellungen 
durch ästhetische Erfahrung ermög-
licht wird und andererseits, welche Ar-
ten von Wissen wir auf diese Weise von 
Literatur gewinnen können.
http://p3.snf.ch  (Universität Freiburg)Machen wir uns zu Komplizinnen, wenn wir mit Akteuren auf dem globalen Markt Handel treiben-

die moralische Vergehen verüben?

Ästhetische Eigenschaften eines literarischen Werkes tragen wesentlich dazu bei, dass wir von der 
Literatur etwas lernen können – so die These eines Forschungsprojekts.
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DIE PHILOSOPHIE DER GEFÜHLE
Die Philosophie der Gefühle ist eines 
der lebendigsten Forschungsgebiete 
des letzten Jahrzehnts. Dieses Projekt 
setzt sich zum Ziel, eine neue Auffas-
sung der menschlichen Gefühle zu er-
proben, indem es ausgewählte Texte 
aus der altchinesischen und antiken 
griechisch-römischen Philosophie in 
ihrem historischen und kulturellen 
Kontext interpretiert.
Gemäss dieser Auffassung gibt es eine 
Kunst des Fühlens, wobei sich die ein-
zelnen Gefühle als bessere oder 
schlechtere Ausübungen dieser Kunst 
betrachten lassen. Dieses Modell aner-
kennt sowohl den habituellen als auch 
den intellektuellen Aspekt von Gefüh-
len, ohne gleichzeitig die Gefühle auf 
Habitus oder Meinung zurückzufüh-
ren. Weil dabei die Gefühle selbst als 
mehr oder weniger verständige Leis-
tungen aufgefasst werden, die nicht 
kontrolliert, sondern erlernt werden 
müssen. Dies könnte auch als konst-
ruktiver Beitrag in Bezug auf den Ver-
such, den Zwiespalt zwischen Vernunft 
und Gefühl zu überwinden, gewertet 
werden. Der Fokus auf die antiken 
Texte sollte zudem bewirken, dass 
 diese als relevantes Material für die 
gegenwärtige Forschung anerkannt 
werden. Gleichzeitig soll damit klarge-
macht werden, dass besonders die chi-
nesische Tradition nähere Aufmerk-
samkeit verdient.
Das Projekt vollzieht sich in zwei 
Schritten. Der erste Schritt umfasst 
die Veröffentlichung vier kürzerer Auf-
sätze, die eine neue Interpretation 
 einzelner griechisch-römischer und 
chinesischer Texte aus geschichtsphi-
losophischer Perspektive anbieten 
werden. Diese Ergebnisse werden 
dann als Basis für den zweiten Schritt 
dienen, bei dem diese Interpretationen 
in einer Monographie zusammenge-
bracht und einige Konsequenzen aus 
systematischer Perspektive entfaltet 
werden.
www.philosophie.ch > Forschung
(Universität Bern)

WANN IST PHILOSOPHIE EINE 
WISSENSCHAFT?

Die Philosophie ist keine Erfah
rungs wissenschaft und kann nicht 
wissenschaftlich werden, indem 
sie die Methoden der empirischen 
Wissenschaften verwendet.

Jeder Mensch ist ein Philosoph – we-
nigstens manchmal. Denn jeder Mensch 
denkt gelegentlich über philosophische 
Fragen nach wie: Was gibt es alles? Was 
kann ich wissen? Und wodurch zeichnet 
sich eine gerechte Gesellschaft aus? 
Wenn wir von Philosophen oder Philo-
sophinnen sprechen, dann meinen wir 
aber meist nicht alle Menschen, sondern 
nur diejenigen, die wissenschaftlich 
Philosophie betreiben. Das einfache 
Staunen, das jeder Mensch kennt, mag 
den Anfang der Philosophie markieren, 
ihr Ende ist es nicht.

Die philosophischen Fragen, die wir 
aus dem Alltag kennen, sind eben nur 
Fragen. Eine zufriedenstellende Be-
antwortung der Fragen erweist sich oft 
als schwierig und wird daher einer 
wissenschaftlichen Philosophie über-
lassen. Was aber zeichnet die wissen-
schaftliche Philosophie aus? Unter 
welchen Bedingungen ist Philosophie 
eine Wissenschaft?

WAS IST WISSENSCHAFT?
Um diese Frage zu beantworten, müs-
sen wir klären, was Wissenschaft ist. 
Dieses Problem ist selbst schon wieder 
philosophisch, es wird in der Wissen-
schaftsphilosophie behandelt. Karl 
Popper beispielsweise charakterisiert 
die Erfahrungs- oder Naturwissen-
schaften durch die Falsifizierbarkeit. 

Nicht die Frage, sondern die Antwort zeigt, dass die Philosophie, eine Wissenschaft ist.
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Damit ist einmal gemeint, dass 
 wissenschaftliche Hypothesen und 
Theorien an der Erfahrung scheitern 
können. Sie müssen also durch Beob-
achtungen überprüft werden können.
Zum anderen fordert Popper von Per-
sonen, die empirische Wissenschaft 
betreiben, dass sie kritisch gegenüber 
ihren eigenen Auffassungen sind und 
ihre Hypothesen testen, zum Beispiel 
durch Experimente. Der kritische 
Geist zeichnet nun sicher auch die 
 wissenschaftliche Philosophie aus. 
Schlechter ist es dagegen um Poppers 
erstes Kriterium bestellt. Denn viele 
philosophische Theorien sind so ab-
strakt, dass sie kaum an der Erfah-
rung scheitern können.
Die Philosophie ist also keine Erfah-
rungswissenschaft und kann nicht wis-
senschaftlich werden, indem sie die 
Methoden der empirischen Wissen-
schaften verwendet. Historisch be-
trachtet hat die Philosophie zwar frü-
her Fragen zu beantworten versucht, 
die später wenigstens teilweise einer 
erfahrungswissenschaftlichen Unter-
suchung zugänglich wurden – man den-
ke etwa an die Frage, ob sich der Raum 
ins Unendliche ausdehnt. Doch die be-
troffenen Sachgebiete wurden dann 
auch aus der Philosophie ausgelagert.

GEGENSÄTZLICHE POSITIONEN
Nun kennen wir aber neben den Na-
turwissenschaften noch andere Wis-
senschaften, vor allem die Geistes- 
und Kulturwissenschaften. Diese 
können nicht direkt an der Erfahrung 
scheitern, teilen aber mit den Natur-
wissenschaften Kennzeichen, die wir 
auch von einer wissenschaftlichen Phi-
losophie verlangen können. Sinn die-
ser Kennzeichen ist es, den Menschen 
in den Stand zu versetzen, bestimmte 
Fragen besser zu beantworten.
Wissenschaft betreiben heisst erstens, 
die Antworten auf bestimmte Fragen 
gut zu begründen. In den Naturwis-
senschaften stützt man sich dazu auf 
die Erfahrung, aber wo das nicht mehr 
möglich ist, bleiben andere Möglichkei-
ten der Begründung. Die Philosophie 
setzt auf das Gespräch und die geistige 
Auseinandersetzung mit einem Gegen-
über. Dabei werden Argumente ausge-
tauscht, die für oder gegen eine Auf-

Kant, der forderte, dass Wissenschaft auch 
Fortschritte macht.

fassung sprechen. Auf diese Weise soll 
sich die richtige, die beste Antwort auf 
eine Frage herauskristallisieren und 
im Konsens akzeptiert werden.
Dabei ist die wissenschaftliche Philoso-
phie im popperschen Sinne kritisch: 
Man sucht besonders die Auseinander-
setzung mit Positionen, die der eigenen 
entgegengesetzt sind. Denn gute Grün-
de für eine Auffassung sind nur so lan-
ge entscheidend, als sie nicht durch 
Gegengründe aufgewogen werden. Da-
durch haben sich in der Philosophie so 
viele Positionen herausge bildet, die ei-
nander oft schroff gegenüberstehen wie 
der Empirismus und der Rationalismus 
oder der Realismus und der Idealismus.

ZUSAMMENHÄNGE UND  
VERKNÜPFUNGEN
Wissenschaft betreiben heisst zwei-
tens, nicht nur bestimmte Fragen iso-
liert zu beantworten, sondern grössere 
Zusammenhänge zu sehen und Ver-
knüpfungen zu anderen Fragen herzu-
stellen. Wie Kant betont, hat Wissen-
schaft die Aufgabe, Einheit in der 
Erkenntnis zu schaffen. Die Wissen-
schaft tut dies, indem sie Theorien ent-
wickelt, die unser Wissen in systemati-
scher Form zusammenfassen und uns 
besser verstehen lassen, was wir wis-
sen. Philosophie ist daher dann wissen-
schaftlich, wenn sie zusammendenkt, 
was zusammengehört. So versucht 
Kant in seiner «Kritik der reinen Ver-
nunft», einen vollständigen Aufriss des 
menschlichen Erkenntnisvermögens zu 
geben.

Quellen
Prof. Dr. Claus Beisbart, Universität Bern, auf: 
www.philosophie.ch 

Ähnlich formuliert der amerikanische 
Philosoph John Rawls nicht nur eine 
Antwort auf die Frage nach der ge-
rechten Gesellschaft. Er legt vielmehr 
auch systematisch dar, wie Gerechtig-
keit zur Stabilität einer Gesellschaft 
beiträgt und wie sich das Gute und das 
Gerechte vereinbaren lassen. Daher 
darf sich sein Hauptwerk zu Recht 
«Eine Theorie der Gerechtigkeit» nen-
nen. In einer Zeit, in der sich die ande-
ren Wissenschaften immer mehr spe-
zialisieren, ist es notwendig, dass die 
Philosophie Erkenntnisse aus unter-
schiedlichen Bereichen zusammen-
führt und miteinander verknüpft.

FORTSCHRITT IN DER PHILOSOPHIE
Kant fordert überdies, dass eine Wis-
senschaft nicht in blossem «Herumtap-
pen» gefangen bleibt, sondern Fort-
schritte macht und Ergebnisse erzielt, 
die Gegenstand eines vernünftigen 
Konsenses sind. Auch wenn die Philo-
sophie die beiden bisher genannten 
Kriterien erfüllt und ihre Antworten 
auf philosophische Fragen gut begrün-
det und systematisch verknüpft, mag 
einem bange bei diesem dritten Krite-
rium werden. Denn die gegenwärtige 
Philosophie beschäftigt sich teilweise 
noch mit denselben Fragen, die schon 
Platon umgetrieben haben, ohne dass 
sich immer ein Konsens abzeichnet.
Dennoch sind auch in der Philosophie 
Fortschritte zu verzeichnen. Es gibt 
begriffliche Differenzierungen, die alle 
berücksichtigen, Argumente, auf die 
man eingehen muss, und Ideen, hinter 
die niemand zurückfallen zu können 
glaubt. Daher führt die philosophische 
Diskussion zu immer mehr Erkennt-
nisgewinn. Insgesamt können also 
gute Begründungen und systemati-
sche Vernetzungen zu einem philoso-
phischen Fortschritt führen, der wis-
senschaftlich genannt werden kann.
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LOB DES ZAUDERNS

Wer zweifelt, gilt als entschei
dungsschwach. Dabei liegt gerade 
im Herauszögern des Entweder
Oder die wahre Potenz. Zeit für 
eine Ehrenrettung.

Zu zögern bedeutet, den unreflektier-
ten Fluss gewohnheitsmässigen Han-
delns zu unterbrechen, das System zu 
stören. Zögern heisst: pausieren. Sich 
Zeit für eine erneute Betrachtung 
nehmen, mit der Möglichkeit des Per-
spektivwechsels spielen, die Konse-
quenzen einer bestimmten Vorge-
hensweise überdenken und sich 
Alternativen vor Augen führen. Als 
solches ist das Zögern nicht nur Be-
dingung für eine gründliche Analyse. 
Es ist, viel grundsätzlicher, der Ort 
der Vorstellung, der Imagination, des 
Wunderns und Denkens; der Ort also, 
an dem Philosophie stattfindet. 
Von unmittelbarer, spontaner Hand-
lung abzusehen, sich in einer Ökono-
mie der Zurückhaltung zu üben, 
schafft die Gelegenheit des Zweifels 
und der Sammlung. Anstatt aus Ge-
wohnheit zu handeln oder eines ande-
ren Führung unkritisch zu befolgen, 
können wir den Raum des Zauderns 
nutzen, um Verantwortung für die 
nächsten Schritte zu übernehmen. Da-
her ist die Fähigkeit zu zögern nicht 
etwa ein Ausweichen vor Verantwor-
tung oder gar eine Charakterschwä-
che, sondern ureigene Bedingung von 
Individualität und verantwortlichem 
Verhalten – Grundvoraussetzung also 
für Mündigkeit. 
Zu zögern bedeutet, sich selbst zu er-
lauben, den reizvollen Moment vor ei-
ner bestimmten Handlung zu genies-
sen, ihn auszudehnen, bevor es kein 
Zurück mehr gibt. Dieser Moment «da-
vor» ist eine Zeit mächtiger Latenz, 
wenn alle Energie und alle Informati-
onen, die für eine Entscheidung nötig 
sind, gesammelt und verstärkt wer-

den. Das Potenzial zu handeln oder 
nicht zu handeln, ist genau in diesem 
Augenblick am absolutesten. Hier, 
während dieser Zeit der Latenz und 
Handlungspotenz, triumphiert das 
Sein über das Tun. Die Existenz ist 
intensiv für alles Mögliche offen,   
denn bis jetzt wurde ja noch nichts ent-
schieden.

PRODUKTIVE WACHSAMKEIT
Gewiss: Zum Verharren in dieser Of-
fenheit des Zögerns sind starke Ner-
ven vonnöten. In der Sofortlogik des 
Digitalen schnell etwas zu twittern, ist 
oft einfacher, angenehmer, als sich zu-
rückzuhalten und zu zweifeln: Soll 
ich? Soll ich nicht? Wer zögert, befindet 
sich in einem Zustand der Aufregung 

Gründlich analysieren, die Konsequenzen genau überdenken: Das Schachspiel zeigt exemplarisch 
die Stärke des Zögerns.
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Alice Lagaay, in: Philosophie Magazin 02/2019 
Februar/März, S. 56-57, Philomagazin Verlag, 
Berlin, https://philomag.de

und erhöhten Wachsamkeit der Sinne, 
in einem Zustand des Seins in seiner 
vielleicht intensivsten und risiko-
reichsten Ausprägung. Mit Inaktivität 
oder Untätigkeit hat das Zögern somit 
nichts zu tun. Denken wir nur an das 
Zucken des Schwanzes einer Katze (ei-
gentlich ist es ja das Beben ihres gan-
zen Körpers), bevor sie sich auf eine 
Beute stürzt. Oder an die fast unmerk-
liche Verzögerung, den winzigen Mo-
ment des Innehaltens im Beat eines 
versierten Schlagzeugers, der den 
Rhythmus der Musik damit so viel bes-
ser zur Geltung bringt. Im Lichte die-
ser Beispiele wird das (Hinaus-)Zögern 
zur Konzentration von Zeit und Poten-
zial, zu einer derartigen Konzentrati-
on von Spannung, die nicht etwa den 
Fluss des Handelns unterbricht, son-
dern Grundvoraussetzung dafür ist, 
den günstigsten Moment abzupassen, 
um die Trommel zu schlagen oder sich 
auf seine Beute zu stürzen. So gesehen 
kann Zögern in bestimmten Situatio-
nen als Strategie betrachtet werden, 
die, weit davon entfernt, einen Prozess 
nur zu verlangsamen, tatsächlich eine 
Qualitätsverbesserung hervorruft. 
Wer zögert, richtet die eigene Auf-
merksamkeit auf das innere Selbst, 
auf die Stimme(n) der Vernunft, des 
Zweifelns, aber auch auf die Signale 
des Bauches und des Herzens – diese 
etwas «verrückten» Quellen, die letzt-
lich unsere Motivation befeuern, dieses 
oder jenes zu tun. Für den Philosophen 
Jacques Derrida beinhaltet nämlich 
jede Entscheidung einen Moment von 
«Verrücktheit», denn jede Entschei-
dung ist irgendwo auch ein Glaubens-
akt, ein Sprung jenseits von rationa-
lem Kalkül. Nach Derrida ist eine 
Entscheidung sogar nur dann verant-
wortlich, wenn sie «die Subjektivität 
meines Subjekts überrascht» und die 
Konsequenzen der Entscheidung nicht 
vorhersehbar sind, wie Derrida in sei-
ner Schrift «Politik der Freundschaft» 
ausführt. Diese Hinwendung zur inne-
ren Stimme erfordert eine gewisse 
Aussetzung der Handlung und die be-
sondere Fähigkeit, zuzuhören und zu 
antworten – und zwar dem Selbst als 
einem anderen. Diese Fähigkeit (das 
Selbst als anderen zu hören und zu er-
kennen) entspricht der Bedingung al-

len moralischen und ethischen Verhal-
tens: die Fähigkeit nämlich, den 
anderen als sich selbst zu betrachten.

AUSWEITUNG IM RAUM
Insofern meint Zaudern auch nicht, in 
Kontakt mit dem eigenen «wahren» 
Selbst zu treten. Es ist eher so, dass 
das Zögern, von dem wir nun wissen, 
dass es komplexer ist als ein blosses 
Langsamerwerden oder eine Unterbre-
chung, ein Zittern und Oszillieren her-
vorruft: zwischen dem Hören des 
Selbst als anderem und dem Hören des 
anderen als Selbst. 
Allein: Man darf es mit dem Zögern 
auch nicht übertreiben. Sicherlich lies-
se sich ein pathologischer (und 
schrecklicher) Zustand vorstellen, in 
dem Handeln überhaupt nicht mehr 
möglich ist, da nichts mehr das Zögern 
unterbricht. Das Zögern (wie übrigens 
auch das Handeln) ist eben nur eine 
Tugend im Sinne der altgriechischen 
sophrosyne: Wahren Wert erhält auch 
die Haltung nur, wenn sie von der Be-
sonnenheit der Mässigung gekenn-
zeichnet ist.
In einer Welt, in der enormer Hand-
lungsdruck herrscht, ist es an der Zeit, 
den philosophischen Muskel des Zö-

Alice Lagaay ist Professorin für Ästhetik und 
Kulturphilosophie an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften in Hamburg. 
lhre Forschungsschwerpunkte sind die 
Philosophie der «negativen» Performanz 
(Schweigen, Nichttun, lndifferenz) und die 
Beziehung zwischen Philosophie und Kunst. 
Letzte Buchveröffentlichung (Hg. mit A. 
Seitz): «WISSEN FORMEN. Performative Akte 
zwischen Wissenschaft und Kunst» 
(transcript, 2018)

gerns auszubilden und zu stärken: als 
jene Tugend, unser Tun zu unterbre-
chen, um unser Ohr auf das Offene 
und noch Unvorstellbare zu richten. 
Was wäre, wenn …? Genau hier liegt 
die Keimzelle für eine ausgewogenere 
und besonnenere, weniger hektische 
und neurotische Daseinsform. Für ein 
Sein, das rhythmisch auf die Stimme 
des anderen tief in uns eingestimmt 
ist; ein Sein, das ein Ohr hat für die 
unendlichen Möglichkeiten der Offen-
heit. Ein Sein, das sich ausweitet in 
einem Raum, der uns genügend Zeit 
lässt für Entscheidungen, die dann 
vom Baum fallen wie ein reifer Apfel. 
Aber halt! Käme das nicht einer ethi-
schen, politischen Revolution gleich?



Philosophie | PERSPEKTIVEN

17Fachgebiet

BLÄTTER SIND DER URSPRUNG

Elementar ist der Austausch, und 
alles Lebendige vom Blatt bis zum 
Menschen ist über den Atem mit
einander verbunden: Ein erstaun
liches kleines Buch darüber, wie 
Pflanzen die Welt erschaffen.

Zwei grosse Geheimnisse gibt es in der 
Welt: die Zeit und die Pflanzen. Die 
Pflanzen besitzen unbestreitbar die 
Qualität des Lebendigen, aber weder 
Bewusstsein, noch Muskeln, noch ein 
Nervensystem oder Sinnesorgane. Wie 
das Leben eines Tiers aussieht, vermögen 
wir uns irgendwie auszumalen, denn 
auch Menschen sind Tiere, und selbst in 
die Haut eines Wurms können wir uns 
versuchsweise hineinversetzen, indem 
wir von unseren Fähigkeiten graduell 
subtrahieren; in Pflanzen nicht. Sie le-
ben, aber sie kennen keine Form des 
Handelns als das Wachstum; ihr Dasein 
scheint eine Art von ewigem Schlaf.
«Die Wurzeln der Welt. Eine Philosophie 
der Pflanzen», lautet der Titel des Buchs 
von Emanuele Coccia, Professor für Phi-
losophiegeschichte in Paris, in der deut-
schen Fassung. Genauer trifft es das 
französische Original: «La vie des plan-
tes. Une métaphysique du mélange». 
Darin drückt sich ein primäres Staunen 
aus, dass etwas, das sich so ruhig und 
unbewegt verhält, dennoch am Phäno-

men des Lebendigen teilhat – und so-
dann die Aufmerksamkeit für den Stoff-
wechsel, der zunächst ein physisches 
Faktum darstellt, dieses aber als Prin-
zip der universalen Mischung zugleich 
metaphysisch überschreitet.

«DIE PFLANZE IST DIE RADIKALSTE 
FORM DES IN-DER-WELT-SEINS»
Coccia begibt sich in Opposition zu so 
ziemlich allen Richtungen des herrschen-
den Denkens. Der Biologie wirft er vor, 
ihren Begriff vom Leben fast ausschliess-
lich am Sonderfall des Tiers zu gewinnen 
– einem kannibalischen Sonderfall, wie 
er meint, denn alle tierische Existenz ist 
eine abgeleitete, sie zehrt letztlich von 
den Pflanzen. Die Naturwissenschaft be-
kommt zu hören, sie habe mit ihrer an-
massenden und ängstlichen Zersplitte-
rung in immer differenziertere Sparten 
die philosophische Neugier verraten. 
Und die heutige Philosophie bezichtigt er, 
sich zu einer Spezialisierung verengt zu 
haben und nichts weiter mehr zu sein als 
eine «Vermengung falscher Vorausset-
zungen, oberflächlicher Absichten und 
eines abstossenden Moralismus». Ihr 
Sündenfall war es, dass sie dem sophis-
tischen Satz auf den Leim ging, der 
Mensch sei das Mass aller Dinge. Ihn 
praktiziere auch die bei aller Brillanz 
erkenntnistheoretisch naive Wissen-

schaft, indem sie mit Maschinen arbeite, 
die nichts weiter täten, als das Unzu-
längliche der menschlichen Sinnesleis-
tungen prothesenhaft auszugleichen. 
Diese technischen Erweiterungen des 
Subjekts seien das falsche, da allzu men-
schenförmige Mittel, um die Beschaffen-
heit des Kosmos zu erkunden.
Und was wäre das richtige Mittel? Das 
Betrachten und Bedenken der Pflanzen 
natürlich. Dieses Buch unternimmt es, 
und darin besteht seine philosophische 
Originalität, das Geheimnis der Pflan-
zen fruchtbar zu machen für die Unter-
suchung, was der Kosmos und das Leben 
überhaupt seien. Coccia behauptet: «Sie 
(die Pflanze) ist die intensivste, die radi-
kalste und paradigmatischste Form des 
In-der-Welt-Seins.» Die Pflanze, im Ge-
gensatz zu den zappeligen Tieren, i s t. 
Sie stoffwechselt zwar mit ihrer Umge-
bung, blüht und fruchtet saisonal, 
nimmt allmählich an Umfang zu – aber 
dennoch umfasst sie das, was sie sein 
kann, in jedem Augenblick ganz. Zeit 
hat für sie nicht dieselbe Bedeutung wie 
für die animalischen Lebewesen; denn 
Zeit heisst, das, was man sein kann, im-
mer nur nacheinander sein zu können 
und also zu jedem einzelnen Zeitpunkt 
unvollständig zu bleiben. 

DAS BUCH SETZT DEM HERRSCHENDEN 
DENKEN EINE ALTERNATIVE ENTGEGEN
«Was die Welt ist, müssen wir von den 
Pflanzen erfragen»: So lautet Coccias 
Credo. Nicht nur etwa, was das Leben 
sei, sondern die Welt. Der Frage naht 
man sich am besten von ihrem Gegenteil 
her, nämlich was Welt nicht sei. Welt ist 
nicht das im Urknall erzeugte Weltall; 
noch das, was in Ding an sich und Vor-
stellung auseinanderfällt, wie Kant es 
behauptet; auch nicht bloss Raum der 
Konkurrenz, wie Darwin meint; ebenso 
wenig Umwelt, in der spezifische Lebens-
formen nur die für sie relevanten Infor-
mationen aufnehmen (die Zecke den Ge-
ruch der Buttersäure ihrer Opfer), wie 
von Uexküll vorgeschlagen hat; auch 
kein Zuhandensein im Sinne Heideggers. 
(Gegen Heidegger, der generell nur sieht, 
was den Menschen betrifft, hegt Coccia 
eine besondere Abneigung.)
Welt ist, was entsteht, indem Lebewesen 
in ihr existieren. Welt ist wesentlich At-
mosphäre, die sich als Atem realisiert. 

Blätter atmen aus, was wir einatmen, und umgekehrt.
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Pflanzen drücken dieses Atemprinzip 
deutlicher als alle anderen Lebewesen 
aus. Ihr zentrales Organ, die Fotosyn-
these treibenden Blätter, stellen nichts 
anderes dar als solche Atmung; nichts 
an den Blättern ist Volumen, alles Ober-
fläche. «Das Blatt ist die paradigmati-
sche Form dieser Öffnung: das Leben, 
das in der Lage ist, sich von der Welt 
durchqueren zu lassen, ohne von ihr zer-
stört zu werden.»
Alles Lebendige hängt über diesen Atem 
zusammen, Pflanzen atmen aus, was 
Tiere einatmen, und umgekehrt; und 
miteinander haben sie über ungeheuer 
lange Zeiträume das gebaut, was heute 
unser Luftozean ist. «Der Ursprung der 
Welt sind die Blätter.» Das elementare 
Faktum besteht im Austausch. Darum 
gelangt der Reduktionismus, der zum 
Grund der Dinge vorstossen will, indem 
er sie auf- und abspaltet, nicht an sein 
Ziel. Das gilt vom Hochmut des Indivi-
duums genauso wie vom atomistischen 
Ansatz der modernen Wissenschaft.

ALTERNATIVE ZUM HERRSCHENDEN 
DENKEN
Dem Buch kann man vieles einwenden. 
Dass es nur vom Leben spricht und nicht 
vom Tod, der zuletzt, um von den einjäh-
rigen Pflanzen zu schweigen, selbst die 
steinalten kalifornischen Borstenkie-
fern ereilt. Dass es als «Welt» nur die 
irdischen Verhältnisse betrachtet, wo 
das Weltall sich doch offensichtlich um 
unsere Art von Leben wenig schert.
Lesen Sie das Buch trotzdem. Es lohnt 
sich nicht deswegen, weil alles zuträfe, 
was darin steht: sondern weil es eine 
Frage und ein Angebot enthält; weil es 
etwas Neues liefert. Es setzt dem herr-
schenden Denken eine echte Alternative 
entgegen. Trotz seines Anspruchs liest 
es sich, sobald man sich ihm öffnet, 
leicht und mit Vergnügen, und seine An-
schauung gewinnt, wo es von seinen 
Lieblingen, den Pflanzen spricht, poeti-
sche Qualität. Nirgends sonst dürfte 
man nach einer Lektüre von nur 150 
Seiten Text ein solches Gefühl der Be-
reicherung geniessen.

Quelle
Burkhard Müller, in: Süddeutsche Zeitung, 
13.3.2018 (gekürzt)

CLOSE TALKING STATT SMALLTALK

Gerade im digitalen Zeitalter gilt: 
Das lockere Reden von Angesicht zu 
Angesicht bringt alle weiter. Nur 
der direkte Austausch klärt, was 
man selbst noch nicht versteht.

Wenn man sich über etwas klarer wer-
den wolle und Nachdenken allein nicht 
helfe, so Heinrich von Kleists Rat an 
seine Leser, lohne es sich, mit dem 
nächsten Bekannten darüber zu spre-
chen. Denn Gedanken verfertigten 
sich allmählich beim Reden.
Nicht nur Dichter des 18., auch Wis-
senschafter des 20. Jahrhunderts set-
zen auf diese Methode, wenn sie, wie 
etwa Werner Heisenberg, ein Sich-
Heran reden zur Technik im Umgang 
mit einer noch diffusen Idee machen. 
In dieser Phase lehnte Heisenberg die 
Sprache der Mathematik ab. Man tas-
tete sich vor, versuchte sich gegensei-
tig zu verstehen, wobei es vor allem 
darum ging, «den Ball im Spiel zu hal-
ten», nämlich diejenige Idee, um die es 
noch unklar ging. Währenddessen 
wurden die Vorstellungen und Begrif-
fe schärfer.
Dieses merkwürdige Verhalten, über 
«etwas» sprechen zu müssen, obwohl 
man noch nicht genau weiss, worüber, 
widerspricht dem bekannten Rat an 
Kinder, zuerst zu denken und erst 
dann zu sprechen. Es widerspricht 
auch einem auf Descartes zurückge-
henden Methodenverständnis, mit 
Klarem (einer Definition, einer Prä-
misse, einer Behauptung) zu begin-
nen. Es widerspricht dem berühmten 
Kommentar des frühen Ludwig Witt-
genstein, zu schweigen, wenn man 
nichts Klares zu sagen hat.

GEDANKEN BRAUCHEN KÖRPER
Eine solche Entwicklung von Gedanken 
oder Ideen ist in einer Zeit, in der vor 
allem künstliche Intelligenz entwickelt 
wird, in neuer Weise relevant. Heute 

lernen Kinder mit digitaler Informa tion 
umzugehen und schon früh sich das 
Wissen kompetent aus dem Internet zu 
holen. Um etwas, das bedeutsam, aber 
noch unklar erscheint, entwickeln zu 
können, braucht man jedoch keinen 
Computer, sondern Körper, erlebte Zu-
sammenhänge und komplexe Erfah-
rungen. Dass Erkenntnisfähigkeit auf 
intuitiven und implizit bleibenden Wis-
sensformen beruht, demonstrierten Phi-
losophen schulenübergreifend in den 
letzten 150 Jahren.
Sie zeigten dabei auch, dass selbst das 
alltägliche Verstehen unseres Daseins 
viel mehr Kenntnisse, Know-how und 
Hintergründe umfasst, als zu sagen 
nötig, aber auch möglich wäre. Kogni-
tionswissenschafter, die den «turn to 
embodiment» (die Wende zur Verkör-
perung) vollziehen, weisen heute auf 
die Rolle des Fühlens hin, das in Ent-
scheidungen, Denkprozessen und Wort-
findungen mitwirkt. Darin sind ver-
gangene Lernsituationen kondensiert 
und hochdifferenziert gespeichert, nicht 
als Emotionen, sondern als zentrale Be-
standteile menschlicher Erkenntnis- 
und Verstehensprozesse.
Deshalb verstummen Heisenberg und 
Konsorten nicht, wenn dasjenige, was 
sie denken, schwer formulierbar ist. 
Sie kritzeln und skizzieren in ihre No-

Schwer Formulierbares zu skizzieren
hilft Gedanken zu entwickeln.
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«Close Talking» will im üblichen Stress eine Verlangsamung herbeiführen, um im ruhigen Gespräch, 
im «tastenden Sprachgebrauch», Hintergründe und Zusammenhänge entfalten zu können.

tizbücher, sie sprechen mit Kollegen 
und Freunden, wenn diese gut zuhö-
ren. Was Menschen in solchen Phasen 
mit den Mitteln der Sprache tun, 
sprengt jedoch ein Verständnis von 
Sprache, das diese ausschliesslich als 
intersubjektives Kommunikationsmit-
tel auffasst.

UNGEKLÄRTES DENKEN
Wenn Sprache allein darin bestünde, 
Sachverhalte an andere zu vermitteln, 
dann müsste Person A jeweils wissen, 
was sie Person B vermitteln will. In 
Rhetorikkursen oder in der Schule 
kann Person A üben, wie sie dies klar 
und deutlich tun kann. Entwickelt 
man jedoch eine Idee, dann gibt es 
noch nichts, was schon klar zu vermit-
teln wäre. Dennoch sind Menschen in 
diesen Phasen aktive Sprach-Verwen-
der. Sie sprechen jedoch nicht unbe-
dingt, um andere über ihre Intentio-
nen aufzuklären, sondern, wie Kleist 
wieder meisterlich auf den Punkt 
bringt: sich selbst.
Was Menschen in diesen Situationen 
üben, beherrschen sie sprachlich also 
noch nicht ganz. Sie werden deshalb 
kurzfristig wie Fremdsprachler in der 
eigenen Sprache. Das kann etwas Ris-
kantes an sich haben. Es ist nicht ga-
rantiert, dass die gesuchte Formulie-
rung gelingt. Man kann unverständlich 
wirken. Dieser Gefahr entgeht man im 
Smalltalk, auch in den eingespielten 
Bahnen der Fachsimpelei. Thomas 

Quelle
Donata Schoeller, in: NZZ, 20.1.2018
Donata Schoeller ist Dozentin für Philosophie 
in Koblenz und Chicago und leitet den 
Fortbildungsstudiengang «Wissenschaft und 
Weisheit» an der Universität Zürich.

Mann legt seinem Helden Hans Cas-
torp eine entsprechende Äusserung in 
den Mund: «Ich schwatze da Unsinn, 
aber ich will lieber ein bisschen faseln 
und dabei etwas Schwieriges halbwegs 
ausdrücken, als immer nur tadellose 
Hergebrachtheiten von mir geben.»

UNKLARHEIT IST DER NORMALFALL
Klarheit vorauszusetzen, entspricht ei-
nem auf Descartes zurückgehenden 
Verständnis psychischer Transparenz, 
die sich nicht erst mit der Psychoanaly-
se als unhaltbar erwiesen hat. Bereits 
Sokrates wusste mit nur wenigen Fra-
gen  hinter vermeintlichen Selbstver-
ständlichkeiten ein Gewebe von teilwei-
se widersprüch lichen Zusammenhängen 
freizulegen.  Dieses Tun erschien den 
Athenern so gefährlich, dass sie Sokra-
tes zum Tode verurteilten.
In unserer digitalen Zeit programmier-
barer Bedeutungen und algorithmisier-
ten Wissens ist dieses Entwickeln eine 
Kompetenz, deren Bedingungen mehr 
denn je untersuchenswert erscheinen. 
Zudem kann man sich in den interkul-
turellen Gesellschaften der Gegenwart 
noch weniger als zu Sokrates' Zeiten 
auf den funktionierenden Rahmen der 
Alltagssprache verlassen.

DIE LANGSAMKEIT BRINGT KLARHEIT
Zu verlangsamen und fähig zu werden, 
Hintergründe zu entfalten, die im Spiel 
sind, um etwas verstehen zu können, 
was noch nicht klar ist, braucht aber 

Zeit und Geduld – vor allem mit sich, 
aber auch mit anderen. Arbeitsstress, 
die Quantität von Informationen und 
konformierende Prüfungsverfahren in 
Ausbildungs- und Arbeitsstätten er-
schweren ein nachdenkliches Sich-Ein-
lassen auf noch Unklares. Dieser ty-
pisch humane Vollzug, der zugleich 
typisch philosophisch ist, steht im di-
gitalen Zeitalter deshalb unter denk-
bar schlechten Vorzeichen. Deshalb 
braucht der tastende Sprachgebrauch 
einen Namen. Ich schlage vor, ihn 
«Close Talking» zu nennen, einen Na-
men, den ich mit meiner Kollegin 
Christine Abbt im Close Talking ent-
wickelte.
Statt wie im Smalltalk vorprogram-
miert zu sprechen und «tadellose Her-
gebrachtheiten» von sich zu geben, 
erfordert das Close Talking, nah am 
Ball zu bleiben, komplexe Zusammen-
hänge und Probleme zu fühlen, erlebte 
Situationen ins Spiel zu bringen, Para-
doxien der konkreten Erfahrungen 
auszuhalten und auszubuchstabieren. 
Die Dichte und Präzision des Erlebten 
sprachlich so zu entfalten, dass sie un-
sere Kategorien erweitert und nicht 
von diesen reduziert wird, ist nicht 
Glücksache oder Sache des Talents, 
sondern eine Sache der Übung.

NAH AM BALL BLEIBEN
Philosophie könnte neben dem Close 
Reading von Texten und dem Fachge-
spräch der Profis einen heute mehr 
denn je nötigen Übungsraum für das 
Close Talking zur Verfügung stellen. 
Sie übernähme damit, wie zu Sokrates' 
Zeiten, eine wichtige Funktion, und 
zwar als Übungsraum für die alltägli-
che Refle xionskraft.
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WARUM DIE CHINESEN FÜHREN  
KÖNNEN UND WIR NICHT

In China ist die Politik eine Frage 
der Meritokratie. In Europa hin
gegen läuft gerade das Spiel des 
 Populismus.

Ein Einwand scheint auf der Hand zu lie-
gen: Wenn China einen erfolgreichen 
Staatskapitalismus verwirklichen konn-
te, dann nur deshalb, weil es von keinen 
zweifelhaften Interessengruppen, hinder-
lichen Auflagen oder etwa der europäi-
schen Bürokratie in Geiselhaft genommen 
wird. Das scheint mir jedoch nicht der 
Punkt zu sein. Vielmehr hat China eine 
Führungsspitze, die auch führen kann.

DIE GEFÜHRTE REGIERUNG
Dies trifft auf die europäischen Länder 
nicht zu. Und es wird sich auch in abseh-
barer Zeit nicht ändern. Die heute so 
erfolgreichen populistischen Parteien in 
ganz Europa, die viele als Bedrohung 
empfinden, verfügen kaum über mehr 
Handlungsspielraum als ihre politischen 
Gegner. Allem Anschein zum Trotz sind 
sie nämlich genauso unfrei, wie jene es 
sind. Denn sie werden durch die Prinzi-
pien am Regieren gehindert, denen sie 
ihren Aufstieg verdanken: Sie legen 
nicht vor, sondern hecheln nach. Sie re-
gieren nicht, sondern werden regiert. Die 

klassische Demokratie beruht – wenigs-
tens in der Theorie – auf einem doppel-
ten Schleier des Nichtwissens. Wer ein 
Wahlprogramm erstellt, hat nur eine 
vage Vorstellung von der Erwartungs-
haltung seiner Wähler. Er wird also die-
se Vorstellung in Einklang mit dem ideo-
logischen Rahmen bringen, der als 
Wegweiser für sein politisches Handeln 
dienen soll. Und da auch die Wähler die 
eigene Erwartungshaltung nicht bis ins 
Letzte kennen, kann die Regierungsar-
beit ohne ständige Anpassungen an Um-
frageergebnisse und öffentliche Meinung 
vorangetrieben werden.
Die einen führen, die anderen lassen 
sich von ihnen überzeugen oder votieren 
am Wahltag für eine andere Führungs-
riege – so funktioniert die Demokratie 
in der besten aller Welten. Aber so funk-
tioniert sie natürlich schon lange nicht 
mehr. Der Medienpopulismus hat be-
reits in den achtziger und neunziger 
Jahren an diesen Grundfesten gerüttelt: 
Dank Einschaltquoten lernten die Poli-
tiker die Einstellung und Erwartungs-
haltung ihrer potenziellen Wähler im-
mer besser kennen. Eine populistische 
Bewegung hat überdies den Vorteil, 
dass sie an kein ideologisches Credo 
 gebunden ist und ihr Regierungspro-

gramm entsprechend den Meinungs-
umfragen ständig ändern kann. Der 
gegenwärtige informatische Populismus 
geht noch einen Schritt weiter: Hier 
wird das Regierungsprogramm ausge-
hend von genauen Kenntnissen der Er-
wartungshaltung der Wähler entworfen 
und dank immer häufigeren Umfragen 
in Echtzeit angepasst. Im Westen haben 
wir es mit einem verkehrten Panopti-
kum zu tun. Die Gewählten kennen, 
sofern sie Daten von Cambridge Analy-
tica und Konsorten gekauft haben, die 
Wünsche ihrer Wähler sehr gut, sogar 
besser als die Wähler selbst. Die Wähler 
wissen das und richten sich danach aus. 
Dadurch wird die Führungsklasse zur 
geführten Klasse. Sie hört zu regieren 
auf. Regieren bedeutet in erster Linie, 
sich im Laufe des eigenen Mandats nicht 
auf Schritt und Tritt durch die Stim-
mung der Wähler beeinflussen zu las-
sen. Gerade dies geschieht aber derzeit 
in vielen europäischen Ländern und 
auch in den USA. Im Westen wird die 
Führungsklasse zur geführten Klasse. 
Die Frage ist also berechtigt, warum 
China davon nicht betroffen ist.

DIE WAHRE ELITENHERRSCHAFT 
Nun, nichts ist vom Populismus weiter 
entfernt als der chinesische Staatskapi-
talismus, der auf der strengen Selektion 
der eigenen Eliten und der konsequenten 
Aufwertung von Kompetenzen beruht. 
Dilettanten in Führungspositionen sind 
in China schlicht und einfach nirgendwo 
anzutreffen. Die Chinesen pflegen – im 
Gegensatz zu Europa – in der Politik eine 
echte Meritokratie. Es gibt drei Merkma-
le einer Führungsklasse, die diesen Na-
men verdient: Erstens ein Privatleben, 
das vom öffentlichen Leben scharf ge-
trennt ist. Von Xi Jinping, Chinas mäch-
tigem Präsidenten, weiss man fast nichts; 
da niemand, wie Montaigne uns lehrt, 
ein Held vor seinem Kammerdiener ist, 
ist die Popularisierung der Macht, die im 
Westen stattfindet, äusserst kontrapro-
duktiv. Sie führt lediglich dazu, dass 
wichtige und weniger wichtige Politiker 
die Welt mit Tweets voller überflüssiger 
(und demütigender) Fragmente aus ih-
rem Privatleben überfluten. Zweitens 
muss eine Führungsklasse, um als solche 
zu gelten, die Möglichkeit haben, unpo-
puläre Entscheidungen zu treffen. 

Die im Westen grassierende Popularisierung der Macht findet in China nicht statt: Von Xi Jinping, 
Chinas mächtigem Präsidenten, weiss man fast nichts.
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Quelle
Maurizio Ferraris, in: NZZ, 22.2.2019 
Maurizio Ferraris ist Professor für theoretische 
Philosophie an der Universität Turin und zählt 
zu den Begründern des neuen Realismus. 

DIE FRAGE «WAS IST DER MENSCH?»

Kaum ist die Frage gestellt, wer
den von allen möglichen Spe  
zia listen Antworten angeboten. 
 Vielleicht ist es nicht schlecht, zu
nächst darüber nachzudenken, 
was das überhaupt für eine Frage 
ist «Was ist der Mensch?» 

Kann man damit rechnen, eine klare 
und eindeutige Antwort zu erhalten? 
Weshalb wird diese Frage gestellt? Wel-
che Interessen verfolgt man? Ist es eine 
Informationsfrage? Welches Fachwissen 
wäre einschlägig, das der Genetiker, der 
Neurowissenschaftler, der Linguisten, 
der Historiker, der Psychologen? Oder ist 
es eine Orientierungsfrage, durch deren 
Beantwortung die Fragenden hoffen, 
Klarheit über ihre eigene Situation zu 
gewinnen? – So viel ist deutlich, «Was ist 
der Mensch?» ist eine Frage, die darauf 
aus ist, gehaltvolle Aussagen über den 
Menschen im Allgemeinen zu finden. Es 
geht um das Wesen des Menschen.

Seit der Antike ist der Vergleich des 
Menschen mit den Tieren eine beliebte 
Denkfigur. Aristoteles sagte über den 
Menschen, er sei das einzige Lebewesen, 
das Vernunft und Sprache hat. Dabei hat 
er ausdrücklich beachtet, dass Tiere ihre 
Affekte äussern können und dass sie ihr 
Verhalten durch Signalübertragung 
wechselseitig koordinieren. Aber die 
Sprache des Menschen unterscheidet 
sich durch ihre syntaktische Struktur, 
ihre logischen und semantischen Funk-
tionen in dramatischer Weise von den 
Lebensäusserungen anderer Tiere. Ein 
Löwe kann brüllen. Aber er kann nicht 
sagen «Ich brülle jetzt nicht».
Die Tradition macht meist einen Unter-
schied zwischen der Intelligenz der Tiere 
und der Vernunft oder dem Geist. Als 
vernünftige Lebewesen gelten die Men-
schen im Vergleich mit anderen Tieren 
als überlegen. Mathematik und Logik 
mit ihren abstrakten Begriffen und for-
malen Verfahren, die zeitlose Wahrhei-

Es gibt keinen grossen Politiker, der nie 
Entscheidungen gegen die Volksmei-
nung getroffen hätte. Wenn Churchill 
oder Roosevelt der Stimmung in ihren 
Ländern gefolgt wären, hätte der Erste 
im Juli 1940 mit Hitler Frieden ge-
schlossen, während der Zweite sich da-
vor gehütet hätte, Japan den Krieg zu 
erklären. Wenn de Gaulle auf die Fran-
zosen gehört hätte, wäre der Algerien-
krieg nie zu Ende gegangen. 
Das verkehrte Panoptikum, das bewirkt, 
dass der Regierende zum blossen Ap-
plausometer für die Gemütslage der Re-
gierten verkommt, stellt nicht die Ver-
wirklichung von Demokratie und Politik 
dar, sondern ist reine Ochlokratie, also 
eine Herrschaft durch den Pöbel. Schliess-
lich und drittens trifft eine echte Füh-
rungsklasse ihre Entscheidungen vor der 
Geschichte, besonders im Namen der 
näch sten Generationen, die sich noch nicht 
äussern können. Diese Entscheidungen 
können falsch oder höchst unpopulär sein, 
aber sie lassen sich nicht vermeiden. 
Wer früher eine Entscheidung treffen 
musste, konnte sich nicht auf Tweets 
stützen, ein Bad in der Menge nehmen 
oder mit der Dankbarkeit der Parteikol-
legen rechnen, die ihr komfortables Man-
dat weiter ausgeübt hätten – in der Hoff-
nung, wiedergewählt zu werden. Es 
stimmt also: Es gibt Augenblicke, in de-
nen eine Blut-Schweiss-und-Tränen-Rede 
das Ende einer politischen Karriere be-
deuten kann. Aber es kann eben auch 
sein, dass sie sich genau als die richtige 
Rede zur richtigen Zeit herausstellt. Die 
letzte Generation von europäischen Poli-
tikern, die noch dazu fähig war, gehört 
längst der Vergangenheit an. Doch genau 
dieser Generation ist es gelungen, entge-
gen allen Widerständen in der jungen 
Nachkriegszeit so etwas Verrücktes, aber 
auch Grossartiges wie die Europäische 
Union zu entwerfen. Frauen und Männer 
dieser Statur braucht es heute wieder. Sie 
können führen, sprich: überzeugen. So 
liesse sich die Demokratie neu würdigen. 
Das ist die letzte Lektion, die China für 
uns bereithält.

«Es ist ein begrifflicher Irrtum zu sagen, das Ich sei ein Gegenstand in der Welt. ‹Ich› ist ein Prono-
men, das auf den Sprecher verweist. Und das Ich ist so etwas wie der Subjektpol aller Erfahrungen.»
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oder sie sind kausal durch physische/
neuronale Prozesse verursacht.

GERHIN IST NICHT GLEICH DEM ICH
Der Erfolg neurowissenschaftlicher Er-
klärungen und die Hoffnung auf ihre 
medizinische und technologische Ver-
wertbarkeit werden allerdings viel zu 
oft mit Vorstellungen verbunden, die 
aus philosophischer Sicht problematisch 
sind. Manche Anhänger der Neurowis-
senschaften meinen, dass ihr Gehirn 
ihr Ich sei. Philosophisch betrachtet ist 
eine solche Überzeugung ein semanti-
scher Unfall, ein klassischer Kategori-
enfehler. Die Funktion des Begriffs 
«Ich» besteht nicht darin, ein Organ des 
menschlichen Körpers zu benennen. 
Dass es keine Ich-Gedanken geben 
könnte, wenn die Denkerin des Gedan-
kens kein Gehirn hätte, mag ja wahr 
sein. Aber es ist kein guter Grund da-
für, ihr Ich mit dem Gehirn zu identifi-
zieren. Es ist ein gravierender begriffli-
cher Irrtum zu sagen, das Ich sei ein 
Gegenstand in der Welt. «Ich» ist ein 
Pronomen, das auf den Sprecher ver-
weist. Und das Ich ist so etwas wie der 
Subjektpol aller Erfahrungen, der 
selbst nie vollständig und abschliessend 
als Objekt erfasst werden kann.
Die klassische Philosophie, die Anth-
ropologie und die Wissenschaften ha-
ben unterschiedliche Konzeptionen des 
Menschen formuliert, aber sie sind sich 
im Prinzip einig darüber, dass das Pro-
jekt der Erforschung des Wesens des 
Menschen wichtig ist. Andere sagen: 
Dieses Projekt ist von Grund auf ver-
fehlt. Der Existenzialismus, die soge-
nannte post-strukturalistische Philo-
sophie (M. Foucault, J. Derrida), die 
Historische Anthropologie (P. Ariès) 
und die Kulturanthropologie (C. Geertz) 
haben massive Kritik am Begriff des 
Wesens des Menschen geübt. Im Kern 
geht es den Kritikern darum, das Den-
ken von dem Begriff eines invarianten, 
gegen historische und kulturelle Un-
terschiede indifferenten Wesens des 
Menschen zu befreien. Es gibt nicht so 
etwas wie ein ewig unveränderliches 
Wesen des Menschen. Der Begriff des 
Menschen verändert sich im Verlauf 
der Entwicklung der Kulturen und Le-
bensformen. Das Wesen des Menschen 
ist nicht ein ewig gleichbleibendes 

Quelle
Teichert, Dieter (2016): Die Frage «Was ist der 
Mensch?», unter: www.philosophie.ch/
philosophie/highlights/mensch/die-frage-
was-ist-der-mensch 

Ding. Der Begriff des Menschen wan-
delt sich. Die antiken Menschen hatten 
einen anderen Begriff des Menschen 
als die Leser Darwins ihn hatten. Und 
mit den biomedizinischen Möglichkei-
ten der Veränderung des Genoms wan-
delt sich der darwinistische Begriff des 
Menschen erneut. Technische Inter-
ventionen können nun «die Natur» des 
Menschen bestimmen. 

ERKENNTNIS DURCH BEACHTUNG  
DER VIELFALT
Natürlich ist es immer noch möglich, 
allgemeine Aussagen zu formulieren, 
die auf alle Menschen zutreffen. Be-
stritten wird aber, dass solche allgemei-
nen Konzepte tatsächlich gehaltvoll 
sind und Aufschluss darüber geben, 
was im Leben einzelner Menschen we-
sentlich ist. Erkenntnis über Menschen 
gewinnt man nicht, indem man das 
Schema des Menschen im Allgemeinen 
oder sein ewiges Wesen beschwört, son-
dern indem man die konkrete Vielfalt 
der menschlichen Lebensformen in ih-
rer Heterogenität beachtet. Menschen 
leben in veränderlichen Lebensformen. 
Diese Lebensformen mit den ihnen 
 eigentümlichen Denk- und Erfahrungs-
mustern, mit ihren spezifischen Aus-
drucksformen und Handlungsmög lich-
keiten sind nichts, was den Menschen 
als sekundäre, externe Bestimmungen 
angehängt wird. Menschen sind zu-
tiefst durch die veränderlichen Lebens-
formen bestimmt, in denen sie ihr Le-
ben führen. 
Eine abschliessende Definition, welche 
die Frage «Was ist der Mensch?» beant-
worten würde, würde den Menschen 
auf einen bestimmten Wesenskern hin 
festlegen. Damit aber würde das ver-
gessen, was grundlegend ist: die fun-
damentale Plastizität und Entwick-
lungsfähigkeit, das Potenzial und die 
Offenheit, in der menschliches Leben 
sich entwickelt.

ten zu formulieren gestatten, sind exem-
plarische Beispiele für die Leistungen 
des menschlichen Geistes.

REFLEXION BESTIMMT MENSCHLICHES 
VERHALTEN
Die klassische Philosophie hat aber 
keineswegs durchgängig die Auffas-
sung vertreten, der Mensch sei die Kro-
ne der Schöpfung und das Mass aller 
Dinge. Im Gegenteil: Seit der Antike 
wird der Mensch als ein Mängelwesen 
beschrieben. Wenn er geboren wird, ist 
er nackt, verletzlich, unfähig, sich 
selbst am Leben zu erhalten, sehr lan-
ge auf die Ernährung und Pflege durch 
seine Eltern angewiesen. Der Mensch 
ist nicht nur physisch vergleichsweise 
schwach und ohne künstliche Instru-
mente und Waffen hilflos den Gefahren 
der Natur und möglichen Angreifern 
ausgeliefert. Er ist in seinem Verhalten 
nicht strikt durch Instinkte geleitet, 
sondern bestimmt sein Verhalten 
massgeblich durch Nachdenken, Refle-
xion und Entscheidung. Menschen er-
kennen, dass sie sterben werden. Die-
ses Wissen bedingt eine zwiespältige 
Distanz zur Welt und zu sich selbst, die 
bei anderen Tieren wohl nicht anzu-
treffen ist.
In der Gegenwart haben die Bio- und 
Neurowissenschaften wichtige Er-
kenntnisse gewonnen. Materialisten 
und Naturalisten zielen darauf ab, alle 
Aussagen über den Menschen auf na-
turwissenschaftlich überprüfbare Aus-
sagen zu reduzieren. Weil nach weit 
verbreiteter Ansicht naturwissen-
schaftliche Erklärungen die einzig ver-
lässlichen Quellen unseres Wissens 
sind, werden Überzeugungen, die nicht 
wissenschaftlich begründet werden, als 
Spekulation, Metaphysik oder Aber-
glaube abgetan. Das mag zu radikal 
sein, aber es ist richtig: Viele der tradi-
tionellen Thesen über den Geist und die 
Vernunft sind in der Gegenwart diskre-
ditiert. Wenn heute der Begriff der Psy-
che oder der Seele gebraucht wird, so 
spielt die Konzeption einer immateriel-
len oder unsterblichen Seele so gut wie 
keine Rolle mehr. Materialistischen 
oder naturalistischen Auffassungen 
zufolge sind psychische oder mentale 
Phänomene entweder identisch mit be-
stimmten physischen Phänomenen 
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GENERALISTENTUM STATT  
EXPERTENWISSEN

Denken an frischer Luft, Meditie
ren und Reflektieren beim Schrei
ten, Steigen, Klettern am Berg! − 
Friedrich Nietzsches ebenso 
ironische wie ernsthafte Empfeh
lung ist von der Schulphilosophie 
über Jahrhunderte hin kaum be
achtet und noch weniger genutzt 
worden. 

Arthur Schopenhauer als notorischer 
Lustwandler, Lew Schestow als Alpi-
nist, Walter Benjamin als grossstädti-

scher Flaneur, Martin Heidegger beim 
Ausschreiten von Holzwegen und Lich-
tungen − sie repräsentieren einen mar-
ginalen Denkertypus, der seine Ein-
sichten und seine Produktivität nicht 
allein aus Büchern gewinnt, sondern 
auch, vielleicht mehr noch, aus der ei-
genen körperlichen Konstitution, aus 
der Schritt- und Reichweite seiner Ex-
tremitäten, aus Atem und Herzrhyth-
mus. Sören Kierkegaard scheint beides, 
Denken und Schreiten, enggeführt zu 
haben, indem er stunden-, nächtelang 

in seiner Wohnung wippend auf und ab 
ging; fehlte nur die frische Luft. 

DIE GRUBE DROHT
Demgegenüber hält sich nach wie vor 
das vom Hl. Hieronymos geprägte Image 
des Denkers «im Gehäus», der sich kaum 
von der Stelle rührt, nur hin und wieder 
in der Mähne seines Löwen grault − als 
Zeuge einstiger Wildheit und Freiheit 
liegt das domestizierte Raubtier fried-
fertig zu seinen Füssen. 
Auch wenn heute für manch einen 
zünftigen Philosophen (wie für Geistes-
wissenschaftler generell) das Flugzeug 
zum mobilen «Gehäus» oder «Gestell» 
zwischen interkontinentalen Kongress-
destinationen wird, bleiben sie − und 
grade auch die Grössten unter ihnen 
− für das ausseruniversitäre Publikum 
weiterhin mit dem Makel der «Welt-
fremdheit» behaftet. Kann man sich 
einen Luhmann, einen Blumenberg, 
einen Habermas als Sportler, als Berg-
steiger oder auch bloss als Spaziergän-
ger vorstellen! Und wenn sie sich doch 
einmal der frischen Luft ausgesetzt 
hätten? Dann würden sie sofort erkenn-
bar als Repräsentanten jener mehrheit-
lichen Denker, die schon nach ein paar 
Schritten in eine Grube stürzen, auch 
wenn sich diese unmittelbar vor ihnen 
auftut; doch sie übersehen sie (und mit 
ihr die widerständige und abgründige 
Welt) weil ihr Geist immer schon ander-
weitig zugang ist, ihr Kopf suchend 
zum Himmel gereckt oder resigniert 
auf die Brust gesenkt. 
Im Hintergrund lacht, Hände in die 
Hüften gestemmt, die getreue thraki-
sche Magd, die ohne Schulweisheiten 
auskommt: Vor dem Fall in die Grube 
ist sie jederzeit durch realistische Um-
sicht und gesunden Menschenverstand 
gefeit.Erasmus von Rotterdam hat sich 
in seinem fulminanten «Lob der Tor-
heit» (geschrieben «auf dem Lande» um 
1508) über die Erdabgewandtheit und 
die Lebensferne der Weisen amüsiert; 
und mehr als das − er hat ihre abgeho-
bene Intelligenz als eine besondere 
Form von Dummheit angeprangert, als 
eitle, unergiebige, ausserdem qualvolle 
Wahrheitssuche ohne jeden Realitäts-
bezug und Alltagsnutzen. Gleichzeitig 
belobigte er die «Weisheit» der Toren, 
der pragmatischen Tatmenschen, der 

Caspar David Friedrich, «Der Wanderer über dem Nebelmeer»: Das freie Denken vollzieht sich  
nicht in der Studierstube, sondern unter offenem Himmel. 
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gedankenlosen Träumer und sponta-
nen Lebenskünstler, die sich diesseits 
von abstrakter Begrifflichkeit, von Nor-
men und Gesetzen, von Moral und gu-
tem Geschmack sorglos ihrer aperspek-
tivischen Existenz erfreuen. 

VERGISS DIE BILDUNG
Wo der angeblich höhere «Geist» sich 
erhebe und sich durchsetze, werde der 
«Natur» Unrecht getan, moniert Eras-
mus, der den Philosophen pauschal zum 
Vorwurf macht, entgegen ihrem Wahr-
heitsanspruch «nicht die geringste si-
chere Kenntnis zu besitzen», derweil sie 
unentwegt ihre Vorstellungen, Konjek-
turen, Abstraktionen und Spekulatio-
nen als real gegeben auszuweisen su-
chen: «Verstandesbegriffe, Verhältnisse, 
Momente, Formalitäten, Quidditäten, 
Ecceitäten − reine Phantasiegeburten, 
die niemand zu sehen noch zu erkennen 
imstande ist, er müsste denn gerade so 
scharfe Augen haben, dass er durch die 
schwärzeste Finsternis hindurch Dinge 
zu unterscheiden vermag, die nirgends 
existieren.»
Vermutlich hat sich der − hochgebilde-
te − Erasmus durch die alten Kyniker 
(Diogenes, Menippos, Bion, Teles, auch 
noch Epiktet) zu seiner Professoren-
schelte inspirieren lassen. Schon zu 
Platons Zeiten und weit darüber hin-
aus gab es ambulante Denker, denen 
sinnliche Erkenntnis − abschätzig: die 
«Weisheit der Hunde» − mehr bedeute-
te denn schulisches Wissen und aka-
demische Bildung. Gleichwohl erlaub-
ten sie sich, überall mitzureden und 
ihre Meinung auch in manchen Prob-
lembereichen kundzutun, in denen sie 
keineswegs als kundig gelten konnten: 
Nicht anders als die sprichwörtlich ge-
wordene Thrakerin hielten sich auch 
die «hündischen» Weisen lieber an 
praktische Erfahrung als an angelern-
te Wissensdaten. 
Und wie heutige Jet-Philosophen, die 
unentwegt zwischen Workshops, Gast- 
und Firmenseminaren oder TV-Talks 
zugange sind, waren sich die Kyniker 
nicht zu schlecht, um an irgendeiner 
Strassenecke, in einem Wirtshaus, bei 
öffentlichen Festivitäten das Wort zu 
ergreifen und ganz einfach, ganz spon-
tan, ganz ohne Wahrheitsanspruch ihre 
«Meinung» zu sagen über alles, was ge-

rade als Problem oder als Skandal in 
der Luft lag. Dem gelehrten Diskurs 
zogen sie die provokante Rhetorik der 
Satire, der Persiflage, der bewussten 
Provokation vor, oft begleitet von paro-
distischen oder obszönen Gesten. 
Alles beim Namen zu nennen und damit 
die Redefreiheit unentwegt auszurei-
zen, war die Leitdevise des Kynismus, 
abgesehen von seiner grund sätzlichen 
Gegnerschaft zu wissenschaftlichen 
wie zu gesellschaftlichen und politi-
schen Institutionen, Konventionen, Ver-
ordnungen, Verboten. Einzig das ist für 
den Kyniker von Interesse, was ihn per-
sönlich angeht, was ihm direkt begeg-
net, was sich in seiner Erfahrungswelt 
positiv oder negativ manifestiert. Von 
daher erklärt sich auch die pauschale 
kynische Ablehnung von Jurisprudenz, 
formaler Logik, normativer Ästhetik, 
Grammatik oder Geschichtsforschung. 
«Hisse deine Segel», soll in solch wissen-
schaftskritischem Verständnis Epikur 
gefordert haben: «… und fliehe vor jeg-
licher Art von Bildung!» 
Mit andern Worten (und ohne die Kyni-
ker insgesamt für vorbildlich und zeit-
gemäss zu halten) könnte man mit 
Blick auf die aktuelle Universitätsphi-
losophie durchaus sagen, es fehle dem 
institutionalisierten Denken an fri-
scher Luft ebenso wie an Realitätsnähe 
und Alltagsrelevanz. Diesem Defizit 
versuchen neuerdings weltgewandte 
Geistesgrössen wie Žižek, Sloterdijk, 
Rancière, Han, Liessmann, Precht, 
Gumbrecht und viele andre abzuhelfen, 

indem sie ihr Interessen- und Beobach-
tungsfeld über den Campus hinaus auf 
die Sport- und Drogenszene, auf Gen-
technologie und Robotik, auf neue Me-
dien und Computerspiele, auf Gender- 
und Transgenderfragen erweitern. − Der 
heutige «Weise» ist bemüht, sich bei 
stetiger medialer Präsenz als Experte 
«für alles und noch viel mehr» zu emp-
fehlen: Das Generalistentum ist zu ei-
ner Spezialität philosophischen Den-
kens geworden. Mag ja sein, dass 
daraus ein Revival kynischer Weisheit 
erwächst.

Quelle
Felix Philipp Ingold, in: NZZ, 11.5.2018

«Zynikern» wie dem griechischen Philosoph Diogenes bedeutete sinnliche Erkenntnis − auch 
abschätzig die «Weisheit der Hunde» (griechisch: Kynikos) genannt − mehr als schulisches Wissen.
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werden wie in der Philosophie. Nicht zuletzt bedeutet ein 
Philosophiestudium aber auch lebhafte Diskussionen, Lust 
an (Streit-)Gesprächen sowie Freude, gemeinsam mit Mit-
studierenden Gedanken und Gedankensysteme zu entwi-
ckeln (siehe dazu auch den Artikel «Close Talking statt 
Smalltalk» auf Seite 18).

DENKEN OHNE GELÄNDER
Philosophie ist kein Fach, das an den Universitäten überrannt 
wird, auch wenn es an einzelnen Studienorten mehr Philoso-
phie-Studierende hat, als man vielleicht vermuten würde: An 
der Uni Zürich sind es fast 300 (2017), in Bern und Freiburg 
rund 150. Andere Universitäten haben allerdings deutlich 
kleinere Zahlen: In Basel sind es etwa 20, in Luzern 60, die 
sich für ein Philosophiestudium eingeschrieben haben. Die 
persönliche Betreuung und die Studienatmosphäre gelten als 
gut und die Zusammenstellung des individuellen Stunden-
plans lässt einigen Spielraum.
Wer Sicherheit und Orientierung sucht, wird vom Philosophie-
studium wohl enttäuscht werden: In der Philosophie ist – aus-
ser vielleicht dem Zweifel – nie etwas endgültig, die richtige 
Antwort auf eine gestellte Frage gibt es nicht. Zwar entsteht 
Philosophie auch aus dem Bestreben, Orientierung und Halt 
zu finden, und sie beschäftigt sich auch mit den Bedingungen 
einer «guten» Lebensführung. Aber Philosophie bleibt ein of-
fener Weg, ein «Denken ohne Geländer» (Hannah Arendt). 
Deshalb taugt Philosophie nicht als einfache Lebenshilfe, 
auch wenn es zweifellos entsprechende Bücher und populär-
philosophische Bestseller gibt. Die Philosophie eröffnet jedoch 
neue Denkräume, erweitert das Blickfeld und zeigt alternati-
ve Perspektiven. Philosophie will nicht einfach alles nur in 
Frage stellen und an allem zweifeln, sondern zeigen, dass die 
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Wer scheinbare Gewissheiten hinterfragen und den Dingen auf den Grund 
gehen will, ist in der Philosophie richtig. Philosophieren heisst neugierig 
sein und staunen über Dinge, die andere für selbstverständlich halten.

Philosophie ist ein Studienfach mit einer langen Tradition. 
Entsprechend bieten fast alle Schweizer Universitäten philo-
sophische Studiengänge an. Eine Ausnahme bilden die Uni-
versität St. Gallen und die EPF Lausanne.

DEN DINGEN AUF DEN GRUND GEHEN
Fragen stellen und eigenständig darüber nachdenken, Gedan-
kengänge ausprobieren und Argumente entwickeln: Ein Phi-
losophiestudium hilft, ungewohnte Perspektiven zu entwi-
ckeln und sein Denken zu schärfen. Die Philosophie reicht 
weit in die vorchristliche Zeit zurück und ist an den Univer-
sitäten ein Fach der ersten Stunde. Nach wie vor vermag es 
Studierende in seinen Bann zu ziehen.
Aufgrund der langen Tradition befassen sich die heutige Phi-
losophie und das philosophische Studium ausgiebig mit den 
bisher verfassten philosophischen Schriften. Zentraler Be-
standteil eines Studiums ist daher die Lektüre aktueller und

«Sobald wir aber anfangen zu philosophieren, 
führen selbst die alltäglichsten Dinge zu 
Fragen, die man nur sehr unvollständig 
beantworten kann. Die Philosophie kann uns 
zwar nicht mit Sicherheit sagen, wie die 
richtigen Antworten auf die gestellten Fragen 
heissen, aber sie kann uns viele Möglichkei
ten zu bedenken geben, die unser Blickfeld 
erweitern und uns von der Tyrannei des 
Gewohnten befreien.» Bertrand Russell

klassischer Texte von Denkern wie Platon, Kant oder Witt-
genstein. Wer Philosophie studiert, braucht Interesse am 
gewissenhaften und beharrlichen Lesen, denn die Schriften 
der meisten Philosophen sind nicht leicht zugänglich und 
erfordern Geduld und Ausdauer. Diese Lektüre wird an den 
Universitäten von vielfältigen Formen der Wissensvermitt-
lung in Vorlesungen, Übungen, Proseminaren und Semina-
ren begleitet. 
Auch die eigenen Gedanken wollen sorgfältig formuliert 
sein: Es gibt wohl kaum ein anderes Fach, in dem einzelne 
Wörter und Begriffe so bewusst und bedachtsam verwendet 

WISSENSWERTES RUND UMS STUDIEREN

Was sind ECTS-Punkte? Wie sind die Studien an den Hochschu-
len strukturiert? Was muss ich bezüglich Zulassung und 
Anmeldung beachten? Was kostet ein Studium?
Im Kapitel «Wissenswertes rund ums Studieren» ab Seite 37 
sind die wichtigsten Grundinformationen zu einem Studium 
zusammengestellt.
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Welt vielschichtiger, tiefgründiger und 
rätselhafter ist, als der vermeintlich 
gesunde Menschenverstand ahnt.

LATEIN UND GRIECHISCH
Latein und Altgriechisch haben in den 
letzten Jahren an den Universitäten an 
Bedeutung verloren. Auch für ein Phi-
losophiestudium sind sie meist keine 
zwingenden Voraussetzungen mehr. 
Eine Ausnahme bilden die Universitä-
ten Freiburg und Neuchâtel, wo Latein- 
oder Altgriechischkenntnisse für ein 
Philosophiestudium nach wie vor Be-
dingung sind. Je nach Thema, Schwer-
punkt und persönlichem Interesse kann 
die Kenntnis dieser Sprachen aber auch 
an anderen Universitäten sinnvoll oder 
gar notwendig sein. Eine genaue Abklä-
rung der aktuellen Bestimmungen der 
jeweiligen Universität ist auf jeden Fall 
angezeigt.

PHILOSOPHIE ALS WISSENSCHAFT
Zwar ist jeder von uns hin und wieder 
ein Philosoph oder eine Philosophin und 
stellt Fragen, die durchaus philosophi-
schen Charakter haben. Auch Kinder 
stellen Fragen, die zweifellos am An-
fang einer ernsthaften philosophischen 
Untersuchung stehen könnten. Was je-
doch die universitäre Philosophie als 
Wissenschaft ausmacht, ist die Art und 
Weise, wie sie an den Gegenstand her-
angeht. Philosophie wissenschaftlich zu 
betreiben heisst, Antworten auf be-
stimmte Fragen logisch und einsichtig 
zu begründen, sich mit Gegenargumen-
ten auseinanderzusetzen, die grösseren 
Zusammenhänge zu sehen und Ver-
knüpfungen zu anderen Fragen herzu-
stellen. Es bedeutet insbesondere auch, 
sich in der Geschichte der Philosophie 
auszukennen und zu wissen, was über 
bestimmte Probleme bereits gesagt und 
welche Positionen schon vertreten wor-
den sind. Zwar beschäftigt sich die ge-
genwärtige Philosophie teilweise noch 
mit denselben Fragen, die schon Platon 
umgetrieben haben, dennoch gibt es Er-
kenntnisse und Argumente, hinter die 
die wissenschaftliche Philosophie nicht 
zurückfallen kann.
Das universitäre Studium lehrt die 
wichtigsten philosophischen Methoden 
sowie ihre Anwendungen und behandelt 
alle wichtigen Themen der praktischen 

und theoretischen Philosophie: Politi-
sche Philosophie, Ethik, Philosophie 
des Geistes, Erkenntnistheorie, Wis-
senschaftstheorie, Logik, Metaphysik, 
Sprach philosophie, Ästhetik usw.
Daneben hat jede Universität ihre Ei-
genheiten und Schwerpunkte, die nicht 
zuletzt von den jeweiligen Lehrstühlen 
und Professuren abhängen. Hier sollen 
einige exemplarisch erwähnt werden, 
um die Fülle der philosophischen Lehre 
und Forschung in der Schweiz zu veran-
schaulichen.

EINE VIELFALT AN THEMEN
Die Forschung der Theoretischen Philo-
sophie an der Universität Basel befasst 
sich u.a. mit der Philosophie des Geistes 
und der Tierphilosophie: Inwiefern ver-
fügen Tiere über Intentionalität und 
Bewusstsein? Gibt es einen grundlegen-
den Unterschied zwischen Mensch und 
Tier? Forschungsschwerpunkte der 
Praktischen Philosophie sind beispiels-
weise die Philosophie der Emotionen 
und die Ästhetik.
An der Universität Bern liegt einer der 
Schwerpunkte in der Wissenschaftsphi-
losophie, zu der auch ein eigener Mas-
terstudiengang angeboten wird. Hier 
werden Fragen gestellt wie: Was macht 
eine wissenschaftliche Erklärung aus? 
Was sind wissenschaftliche Theorien? 
Gibt es systematische Grenzen der wis-
senschaftlichen Erkenntnis? Der inter-

disziplinäre Masterstudiengang «Politi-
cal, Legal, and Economic Philosophy» 
wiederum befähigt die Studierenden, 
gesellschaftliche Probleme – insbeson-
dere aus Politik, Wirtschaft und Recht 
– mit philosophischen Mitteln zu verste-
hen und zu analysieren sowie mögliche 
Lösungen zu beurteilen und weiterzu-
entwickeln.
Das Philosophiestudium an der Univer-
sität Freiburg bietet nicht nur ein viel-
fältiges zweisprachiges Angebot (siehe 
auch Kapitel «Besonderheiten an den 
Studienorten»), sondern zeichnet sich 
auch aus durch seinen Methodenplura-
lismus, die breite Ausrichtung und die  

«Die Verzweiflung ist ein 
Ausdruck der ganzen  
Persönlichkeit, der Zweifel 
lediglich für den Gedanken.»  
Sören Kirkegaard

enge Verbindung der Lehre mit den For-
schungsaktivitäten. Zum Schwerpunkt 
Systematische Philosophie des Master-
studiums etwa gehören «Sprachphiloso-
phie, Philosophie des Geistes und der 
Humanwissenschaften», «Epistemolo-
gie und Metaphysik», «Ethik und politi-
sche Philosophie» sowie «Kulturphiloso-
phie und Ästhetik». 
An der Universität Genf beschäftigen 
sich Forschende u.a. mit Fragen rund um 
die Biologie, mit biomedizinischer Ethik 
und mit Erkenntnis- und Wissenschafts-
theorie. Im Swiss Center for Affective 
Sciences versuchen Philosophinnen und 
Philosophen – zusammen mit Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft lern aus 
Neurowissenschaft, Psychologie, Infor-
matik, Ökonomie, Kunst usw. – zu ver-
stehen, wie Emotionen Entschei dungen, 
Verhalten, Gesundheit und Wohlbefin-
den beeinflussen. Ebenfalls in Genf be-
heimatet ist Eidos (The Centre for Meta-
physics), das ein Forum für die 
philosophische Arbeit im Bereich der 
Metaphysik bietet. Eidos organisiert re-
gelmässig philosophische Events und 
bringt Metaphysikerinnen und Metaphy-
siker aus der ganzen Welt zusammen. 
Die Universität Lausanne betont die 
Wichtigkeit der Forschung auch für das 
Masterstudium. Dabei geht es um Fra-

Die Tierphilosophie befasst sich mit der Frage, 
inwiefern Tiere über Intentionalität und 
Bewusstsein verfügen.
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gen zu Seele und Geist in ihren antiken 
und psychoanalytischen Bedeutungen, 
um Fragen zur mittelalterlichen und 
zur zeitgenössischen Ontologie oder 
auch zur Philosophie von Kultur und 
Ästhetik.
Eine Besonderheit der Universität Lu-
zern ist ihre ausgeprägte interdiszipli-
näre Orientierung: Vor allem in den 
Bereichen Kultur, Politik, Gesellschaft 
und Geschichte bestehen Kooperatio-
nen mit anderen Instituten der Fakul-
tät. Typisch für Luzern ist daher, dass 
Philosophie auch als Major des integ-
rierten Studiengangs «Kulturwissen-
schaft» gewählt werden kann (siehe 
auch Kapitel «Besonderheiten an den 
einzelnen Studienorten»). Ebenfalls in-
terdisziplinär angelegt ist der Stu-
diengang «Philosophy, Politics and 
 Economics». Künftige Entscheidungs-
trägerinnen und Problemlöser sollen in 
allen drei Disziplinen eine fundierte 
Ausbildung erhalten und so befähigt 
werden, die Komplexität der heutigen 
Gesellschaft zu meistern.
Studierende der Universität Neuchâtel 
haben die Möglichkeit, im Masterstu-
dium und in der Masterarbeit einen 
Schwerpunkt im 17. und 18. Jahrhun-

dert zu setzen. Eine Spezialität der Uni-
versität Neuchâtel ist die europäische 
Aufklärung, in die sich die Studieren-
den ebenfalls vertiefen können. 
Schwerpunkte der theoretischen Philo-
sophie an der Universität Zürich sind 
u.a. die Erkenntnistheorie, die Sprach-
philosophie und die Philosophie des 
Geistes. Ein besonderes Interesse gilt 
etwa dem Thema «Begriffe», das für das 
Verhältnis von Geist und Sprache von 
Bedeutung ist. Die Ethiklehrstühle der 

Holzschnitt aus Camille Flammarions L’Atmosphère (1888): Die Metaphysik stellt Fragen wie:  
Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?

theologischen, philosophischen und me-
dizinischen Fakultät der Universität 
Zürich bilden den Kern des vor rund 20 
Jahren gegründeten Ethik-Zentrums. 
Der Forschungsschwerpunkt Ethik 
zielt auf die Förderung der Grundla-
genforschung im Bereich Ethik wie 
auch der angewandten und interdiszi-
plinären Ethikforschung. 
Im spezialisierten Masterstudiengang 
«Philosophie in Asien und der Islami-
schen Welt» erlangen Studierende ei-
nen Überblick über die Philosophiege-
schichte mehrerer Traditionen und 
erwerben die Fähigkeit, philosophi-
sche Themen in Kenntnis dieses brei-
ten Spektrums zu reflektieren.
Die ETH Zürich bietet den spezialisier-
ten und interdisziplinären Masterstu-
diengang «Geschichte und Philosophie 
des Wissens» an, der Technik- und Wis-
senschaftsgeschichte, Philosophie, Kul-
tur- und Literaturwissenschaften und 
Geschichte der modernen Welt vereint. 
Die Studierenden lernen, die Wissens- 
und Technikproduktion für ein aus-
gewähltes Fachgebiet (z.B. die Neuro-
wissenschaften) geistes- und kultur - 
wissenschaftlich zu erforschen.
Die Universität der italienischen Schweiz 
USI bietet einen Masterstudiengang in 
Philosophie an, der zeitgenössische ana-
lytische Philosophie mit der Geschichte 
der Philosophie verbindet. Das Master-
programm, das in Englisch durchge-
führt wird, hat jeweils ein verbindendes 
Thema wie z.B. «Zeit und Existenz».
Das philosophische Institut der Theo-
logischen Fakultät Lugano, das ein 

Bei der vermehrten Verbreitung von Robotern im Alltag stellen sich für die Philosophie auch  
ethische Fragen.
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BEISPIELE VON  
LEHRVERANSTALTUNGEN

Folgende Beispiele philosophischer 
Veranstaltungen sind online zu
gänglichen Vorlesungsverzeichnis
sen entnommen.

EINFÜHRUNG IN DIE LOGIK
In der Philosophie geht es oftmals dar-
um, gute Argumente für eine These 
vorzubringen oder bestehende philoso-
phische Argumente zu analysieren. Da-
bei ist auch zu prüfen, ob ein Schluss 
logisch aus den jeweiligen Vorausset-
zungen (Prämissen) folgt. Hiermit 
 beschäftigt sich die philosophische Dis-
ziplin der Logik. Elementare Logik-
kenntnisse sind unverzichtbarer Be-
standteil eines Philosophiestudiums 
sowie auch nützlich in vielen Zusam-
menhängen, in denen die Gültigkeit 
von Argumenten zu beurteilen ist. 

ESSAYTUTORIUM: PHILOSOPHISCHES 
SCHREIBEN 
Philosophische Arbeit ist zu einem we-
sentlichen Teil Textproduktion. Das 
Ziel des Essaytutoriums ist es, die wich-

tigsten Formen der schriftlichen Ausei-
nandersetzung mit Texten und philoso-
phischen Fragestellungen zu üben. 
Dazu gehören Gliederungen, Zusam-
menfassungen, Thesenpapiere, Argu-
mentrekonstruktionen und Begriffs-
analysen, aber auch die verschiedenen 
Probleme, die sich beim Verfassen einer 
philosophischen Arbeit stellen, wie bei-
spielsweise Eingrenzung der Frage-
stellung, Disposition, Aufbau eigener  
Argumentationen, sprachliche Darstel-
lung, Zitieren und Umgang mit Literatur.

DAS GUTE LEBEN IN DER PHILOSOPHIE 
DER ANTIKE
Die Frage, wie man leben soll, ist Pla-
ton zufolge die wichtigste Frage über-
haupt. Zentraler als die Frage, woran 
sich einzelne richtige Handlungen von 
falschen unterscheiden lassen, ist dem-
entsprechend für die antike Ethik die 
Frage nach der besten Lebensform 
(«bios»). Im Zentrum der antiken Ant-
worten auf diese Frage steht der Be-
griff der «eudaimonia». Meist mit 

Quellen
www.philosophie.ch
«Was ist Philosophie? – Philosophisches 
Themendossier», Swiss Philosophical Preprint 
Series #105, 26.6.2013 
«Philosophie aktuell – Philosophisches 
Themendossier», Swiss Philosophical Preprint 
Series #130, 30.04.2018
Websites der anbietenden Universitäten

Vollzeit-Bachelorstudium anbietet, legt 
besondere Aufmerksamkeit auf das 
Studium der Metaphysik sowie den Di-
alog zwischen Philosophie und anderen 
Disziplinen wie Wirtschaft, Kommuni-
kation, Medien usw.
Die Theologische Fakultät bietet zu-
dem den Masterstudiengang «scienza, 
filosofia e teologia delle religioni» an, 
der auf das Gebiet der interreligiösen 
Beziehungen fokussiert.

FÄCHERKOMBINATIONEN,  
PHILOSOPHIE ALS NEBENFACH
Ausser in Lugano wird Philosophie, 
wie bei geisteswissenschaftlichen Stu-
dienrichtungen üblich, mit einem bis 
zwei anderen Fächern kombiniert. Das 
Gewicht des Faches Philosophie inner-
halb des Bachelorstudiums reicht dabei 
von 75 bis 120 Kreditpunkten. Mit 
Blick auf das spätere Berufsfeld kann 
gerade in der Philosophie der Fächer-
wahl eine besondere Bedeutung zu-
kommen (siehe Teil «Beruf»).
Manche Interessierte wählen Philoso-
phie als Nebenfach und sehen diese als 
sinnvolle Ergänzung zu ihrem Haupt-
fach: Sie wollen dadurch die Grundla-
gen der abendländischen Kultur ver-
stehen, ihre analytischen Fähigkeiten 
schulen, sich in logischer Argumenta-
tion üben, Denk- und Arbeitsmethoden 
des Hauptfaches kritisch hinterfragen 
oder sich die Fähigkeit aneignen, Fra-
gen auch aus ungewohnter Perspekti-
ve zu erforschen. Einzelne Universitä-
ten bieten Nebenfächer an, die sich auf 
bestimmte Fachgebiete wie beispiels-
weise Wissenschaftsphilosophie kon-
zentrieren (siehe Kapitel «Besonderhei-
ten an einzelnen Studienorten»). In 
Basel schliesslich kann Philosophie als 
Zweitfach zu 75 Kreditpunkten stu-
diert werden.

Die Wissenschaftsphilosophie fragt nach dem Wesen wissenschaftlicher Erklärungen und der Rolle 
der Wissenschaft in einer demokratischen Gesellschaft.
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«Glück» übersetzt, bezeichnet er doch 
über das subjektive Empfinden hinaus 
so etwas wie den guten Zustand oder das 
gute Leben des Menschen. Im Seminar 
werden wir die wichtigsten antiken 
Konzeptionen der «eudaimonia» ken-
nenlernen. Der Schwerpunkt wird dabei 
auf den Schriften von Aristoteles, den 
Werken der Stoiker und den Gedanken 
Epikurs liegen – aber auch andere Phi-
losophen sollen zur Sprache kommen. 

BRENTANOS PHILOSOPHIE DES GEISTES 
Was unterscheidet das Körperliche vom 
Geistigen? Wie können wir uns unserem 
psychischen Leben bewusst sein und 
Erkenntnis darüber gewinnen? Worin 
gründet die gängige Unterscheidung 
zwischen verschiedenen Arten von men-
talen Zuständen (z.B. Wünsche, Über-
zeugungen usw.)? Der Einfluss der Wer-
ke von Franz Clemens Brentano 
(1838–1917) auf die philosophische Dis-
kussion dieser Fragen und, ganz allge-
mein, auf die zeitgenössische Philoso-
phie des Geistes und die Psychologie ist 
unermesslich. Erst wird diese Vorlesung 
sich einigen wichtigen Elementen der 
Geisttheorie Brentanos widmen. Im 
zweiten Teil werden wir uns mit poten-
ziellen Verbesserungen der Theorie 
Brentanos durch die Beiträge seiner di-
rekten Nachfolger (hauptsächlich Mei-
nong und Husserl) beschäftigen. 

EINFÜHRUNGSKURS:  
WISSENSCHAFTSPHILOSOPHIE
Der Kurs bietet eine Einführung ins 
philosophische Nachdenken über die 
Wissenschaften, insbesondere die Na-
turwissenschaften. Im ersten Teil be-
handeln wir die einflussreichsten Posi-
tionen der Wissenschaftsphilosophie 
des 20. Jahrhunderts, also den logi-
schen Empirismus/Positivismus, Karl 
Poppers Falsifikationismus und Tho-
mas Kuhns Analyse wissenschaftlicher 
Revolutionen. Auf dieser Grundlage 
wenden sich die Teilnehmenden im 
zweiten Teil einigen systematischen 
Fragen der aktuellen Debatte zu, etwa 
nach dem Wesen wissenschaftlicher 
Erklärungen, dem Wahrheitsgehalt wis-
senschaftlicher Theorien, der Einheit 
der Wissenschaft(en) und der Rolle der 
Wissenschaft in einer demokratischen 
Gesellschaft.
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EINFÜHRUNG IN DIE BIOETHIK 
Bioethik ist ein Teilbereich der ange-
wandten Ethik, der sich mit Fragen 
beschäftigt, die sich aus der Medizin 
und den Biowissenschaften ergeben. In 
diesem Seminar beschäftigen sich die 
Teilnehmenden mit wichtigen Texten 
zur Reproduktionsmedizin, Sterbehilfe, 
Pflegeethik und Gentechnologie.

DESCARTES UND DAS LEIB-SEELE- 
PROBLEM
Kaum ein anderes Werk hat die Philo-
sophie so nachhaltig geprägt wie 
 Descartes Meditationen. Die metaphy-
sischen und epistemologischen Diskus-
sionen in diesem Werk haben viele der 
grössten Denker und Denkerinnen seit 
dessen Publikation fasziniert. In die-
sem Seminar werden die wichtigsten 
Ausführungen zum Leib-Seele-Prob-
lem in den Meditationen über die erste 
Philosophie gelesen und analysiert, 
aber auch Ausschnitte aus dem Dis-
cours und der Principia philosophiae. 
Im zweiten Teil des Proseminars wer-
den zeitgenössische Texte diskutiert, 
die sich mit den wesentlichen Argu-
menten Descartes zum Leib-Seele-Pro-
blem beschäftigen bzw. die sich daraus 
entwickelt haben.

MATERIE
Der Begriff der Materie gehört seit der 
Antike zu den zentralen Begriffen der 
Philosophie- und Kulturgeschichte. 
Mit ihm wird der Gegenbereich zum 
Geistigen auf unterschiedliche Weise 
bestimmt, er steht im Zentrum der mo-

Quellen
Websites der Institute

dernen Naturwissenschaften, wird 
selbst erforscht und wandelt sich. In 
seiner modernen Form prägt er text- 
und materialwissenschaftliche Ansät-
ze und wird damit zu einer zentralen 
 Kategorie auch der Kulturwissenschaft. 
Das Seminar diskutiert die unterschied-
lichen Ansätze von der Antike bis zur 
Gegenwart anhand ausgewählter Texte 
und Autorinnen, Autoren (u.a. Aristo-
teles, Descartes, Leibniz, d’Holbach, 
Kant, Schiller, Schelling, Bergson, Hus-
serl, Kristeva oder Butler).

RECHTSPHILOSOPHIE
Dieses Proseminar geht der Frage 
nach, was Rechte sind, was für Rechts-
formen und -verständnisse es gibt, wie 
Rechte begründet werden können und 
wer Rechtsträger sein kann. Es werden 
dazu unter anderem Texte aus der Ge-
schichte der Philosophie gelesen, insbe-
sondere zum Naturrecht und zur Be-
gründung der Menschenrechte und 
ihrer Kritik. Zudem widmen sich die 
Teilnehmenden einigen neuzeitlichen 
Texten und untersuchen, wie Rechte 
analysiert und systematisiert werden 
können, ob sie immer respektiert wer-
den müssen und wie Recht und Moral 
zueinanderstehen. Zuletzt werden eini-
ge zeitgenössische Kritiken am Rechts-
begriff betrachtet und untersucht, wer 
überhaupt die Voraussetzungen erfüllt, 
um Rechte zu besitzen.

Die Bioethik beschäftigt sich mit Fragen, die sich aus Medizin und den Biowissenschaften ergeben, 
so auch mit dem Thema Sterbehilfe.
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Die folgenden Tabellen zeigen auf, wo in der Schweiz Philosophie stu
diert werden kann. Es werden alle Bachelor und Masterstudiengänge 
sowie Beispiele für interdisziplinäre und spezialisierte Masterprogram
me aufgeführt. Ebenfalls wird auf die Besonderheiten einzelner Studi
enorte und die Alternativen zu einem Hochschulstudium eingegangen.

Zu Beginn des Studiums sind die Inhalte recht ähnlich. Forschungsschwerpunk-
te, mögliche Spezialisierungen und Masterstudiengänge unterscheiden sich hin-
gegen. Es lohnt sich deshalb, die einzelnen Hochschulen und ihre Studiengänge 
genauer anzuschauen. Ebenso ist es empfehlenswert, den Übergang vom Bache-
lor- ins Masterstudium frühzeitig zu planen – allenfalls ist es sinnvoll, für die 
gewünschte Masterstudienrichtung die Universität zu wechseln. Je nach Hoch-
schule ist es möglich, nach einem Bachelorabschluss auch einen eher fachfremden 
Master zu wählen. Aktuelle und weiterführende Informationen finden Sie auf 
www.berufsberatung.ch/philosophie sowie auf den Websites der Universitäten 
und der ETH.

STUDIENMÖGLICHKEITEN IN PHILOSOPHIE

Weitere Informationen

www.berufsberatung.ch/philosophie

BACHELORSTUDIEN AN UNIVERSITÄTEN

BA = Bachelor of Arts  BSc = Bachelor of Science

Studiengang Vertiefungsrichtungen

Universität Basel: https://philosophie.philhist.unibas.ch

Philosophie BA

Universität Bern: www.philosophie.unibe.ch

Philosophie BA

Universität Freiburg: www.unifr.ch/philo

Philosophie BA

Université de Genève: www.unige.ch/lettres/philo

Philosophie BA

Université de Lausanne: www.unil.ch/philo

Philosophie BA

Universität Luzern: www.unilu.ch/ksf

Philosophie BA Philosophie kann als Major gewählt werden.

Kulturwissenschaften BA Philosophie kann als Major gewählt werden.

Philosophy, Politics and Economics BA

Université de Neuchâtel: www.unine.ch/philo

Philosophie BA
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Studiengang Vertiefungsrichtungen

Universität Zürich: www.philosophie.uzh.ch

Philosophie BA

Facoltà di Teologia di Lugano: www.isfi.ch

Filosofia BA Storia della filosofia
Filosofia e teologia 
Filosofia, comunicazione e media 
Filosofia e comunicazione aziendale
Filosofia e comunicazione pubblica
Filosofia ed economia

Studiengang Schwerpunkte/Hinweise

Universität Basel: https://philosophie.philhist.unibas.ch

Philosophie MA

Universität Bern: www.philosophie.unibe.ch

Philosophie MA

Wissenschaftsphilosophie MA

Universität Freiburg: www.unifr.ch/philo

Philosophie MA Geschichte der Philosophie
Systematische Philosophie

Université de Genève: www.unige.ch/lettres/philo

Philosophie MA Philosophie kann ohne oder mit Spezialisierung studiert werden; 
mögliche Spezialisierungen:
Philosophie contemporaine
Philosophie antique et médiévale 
Philosophie des sciences

Università della Svizzera italiana: www.usi.ch/map

Philosophy MA Unterrichtssprache ist Englisch

Université de Lausanne: www.unil.ch/philo

Philosophie MA

MA = Master of Arts

Bei einem Studium an einer universitären Hochschule geht 
man vom Master als Regelabschluss aus, obwohl auch ein 
erfolgreicher Abschluss eines Bachelorstudiums bei einigen 
Studien den Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglicht. 

Es gibt folgende Master:
Konsekutive Masterstudiengänge bauen auf einem Bache-
lorstudiengang auf und vertiefen das fachliche Wissen. Mit 
einem Bachelorabschluss einer schweizerischen Hochschu-
le wird man zu einem konsekutiven Masterstudium in  
derselben Studienrichtung, auch an einer anderen Hoch-
schule, zugelassen. Es ist möglich, dass bestimmte Studi-
enleistungen während des Masterstudiums nachgeholt 
werden müssen.

Spezialisierte Master sind meist interdisziplinäre Studien-
gänge mit spezialisiertem Schwerpunkt. Sie sind mit Ba-
chelorabschlüssen aus verschiedenen Studienrichtungen 
zugänglich. Interessierte müssen sich für einen Studien-
platz bewerben; es besteht keine Garantie, einen solchen zu 
erhalten. 
Joint Master sind spezialisierte Master, die in Zusammen-
arbeit mit anderen Hochschulen angeboten werden und teil-
weise ebenfalls nach Bachelorabschlüssen verschiedener 
Studienrichtungen gewählt werden können.

In der folgenden Tabelle sind die Masterstudiengänge zu 
finden, die sich nach einem Bachelorstudium der Philosophie 
anbieten. Über Details zu diesen Masterstudiengängen ge-
ben die betreffenden Hochschulen gerne Auskunft. 

MASTERSTUDIEN AN UNIVERSITÄTEN
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Studiengang Hinweise

Universität Luzern: www.unilu.ch/ksf

Philosophie  MA

Kulturwissenschaften MA Philosophie kann in diesem integrierten Studiengang als Major  
gewählt werden.

Philosophy, Politics and Economics MA Die Masterarbeit kann in Philosophie verfasst werden.

Université de Neuchâtel: www.unine.ch/philo

Philosophie MA

Universität Zürich: www.philosophie.uzh.ch

Philosophie MA

INTERDISZIPLINÄRE STUDIENGÄNGE  
UND SPEZIALMASTER AN UNIVERSITÄTEN

MA = Mater of Arts  MSc = Master of Science

Studiengang Inhalte

ETH Zürich: www.gess.ethz.ch

Geschichte und Philosophie des 
Wissens MA

Die Studierenden werden befähigt, die Wissens- und Technikproduktion 
für ein ausgewähltes Fachgebiet geistes- und kulturwissenschaftlich zu 
erforschen.

Universität Bern: www.philosophie.unibe.ch

Political, Legal, and Economic 
Philosophy

Dieser interdisziplinäre Studiengang soll es ermöglichen, die ethischen 
Dimensionen der Staatstätigkeit sowie von Handlung von Unternehmen 
und Nichtregierungsorganisationen zu erforschen, in so unterschiedli-
chen Bereichen wie der Gesundheitspolitik, der Umwelt oder der interna-
tionalen Beziehungen. 
Unterrichtssprache ist Englisch.

Universität Freiburg: www.unifr.ch/philo

Ethik, Verantwortung und Ent-
wicklung MA

Der spezialisierte Master stellt Fragen der Ethik und der Verantwortung in 
den Vordergrund. Er zielt auf ein wissenschaftliches Verständnis der Ent-
wicklung in ihren vielfältigen Komponenten: nachhaltige Entwicklung, 
Entwicklung von Gesellschaft, Mensch und Umwelt, Erziehung usw.

Facoltà di Teologia di Lugano: www.istitutorete.ch

Scienza, filosofia e teologia delle 
religioni

Der Master fokussiert auf das Gebiet der interreligiösen Beziehungen 
und bietet den Studierenden ein Studium in Philosophie, Religions-
wissenschaft, Weltreligionen, christlicher Theologie und Theologie der 
Religionen an.

Universität Zürich: www.aoi.uzh.ch

Philosophie in Asien und der 
Islamischen Welt

Studierende erlangen einen Überblick über die Philosophiegeschichte 
mehrerer Traditionen (China, Europa, Indien, islamische Welt, Japan). 
Sie erwerben die Fähigkeit, philosophische Themen in Kenntnis dieses 
breiten Spektrums zu reflektieren und wissenschaftlich zu erörtern.
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BESONDERHEITEN AN EINZELNEN STUDIENORTEN

Basel
Philosophie wird an der Universität 
Basel als eines von zwei Studienfä-
chern zu je 75 Kreditpunkten (KP) 
studiert. Als zweites Bachelorstudien-
fach kann ein Fach der Philosophisch-
Historischen Fakultät oder aber ein 
ausserfakultäres Studienfach gewählt 
werden. Hinzu kommt der komplemen-
täre Bereich (30 KP): Hier können die 
Studierenden Veranstaltungen aus 
dem gesamten Lehrangebot der Uni-
versität Basel wählen.
Im Masterstudium sind zwei Fächer 
zu je 35 Kreditpunkten zu belegen. 
Das Fach, in dem die Masterarbeit (30 
KP) geschrieben wird, wird zum Ma-
jor, das andere zum Minor. Ergänzend 
kommt wiederum der komplementäre 
Bereich (20 KP) hinzu.

Bern
Auf Bachelorstufe bietet die Universität 
Bern je ein Minor-Studienprogramm 
«Philosophie des Geistes» und «Wissen-
schaftsphilosophie» zu je 60 Kredit-
punkten an.
Der Masterstudiengang «Political, 
 Legal, and Economic Philosophy» wird 
in Englisch durchgeführt. Die erforder-
lichen Englischkenntnisse müssen mit-
tels Test nachgewiesen werden. Grund-
sätzlich zugelassen sind Absolvierende 
mit einem Bachelor in  Philosophie, 
Recht, Ökonomie oder Politik wis sen-
schaft. Mit einem Philosophieabschluss 
braucht es zusätzlich 60 KP eines der 
drei anderen Fächer. Wer einen Ab-
schluss in Recht, Ökonomie oder Poli-
tikwissenschaft hat, braucht zusätzlich 
60 Kreditpunkte in Philosophie. Wer 
diese Bedingung nicht erfüllt, muss 
während des Studiums entsprechende 
Zusatzkurse besuchen.

Freiburg
Die Zweisprachigkeit, eine Besonder-
heit der Universität Freiburg, ist ein 
wesentliches Merkmal des philosophi-
schen Departements. Die Studierenden 
können ihre Ausbildung in Deutsch 
oder Französisch absolvieren, werden 
aber ermutigt, von dem einmaligen An-
gebot in Freiburg zu profitieren und so 
ein Diplom mit dem Vermerk «zwei-

sprachig» zu erwerben. Für Studieren-
de, die nicht Deutsch oder Französisch 
als Muttersprache haben, besteht auch 
die Möglichkeit, die Masterarbeit auf 
Englisch oder, je nach den Sprach-
kenntnissen des zuständigen Profes-
sors oder der zuständigen Professorin, 
auch in einer anderen Sprache zu 
 schreiben.

Luzern
Philosophie kann an der Universität 
Luzern im Rahmen eines Fächerstu-
diengangs oder eines integrierten Stu-
diengangs studiert werden. Fächerstu-
diengänge setzen sich aus einem Major 
(Hauptfach) und einem Minor (Neben-
fach) zusammen. Falls die Universität 
Luzern einen bestimmten Minor nicht 
anbietet, kann dieser an einer anderen 
Universität belegt werden. 
Integrierte Studiengänge sind inter-
disziplinär ausgerichtet und orientie-
ren sich an Themen, für deren Bear-
beitung die Mitwirkung verschiedener 
Disziplinen erforderlich ist. Die Stu-
dierenden wählen von den beteiligten 
Fächern eines als ihren Major. Anstel-
le eines Nebenfachs können die Stu-
dierenden aus dem gesamten Lehr-
angebot der Fakultät nach eigenen 
Interessen Veranstaltungen besuchen, 
die die Studieninhalte des Majorfachs 
sinnvoll ergänzen und vertiefen. Im 
Rahmen eines integrierten Studien-
gangs kann Philosophie im Studien-
gang «Kulturwissenschaften» oder im 
Studiengang «Philosophy, Politics and 
Economics» studiert werden. 
Die Universität Luzern bietet zudem 
das Nebenfachstudium Ethik im Um-
fang von 50 KP an.

Lugano
Das Istituto di Studi Filosofici der Fa-
coltà di Teologia di Lugano bietet das 
Bachelorstudium in Philosophie als 
Monofach an. Neben den Majors in 
«Geschichte der Philosophie» und 
«Philosophie und Theologie» bietet es 
weitere Majors in Zusammenarbeit 
mit der Universität der italienischen 
Schweiz an, wo unter gewissen Voraus-
setzungen auch weiterführende Mas-
ter studiert werden können.

Zürich
Mit dem Herbstsemester 2019 tritt an 
der Universität Zürich eine neue Rah-
men- und Studienordnung in Kraft 
(Bologna 2020). Die neuen Bachelor-
studiengänge setzen sich aus einem 
Major-Studienprogramm und einem 
Minor-Studienprogramm zusammen. 
Auf Bachelorstufe entspricht der Major 
120 KP, der Minor 60 KP. Dadurch sol-
len das Studienangebot profilierter 
und das Studium transparenter wer-
den. Durch die Abschaffung der klei-
nen Nebenfächer zu 30 KP reduzieren 
sich jedoch die bisherigen Kombina-
tionsmöglichkeiten. Auf Masterstufe 
kann Philosophie analog zum Bachelor 
in einer Major-Minor-Kombination (90 
KP – 30 KP) oder als Mono-Studien-
programm (120 KP) studiert werden.

Quelle
Websites der Institute
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VERWANDTE STUDIENFÄCHER 

AUSBILDUNGEN

Buchhändler/in EFZ

Fachmann/-frau Information u. Dokumenta-
tion EFZ

Kommunikationsfachmann/-fachfrau (BP)

Korrektor/in (BP)

Texter/in (BP) 

«PERSPEKTIVEN»-HEFT 

Ethnologie und Kulturanthropologie

Geschichte 

Kunstgeschichte

Musik und Musikwissenschaft

Physik

Psychologie

Rechtswissenschaft Kriminalwissenschaften

Soziologie, Politikwissenschaft, Gender 
Studies

Sprachwissenschaft, Vergleichende Literatur-
wissenschaft, Angewandte Linguistik

Theologie, Religionswissenschaft

Als Ursprung des wissenschaftlichen Denkens hat die Philosophie viele 
Berührungspunkte mit anderen Wissenschaften, auch weil eine der Aufgaben 
der Philosophie ja darin besteht, grundlegende Begriffe und Fragen einzelner 
Wissenschaften zu thematisieren. Vor allem geisteswissenschaftliche Studien-
gänge weisen Gemeinsamkeiten mit der Philosophie auf. Besonders nahe sind 
ihr jene Fächer, die sich mit Texten, Sprache, Denken, Ideengeschichte, 
Normen, Werten oder Ästhetik beschäftigen. Philosophische Fragestellungen 
können zudem Bestandteil des betreffenden Fachgebietes sein, wie z.B. 
Rechts- oder Religionsphilosophie. 

Die nebenstehenden Perspektiven-Hefte beinhalten Studiengänge, die sich 
teilweise mit ähnlichen Themen wie die Philosophie befassen. Mehr Infos zu 
entsprechenden Studiengebieten auch unter: www.berufsberatung.ch/studien-
gebiete. 

ALTERNATIVEN ZUR HOCHSCHULE 

Zu den Fachgebieten der Hochschulen 
gibt es auch alternative Ausbildungs-
wege. Als Alternative kann zum Bei-
spiel eine (verkürzte) berufliche 
Grundbildung mit Eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis EFZ als Einstieg in 
ein Berufsfeld dienen.
Nach einer EFZ-Ausbildung bzw. eini-
gen Jahren Berufspraxis stehen ver-
schiedene Weiterbildungen in der hö-
heren Berufsbildung offen: höhere 
Fachschulen HF, Berufsprüfungen 
(BP), höhere Fachprüfungen (HFP).
Über berufliche Grundbildungen sowie 
Weiterbildungen in der höheren Be-
rufsbildung informieren die Berufs-
informationsfaltblätter und die Heft-

reihe «Chancen: Weiterbildung und 
Laufbahn» des SDBB Verlags. Sie sind 
in den Berufsinformationszentren BIZ 
ausleihbar oder erhältlich beim SDBB: 
www.shop.sdbb.ch.
Bei der Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung erhalten alle – ob mit 
EFZ-Abschluss, mit oder ohne Berufs-
maturität, mit gymnasialer Maturität 
oder Fachmaturität – Informationen 
und Beratung zu allen Fragen mögli-
cher Aus- und Weiterbildungswege.
Adressen: www.adressen.sdbb.ch 

Nebenstehend einige Beispiele von 
 Alternativen zu einem Hochschulstu-
dium:
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TYPISCH UNIVERSITÄT

In der Regel Zugang mit der gymnasialen Maturität

Wissenschaftlich ausgerichtetes Studium: Grundlagen- 
forschung und Erwerb von Fach- und Methodenkenntnissen

Meist keine spezifische Berufsausbildung, sondern Erwerb einer 
allgemeinen Berufsbefähigung auf akademischem Niveau

Studium in der Regel gemäss vorgegebenen Richtlinien  
individuell organisiert

Studium in wechselnden Gruppen 

Oft Möglichkeit, Neben- und Zusatzfächer zu belegen

Master als Regelabschluss

Lernkontrollen am Semesterende

Studium als Vollzeitstudium konzipiert

TYPISCH FACHHOCHSCHULE

In der Regel Zugang mit Berufsmaturität

Angewandte Forschung und hoher Praxisbezug, enge Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft und öffentlichen Institutionen

Oft Ausbildung zu konkreten Berufen inkl. Arbeitserfahrungen 
(Praktika) in verschiedenen Institutionen

Mehr oder weniger vorgegebene Studienstruktur mit wenig 
Wahlmöglichkeiten

Studium oft in fixen Gruppen

Studiengänge als Monostudiengänge konzipiert,  
Wahl von Schwerpunkten möglich

Bachelor als Regelabschluss (Ausnahmen: Kunst, Musik, Theater, 
Psychologie und Unterricht Sekundarstufe)

Lernkontrollen laufend während des Semesters

Studiengänge oft als Teilzeitstudium oder  
berufsbegleitend möglich

WISSENSWERTES RUND UMS STUDIEREN
Die folgenden Informationen gel
ten grundsätzlich für alle Studien 
fächer an allen Hochschulen in 
der Schweiz. Spezielle Hinweise 
zu den Fachgebieten finden Sie 
weiter vorne im Heft bei der Be
schreibung des jeweiligen Stu 
diums.

STUDIENLEISTUNGEN, ECTS
Alle Studienleistungen (Vorlesungen, 
Arbeiten, Prüfungen usw.) werden in 
Kreditpunkten (ECTS) ausgewiesen. 
Ein Kreditpunkt entspricht einem  
Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stun-
den. Bei einem Vollzeitstudium er-
wirbt man 60 ECTS-Punkte  pro Jahr. 
Die ECTS-Punkte erhält man, wenn 
ein Leistungsnachweis wie z.B. eine 
Prüfung oder ein Referat erfolgreich 
absolviert wurde.

BACHELOR UND MASTER
An den Hochschulen ist das Studium 
aufgeteilt in ein Bachelor- und ein 
Masterstudium. Das Bachelorstudium 
dauert drei Jahre, das Masterstu-
dium in der Regel eineinhalb bis zwei 
Jahre (90 bis 120 ECTS). Vorausset-
zung für die Zulassung zu einem Mas-
terstudium ist ein Bachelorabschluss 
in derselben Studienrichtung. 
An den Universitäten gilt der Mas- 
ter als Regelabschluss. An den Fach-
hochschulen ist der Bachelor der Re-
gelabschluss. Es werden aber auch an 
Fachhochschulen in vielen Studien-
richtungen Masterstudiengänge an-
geboten. Hier gelten jedoch teilweise 
spezielle Aufnahmekriterien. 

HOCHSCHULTYPEN
Die Schweiz kennt drei verschiedene 
Hochschultypen: Universitäre Hoch-

schulen mit den kantonalen Uni- 
versitäten und den Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen, Fachhoch-
schulen (FH) und Pädagogische Hoch-
schulen (PH). Die PH sind für die 
Lehrer/innenausbildungen zuständig 
und werden in den meisten Kantonen 
den FH angegliedert. 

MAJOR, MINOR, MONO-, HAUPT-,  
NEBEN- UND ERGÄNZUNGSFÄCHER
Das Bachelorstudium an einer uni-
versitären Hochschule besteht entwe-
der aus einem Hauptfach (Major), kom-
biniert mit einem oder mehreren 
Nebenfächern (Minor), zwei Hauptfä-
chern oder einem Monofach, wie es 
z. B. in vielen Naturwissenschaften 
und technischen Wissenschaften der 
Fall ist. Je nach Universität können 
diese Modelle leicht variieren. Auch 
das Masterstudium kann unterteilt 
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wechseln will oder umgekehrt, kann 
zu fachverwandten Studienrichtun-
gen zugelassen werden. Es müssen je 
nach Fachrichtung Zusatzleistun- 
gen im Umfang von 20 bis 60 ECTS 
erbracht werden. Erkundigen Sie sich 
am besten direkt bei der Hochschule, 
an die Sie wechseln möchten.

ANMELDUNG ZUM STUDIUM
Universitäre Hochschulen
Der Anmeldetermin der universitä-
ren Hochschulen ist der 30. April für  
das Herbstsemester. An einigen Uni-
versitäten ist eine verspätete Anmel-
dung mit einer Zusatzgebühr möglich. 
Bitte informieren Sie sich direkt an 
der jeweiligen Universität. 
Ein Studienbeginn im Frühjahrsse- 
mester ist nur teilweise möglich und 
wird nicht empfohlen, da viele Veran-
staltungen und Kurse für Erstsemes-
trige im Herbstsemester stattfinden. 
Das Portal www.swissuniversities.ch 
wartet mit einer Vielzahl von Infor-
mationen auf zu Anerkennung, Zulas-
sung, Stipendien usw.
Informationen zum Ablauf des Anmel-
de- und Immatrikulationsverfahrens 
jedoch sind auf der Homepage der je- 
weiligen Universität zu finden.

Fachhochschulen
Bei den Fachhochschulen sind die An-
meldefristen und -verfahren unter- 
schiedlich, je nachdem, ob obligato- 
rische Informationsabende, Aufnah-
meprüfungen und/oder Eignungstests 

stattfinden. Informieren Sie sich di-
rekt bei den Fachhochschulen.

Pädagogische Hochschulen
Bei den meisten Pädagogischen Hoch-
schulen ist eine Anmeldung bis zum 
30. April für das Herbstsemester mög-
lich. Bitte informieren Sie sich auf  
den jeweiligen Websites.

ZULASSUNG ZUM BACHELOR 
Universitäre Hochschulen
Bedingung für die Zulassung zum  
Bachelor an einer universitären  
Hochschule ist eine eidgenössisch an-
erkannte gymnasiale Maturität oder 
ein gleichwertiger Ausweis sowie die 
Beherrschung der Studiensprache. 
Eine Berufsmaturität mit Passerel- 
le (spezielle Aufnahmeprüfung für 
BMS- und seit 2018 FMS-Absolven-
ten/-innen) gilt als gleichwertig zur 
gymnasialen Maturität. Für die Stu-
diengänge in Medizin sowie Sport-
wissenschaften gibt es spezielle Eig-
nungsverfahren.
An den Universitäten Freiburg, Genf, 
Lausanne, Luzern, Neuenburg und 
der italienischen Schweiz ist es mög-
lich, auch ohne gymnasiales Maturi-
tätszeugnis zu studieren. Dabei kom-
men besondere Aufnahmeverfahren 
zur Anwendung, die von Universität 
zu Universität, von Fakultät zu Fa-
kultät verschieden sind. Unter an- 
derem wird ein bestimmtes Mindest- 
alter vorausgesetzt (30 in Freiburg,  
25 in Genf, Neuenburg und Tessin). 

sein in Haupt- und Nebenfächer. Die 
Studienstruktur wird von der Hoch-
schule vorgegeben; hier lohnt sich ein 
Vergleich von Studienangeboten an 
unterschiedlichen Hochschulen.
Die Studiengänge an den Fachhoch-
schulen sind als Monostudiengänge 
organisiert. Häufig stehen – vor allem 
in den letzten Studiensemestern –  
bestimmte Vertiefungsrichtungen zur 
Wahl.

ÜBERGANG BACHELOR – MASTER 
Innerhalb desselben Hochschultyps
Mit einem Bachelorabschluss einer 
schweizerischen Hochschule wird 
man zu einem konsekutiven Master-
studium in derselben Studienrichtung 
auch an einer anderen Hochschule 
zugelassen. Es ist möglich, dass man 
bestimmte Studienleistungen wäh- 
rend des Masterstudiums nachholen 
muss. Konsekutive Masterstudien-
gänge bauen auf einem Bachelorstu-
diengang auf und vertiefen das fach-
liche Wissen. Teilweise werden auch 
verschiedene konsekutive Master in 
Teildisziplinen einer Fachrichtung an-
geboten.
Spezialisierte Master sind meist inter-
disziplinäre Studiengänge mit spezia-
lisiertem Schwerpunkt. Sie sind mit 
Bachelorabschlüssen aus verschiede-
nen Studienrichtungen zugänglich. 
Interessierte müssen sich für einen 
Studienplatz bewerben.
Joint Master sind spezialisierte Mas-
ter, die in Zusammenarbeit mit ande-
ren Hochschulen angeboten werden 
und teilweise ebenfalls nach Bache-
lorabschlüssen verschiedener Studien- 
richtungen gewählt werden können. 
Master of Advanced Studies (MAS) 
sind nicht zu verwechseln mit kon- 
sekutiven und spezialisierten Mas-
terstudiengängen. Es handelt sich 
hierbei um Weiterbildungsmaster, 
die sich an berufstätige Personen mit 
Studienabschluss richten (siehe Kapi-
tel «Weiterbildung», Seite 52). Sie wer-
den im Umfang von mindestens 60 
ECTS angeboten.

Wechsel des Hochschultyps
Wer mit einem Fachhochschulbache-
lor an eine universitäre Hochschule 
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Fachhochschulen
Wer sich an einer Schweizer Fach-
hochschule einschreiben will, benö-
tigt eine abgeschlossene berufliche 
Grundbildung meist in einem mit der 
Studienrichtung verwandten Beruf 
plus Berufsmaturität oder eine ent-
sprechende Fachmaturität. In den 
meisten Studiengängen wird man mit 
einer gymnasialen Maturität auf- 
genommen, wenn man zusätzlich ein 
in der Regel einjähriges Berufsprak-
tikum absolviert hat. Ebenfalls ein  
in der Regel einjähriges Praktikum 
muss absolvieren, wer eine berufliche 
Grundbildung in einem fachfremden 
Beruf absolviert hat. In einigen Stu- 
dienrichtungen werden Aufnahme-
prüfungen durchgeführt. In den  
Fachbereichen Gesundheit, Soziale 
Arbeit, Kunst, Musik, Theater, ange-
wandte Linguistik und angewandte 
Psychologie werden ergänzend Eig-
nungsprüfungen durchgeführt.

Pädagogische Hochschulen 
Die Zulassungsvoraussetzung für die 
Pädagogischen Hochschulen ist in der 
Regel die gymnasiale Maturität. Je  
nach Vorbildung gibt es besondere 
Aufnahmeverfahren bzw. Regelun-
gen. Erkundigen Sie sich direkt bei der  
entsprechenden Hochschule.

Studieninteressierte mit  
ausländischem Vorbildungsausweis
Die Zulassungsstellen der einzelnen 
schweizerischen Hochschulen bestim-
men autonom und im Einzelfall, unter 
welchen Voraussetzungen Studieren-
de mit ausländischem Vorbildungs-
ausweis zum Studium zugelassen  
werden.

TEILZEITSTUDIUM,  
BERUFSBEGLEITENDES STUDIUM
Ein Bachelorabschluss (180 ECTS) 
dauert in der Regel drei Jahre, ein 
Masterabschluss (90 bis 120 ECTS) 
eineinhalb bis zwei Jahre. Je nach in-
dividueller Situation kann das Stu-
dium länger dauern. Wenn Sie aus  
finanziellen oder familiären Gründen 
von einer längeren Studienzeit ausge-
hen, erkundigen Sie sich rechtzeitig 
über Möglichkeiten zur Studienzeit-
verlängerung an Ihrer Hochschule. 
Allgemein gilt Folgendes:

Universitäten
An den Universitäten sind die Stu- 
dienprogramme als Vollzeitstudien 
konzipiert. Je nach Studienrichtung 
ist es aber durchaus möglich, neben 
dem Studium zu arbeiten. 
Statistisch gesehen wirkt sich eine  
Arbeit bis 20 Stellenprozent positiv 
auf den Studienerfolg aus. Der Kon-
takt zum Arbeitsmarkt und der Er-
werb von beruflichen Qualifikationen 
erleichtern den Berufseinstieg. Es gilt 
also, eine sinnvolle Balance von Stu-
dium und Nebenjob während des Se-
mesters oder in den Ferien zu finden.

Fachhochschulen
Zusätzlich zu einem Vollzeitstudien-
gang bieten viele Fachhochschulen 
ihre Studiengänge als viereinhalbjäh-
riges Teilzeitstudium (Berufstätigkeit 
möglich) bzw. als berufsbegleitendes 
Studium an (fachbezogene Berufstä-
tigkeit wird vorausgesetzt). 

Pädagogische Hochschulen
Viele Pädagogische Hochschulen bie-
ten an, das Studium in Teilzeit bzw. 
berufsbegleitend zu absolvieren. Das 
Studium bis zum Bachelor dauert 
dann in der Regel viereinhalb Jahre. 
Fragen Sie an den Infoveranstaltun-
gen der Hochschulen nach Angeboten. 

Fernhochschulen
Eine weitere Möglichkeit, Studium 
und (Familien-)Arbeit zu kombinie-
ren, ist ein Fernstudium. Dieses erfor-
dert aber grosse Selbstständigkeit, 
Selbstdisziplin und Ausdauer.

Weiterführende Informationen 
Zulassungsbedingungen zu den Hochschu-
len: www.swissuniversities.ch > Hochschul-
raum > Qualifikationsrahmen

Weiterführende Informationen 
www.fernfachhochschule.ch 
www.fernuni.ch
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Weiterführende Informationen 
Weitere Informationen zur Finanzierung: 
http://stipendien.educa.ch

STUDIENFINANZIERUNG
Die Semestergebühren der Hoch-
schulen liegen zwischen 500 und 
1000 Franken. Ausnahmen sind 2000 
Franken an der Università della Sviz-
zera italiana bzw. mehrere 1000 Fran-
ken an privaten Fachhochschulen. 
Für ausländische Studierende und 
berufsbegleitende Ausbildungsgänge 
gelten teilweise höhere Gebühren.

Gesamtkosten eines Studiums
Wer bei den Eltern wohnt, muss mit 
800 bis 1200 Franken pro Monat rech-
nen (auswärtiges Essen nicht einge-
rechnet); bei auswärtigem Wohnen 
können sich die Kosten fast verdop-
peln. Folgende Posten sollten in einem 
Budget berücksichtigt werden: 
– Studienkosten 
 (Studiengebühren, Lehrmittel)
– Feste Verpflichtungen (Kranken-

kasse, AHV / IV, Fahrkosten,  
evtl. Steuern)

– Persönliche Auslagen (Kleider / 
Wäsche / Schuhe, Coiffeur / Körper-
pflege, Taschengeld, Handy)

– Rückstellungen (Franchise, Zahn- 
arzt / Optiker, Ferien, Sparen)

– Auswärtige Verpflegung (Mensa)

Zusätzlich für auswärtiges Wohnen:
– Miete / Wohnanteil 
– Wohn-Nebenkosten (Elektrizität, 

Telefon / Radio / TV, Hausrat- /  
Privathaftpflichtversicherung) 

– Nahrung und Getränke 
– Haushalt-Nebenkosten (Wasch- 

und Putzmittel, allg. Toiletten-
artikel, Entsorgungsgebühren)

Beitrag der Eltern
Gesetzlich sind die Eltern verpflichtet, 
die Ausbildung ihrer Kinder (Ausbil-
dungs- und Lebenshaltungskosten) 
bis zu einem ersten Berufsabschluss 
zu bezahlen. Für Gymnasiasten und 
Gymnasiastinnen bedeutet das bis 
zum Abschluss auf Hochschulstufe.

Stipendien und Darlehen
Das Stipendienwesen ist kantonal ge-
regelt. Kontaktieren Sie deshalb früh-
zeitig die Fachstelle für Stipendien 
Ihres Wohnkantons. 
Stipendien sind einmalige oder wie-
derkehrende finanzielle Leistungen 

ohne Rückzahlungspflicht. Sie decken 
die Ausbildungskosten sowie die mit 
der Ausbildung verbundenen Lebens-
haltungskosten in der Regel nur teil-
weise. Als Ersatz und / oder als Ergän-
zung zu Stipendien können Darlehen 
ausbezahlt werden. Dies sind wäh-
rend des Studiums zinsfreie Beträge,  
die nach Studienabschluss in der  
Regel verzinst werden und in Raten  
zurückzuzahlen sind. Ausschlagge-
bend, ob man stipendien- oder dar- 
lehensberechtigt ist, ist die finanzielle 
Situation der Eltern.

MOBILITÄT
Je nach individuellen Interessen kön-
nen Module oder Veranstaltungen an 
Instituten anderer Hochschulen be-
sucht werden. Solche Module können 
aber nur nach vorheriger Absprache 
mit den Instituten an das Studium 
angerechnet werden.
Sehr zu empfehlen für Studierende 
ab dem vierten Semester des Bache-
lorstudiums ist ein ein- oder zwei- 
se mestriger Studienaufenthalt im 
Ausland. Das Erasmus-Programm 
bietet dazu gute Möglichkeiten inner-
halb Europas. Zusätzlich hat fast jedes 
Hochschulinstitut bilaterale Abkom-
men mit ausgewählten Hochschulen 
ausserhalb Europas.
Weitere Informationen zur Mobilität 
erhalten Sie bei der Mobilitätsstelle 
Ihrer Hochschule.
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PORTRÄTS VON 
STUDIERENDEN

In den folgenden Porträts 
gewähren Studierende der 
Philosophie Einblick in ihren 
facettenreichen Studienalltag. 
Sie berichten über ihre Beweg
gründe, dem Philosophieren ihr 
Studium zu widmen sowie über 
ihre Perspektiven.

MERET BOHNER
Philosophie und Deutsche  
Philologie, Bachelorstudium, 
Universität Basel

ANDREAS STOLLER
Philosophie und Volkswirtschafts-
lehre, Bachelorstudium,  
Universität Freiburg

REBECCA BEFFA
Philosophie, Bachelorstudium, 
Universität Zürich

DOMINIK FITZE
Wissenschaftsphilosophie und 
Politikwissenschaft,  
Masterstu dium,  
Universität Bern

MARISA SIGRIST
Kulturwissenschaften mit Major 
Philosophie, Bachelorstudium, 
Universität Luzern

FÜR FAST ALLE LEBENSBEREICHE  
EIN GEWINN
Meret Bohner (23) gefällt am Philosophiestudium die Möglichkeit, sich 
immer wieder neue Themenfelder zu erschliessen und diese abstrakt zu 
durchdenken. Als berufliche Tätigkeit könnte sie sich vorstellen, dieses 
Wissen auch an andere zu vermitteln und andere Menschen dadurch in 
ihrem Denken und Verständnis weiterzubringen.

Meret Bohner, Philosophie und Deutsche Philologie, Bachelorstudium, 8. Semester,  
Universität Basel

Was lehrt uns die Philosophie?
Im Philosophiestudium lernen wir 
nicht nur mehr darüber, wie wir uns 
in der Welt verorten sollen oder kön-
nen und wie wir uns zu verhalten ha-
ben, sondern vor allem auch, warum 
dies der Fall ist und wie dies begrün-

det werden kann. Dies ist Teil der 
praktischen Philosophie. Doch auch 
die theoretische Philosophie nimmt im 
Studium einen grossen Stellenwert 
ein. Fragen etwa nach den Bedingun-
gen der Möglichkeit von Erkenntnis 
und Wissen, aber beispielsweise auch, 



42

PERSPEKTIVEN | Philosophie

Studium

um was es sich bei Gefühlen eigentlich 
handelt. Gerade letzteres Thema hat 
mich begeistert. Es gibt eine starke 
Bevorzugung der Vernunft in philo-
sophischen Debatten, die aber mitt-
lerweile hinterfragt wird. Doch auch 
bei der Erkundung dieses Themas 
kommt der Verstand nicht zu kurz. In 
der Philosophie lernen wir, das 
Selbstverständliche zu hinterfragen, 
zu abstrahieren, aber auch die Boden-
haftung nicht zu verlieren und so im 
Nachdenken und Schreiben anschau-
lich zu bleiben. Der Reiz der Philoso-
phie liegt für mich darin, Phänomene 
oder Probleme mit Begriffen zu be-
schreiben und diese sinnvoll zu ord-
nen und dadurch zu neuer Erkennt-
nis zu kommen.

Wie gefällt Ihnen das  
Philosophiestudium?  
Am Studium gefällt mir besonders die 
breite Themenauswahl. Über fast alle 
Dinge, die einem beschäftigen, hat ir-
gendwann jemand äusserst differen-
zierte Gedanken niedergeschrieben. 
Das ist Segen und Fluch zugleich: 
Manchmal ist die Unmenge an Aus-
wahlmöglichkeiten überfordernd und 
die Argumentationen zu einem be-
stimmten Problem so verschieden, 
dass es schwerfällt, Position zu bezie-
hen. Trotzdem gibt es eine Schnitt-
menge zwischen den Theorien, die sich 
mit ähnlichen Thematiken beschäfti-
gen, und natürlich beziehen sich The-
orien und Begriffe auf vorhergegange 
Theorien.
Meist sind es aber kleine Dinge – bei-
spielsweise plötzlich Zusammenhänge 
zu sehen oder Momente, in denen sich 
Gedankenknoten lösen –, die am meis-
ten Freude bereiten. Zudem ist die Art 
und Weise zu denken, die das Philoso-
phiestudium lehrt, in fast allen 
 Lebensbereichen eine Bereicherung. 
Diskussionen werden besser, da struk-
turiertes und problemorientiertes Ar-
gumentieren einer der Hauptakzente 
in diesem Studium ist. Auch in mei-
nem anderen Studienfach, der deut-
schen Philologie, ist das Philosophie-
studium hilfreich; viele Dinge sind 
schon bekannt und es können oft Be-
züge hergestellt werden.

Was erleben Sie als schwierig?
Störend empfinde ich ab und zu Fra-
gen von Nicht-Studierenden wie: «Ich 
habe da etwas gelesen, kannst du mir 
das erklären?», «Was ist Philosophie 
eigentlich?», «Wollen wir mal zusam-
men philosophieren?» oder «Warum 
studierst du so ein brotloses Fach?» 
Während des Studiums lernen wir 
aber, Position zu beziehen und kriti-
schen Nachfragen mit Humor zu be-
gegnen.
Schwierig gestalten sich für mich die 
schriftlichen Arbeiten. Meist neige ich 
dazu, zu viel zu lesen, zu viel erklären 
zu wollen und dann meinen Ansprü-
chen nicht zu genügen. Auch gewisse 
Seminarkonstellationen können unan-
genehm sein – Studierende der Philo-
sophie neigen manchmal zum Monolo-
gisieren, das ist nicht immer toll.

Wie ist die Studienatmosphäre  
in Basel?
Da es sich bei der philosophischen Fa-
kultät um eine der kleineren handelt, 
ist die Stimmung, vor allem nach ein 
paar Semestern sehr familiär. Die 
meisten Studierenden kennen sich, es 
gibt Lesekreise, Veranstaltungen und 
es kommt oft vor, dass die Diskussion 
vom Seminarraum in eine Bar weiter-
verlegt wird. Auch die Dozierenden 
sind bekannt und es gibt eine Tendenz 
zur Gruppenbildung. So besuchen die 
meisten Studierenden bevorzugt Ver-
anstaltungen bei einer Person. Wer 
seinen thematischen Schwerpunkt ge-
funden hat, findet sich meist in einer 
Gruppe von ca. sieben Menschen wie-
der.

Womit beschäftigen Sie sich 
aktuell?
Ich habe mich lange mit Kant bzw. ei-
nem Werk von Kant, der Kritik der 
reinen Vernunft, beschäftigt. Es ist 
wichtig anzumerken, dass vor allem 
Autoren wie Kant viel Zeit in Anspruch 
nehmen – nehmen müssen! In meinem 
Fall habe ich über drei Semester hin-
weg Seminare und Tutorate nur zu 
diesem einen Werk besucht. Dann folg-
te eine lange Auseinandersetzung mit 
der Frage, um was es sich bei Gefüh-
len, spezifisch dem Mitgefühl, handelt. 
Dies beinhaltete eine Auseinanderset-

zung mit verschiedensten Traditionen 
der Philosophie. Nicht nur die Frage, 
worum es sich bei Gefühlen handelt, 
war spannend, sondern auch, wie diese 
in moralische Überlegungen einbezo-
gen werden können oder inwiefern wir 
verschiedene Komponenten in Gefüh-
len vorfinden können und wie wir Ge-
fühle von beispielsweise Wahrneh-
mung abgrenzen. Im Moment setze ich 
mich mit Thomas von Aquin auseinan-
der. Hier besteht eine Schnittstelle zur 
Theologie – ein Fach, bei dem ich mir 
bei Studienbeginn nicht hätte vorstel-
len können, dass es in mir Interesse 
weckt.

Was sind die wichtigsten Voraus
setzungen für dieses Studium?  
Wer Philosophie studiert oder studieren 
möchte, braucht Durchhaltevermögen. 
Viele Texte sind komplex, sperrig und 
vor allem am Anfang des Studiums 
nicht eingängig. Auch Freude am genau-
en Denken muss vorhanden sein. Wer 
Dinge für selbstverständlich nimmt 
oder glaubt, sie seien es, liegt meist 
falsch; wer Philosophie studieren will, 
sollte zumindest bereit sein, die bei-
spielsweise im Alltag gegebene Selbst-
verständlichkeit zu erklären. Auch 
 gehört eine gewisse Portion Selbstbe- 
wusstsein in die eigene Argumentation 
und das eigene Denken dazu. Das hilft, 
wenn man sich etwas orientierungslos 
zwischen zwei verschiedenen Argumen-
tationen befindet.
Die Fähigkeit, selbstständig zu arbei-
ten, muss spätestens im Studium er-
lernt werden. Dazu gehören Zeitma-
nagement, die Freude an zusätzlicher 
Lektüre und das Bewusstsein, dass es 
nicht umsonst ein Wochenende gibt.
Latein- und Altgriechischkenntnisse 
sind ebenfalls von Vorteil, jedoch nicht 
notwendig. Sie erleichtern punktuell 
das Verständnis. Übersetzungen grie-
chischer Begriffe und Texte beispiels-
weise erfassen oft nicht den gesamten 
semantischen Inhalt.  

Tipps für jüngere Kolleginnen 
und Kollegen?
Für die Studienwahl kann es hilfreich 
sein, sich in eine Vorlesung zu setzen 
und sich von den Inhalten berieseln zu 
lassen. Man darf sich allerdings nicht 
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entmutigen lassen, wenn man nicht 
alles versteht. Und unbedingt auf Res-
sourcen wie dieses Heft, die Studien-
beratung, ältere Geschwister oder Stu-
dierende zurückgreifen, denn es ist 
kaum möglich, sich ein klares Bild ei-
nes Studiums zu machen, ohne mitten 
drin zu sein.
Im Studium dann ist es wichtig, von 
Anfang an mit anderen Kommilitonin-
nen und Kommilitonen in Kontakt zu 
treten. Oft kann ein Gespräch nach 
einem komplexen Seminar Unklarhei-
ten beseitigen, und der Austausch und 
Vergleich von Texten helfen, den eige-
nen Schreibstil zu finden. Auch sollte 
man sich nicht scheuen, Dozierende 
anzusprechen und Fragen zu stellen 
oder Rückmeldungen einzufordern. 
Und falls Probleme auftreten, sollten 
Studierende sich so schnell wie mög-
lich Unterstützung holen. Der Gang 
zur Studienberatung hat nichts mit 
Versagen zu tun, sondern zeigt, dass 
sich jemand in dieser Situation reflek-
tiert verhält.

Haben Sie sich schon Vorstellun
gen zur beruflichen Zukunft 
gemacht?
Ich versuche Nebenjobs zu finden, be-
ziehungsweise arbeite in Arbeitsfel-
dern, die mit meinem Studium zu tun 
haben und überdies in den pädagogi-
schen Bereich fallen. Ich interessiere 
mich für eine Tätigkeit in diesem Be-
reich. Ich finde die Frage, wie Inhalte 
an andere weitervermittelt werden 
können, extrem interessant. Diese Ver-
mittlung halte ich für eine äusserst 
anspruchsvolle – und darum auch 
spannende – Aufgabe. Ich finde die Vor-
stellung, einen Menschen in seinem 
Verstehen weiterzubringen, äusserst 
reizvoll und wünsche mir, dies auch 
professionell zu tun. 

«PHILOSOPHIEREN IST ARBEIT  
AM BEGRIFF»
Andreas Stoller (23) schätzt an der Philosophie das analytische Denken 
und das präzise Argumentieren. Er studiert das traditionsreiche Fach 
an der Universität Freiburg und interessiert sich vor allem für Bewusst
seinsphilosophie und Erkenntnistheorie.

Andreas Stoller, Philosophie und Volkswirtschaftslehre, Bachelorstudium 6. Semester,  
Universität Freiburg

Weshalb studieren Sie Philo
sophie?
Ich denke gerne über Begriffe und 
Konzepte nach. Ich frage mich zum 
Beispiel oft, was das denn heissen soll, 
dass der Mensch rational sei. Philoso-
phieren ist Arbeit am Begriff. Diese 
Tätigkeit kann ich im Philosophiestu-

dium ausleben. Ich mag an der Philo-
sophie, dass das Philosophieren eine 
sehr ernste und genaue Tätigkeit ist. 
Jedes Wort ist dabei wichtig. Wir ler-
nen, uns präzise in Wort und Schrift 
auszudrücken und analytisch zu den-
ken. Die genaue Lektüre von Texten 
und das genaue Formulieren von Ar-
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gumenten und Problemen ist mein Ka-
pital. Ich kenne viele Behauptungen 
und Argumente, die schon gemacht 
wurden. Dadurch kann ich Texte 
schnell verstehen, einordnen und kri-
tisieren. Diese Fähigkeit wird mir in 
meinem gesamten zukünftigen Leben 
helfen.
Ich schätze es zudem sehr, dass ich 
viele mündliche Prüfungen habe. In 
diesen präsentiere ich normalerweise 
ein philosophisches Problem oder ei-
nen Artikel. Man ist oft frei in der 
 Themenwahl und kann sich die Zeit 
nehmen, sich die verschiedenen Argu-
mente anzueignen und in eigenen Wor-
ten wiederzugeben. 

Gibt es Veranstaltungen, die Sie 
besonders schätzen?
Das Highlight meines Studiums ist es, 
an den Kolloquien teilzunehmen. Dort 
treffen sich Forschende, um sich über 
philosophische Probleme auszutau-
schen. Die Studierenden hören also 
den Expertinnen und Experten beim 
Philosophieren zu. Im Speziellen hat 
mich ein Kolloquium fasziniert, wel-
ches das neulich erschienene Buch 
«Why Does Inequality Matter?» von   
T. M. Scanlon thematisierte. Während 
das Buch von mehreren Forschenden 

kommentiert wurde, war T. M. Scan-
lon selbst anwesend und antwortete 
auf Kommentare und Kritiken. Es war 
beeindruckend, einen so einflussrei-
chen Philosophen zu treffen und diese 
Diskussionen mitzuverfolgen. 

Was erleben Sie als schwierig im 
Philosophiestudium?
Ich mag die Freiheiten des Philoso-
phiestudiums sehr. Jedoch kann man 
sich in diesem vielfältigen Fach sehr 
verlieren. Gerade das Verfassen einer 
Seminararbeit birgt das Risiko, sich in 
etlichen Texten zu verzetteln. So kann 
sich manchmal eine Arbeit über Wo-
chen oder Monate hinziehen. Das kann 
frustrierend sein. Ich musste zu Be-
ginn meines Studiums lernen, mich 
auf wenige Texte zu beschränken.

Was findet noch Platz neben dem 
Studium? 
Neben dem Studium beteilige ich mich 
an der Universitätspolitik und organi-
siere Veranstaltungen für die Fach-
schaft Philosophie, wo ich zurzeit im 
Vorstand bin. Die Fachschaft ist ein 
Studierendenverein, der alle Studie-
renden der Philosophie umfasst. Für 
mich ist es wichtig, aktiv die Universi-
tät mitzugestalten. Die Studierenden 

haben viel Mitspracherecht und sind 
in vielen Gremien der Universität 
Freiburg vertreten. 
Natürlich ist nicht alle Arbeit in der 
Fachschaft politisch und ernst. Wir 
wollen unseren Studierenden auch ei-
nen Rahmen bieten, um sich zu treffen 
und auszutauschen. Wir treffen uns 
zum Beispiel alle paar Wochen zum 
Stamm auf ein Getränk. Auch veran-
stalten wir Filmabende, unseren be-
kannten Weihnachtsapéro, das jährli-
che Fussballturnier und andere 
Aktivitäten. Manchmal laden wir auch 
Forschende ein, uns einen Vortrag zu 
ihrer aktuellen Arbeit zu halten. 

Was braucht es für dieses  
Studium?
Wer Philosophie studieren will, sollte 
gerne viel lesen. Zu jedem Kurs oder 
Seminar liest man etwa einen Artikel 
von 10 bis 20 Seiten pro Woche. Zudem 
sind mehrere Seminararbeiten zu 
 schreiben. Argumente zu entwickeln 
und Arbeiten zu verfassen sollten also 
Spass machen. 
Auch ist es hilfreich, gerne vor ande-
ren Leuten zu sprechen und zu disku-
tieren, denn wir haben viele mündliche 
Prüfungen und Präsentationen. Argu-
mentieren und eigene Ideen zu präsen-
tieren ist neben dem Schreiben eine 
der Haupttätigkeiten im Philosophie-
studium. 
Da es in diesem Fach kaum Pflicht-
veranstaltungen gibt, kann der Stun-
denplan sehr frei zusammengestellt 
werden. Dafür braucht es aber die Fä-
higkeit, selbstständig zu arbeiten. 
Nicht zuletzt wird erwartet, dass je-
mand ein Interesse für philosophische 
Fragestellungen hat und diese eigen-
ständig in seinen Arbeiten behandelt. 
Natürlich zeigt einem das Studium, 
wie das alles gemacht wird. 

Tipps für Studieninteressierte?
Beteiligt euch am Universitätsleben 
oder profitiert zumindest von den vor-
handenen Studierendenorganisationen. 
Es gibt zahlreiche Studierendenorga-
nisationen, die sich für die unter-
schiedlichsten Themen einsetzen wie 
beispielsweise die NEUF, welche sich 
für nachhaltige Entwicklung einsetzt. 
Oder die UNA, eine Organisation von Wer des Lesens schnell überdrüssig wird, sollte nicht unbedingt Philosophie studieren.



Philosophie | PERSPEKTIVEN

Interview 
Andreas Demuth

DIE RICHTIGEN FRAGEN STELLEN  
UND ARGUMENTIEREN
Rebecca Beffa (20) gefällt am Philosophiestudium die Offenheit für 
neue Ideen und die Möglichkeit, sich intensiv mit grundlegenden 
Fragen zu beschäftigen. Trotz einem Arbeitsmarkt, der nicht immer 
rosig aussieht, ist sie fest davon überzeugt, später eine interessante 
berufliche Tätigkeit zu finden.

Rebecca Beffa, Philosophie, Bachelorstudium, 2. Semester, Universität Zürich

Womit beschäftigen Sie sich 
aktuell?
Zurzeit beschäftige ich mich vor allem 
mit Seminararbeiten zu den Semina-
ren aus dem letzten Semester. In mei-
ner aktuellen Arbeit behandle ich das 

Thema der Freundschaft, wie Aristo-
teles und Epikur sie verstanden ha-
ben, in Bezug auf die selbstlose 
Freundschaft. Es beeindruckt mich, 
dass Fragen, die schon vor über 2000 
Jahren aktuell waren, es auch heute 

Studierenden und Flüchtlingen, wel-
che den kulturellen Austausch und die 
Integration von Flüchtlingen fördert. 
Wir haben auch journalistische Orga-
nisationen wie die studentische Zei-
tung Spectrum, das Radio Unimix und 
das Studierendenfernsehen Unicam. 
Der Austausch mit anderen Studieren-
den ist sehr hilfreich. Gerade am An-
fang des Studiums besteht vielleicht 
Unsicherheit, welche Kurse und Semi-
nare besucht werden sollten und was 
die Dozierenden von einem erwarten. 
In diesen Organisationen kommt man 
schnell mit älteren Semestern in Kon-
takt, die einem gerne bei Fragen zu 
Studium, Wohnungssuche, Stadtleben 
usw. behilflich sind. 
Und wie erwähnt, ist es ratsam, sich 
am Anfang des Studiums nicht zu 
überfordern. Man muss noch kein Ge-
nie sein, das alle philosophischen Po-
sitionen kennt und dazu noch kritisch 
ist. Am besten ist es, das Thema für 
eine Arbeit stark einzugrenzen und 
sich auf höchstens drei Texte zu be-
schränken. Diese wenigen Seiten müs-
sen dann aber genau analysiert wer-
den: die Absicht des Textes aufzeigen, 
alle Prämissen isolieren, die Argu-
mente herausarbeiten, die Argumente 
kritisieren usw. Das Wichtigste dabei 
ist, immer klar und deutlich zu sein. 
Denn klar und deutlich für Thesen zu 
argumentieren, das ist das Handwerk 
der Philosophie.

Studium 45
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Grund habe ich mich für mein zweites 
Jahr an der Uni für Philosophie im 
Hauptfach und Biologie im Nebenfach 
entschieden und bin bis jetzt sehr 
glücklich mit dieser Entscheidung! 
Was mich im ersten Jahr am Philoso-
phiestudium so überzeugt hat, war die 
Offenheit für eigenes Mitdenken und 
Mitwirken der Studierenden.

Was gefällt Ihnen besonders am 
Studium?
Besonders beeindruckt hat mich eine 
Vorlesung mit dem Thema «Einfüh-
rung in die Theoretische Philosophie» 
im letzten Semester. Während der Vor-
lesung, beim Lesen und bei unseren 
Diskussionen zum Thema wurde ich 
oft ins Staunen versetzt ob der Tiefe 
und Komplexität der Gedankengänge 
und Überlegungen einiger Philoso-
phen. Ebenfalls sehr gefällt mir, mit 
meinen Mitstudierenden und Dozie-
renden zu diskutieren. 
Speziell und motivierend am Philoso-
phiestudium finde ich zudem die Of-
fenheit für neue Ideen. Es geht in den 
Diskussionen nicht um persönliche 
Meinungen, sondern darum, gute 
 Argumente zu finden und Themen aus 
verschiedenen Perspektiven zu be-
trachten.

Was haben Sie als schwierig 
erlebt?
Als schwierig – oft aber auch als span-
nend – empfinde ich das Lesen der vie-
len Texte. Wir müssen in unserem 
Studium sehr viele Texte lesen, was 
durchaus seine Berechtigung hat und 
mir auch meist sehr gut gefällt. 
Manchmal sind die Texte jedoch 
schwer zugänglich und ich brauche 
viel Zeit, um nur schon die ersten paar 
Sätze zu verstehen. Hat man sie jedoch 
etwas besser verstanden, bergen die 
meisten Texte unglaublich spannende 
Gedanken und Ideen.
Was ich ebenfalls als gleichzeitig schön 
und anstrengend finde, ist die grosse 
Freiheit im Stundenplan. Verglichen 
mit anderen Studiengängen haben wir 
wenig Präsenzunterricht wie Vorle-
sungen und Seminare, da ein grosser 
Teil der Arbeit selber gemacht werden 
muss: Texte lesen, Essays und Arbei-
ten schreiben, Vorträge vorbereiten. 

Daher muss man sich seine Arbeit sel-
ber einteilen, was manchmal anstren-
gend sein kann.

Und wie ist die  
Studienatmosphäre?
Die Atmosphäre unter uns Studieren-
den habe ich bis jetzt als sehr freund-
schaftlich und wohlwollend empfun-
den, ohne jegliches Konkurrenzdenken. 
Dies könnte auch daran liegen, dass 
die Dozierenden stets hilfsbereit sind 
und niemand aufgrund einer festge-
setzten Durchfallquote eine Prüfung 
nicht besteht. Da die Zahl der Philoso-
phiestudierenden eher klein und das 
Angebot an Vorlesungen und Semina-
ren recht gross ist, gibt es in unserem 
Fach auch ein sehr gutes Betreuungs-
verhältnis.
Was ich am Umgang unter den Studie-
renden und mit den Assistierenden 
und Dozierenden ebenfalls als überaus 
konstruktiv empfinde, ist die Offenheit 
gegenüber eigenen Überlegungen. Die 
Dozierenden geben sich Mühe, in den 
Vorlesungen und Seminaren gestellte 
Fragen zu beantworten und meistens 
sind sie auch offen für weitere Diskus-
sionen.

Haben Sie sich bereits  
Überlegungen für die Zeit nach 
Studienabschluss gemacht?
Ich habe mir schon Gedanken dazu 
gemacht, bin aber noch nicht zu einem 
abschliessenden Resultat gekommen. 
In Frage kommen würden etwa weite-
re Ausbildungen in Richtung Journa-
lismus, Gymnasiallehrerin, Erwachse-
nenbildung oder auch Naturheilkunde. 
Statistisch gesehen sind die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt nach einem Phi-
losophiestudium nicht besonders 
gross, weil oft nicht spezifisch nach 
einem Philosophen oder einer Philoso-
phin gefragt wird. Ich bin jedoch über-
zeugt davon, dass ich, wenn ich mei-
nen Interessen nachgehe, einen Beruf 
finden werde, der mir gefällt!

Interview 
Andreas Demuth

noch sind und finde es überaus span-
nend, mich mit solchen Fragen ausei-
nanderzusetzen. 

Worum geht es in der  
Philosophie?
Dies ist eine schwierige Frage, auf wel-
che ich keine klare und einfache Ant-
wort geben kann. Mich persönlich 
lehrt die Philosophie zum Beispiel, 
gegebene Dinge zu hinterfragen und 
mir Fragen zu stellen wie: «Warum 
halte ich eine Einstellung für richtig 
oder falsch?», «Was ist das Ziel des 
 Lebens?», «Wie komme ich zu einer 
Überzeugung?», «Ist das, was ich 
wahrnehme, die Wirklichkeit?», «Was 
ist überhaupt die Wirklichkeit?»
Die Philosophie geht also grundlegen-
den Fragen nach und begrenzt sich aus 
diesem Grund auch nicht auf ein spe-
zifisches Wissenschaftsgebiet. Die Phi-
losophie liefert aber nicht unbedingt 
klare Antworten, sondern lehrt viel-
mehr, die richtigen Fragen zu stellen 
und zu argumentieren. 
Sehr lehrreich an der Philosophie fin-
de ich, dass wir durch das Lesen von 
philosophischen Texten in die Gedan-
kenwelt anderer Philosophen eintau-
chen können und dadurch besser ver-
stehen, wie sie denken bzw. gedacht 
haben. Im Moment lese ich die Niko-
machische Ethik von Aristoteles, und 
es ist unglaublich interessant, was er 
– vor mehr als 2000 Jahren – unter 
dem guten Leben verstanden hat und 
wie einige seiner Gedanken bis heute 
aktuell sind. 

Wie sind Sie zur Philosophie 
gekommen?
Lange hatte ich keine Ahnung, was ich 
werden bzw. studieren möchte. In mei-
nem Zwischenjahr nach der Maturität 
habe ich eine Ausbildung zur Yogaleh-
rerin gemacht und dort wurden uns 
auch die philosophischen und psycho-
logischen Aspekte des Yogas näherge-
bracht. Ich war davon so fasziniert, 
dass ich mich für ein Studium der Psy-
chologie, mit Philosophie im Neben-
fach, entschied. Im Verlauf des ersten 
Jahres habe ich jedoch bemerkt, dass 
mein Interesse für Philosophie grösser 
ist und ich mich ihren Themen gerne 
vertiefter widmen möchte. Aus diesem 
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«ES BRAUCHT VIEL GEDULD»
Dominik Fitze (29) beschäftigt sich in seinem Masterstudium an der 
Uni Bern zurzeit vorwiegend mit Wissenschaftsphilosophie. Nach  
wie vor ist er jeden Tag von seinem Fach fasziniert und könnte sich 
vorstellen, sich auch in Zukunft ganz der philosophischen Forschung 
zu widmen.

Dominik Fitze, Wissenschaftsphilosophie und Politikwissenschaft, Masterstudium, 4. Semester, 
Universität Bern

Was gefällt Ihnen am  
Philosophiestudium?
Philosophie erlaubt, sich mit dem zu 
beschäftigen, was man will! Fast alles 
hat einen philosophischen Teil oder 
kann philosophisch ergründet werden. 
Von Quantenphysik bis zur Frage, wie 
der beste Staat aussehen würde – in 

der Philosophie kann ich mir aussu-
chen, was mich interessiert. 
Manchmal ist das zwar etwas mühsam 
und gerade am Anfang des Studiums 
wird man mit viel Neuem erschlagen. 
Und es ist auch nicht immer einfach, 
sich in ein neues Thema einzufinden, 
da schon so viel dazu geschrieben wur-

de, das immer noch relevant ist. In 
einem meiner allerersten Seminare – 
es war zur Philosophie der Mathema-
tik – waren die wichtigsten Referenz-
texte allesamt 50 bis 100 Jahre alt. 
Manchmal ist das schon herausfor-
dernd. Umso schöner ist aber das Ge-
fühl, das ich habe, wenn ich eigene 
Gedanken zu komplexen Fragen der 
Philosophie entwickle und merke, dass 
die etwas taugen. 

Wie ist die Studienatmosphäre  
an der Uni Bern? 
Bern ist «klein, aber fein». Man kennt 
sich und läuft sich auch immer wieder 
in den Seminaren über den Weg. Es 
gibt regelmässig Apéros, an denen Stu-
dierende und Dozierende sich auch 
ausserhalb des Hörsaals treffen kön-
nen, und die Studierenden organisie-
ren selbst spannende kleine Lesegrup-
pen usw. 

Womit beschäftigen Sie sich 
aktuell?
Ich beschäftige mich derzeit vor allem 
mit Wissenschaftsphilosophie und spe-
zifisch mit der Frage, wie die Metho-
den des Maschinenlernens genau 
funktionieren – aus Sicht der Philoso-
phie! Ganz spannend finde ich also 
beispielsweise die Frage, ob man allei-
ne aus Daten ablesen kann, ob Kausa-
lität vorliegt, also ob A der Grund für 
B ist. Das ist eine sehr spannende Fra-
ge, da sie philosophisch erst wenig er-
forscht ist. Zudem besuche ich ein Se-
minar zur sogenannten sozialen 
Erkenntnistheorie. Hier geht es zum 
Beispiel darum, wann wir der Aussage 
von jemand anderem glauben können.

Was erleben Sie als schwierig im 
Philosophiestudium?
Im Philosophiestudium muss man sich 
sehr stark selbst motivieren. Um einen 
Text richtig zu verstehen, muss man 
ihn schon mehrmals lesen. Oft genug 
hört man nach dem ersten Mal auf und 
denkt, es reiche schon. Das ist keine 
gute Idee. Denn im Studium geht es 
fast immer darum, Texte zu lesen, zu 
diskutieren und selbst etwas darüber 
zu schreiben. 
Auch sonst müssen Philosophiestudie-
rende sehr selbstständig sein, denn 
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das Studium ist sehr flexibel. Es gibt 
nur ganz wenige Pflichtveranstaltun-
gen, die alle machen müssen, den Rest 
des Studiums können wir sehr frei zu-
sammenstellen. Das ist auf der einen 
Seite sehr cool, andererseits teilweise 
auch schwierig und liegt nicht allen 
Studierenden. 

Wie sind Sie zur Philosophie 
gekommen?
Nach dem Gymnasium entschied ich 
mich fast aus einer Laune heraus für 
die Philosophie und gegen die Ge-
schichte im Hauptfach. Meine Erwar-
tungen an das Studium waren jedoch 
völlig falsch. In der Schule habe ich die 
Philosophielektionen fast am liebsten 
gehabt, wir hatten einen sehr guten 
Lehrer. Aber an der Uni ging es um 
ganz andere Themen, war es viel fo-
kussierter und die Diskussionen viel 
strukturierter. Ich habe es aber nie 
bereut, im Gegenteil – so, wie das Phi-
losophiestudium in Bern ist, finde ich 
es genau richtig. 
 
Was braucht es für dieses  
Studium?
Es braucht viel Geduld und auch ein 
bisschen Fleiss. Gerade am Anfang ist 
es oft schwer, die Texte zu verstehen 
und sie müssen, wie erwähnt, oft drei, 
vier Mal gelesen werden.

Das Verstehen wie auch das Schreiben 
von Texten lernt man im Philosophie-
studium recht schnell. Was jedoch mit-
gebracht werden sollte, ist das Interes-
se, Neues zu entdecken und die 
Bereitschaft, seine Gedanken zu ord-
nen. Auch eine Portion Kreativität 
braucht es. Gerade in der Wissen-
schaftsphilosophie sollten Studierende 
zudem offen gegenüber den Natur- und 
Sozialwissenschaften sein und bereit, 
auch einmal entsprechende Texte zu 
lesen. Vieles, was Philosophinnen und 
Philosophen erforschen, hat einen Be-
zug zu anderen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und teilweise arbeiten 
sie auch mit Personen aus anderen 
Fachgebieten zusammen.

Was findet noch Platz neben dem 
Studium? 
Ich studiere Teilzeit und arbeite drei 
Tage die Woche in einem spannenden 
Job bei einer Gewerkschaft. Für mich 
stimmt das so sehr gut und ich kann 
mir sehr gut vorstellen, auch nach dem 
Studium weiter in einer Gewerkschaft 
oder einer NGO zu arbeiten. Ich bin 
mir aber nicht sicher, ob ich diesen 
Weg auch anderen empfehlen würde, 
denn es ist schon etwas schwierig, zwei 
spannende und fordernde Tätigkeiten 
– Beruf und Studium – unter einen 
Hut zu bringen. Die meisten meiner 
Freunde arbeiten auch neben dem Stu-
dium, aber klar weniger als ich. 
Ich besuche derzeit etwa acht Stunden 
pro Woche Vorlesungen. Gut zwei Tage 
pro Woche bereite ich die Seminare 
vor, lese, was mich sonst noch interes-
siert oder gehe an Vorträge und Kon-
ferenzen der Philosophie. Und in den 
Semesterferien verbringe ich sehr viel 
Zeit mit dem Verfassen von Seminar-
arbeiten. Bei einem Vollzeitstudium 
wäre der Aufwand entsprechend grös-
ser, es bleibt aber durchaus noch Zeit 
für einen Nebenjob, Hobbys und Ent-
spannung.
 
Tipps für Studieninteressierte?
Spannenderweise ist, zumindest in 
meiner Wahrnehmung, das Philoso-
phiestudium in der Schweiz an jeder 
Uni ein bisschen anders. So wird bei-
spielsweise an einigen Unis die Ge-
schichte der Philosophie stärker ge-

wichtet als an anderen. Deshalb würde 
ich sehr dazu raten, sich die Philoso-
phie nicht nur an einer Uni anzusehen 
und in den Stundenplänen zu schauen, 
ob die Themen spannend sind. Ich per-
sönlich würde auch empfehlen, im Ne-
benfach eine Natur- oder Sozialwis-
senschaft zu belegen. Für viele 
Themen der Philosophie wird das Ver-
ständnis dieser Wissenschaften immer 
wichtiger. Auch ist es spannend, neben 
der textbasierten Philosophie noch et-
was zu studieren, das draussen in der 
Welt beheimatet ist. 

Interview 
Andreas Demuth

Lesen, lesen und nochmals lesen. Bis ein 
philosophischer Text sich erschliesst, muss er 
oft drei, vier Mal gelesen werden.
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«SPANNEND, VERKRUSTETE  
DENKMUSTER ZU ENTLARVEN»
Marisa Sigrist (24) hat ihr Bachelorstudium an der Uni Luzern abge
schlossen. Für sie ist es wichtig, Selbstverständliches kritisch zu 
hinterfragen und über einzelne Fächer hinauszudenken. Jedoch hat 
sie während des Studiums stets auch gearbeitet und schaltet jetzt ein 
Zwischenjahr in der Berufswelt ein.

Marisa Sigrist, Kulturwissenschaften mit Major Philosophie, abgeschlossenes Bachelorstudium, 
Universität Luzern

Sie haben Ihren Bachelorabschluss 
in der Tasche, wie geht es nun 
weiter?
Ich habe ein Zwischenjahr eingelegt, 
um etwas Erfahrung in der Berufswelt 
sammeln zu können. Das finde ich 

wichtig, damit ich noch genauer her-
ausfinden kann, in welche Richtung 
mein Masterstudium gehen soll und 
welcher Master an welcher Uni dafür 
die beste Möglichkeit bietet! Und das 
Netzwerk, das ich mir durch verschie-

dene Praktika aufbaue, erleichtert mir 
vielleicht später den Einstieg in die 
Berufswelt. Auf jeden Fall ist es wert-
voll für meine persönliche Entwick-
lung. 

Was gefiel Ihnen besonders am 
bisherigen Studium?
«Kulturwissenschaften» ist kein kon-
kretes Studienprogramm, sondern 
vielmehr eine Herangehensweise an 
eine Frage oder einen Forschungsge-
genstand. Das hat mich anfangs ziem-
lich verwirrt; was heisst das denn ge-
nau? Kulturwissenschaften schauen 
über die Grenzen der Disziplinen hin-
aus und widmen sich Themen, die von 
den einzelnen Fächern vernachlässigt 
werden. Sie hinterfragen scheinbar 
selbstverständliche Praktiken und 
Angewohnheiten und suchen nach al-
ternativen Antworten. Es ist span-
nend, verkrustete Strukturen und 
Denkmuster, die sich hinter dem 
Deckmantel «Kultur» verstecken, als 
solche zu entlarven und in Frage zu  
 

«Ich habe ein Zwischenjahr 
eingelegt, um Erfahrung in 
der Berufswelt zu sammeln. 
Das finde ich wichtig,  
damit ich noch genauer 
herausfinden kann, in  
welche Richtung mein  
Masterstudium gehen soll.»

stellen. Und Philosophie widmet sich 
ja ebenfalls Fragen, die im Alltagsdis-
kurs keinen Eingang finden, wie z.B. 
ob das, wie wir die Welt wahrnehmen, 
auch der Wirklichkeit entspricht, was 
Wahrheit ist und was Lüge oder was 
moralisches Handeln ausmacht. Ich 
finde es wichtig, über solche Fragen 
nachzudenken. Dadurch schärfen wir 
Begriffe und lernen kritisch zu denken 
und «Selbstverständliches» zu hinter-
fragen! Doch diese Art zu denken muss 
man sich zuerst aneignen. 

Was haben Sie als schwierig 
erlebt?
Das Studium bot mir die Möglichkeit, 
in viele Gebiete und Themen reinzu-
schnuppern und eigene Schwerpunkte 
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zu setzen. Das hat mich anfangs etwas 
überfordert, da ich alles irgendwie 
spannend fand. Da fühlte ich mich 
schon etwas ziellos. Mit der Zeit haben 
sich jedoch gewisse Interessen heraus-
kristallisiert. Ein anderer Punkt ist, 
dass sich durch die wenigen Pflichtmo-
dule keine «Kuwi-Gruppe» entwickelt 
hat. Ich habe in den jeweiligen Semi-
naren zwar viele Studierende kennen-
gelernt, doch es war jedes Semester ein 
wenig ein Neuanfang.

Wie ist es, an der Uni Luzern zu 
studieren?
Die Stimmung an der Uni Luzern ist 
ziemlich locker und familiär. Wir sind 
eine kleine Uni, deshalb kennt man 
sich. Wir sind teilweise per Du mit den 
Dozierenden und haben auch schon 
zusammen zu Mittag gegessen. Das 
familiäre Verhältnis ist ein riesiges 
Plus an der Uni Luzern! Seminare und 
Vorlesungen sind kaum überfüllt wie 
an anderen Unis. Gerade in Semina-
ren ist es angenehm, wenn die Gruppe 
überschaubar ist. So kann man gut 
miteinander diskutieren und scheut 
sich auch nicht, eine Frage zu stellen.

Wie sieht der Studienalltag aus?
Der Stundenplan sieht – für Aussen-
stehende – ziemlich locker aus: Die 
Vorlesungen beginnen meist erst um 
zehn Uhr, und meist hat man nur zwei 
bis drei Veranstaltungen pro Tag. Aber 
man darf das nicht unterschätzen! Ge-
rade der Major Philosophie ist ein 
überaus lektüreintensives Studium. 
Und da die Lektüre recht anspruchs-
voll sein kann, liest sich das nicht wie 
ein Roman. Das braucht Zeit!

Was findet noch Platz neben dem 
Studium?
Ich habe während des Studiums stets 
gearbeitet, sei es in Form von ehren-
amtlichen Praktika in NGO oder Kul-
turbetrieben. Das war einerseits inten-
siv und manchmal auch schwierig, alles 
unter einen Hut zu bringen. Anderer-
seits war es ungemein bereichernd, sich 
in einem ganz anderen Bereich ausser-
halb der universitären Räume weiter-
entwickeln zu können. Daneben ist für 
mich der körperliche Ausgleich wichtig, 
Volleyball, Biken, Yoga usw. 

Was hat Sie zu Ihrer Studienwahl 
bewogen?
Ich habe den Studiengang schon frü-
her einmal ins Auge gefasst, weil mir 
die interdisziplinäre Art, an Gegen-
stände und Fragen heranzugehen, 
 

«Ich habe es allerdings  
immer etwas ‹unvernünftig› 
gefunden, ein Fach wie 
Philosophie zu studieren. 
Aber ich wollte lernen,  
selbst zu denken – Think 
outside the box.» 

sehr zusagt. Bereits im Gymnasium 
haben mich themenübergreifende Fä-
cher besonders interessiert, wie z.B. 
Geschichte, Deutsch oder Philosophie. 
Ich habe es allerdings immer etwas 
«unvernünftig» gefunden, ein Fach wie 
Philosophie zu studieren. Da ich mir 
vorstellen konnte, später einmal in den 
Journalismus einzusteigen, habe ich 
mich dann für ein publizistisches Stu-
dium entschieden. Bereits nach einem 
Semester war allerdings klar, dass es 
nicht diese Inhalte waren, mit welchen 
ich mich auseinandersetzen wollte. Ich 
wollte lernen, selbst zu denken – Think 
outside the box – und nicht, Medientheo-
rien auswendig lernen. Diese Erfah-
rung hat mich daran erinnert, was 
mich wirklich interessiert. 

Sind Sie nach wie vor von Ihrer 
Studienwahl überzeugt?
Ich würde es sofort wieder machen! 

Irgendwelche Tipps für Studien
interessierte?
Übernehmt euch nicht am Anfang. Be-
sucht lieber wenige Veranstaltungen, 
dafür gebt euch richtig rein. Diskutiert 
mit, gerade im überschaubaren Rah-
men der Seminare an der Uni Luzern 
ist das sehr gut möglich. Das hilft, sich 
eine eigene Meinung zu bilden und die-
se argumentativ zu verteidigen. Über-
legt euch nach jedem Semester, was 
ihr gelernt habt. Folgt euren Interes-
sen, die Schwerpunkte zeichnen sich 
mit der Zeit schon ab. 

Ist die Welt wirklich das, was wir von ihr wahrnehmen? Was ist Wahrheit, was Lüge, was macht 
moralisches Handeln aus? Die Philosophie widmet sich Fragen, die im Alltag eher untergehen.

Interview 
Andreas Demuth
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Nach rund 15 Jahren Bildung in Volksschule, berufli
cher Grundbildung oder Mittelschule und dem Ab
schluss eines Studiums liegt für viele Studienabgänger 
und Studienabgängerinnen der Gedanke an Weiterbil
dung fern – sie möchten nun zuerst einmal Berufspraxis 
erlangen oder die Berufstätigkeit intensivieren und 
Geld verdienen. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf mög
liche Weiterbildungen und Spezialisierungen; für gewis
se Berufe und Funktionen nach einem Studium sind 
solche geradezu unerlässlich.

Direkt nach Studienabschluss ist es meist angezeigt, mit Be-
rufserfahrung die eigenen Qualifikationen zu verbessern. Aus-
genommen sind Studienrichtungen, die üblicherweise mit einer 
Dissertation abschliessen (z.B. Naturwissenschaften) oder in 
stark reglementierte Berufsbereiche führen (z.B. Medizin). 
Weiterbildungen sind dann sinnvoll, wenn sie für die Übernah-
me von bestimmten Aufgaben oder Funktionen qualifizieren. 
Wo viele Weiterbildungen zur Wahl stehen, empfiehlt es sich 
herauszufinden, welche Angebote im angestrebten Tätigkeits-
feld bekannt und bewährt sind.

FORSCHUNGSORIENTIERTE WEITERBILDUNG
Wer eine wissenschaftliche Laufbahn plant, muss eine Doktor
arbeit (Dissertation) schreiben. Voraussetzung dafür ist der 
Abschluss eines Masterstudiums mit guten Noten. 
In einer Dissertation geht es um die vertiefte Auseinanderset-

zung mit einem Thema bzw. einer Fragestellung; daraus ent-
steht eine umfangreiche, selbstständige Forschungsarbeit. Ein 
Doktoratsstudium dauert in der Regel zwei bis vier Jahre. 
 Viele kombinieren das Schreiben einer Dissertation mit einer 
Teilzeitbeschäftigung, oft im Rahmen einer Assistenz an einer 
Universität, zu der auch Lehraufgaben gehören. Das Dokto-
ratsstudium kann auch an einer anderen Hochschule als das 
Bachelor- oder Masterstudium – auch im Ausland – absolviert 
werden. Die offizielle Bezeichnung für den Doktortitel lautet 
PhD (philosophiae doctor). 
Auf die Dissertation kann eine weitere Forschungsarbeit fol-
gen: die Habilitation. Sie ist die Voraussetzung dafür, um an 
einer Universität bzw. ETH zum Professor bzw. zur Professorin 
gewählt zu werden.

BERUFSORIENTIERTE WEITERBILDUNG
Bei den Weiterbildungen auf Hochschulstufe sind die CAS (Cer
tificate of Advanced Studies) die kürzeste Variante. Diese be-
rufsbegleitenden Nachdiplomstudiengänge erfordern Studien-
leistungen im Umfang von mindestens 10 ECTS-Punkten. 
Oftmals können CAS kombiniert und allenfalls je nach Ange-
bot zu einem MAS weitergeführt werden.

Mit Diploma of Advanced Studies DAS (auch University Pro-
fessional UP) werden berufsbegleitende Nachdiplomstudien-
gänge bezeichnet, für welche mindestens 30 ECTS-Punkte 
erreicht werden müssen.
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Die längste Weiterbildungsvariante 
sind die Master of Advanced Studies 
MAS. Sie umfassen mindestens 60 
ECTS-Punkte. Diese Nachdiplomstu-
diengänge richten sich an Personen mit 
einem Studienabschluss, welche be-
reits in der Berufspraxis stehen.

Nach einem fachwissenschaftlichen 
Studium kann eine pädagogische, di-
daktische und unterrichtspraktische 
Ausbildung (LehrdiplomAusbildung) 
im Umfang von 60 ECTS absolviert 
werden. Mit diesem Abschluss wird 
das Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
erworben (Titel: «dipl. Lehrerin/Lehrer 
für Maturitätsschulen [EDK]»). Diese 
rund einjährige Ausbildung zur Lehre-
rin, zum Lehrer kann im Anschluss an 
das fachwissenschaftliche Masterstu-
dium absolviert werden oder sie kann 

ganz oder teilweise in dieses integriert 
sein. Das gilt grundsätzlich für alle 
Unterrichtsfächer, unabhängig davon, 
ob der fachliche Studienabschluss an 
einer Universität oder an einer Fach-
hochschule (Musik, Bildnerisches Ge-
stalten) erworben wird.

Traineeprogramme, Praktika, Stages, 
Volontariate u.a. sind eine besondere 
Form der berufsorientierten Weiterbil-
dung. Sie ermöglichen, sich in einem 
bestimmten Gebiet «on the job» zu qua-
lifizieren. Je nach Tätigkeitsfeld und 
Programm existieren sehr unterschied-
liche Bedingungen punkto Entlöhnung, 
Arbeitszeiten usw. Im Vordergrund 
steht der rasche Erwerb berufsprakti-
scher Erfahrungen, was die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt erheblich verbes-
sert.

KOSTEN UND ZULASSUNG
Da die Angebote im Weiterbildungsbe-
reich in der Regel nicht subventioniert 
werden, sind die Kosten um einiges 
höher als diejenigen bei einem regulä-
ren Hochschulstudium. Sie können 
sich pro Semester auf mehrere tausend 
Franken belaufen. Gewisse Arbeitge-
ber beteiligen sich an den Kosten einer 
Weiterbildung.
Auch die Zulassungsbedingungen sind 
unterschiedlich. Während einige Wei-
terbildungsangebote nach einem Hoch-
schulabschluss frei zugänglich sind, 
wird bei anderen mehrjährige und ein-
schlägige Praxiserfahrung verlangt. 
Die meisten Weiterbildungen werden 
nur berufsbegleitend angeboten.

WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN NACH EINEM PHILOSOPHIESTUDIUM

Lehrdiplom für Maturitätsschulen
Die Ausbildung erfolgt an einer 
Pädagogischen oder Universitären 
Hochschule.
Wer ein Lehrdiplom anstrebt, sollte 
als Nebenfach ein zweites Schulfach 
wählen, um die Chancen für eine 
Anstellung zu erhöhen.
Anbieter siehe: www.berufsberatung.
ch/weiterbildung oder die Websites 
der Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen.

Archiv/Bibliothek/Information
Archiv-, Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaft (MAS, CAS,  
Universität Bern gemeinsam mit Uni 
Lausanne)
www.archivwissenschaft.ch 

Bibliotheks- und Informationswissen-
schaften (MAS, DAS, CAS, Universi-
tät Zürich)
www.mas-biw.uzh.ch

Grundlagen der Informationsarbeit 
(CAS), Information Science Manage-
ment (CAS), Museumsarbeit (CAS), 
Information Science (MAS), 
Hochschule für Technik und  
Wirtschaft, Chur
www.htwchur.ch/weiterbildung/
information_science

Ethik
Advanced Studies in Applied Ethics 
(MAS, DAS, CAS, Universität 
Zürich)
www.asae.uzh.ch 

Journalismus
Verschiedene journalistische Aus-
bildungen (MAZ – Die Schweizer 
Journalistenschule)
www.maz.ch

Kommunikation
Kommunikation für Nonprofit- 
Organisationen (CAS, Fachhoch-
schule Nordwestschweiz, Olten)
www.fhnw.ch/wirtschaft

Kulturmanagement
Kulturmanagement (MAS,  
Universität Basel)
www.kulturmanagement.org

Arts Administration  
(Executive Master, Universität 
Zürich)
www.emaa.uzh.ch
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und Kontakte knüpfen. Insbesondere Praktika sind empfeh-
lenswert: Hier kann man erste Berufserfahrungen in der 
gewünschten Branche sammeln, ohne dass man bereits ei-
nen Abschluss benötigt. Dies erleichtert den späteren Be-
rufseinstieg. Eine frühzeitige Beschäftigung mit den aktu-
ellen Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt sowie der 
angestrebten Branche hilft zudem, sich berufsspezifische 
Kenntnisse anzueignen. Sprachkurse und Auslandaufent-
halte können das Kompetenzprofil zusätzlich schärfen.

GEFRAGTE KOMPETENZEN
Das Philosophiestudium vermittelt neben fachspezifischen 
Qualifikationen ein breites Spektrum an übergeordneten Fä-
higkeiten, die für die Arbeitswelt bedeutsam sind und in ver-
schiedensten Bereichen Anwendung finden können. Das Stu-
dium regt zu kritischem Denken an und bietet eine 
intellektuelle Ausbildung auf hohem Niveau. Philosophen 
verfügen über eine hohe Sprach- und Textkompetenz, können 
präzise argumentieren und sich klar ausdrücken. Sie erfas-
sen komplexe Zusammenhänge und wissen, die richtigen 
Fragen zu stellen. Philosophinnen sind kreativ und bringen 
ungewohnte Perspektiven und innovative Problemlösungen 
ein. Sie weisen eine hohe Lernfähigkeit auf und können die 
an sie gestellten Aufgaben eigenständig, konzentriert und 
mit grossem Durchhaltewillen bearbeiten. All diese Kompe-
tenzen können in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern einge-
bracht werden: Bildung, Beratung, Verlagswesen, Kultur, 
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Journalismus usw. Aber 
auch wenn es um Profit und Innovation geht, braucht es Leu-
te, die fähig sind, das grosse Ganze im Auge zu behalten, eine 
Geschäftsstrategie kritisch zu hinterfragen, die wesentlichen 
Zusammenhänge zu erkennen und klar zu kommunizieren. 
Im Silicon Valley jedenfalls, der Heimat von Techgiganten 
wie Google, Apple und Facebook, sollen laut gewissen Wirt-
schaftszeitungen «Chief Philosophy Officers» und praxisori-
entierte Philosophen reihenweise angestellt werden.

WISSENSCHAFT UND SCHULE
Ein knappes Drittel der Absolventinnen und Absolventen 
bleibt nach dem Masterabschluss an der Hochschule. Sie 
sind u.a. in Lehre und Forschung tätig, korrigieren Semes-

Es ist tatsächlich so, dass Absolventinnen und Absolventen 
eines Philosophiestudiums bei der Stellensuche öfters auf 
Schwierigkeiten stossen als Absolvierende anderer geistes-
wissenschaftlicher Studiengänge. Wie Befragungen ein 
Jahr nach Studienabschluss zeigen, ist es für sie öfter 
schwierig, eine Beschäftigung zu finden, die etwas mit dem 
Studienfach zu tun hat. Fast die Hälfte gibt an, dass ihre 
Berufstätigkeit keinen inhaltlichen Bezug zum Studium 
aufweist. Und nur ein Drittel der Masterabsolventen be-
zeichnet ihr Studium als gute Grundlage für den Berufsein-
stieg. Nicht untypisch für Neuabsolventinnen der Philoso-
phie ist auch eine Patchworksituation: Sie haben mehrere 
kleine Stellen inne. 
Der Übergang in die Arbeitswelt ist allerdings nicht nur für 
Philosophinnen und Philosophen, sondern auch für viele 
andere Geistes- und Sozialwissenschaftler/innen eine  Phase 
der Unsicherheit und der intensiven Stellensuche. Ein paar 
Jahre später sieht es aber meist besser aus: Mit Berufser-
fahrungen und gezielten Weiterbildungen in der Tasche 
gelingen die nächsten Schritte schon wesentlich einfacher.

SICH ZUSÄTZLICH QUALIFIZIEREN
Die Wahl berufsbezogener Nebenfächer kann für die späte-
re Laufbahn empfehlenswert sein. Zusatzqualifikationen 
wie zum Beispiel Sprach-, Informatik- oder Wirtschafts-
kenntnisse können sich als hilfreich erweisen: Informatik
 

«Auf vorgezeichneter Bahn Karriere zu ma
chen ist gleich langweilig, ob man rasch oder 
langsam avanciert.»  
Sören Kierkegard

 
kann sich auszahlen für eine spätere Tätigkeit im Bereich 
Information, Bibliothek und Archiv, ein wirtschaftswissen-
schaftliches Fach kann den Einstieg in die Consulting-Bran-
che erleichtern usw. Auch Philosophinnen können ihre Be-
schäftigungsaussichten entscheidend verbessern, indem sie 
schon während des Studiums durch Jobs, Praktika und 
ehrenamtliche Engagements Arbeitserfahrungen sammeln 

BERUFSFELDER UND ARBEITSMARKT

Wie kaum einem anderen Studienfach eilt der Philosophie der Ruf voraus, eine 
brotlose Kunst zu sein. Wie die Porträts in diesem Heft jedoch zeigen, kann 
auch ein Studium der Philosophie zu spannenden Jobs führen. Was es braucht 
sind Offenheit, Flexibilität und Ausdauer.
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terarbeiten, betreuen Studierende und 
schreiben an ihrer Dissertation.
Einen anderen Schwerpunkt bilden 
die Schulen. Obwohl Philosophie nicht 
ein obligatorisches Schulfach ist, bie-
tet der Unterricht an einer Maturitäts-
schule ein Betätigungsfeld, das nicht 
wenige Studierende ins Auge fassen. 
Ein zweites Unterrichtsfach ist aber 
für einen ausreichenden Lebensunter-
halt unentbehrlich, da die Philosophie-
pensen klein sind. 

MEDIEN UND KOMMUNIKATION
Aufgrund ihrer Sprachkompetenz sind 
Berufsbranchen, die sich mit Texten 
oder Kommunikation befassen – wie 
etwa Journalismus, Verlagswesen, Un-
ternehmenskommunikation – für Phi-
losophinnen und Philosophen beson-
ders geeignet. Eine journalistische 
oder generell eine Schreibtätigkeit soll-
te dabei möglichst früh und mit klei-
nen Schritten beginnen – zum Beispiel 
mit Lokalberichterstattung. Als wis-
senschaftliche Bibliothekare pflegen 
Philosophen die Bestände einer Biblio-
thek. Auch in Nichtregierungsorgani-
sationen (NGO), in der öffentlichen 
Verwaltung oder bei  Verbänden, Ge-
werkschaften und Stiftungen finden 

Philosophinnen Anwendungsmöglich-
keiten ihrer Fähigkeiten. 

PHILOSOPHISCHE PRAXIS
Und nicht zuletzt: Philosophen ma-
chen sich auch mit einer eigenen 
 Praxis (teil-)selbständig. Ihr Angebot 
besteht aus philosophischen Einzelbe-
ratungen in Fragen zur Lebensfüh-
rung, Workshops, Referaten, Einfüh-
rungsseminaren ins Philosophieren 
mit Kindern, philosophischen Abdan-
kungen und vielem mehr (siehe dazu 
bspw. www.philopraxis.ch).
Trotz manchen Schwierigkeiten auf 
dem beruflichen Weg würde die Mehr-
heit der Absolventinnen und Absolven-
ten noch einmal Philosophie studieren. 
Denn wer Philosophie studiert, macht 
das aus Interesse und Freude am Fach 
und an der damit verbundenen persön-
lichen Bereicherung. Wer sich einmal 
intensiv auf Philosophie eingelassen 
hat, möchte diese wertvolle Erfahrung 
kaum mehr missen. 

Eine journalistische Tätigkeit sollte möglichst früh und mit kleinen Schritten beginnen –  
zum Beispiel mit Lokalberichterstattung.

Quelle
Die erste Stelle nach dem Studium,  
SDBB Verlag 2017
www.philosophie.ch 
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Die folgenden Porträts helfen 
aufzuzeigen, dass das Studium 
der Philosophie keine brotlose 
Zukunft mit sich bringt. Vielfäl
tige Möglichkeiten stehen Philo
sophinnen und Philosophen in 
der Berufswelt offen – Flexibi  
lität und da und dort auch  
etwas Geduld vorausgesetzt.

DANIEL CABALZAR
Beauftragter Mittelschulen, Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt des 
Kantons Zürich

CORALIE DORSAZ
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
beim Schweizerischen Nationalfonds 
SNF

JOHANNES HAPIG
Redaktor bei Galledia AG

ANITA RADULOVIC
Gymnasiallehrerin an der  
Kantonalen Maturitätsschule für 
Erwachsene KME, Zürich

JOHAN ROCHEL
Co-Geschäftsführer Ethix, Forscher 
an der Universität Zürich
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Daniel Cabalzar (36) sieht in der Philosophie den Schlüssel zur Welt 
und zur Selbsterkenntnis. Nach seinem Masterabschluss hat er  daher 
noch eine Doktorarbeit in Angriff genommen. Sein Studium finanzier
te er sich als Sekundar und Reallehrer und ist auch auf seinem 
weiteren Berufsweg der Bildung treu geblieben. Zuerst als wissen

Daniel Cabalzar, Dr. phil. in Philosophie, Beauftragter Mittelschulen, Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich

DIE BILDUNGSLANDSCHAFT MITGESTALTEN
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schaftlicher Mitarbeiter in den 
Weiterbildungsprogrammen der 
Universität Luzern und aktuell 
als Beauftragter der Mittelschu
len des Kantons Zürich.

«Als Mittelschulbeauftragter überneh-
me ich die Mitverantwortung für sechs 
der 22 Mittelschulen im Kanton Zürich. 
Ich bearbeite deren Anträge und Anlie-
gen zu organisatorischen, finanziellen 
und strategischen Themen. Die Gymna-
sien befinden sich in einem dynami-
schen Spannungsfeld und entwickeln  
 

«Eine Schule vom Grund
stein über die Lehrpläne  
bis zur Eröffnung und  
darüber hinaus aufzubauen, 
das ist schon etwas  
Besonderes.» 

sich darin stetig weiter. Mit den Gymna-
sien die verschiedensten Herausforde-
rungen anzugehen und das Optimum 
für sie herauszuholen – das macht mir 
grosse Freude. Zudem befinden sich ge-
rade zwei Gymnasien im Aufbau: Mit-
zuhelfen, eine Schule vom Grundstein, 
über die Lehrpläne bis zur Eröffnung 
und darüber hinaus aufzubauen, das ist 
schon etwas Besonderes.

UNTERSTÜTZEN, KOORDINIEREN, 
ENTWICKELN
Das Mittelschul- und Berufsbildungs-
amt arbeitet eng mit den Berufsfach-
schulen, Mittelschulen, Organisationen 
der Arbeitswelt sowie mit kantonalen 
und nationalen Organisationen der Be-
rufsbildung, der Mittelschulen und der 
Wirtschaft zusammen. Unsere Abtei-
lung ‹Mittelschulen› betreut sämtliche 
Belange der Mittelschulen. Sie unter-
stützt, steuert, koordiniert, entwickelt, 
berät und beaufsichtigt die Mittelschu-
len und leitet Projekte zu deren Stär-
kung und Weiterentwicklung.
Als Projektleiter organisiere ich die 
Überarbeitung der Aufnahmeprüfun-
gen in die Maturitätsschulen des Kan-
tons Zürich. Jedes Jahr werden ca. 
12 000 Aufnahmeprüfungen geschrie-
ben. Ich bin so etwas wie die Drehschei-
be für die Erarbeitung der rechtlichen 

Grundlagen, der Lehrplanabstimmung 
und einer neuen, kohärenten Prüfungs-
organisation. Hierfür erstelle ich bil-
dungspolitische Entscheidungsgrundla-
gen und ziehe alle relevanten Personen 
und Organisationseinheiten frühzeitig 
in den Prozess mit ein.

KOMPETENZEN AUS DEM STUDIUM
Ein Philosophiestudium lehrt, den Din-
gen hartnäckig auf den Grund zu gehen. 
Jedes Argument – ja sogar jeder Begriff 
– wird analysiert. Das schult, Zusam-
menhänge wahrzunehmen und an den 
richtigen Stellen anzusetzen. Dadurch 
öffnen sich oft neue Betrachtungs- und 
Herangehensweisen. Diese Fähigkeiten 
sind in meinem beruflichen Alltag unab-
dingbar. Es gilt z.B. Argumente zur 
 Unterstützung der Mittelschulen anzu-
bringen, einen beschönigenden Begriffs-
gebrauch zu entlarven, die Zusammen-
hänge zwischen Politik, Verwaltung und 
Schulen zu erkennen und für die Mittel-
schulen die beste Lösung auszuarbeiten. 
In der Konsequenz gelingt es uns, Wege 
und Möglichkeiten für eine starke gym-
nasiale Bildung im Kanton Zürich zu 
realisieren. 
Jedes Studium bringt vermutlich eine 
‹déformation professionnelle› mit sich: 
Ich will genau wissen, wie es ist und ge-
nau wissen, wie es sein soll. Dieser An-
spruch an Genauigkeit gepaart mit 
Hartnäckigkeit ist wohl manchmal et-
was zu viel des Guten. Den Vorwurf, 
dass eine Sache viel zu detailliert durch-
dacht und die vorgeschlagene Umset-
zung viel zu umfassend sei, den muss ich 
mir manchmal gefallen lassen. Immer-
hin hat man dadurch eine gute Position 
bei weiteren Verhandlungen...

EINSTIEG IN DIE BERUFSWELT  
ALS LEHRER
Nach dem Lehrerseminar unterrichte-
te ich ein Jahr Vollzeit als Real- und 
Kleinklassenlehrer, bevor ich mit dem 
Philosophie- und Geschichtsstudium 
begann. Während des Studiums konn-
te ich mit dieser Erfahrung ein 
Kleinstpensum als Sek- und Real-
lehrer wahrnehmen. Wenn sich eine 
Gelegenheit bot und das Studium es 
zuliess, übernahm ich zudem Stellver-
tretungen auf verschiedensten Schul-
stufen. 

Zu Beginn meiner Promotion war dann 
eine Stelle als wissenschaftlicher Mitar-
beiter für die philosophischen Weiterbil-
dungsprogramme der Universität Lu-
zern ausgeschrieben. Da ich schon im 
Bildungsbereich tätig war und das ent-
sprechende philosophische Profil aus-
wies, passte das perfekt. So konnte ich 
zusätzlich Berufserfahrungen im Bil-
dungsmanagement sammeln. Zeitweise 
übernahm ich die Leitung der Studien-
gänge; neben der Promotion war das 
aber echt stressig.
Gegen Ende meiner Dissertation begann 
ich mich auf verschiedene Stellen im Bil-
dungsbereich zu bewerben. Nach einigen 
Absagen war ich plötzlich irgendwie ge-
fragt und befand mich in mehreren Be-
werbungsverfahren in den letzten Run-
den. Schliesslich konnte ich mich für die 
Stelle als Beauftragter der Mittelschu-
len des Kantons Zürich entscheiden.
Im Rucksack für die Stelle hatte ich zu-
sätzlich ein Seminar in Projektma na-
gement und -führung (kann ich nur 
 empfehlen!), machte ein Zertifikat in 
Hochschuldidaktik und nahm an einem 
kleinen Kurs in Medien- und Öffentlich-
keitsarbeit teil. Nicht zu vergessen sind 
hier aber auch die Verbandsarbeiten, 
auch dort erwarb ich nützliche Kenntnis-
se für meine jetzige Berufstätigkeit.

SICH AUCH PERSÖNLICH  
WEITERENTWICKELN
Meine berufliche Vergangenheit ist auch 
meine berufliche Zukunft: Es ist die 
Schweizer Bildungslandschaft, die ich 
auch in Zukunft mitgestalten möchte. Sie 
bietet mir jeden Tag die Möglichkeit, mich 
nicht nur beruflich, sondern auch persön-
lich weiterzuentwickeln. Ob in fünf oder 
zehn Jahren: Ich hoffe, mich im Berufs-
alltag immer noch möglichst unterschied-
lichen Herausforderungen – auch philo-
sophischen – stellen zu können.
Auch mein Weg mit der Philosophie ist, 
wie schon Platon im Höhlengleichnis 
sagt, mal steil und steinig. Wenn ich 
aber zurückschaue, schätze ich mich 
glücklich, diesen Weg gegangen zu sein.»

Porträt
Andreas Demuth 
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Coralie Dorsaz (36) war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn 
Stellen, die ausdrücklich nach einer Philosophin oder einem  
Philo sophen verlangen, sind selten. So hat sie nun das Glück, beim 
Schweizerischen Nationalfonds ihr Philosophiestudium auch inhalt
lich nutzen zu können. An ihrer Tätigkeit schätzt sie zudem den 

WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHS ERMUTIGEN

Coralie Dorsaz, Dr. phil. in Philosophie, Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Schweizerischen Nationalfonds SNF
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direkten Kontakt mit Nach
wuchswissenschaftler/innen mit 
deren Persönlichkeiten, Ideen 
und Emotionen. 

Der Schweizerische Nationalfonds SNF 
ist eine von der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft beauftragte Institution zur 
Förderung der Forschung in allen wis-
senschaftlichen Disziplinen. Besonderes 
 

«Meine Aufgaben als wissen
schaftliche Mitarbeiterin 
reichen von der Kontrolle  
der eingereichten Projekte  
bis zur Ausarbeitung der 
endgültigen Entscheidun
gen.» 

Augenmerk gilt der Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. Die 
Hauptaktivität des SNF besteht daher 
in der Bewertung von Forschungspro-
jekten anhand wissenschaftlicher 
Qualitätskriterien. Gegenwärtig gibt 
es mehr als 5 800 Projekte, die vom 
SNF unterstützt werden. Daran sind 
16 000 Forscherinnen und Forscher 
beteiligt.

KARRIEREN FÖRDERN
«Ich arbeite in der Abteilung ‹Karrie-
ren› des SNF-Sekretariats. Das Sekre-
tariat beschäftigt rund 250 Mitarbei-
tende. Seine Aufgabe ist es, die 
Aktivitäten der anderen Organe des 
SNF zu unterstützen und zu koordinie-
ren. Es unterstützt insbesondere den 
Forschungsrat und die Evaluations-
kommissionen bei der wissenschaftli-
chen Bewertung der eingereichten Ge-
suche.
Meine Aufgaben als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Bereich Karrieren 
sind vielfältig. Sie reichen von der Kon-
trolle der eingereichten Projekte bis 
zur Ausarbeitung der endgültigen Ent-
scheidungen. Dazwischen gilt es, die 
Bewertung von Projekten auf prakti-
scher Ebene zu unterstützen, indem 
wir Referentinnen und Referenten 
zuteilen, Evaluationssitzungen organi-
sieren oder externe Expertinnen und 
Experten suchen. Zudem erhalten wir 
täglich viele Fragen von Forschenden, 

deren Projekte noch laufen, oder von 
Personen, die ein Gesuch einreichen 
möchten. Anfragen von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern zu be-
antworten, ist daher ebenfalls ein we-
sentlicher Teil meiner Arbeit. 
Parallel zu dieser Arbeit im Bereich 
Projektbewertung habe ich Funktio-
nen in Arbeitsgruppen. Zum Beispiel 
vertrete ich die Abteilung ‹Karrieren› 
in der Open Access-Gruppe des SNF. 
Diese reflektiert die Open Access-Poli-
tik des SNF und setzt sie um. Ich be-
schäftige mich auch mit dem Flexibili-
ty Grant, das Forschenden erlaubt, 
ihre wissenschaftliche Karriere opti-
mal mit ihrem Familienleben verbin-
den zu können.

NICHT NUR PROJEKTE, SONDERN 
MENSCHEN
Besonders gerne nehme ich an den In-
terviews teil. In diesen sind die Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler eingeladen, ihr Projekt 
vor einer Evaluationskommission zu 
präsentieren. Ich schätze nicht nur die 
Tatsache, dass ich vielversprechende 
und originelle Projekte aus verschie-
denen Disziplinen ‹zuerst› entdecken 
kann, sondern auch, dass ich die Per-
son, den Charakter und die Emotionen 
treffe, die hinter einem elektronisch 
eingereichten Gesuch verborgen sind. 
Letztlich unterstützen wir ja nicht nur 
Projekte oder Inhalte, sondern Men-
schen, die wir ermutigen und auf deren 
Karriere wir setzen.
Die Redaktion der endgültigen Ent-
scheidungen ist dann ziemlich schwie-
rig. Dort müssen die Gründe aufgeführt 
werden, wieso die Evaluationskommis-
sion ein Projekt nicht finanziert. Es ist 
eine heikle Übung, aber auch anregend. 
Das Ziel besteht natürlich darin, die 
Kandidierenden nicht zu verletzen. 
 Diese setzen oft grosse Hoffnungen in 
ihr Projekt und sind im Falle einer Ab-
lehnung sehr enttäuscht oder sogar 
wütend. Es geht also darum, die 
Schwachstellen eines Gesuches aufzu-
zeigen und zu versuchen, sie für die 
Kandidierenden verständlich zu ma-
chen. Natürlich muss man fair sein 
und die genauen Gründe angeben, die 
zur Ablehnung des Antrags geführt 
haben. Diese müssen detailliert formu-

liert werden, sodass die Kandidatin 
oder der Kandidat über die Mittel ver-
fügt, sein Projekt zu verbessern.

EINE ART, ZU SEHEN
Beim Umgang mit Projekten, die in 
der Philosophie eingereicht werden, 
hilft mir das Wissen aus meinem Phi-
losophiestudium, z.B. bei der Suche 
nach Expertinnen und Experten. Und 
bei den anderen Projekten kann ich 
jene Qualitäten einsetzen, die ich mir 
durch die Praxis der Philosophie er-
worben habe. Ich denke, dass die Phi-
losophie, insbesondere die analytische, 
zu einer gewissen Strenge und Kohä-
renz in meinem Denken geführt hat. 
Das sind Eigenschaften, die ich bei-
spielsweise bei der Ausarbeitung end-
gültiger Entscheidungen oder bei der 
Gestaltung bestimmter Vorschriften 
verwenden kann. Dass eine Aussage 
oder ein Urteil immer begründet sein 
muss, scheint mir ein grundlegender 
wissenschaftlicher Standard zu sein, 
und für die Philosophie ist es Ehren-
sache, diesen zu respektieren. Ich habe 
im Studium auch Fähigkeiten erwor-
ben, die es mir erlauben, bestimmte 
Probleme analytisch zu durchdringen 
und klare, durchdachte und artiku-
lierte Lösungen vorzuschlagen. Ab-
schliessend möchte ich sagen, dass es 
eine grosse Stärke der Philosophie ist, 
uns zu lehren, alle Vorurteile und vor-
eiligen Schlussfolgerungen zu vermei-
den. Es ist eine Art zu sehen, die ich   
 

«Ich habe im Studium auch 
Fähigkeiten erworben, die es 
mir erlauben, bestimmte 
Probleme analytisch zu 
durchdringen und klare, 
durchdachte und artikulierte 
Lösungen vorzuschlagen.» 

versuche, im alltäglichen Teamwork 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
anzuwenden, aber auch während Sit-
zungen oder in mehr strategischen 
Diskussionen.
Als ich beim SNF anfing, wurde mir 
bewusst, dass ich mich während mei-
ner Doktorarbeit daran gewöhnt hatte, 
relativ alleine zu arbeiten. Es fehlten 



Porträt und Übersetzung aus dem  
Französischen
Andreas Demuth

61

Philosophie | PERSPEKTIVEN

Beruf

mir daher die Erfahrungen bezüglich 
der Teamarbeit, die im SNF von zent-
raler Bedeutung ist. Diese Fähigkei-
ten, im Team zu arbeiten, also andere 
zu fragen, zu kommunizieren, zu hel-
fen usw., haben sich am Arbeitsplatz 
entwickelt.

IM RICHTIGEN MOMENT AM  
RICHTIGEN ORT
Ich würde sagen, ich bin ‹zum richti-
gen Zeitpunkt› beim SNF angekom-
men, da gerade jemand gesucht wurde, 
der Philosophie studiert hat. Meine 
Promotion in Philosophie hat also 
zweifellos dazu beigetragen, die Ar-
beitsstelle beim SNF zu bekommen. 
Das bedeutet nicht, dass ich diese Stel-
le direkt nach meiner Abschlussarbeit 
gefunden habe. Ich suchte ungefähr 
acht Monate lang nach Arbeit. Wäh-
rend dieser Zeit übernahm ich kleinere 
Journalistenjobs oder Stellvertretun-
gen am Gymnasium.
In den erfolglosen Einstellungsgesprä-
chen, die ich vor meiner Einstellung 
beim SNF hatte, wurde mein Mangel 
an Erfahrung wiederholt kritisiert. 
Deshalb denke ich, dass es neben dem 

Studium sehr wichtig sein kann, einen 
kleinen Job oder eine Nebentätigkeit 
zu haben. Das erweitert die Perspekti-
ve und erlaubt es, ausserhalb der ‹in-
tellektuellen› Routine der Universität 
Fuss zu fassen. Meine Arbeit als Unter-
assistentin während meines Master-
studiums hat in diesem Sinne wohl 
auch zu meinem Engagement beim 
SNF beigetragen.

DEN INTERESSEN FOLGEN
In den grossen Linien würde ich wie-
der denselben Weg gehen. Ich würde 
also wieder meinen intellektuellen In-
teressen folgen und wieder Philosophie 
studieren, selbst wenn ich immer und 
immer wieder gefragt würde ‹Aber 
Philosophie, wozu dient sie?›.
Was ich ändern würde, und zwar schon 
vor dem Studium, ist mein Bemühen, 
Sprachen zu lernen; ich würde ernst-
hafter Deutsch und Englisch lernen. 
Ich hätte dieses Wissen bereits bei der 
Wahl der Kurse an der Universität 
aber auch in meinem Berufsleben nut-
zen können.
In den nächsten Jahren sehe ich mich 
weiterhin beim SNF. Ich bin erst drei 

Jahre dort und denke, ich habe noch 
 einiges zu tun. Zum Beispiel gibt es 
 Verbesserungsmöglichkeiten bei der 
 Unterstützung der wissenschaftlichen 
Bewertung, diese möchte ich mit mei-
nen Kollegen umsetzen. Ich möchte 
auch  sehen, wie sich einige der kürzlich 
entwickelten Instrumente für die Kar-
riereentwicklung in naher Zukunft 
entwickeln und ob sie, wie erwartet, 
jungen exzellenten Forschenden die 
Möglichkeit geben, die Wissenschaft zu 
ihrem Beruf zu machen. Falls dies je-
doch nicht der Fall ist, besteht die He-
rausforderung für mich darin, auf die-
ses Ziel hinzuarbeiten.»

Die Arbeit beim Schweizerischen Nationalfonds erfordert auch das Studium umfangreicher Akten –  das Lesen und Beurteilen von Dossiers unzähliger 
Forschungsprojekte.
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Johannes Hapig arbeitet bei der Galledia AG, einem Print und Ver
lagsunternehmen mit Stammsitz in der Ostschweiz, sein Büro befindet 
sich in ZürichAltstetten. Die Galledia produziert und druckt diverse 
Arten von Publikationen im Kundenauftrag, der Fachverlag gibt 
Management, Wirtschafts, Sicherheits, Immobilien und Motorsport

DEN LESERINNEN UND LESERN VERPFLICHTET

Johannes Hapig, Master in Philosophie und Literaturwissenschaft, Redaktor bei Galledia AG
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titel heraus. Diese werden von 
unabhängigen Redaktionen 
erstellt und in der eigenen 
Druckerei realisiert. Johannes 
Hapig arbeitet als Redaktor für 
die Fachzeitschriften «Marketing 
& Kommunikation» und «Werbe
woche».

«Als Redaktor habe ich ein enorm brei-
tes Aufgabenfeld: In der Marketing-, 
Kommunikations- und Werbebranche 
der Schweiz passiert sehr viel, die The-
men gehen uns nie aus. Ich recherchie-
re und entwickle Ideen, koordiniere 
und redigiere die Arbeiten von freien 
Mitarbeitenden, mache ein erstes Lay-
out und repräsentiere ‹meine› Zeit-
schriften an diversen Branchenanläs-
sen. Das letztendliche Ziel ist, dass 
zehn Mal pro Jahr unsere Hefte sowie 
verschiedene Sonderbeilagen pünkt-
lich erscheinen und die Leserinnen 
und Leser zufriedenstellen. 

UNABHÄNGIGKEIT UND VIELE SCHÖNE 
PROJEKTE
Ich liebe diesen Job sehr und geniesse 
die Freiheit, innerhalb meiner Res-
sorts selbst zu entscheiden, welche 
Themen auf die Agenda kommen. Ich 
bin nur den Leserinnen und Lesern 
sowie meiner Chefredaktorin ver-
pflichtet; es gibt keine hierarchischen 
Unternehmensstrukturen, die Ideen 
oder Innovation ausbremsen. Ich be-
stimme, wann, wie und wo ich meine 
Aufgaben erledige – die Hauptsache 
ist, dass ich dies gewissenhaft und 
pünktlich mache. Ich kann also meine 
Arbeitszeit frei einteilen und auch 
Home Office machen.
Schöne Projekte gibt es viele – letzthin 
hat beispielsweise eine Zürcher Werbe-
agentur mit einem Graffiti-Künstler 
8000 Cover der ‹Werbewoche› von 
Hand gestaltet. Das war eine Idee, die 
ich gemeinsam mit der Agentur entwi-
ckeln durfte. Die fertige Ausgabe in 
der Hand zu halten und zu sehen, wie 
das Projekt ankommt … das war schon 
etwas ganz Besonderes.

EIN WEG MIT UNSICHERHEITEN
Mit Journalismus wählt man einen 
nicht immer ganz sicheren Weg und 
verdient z.B. weniger als in der PR 

oder den Corporate Communications. 
Allerdings ist die Unabhängigkeit hier 
etwas, das sich mit Geld kaum aufwie-
gen liesse. 
Ich habe im letzten Jahr meines Mas-
terstudiums ein Internship von neun 
Monaten in einer Marketing- und 
Kommunikationsabteilung gemacht. 
Ich war nämlich unsicher geworden, ob 
ich mit meinem Studienprofil direkt 
einen Job finden würde – und Marke-
ting respektive Kommunikation fand 
ich interessant. Früher, während der 
Schulzeit und zu Studienbeginn, hatte 
ich ausserdem mehrere Jahre als frei-
er Journalist gearbeitet. Internship 
und berufliche Erfahrung kombiniert 
führten dazu, dass ich – nachdem ich 
mich ganz normal auf eine Annonce 
beworben hatte – zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen wurde. So kam ich 
zu meiner jetzigen Stelle.

ARBEITEN WÄHREND DES STUDIUMS
Neben Internship und journalistischer 
Erfahrung half auch die Tatsache, 
dass ich neben dem Studium immer 
gearbeitet hatte. Nicht jeder Job war 
für die aktuelle Stelle relevant, aber 
aus allen konnte ich Arbeitszeugnisse 
mitnehmen, die meinen jetzigen Ar-
beitgeber von meinen Kompetenzen, 
meinem Engagement und meiner 
Lernbereitschaft überzeugten. 
Mit meinem Studium erfüllte ich mir 
einen Traum – und dachte nicht pri-
mär an die Zeit danach, sondern an die 
fünf, sechs Jahre, in denen ich mich 
mit Themen beschäftige, die mir am 
Herz liegen. Ich würde es wieder so 
machen. Aber: Ich würde auch wieder 
nebenher arbeiten, und zwar so viel 
wie möglich. Man lernt sich dabei auf 
andere Weise kennen und ist viel at-
traktiver für zukünftige Arbeitgeber 
als ‹nur› mit einem Philosophiestudi-
um.

LEARNING BY DOING
Ich denke, jedes geisteswissenschaft-
liche Studium verhilft einem zu kriti-
schem Denkvermögen, einer sehr ho-
hen Textkompetenz und der Fähigkeit, 
sich mit verschiedensten Sachverhal-
ten schnell und trotzdem gründlich 
auseinanderzusetzen. Den Inhalt mei-
nes Philosophiestudiums kann ich al-

lerdings nur im privaten Rahmen ge-
brauchen. Aber da dieses Studium ja 
auch eine Art Lebensschule darstellt, 
ist das völlig in Ordnung; mir hat es 
menschlich sehr viel gebracht. Alle in-
haltlichen Kenntnisse zu meinem neu-
en Job – meine Fachgebiete als Jour-
nalist sind vor allem Digital Marketing 
und Medienreichweite – habe ich mir 
berufsbegleitend selbst angeeignet, 
mit Learning by Doing, oder an Vor-
trägen und mit Fachliteratur. 

OFFENE ZUKUNFT
Ich kann innerhalb meines jetzigen 
Aufgabenfelds immer mehr Verant-
wortung übernehmen, neue Themen 
erschliessen und z.B. auch Veranstal-
tungen co-moderieren. Darauf freue 
ich mich sehr. Ich könnte mir aber gut 
vorstellen, auch einmal ‹auf der ande-
ren Seite›, sprich: als Mediensprecher, 
tätig zu sein und mit Journalisten zu-
sammenzuarbeiten – deren Bedürfnis-
se verstehe ich ja mittlerweile ganz 
gut. Zudem hätte ich wirklich Lust, 
einmal im Bereich Corporate Commu-
nications Verantwortung zu überneh-
men und vielleicht ein kleines Team zu 
führen. Aber bis dahin sind es noch ein 
paar Jahre. Im Moment haben wir so 
viel Neues mit unseren Zeitschriften 
vor, dass ich mir nicht vorstellen kann, 
hier wegzugehen. Und ich habe tolle 
Kolleginnen und Kollegen, die mich 
jeden Tag zum Lachen bringen. Auch 
das darf man nicht unterschätzen.»

Porträt
Andreas Demuth
Weitere Informationen
www.werbewoche.ch 
www.galledia.ch 
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Anita Radulovic (40) unterrichtet an der Kantonalen Maturitäts
schule für Erwachsene (KME) in Zürich die Fächer Deutsch und  
Philosophie. Dabei erlebt sie jeden Tag anders und freut sich, das  
im Studium Gelernte an interessierte und motivierte Menschen 
weitergeben zu können. Trotz des nicht einfachen Einstiegs ins 

Anita Radulović, Lizenziat in Philosophie, Gymnasiallehrerin an der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene KME Zürich

LEHREN UND LERNEN
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Berufsleben würde sie mit Über  
zeugung wieder Philosophie 
studieren. 

«Als Mittelschullehrerin besteht meine 
Hauptaufgabe darin, unseren Studie-
renden das Wissen und die Kompeten-
zen zu vermitteln, die sie benötigen, 
um die Hochschulreife zu erreichen. Zu 
meinen weiteren Aufgaben zählen das 
Klassenlehreramt, die Betreuung von 
Maturitätsarbeiten, die Abnahme der 
Aufnahmeprüfungen im Fach Deutsch 
und das Engagement in Kommissionen 
der Schule. Ich arbeite auch aktiv im 
Schreib-Lese-Zentrum der KME mit, 
das Schreibberatungen für Studieren-
de anbietet, Lesungen organisiert oder 
auch Wettbewerbe durchführt.
In der Schule erlebe ich jeden Tag an-
ders. Zwar wird der Unterricht mit der 
Zeit routinierter, aber das Geschehen 
im Klassenzimmer wiederholt sich nie. 
In der Regel komme ich am Morgen ca. 
eineinhalb Stunden vor dem Unter-
richt an die Schule, um die letzten Vor-
bereitungen zu treffen. Die Unter-
richtskonzepte entstehen bereits in der 
unterrichtsfreien Zeit. Nach dem Un-
terricht beschäftige ich mich mit den 
Lektionen der kommenden Tage, kor-
rigiere Aufsätze, Prüfungen, Übungen, 
setze Noten für Referate, nehme an 
Si tzungen teil usw. 

NEUGIERIGEN MENSCHEN GUTEN  
UNTERRICHT BIETEN
Der Reiz meiner Arbeit als Lehrperson 
besteht einerseits in der Wissensver-
mittlung bzw. Bildung, andererseits in 
der Zusammenarbeit mit interessier-
ten und motivierten Menschen, die in 
ihrem Leben etwas Neues lernen und 
erreichen wollen; Menschen, die die 
Mühe auf sich nehmen, ihre Neugierde 
zu befriedigen. Allerdings lehre ich 
nicht nur, sondern lerne auch selbst. 
Das gefällt mir sehr. 
Eine Herausforderung in meinem Be-
ruf liegt sicherlich in der Gestaltung 
eines guten Unterrichts. Dafür muss 
die Passung stimmen: Der Unterricht 
muss so gestaltet werden, dass er an-
spruchsvoll ist, aber nicht in der Art, 
dass er permanent überfordert. Umge-
kehrt wäre es schlimm, wenn die Stu-
dierenden unterfordert würden.

Überdies muss der unterschiedlichen 
Klassendynamik Rechnung getragen 
werden. Der Unterricht hängt also von 
vielen verschiedenen Faktoren ab und 
es ist eine Herausforderung für jede 
Lehrperson, ein optimales Konzept zu 
entwickeln, um die im Lehrplan veran-
kerten Ziele zu erreichen. Gerade aber 
darin besteht für mich unter anderem 
die Faszination dieses Berufes. 
Inhaltlich kann ich in vielerlei Hin-
sicht auf das im Studium Gelernte zu-
rückgreifen. Das liegt in der Natur 
 

«Nach dem Studium weiss 
man zwar nicht alles, was 
man wissen möchte oder 
seiner Vorstellung nach 
wissen müsste, aber man 
verfügt über die Kenntnis, 
wie man Problemen  
begegnet und sie syste
matisch behandelt.» 

meines Berufs als Mittelschullehrerin; 
ich lehre das, was ich davor gelernt 
habe. Nach dem Studium weiss man 
zwar nicht alles, was man wissen 
möchte bzw. seiner Vorstellung nach 
wissen müsste, aber man verfügt über 
die Kenntnis, wie man Problemen be-
gegnet und sie systematisch behandelt. 

ETWAS GLÜCK GEHÖRT DAZU
Der Übergang ins Berufsleben war 
nicht ganz einfach; im Allgemeinen ist 
es nicht leicht, eine Anstellung als Phi-
losophielehrerin zu finden, da das An-
gebot rar ist. Weil ein Studienkollege 
die ihm angebotene Stellvertretung im 
Fach Philosophie an der KME nicht 
übernehmen konnte, empfahl er mich. 
Zu meiner grössten Freude durfte ich 
nach der Stellvertretung an der Schu-
le bleiben. Ich unterrichtete zunächst 
ausschliesslich das Fach Deutsch, be-
vor ich in die Fachschaft Philosophie 
aufgenommen wurde. Ein Jahr zuvor 
hatte ich mein Studium abgeschlossen. 
Danach arbeitete ich weiterhin in mei-
nem Studentenjob bei der Stadtverwal-
tung Zürich. 
Philosophiestudierenden empfehle ich, 
sich die Fächerkombination gründlich 
zu überlegen: Wenn der Lehrberuf für 

einen Studierenden einen möglichen 
oder gewollten Weg darstellt, dann 
rate ich, noch ein Grundlagenfach zu 
studieren, in dem Lehrpersonen ge-
sucht sind. 
Meine Zukunft sehe ich weiterhin an 
der KME. Durch meine Anstellung 
dort habe ich meinen beruflichen 
Traum erfüllt. Wenn ich das Klassen-
zimmer betrete, bleibt die Zeit stehen. 
Das Einzige, was dann zählt, sind mei-
ne Studierenden und das Ziel, das wir 
gemeinsam erreichen wollen.»

Beruf

Porträt
Andreas Demuth 
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Der Rechtsphilosoph Johan Rochel hat eine Vision: Er will die Welt 
gerechter machen. Die Frage nach der Gerechtigkeit ist der Treibstoff 
seiner wissenschaftlichen Arbeit und seines weit gespannten gesell
schaftlichen Engagements. Als er das Studium der Philosophie auf
nahm, hätte er nie erwartet, dass er sich auch noch der Rechtswissen

Johan Rochel, Rechtsphilosoph, Co-Geschäftsführer Ethix, Forscher an der Universität Zürich

DIE WELT GERECHTER MACHEN
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schaft verschreiben würde. 
Heute widmet er sich dem Ver
such, die beiden Disziplinen 
zusammenzubringen, wobei sein 
Herz für die Suche nach der 
Philosophie im Recht schlägt.

Die Frage nach der Gerechtigkeit 
treibt Johan Rochel schon lange um. 
Als 20-Jähriger verliess er mit der 
Maturität im Sack das heimatliche 
Wallis, um an der Universität Zürich 
und in Lausanne Philosophie und Poli-
tologie zu studieren – mit einer grossen 
Frage im Kopf: Was müssen wir än-
dern, wenn wir eine gerechtere Gesell-
schaft wollen?
Nun ja, denkt man sich: Wer möchte 
das nicht, mehr Gerechtigkeit? Die 
Frage ist eher: Wie kann man als klei-
ne Einzelmaske am Gang der Welt et-
was verändern? Die meisten von uns 
würden wohl mit den Schultern zu-
cken und sagen: Da ist wohl nichts zu 
machen. Das ist Sache der Mächtigen 
und  Reichen.

POLITISCHER AKTIVIST,  
START-UP-GRÜNDER
Johan Rochel gehört nicht zu den Men-
schen, die sich durch das Bewusstsein 
der eigenen Ohnmacht davon abhalten 
lassen, Einfluss auf den Lauf der Din-
ge zu nehmen. Neben seinem Studium 
hat er sich deshalb immer auch gesell-
schaftlich engagiert – so hat er im 
Asylzentrum oder als Vize-Präsident 
des Think-Tank foraus gearbeitet. Und 
er hat Bücher veröffentlicht wie «Die 
Schweiz und der Andere: Plädoyer für 
eine liberale Schweiz» oder «Migrati-
onsland Schweiz: 15 Ideen für die Zu-
kunft».
Rochels jüngster Streich ist die Grün-
dung des Start-up ethix, das ethische 
Fragen rund um Innovation themati-
siert und Unternehmen berät.
Die Basis seines Engagements ist sei-
ne wissenschaftliche Arbeit: Rochel ist 
nicht nur politischer Philosoph, er hat 
auch internationales und europäisches 
Recht studiert, unter anderem beim 
renommierten Völkerrechtler Walter 
Kälin in Bern. «In seinen Vorlesungen 
wurde mir klar: Im Recht gibt es viel 
Philosophie.» Und: Das Recht erlaube 
es, mehr Wirkung zu erzielen.

«Wenn man Einfluss auf Institutionen 
nehmen will, geht es um Macht», sagt 
Rochel. Und da komme der Jurist wei-
ter als der Philosoph. Denn was immer 
wir politisch aushandeln, muss früher 
oder später in einen rechtlich verbind-
lichen Text gegossen werden, wenn es 
von Dauer sein soll. Was liegt da nä-
her, als die Fächer Politische Philoso-
phie und Recht zu kombinieren? Johan 
Rochel tut genau das und nennt sich 
deshalb Rechtsphilosoph.

DIE QUELLE DES REICHTUMS
Mit dieser schönen Feder am Hut und 
einer klaren Vision hat er sein Habili-
tationsprojekt angepackt, das vom 
Fonds zur Förderung des akademi-
schen Nachwuchses (FAN) unterstützt 
wird: Er nimmt das TRIPS-Abkom-
men (Agreement on Trade-Related As-
pects of Intellectual Property Rights) 
unter die Lupe. Das TRIPS regelt auf 
glo baler Ebene den Schutz des geisti-
gen Eigentums.
Die Ideen und Innovationen, die da-
durch geschützt werden sollen, sind 
eine enorme Quelle des Reichtums. 
Und dieser Reichtum sei zu wenig ge-
recht verteilt, so Rochel. Denn das 
TRIPS widerspiegelt die ungleichen 
Verhältnisse zwischen den Partnern, 
das heisst das Machtgefälle zwischen   
 

«In den Vorlesungen des 
renommierten Völkerrecht
lers Walter Kälin wurde  
mir klar: Im Recht gibt es 
viel Philosophie.» 

den Industriestaaten und den Ent wick-
lungs ländern. Für Rochel erhalten die 
industrialisierten Länder und Unter-
nehmen zu viel Macht auf Kosten der 
Allgemeinheit.
Mit seiner Arbeit möchte Rochel das 
TRIPS gerechter machen. Wie will er 
das bewerkstelligen? Er wird das Ab-
kommen unter dem Aspekt der Ge-
rechtigkeit analysieren und Vorschlä-
ge formulieren, wie das aktuelle Recht 
so interpretiert werden kann, dass 
«die Früchte der Innovation» gerechter 
verteilt werden. Der Rechtsphilosoph 
ist zuversichtlich: «Aus meiner Sicht 

gibt es viel Potenzial, das bestehende 
 Abkommen progressiver zu interpre-
tieren und so mehr Gerechtigkeit zu 
schaffen.»

DIE MACHT DER IDEEN
Wie immer bei seiner wissenschaft-
lichen Arbeit will sich Johan Rochel 
nicht auf neue Ideen im Studierstüb-
chen beschränken. Deshalb hat er den 
Dialog zu wichtigen Akteuren in die-
sem Bereich gesucht, etwa zur WTO 
(World Trade Organization), zur WIPO 
(World Intellectual Property Organi-
zation) und zur WHO (World Health 
Organization) in Genf. «Sie beschäfti-
gen sich damit, genau diese Probleme 
zu lösen», betont Rochel.
In diesen Dialog wolle er sich einklin-
ken. Dabei erwartet er nicht, eigen-
händig alles umkrempeln zu können. 
«Bei diesen Diskussionen geht es um 
Ideen. Es ist deshalb wichtig, meinen 
Standpunkt einzubringen», sagt der 
Idealist. Und was ist mit der Macht-
frage? «Die Macht orientiert sich an 
Ideen», antwortet Rochel, «nur dieje-
nigen, die auf dem Tisch sind, können 
Teil der Ausmarchung sein».

Porträt
Thomas Gull, UZH Journal Nr. 4/2018  
Weitere Informationen
https://ethix.ch  
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ADRESSEN, TIPPS UND  
WEITERE INFORMATIONEN

SERVICE

STUDIEREN
www.berufsberatung.ch
Das Internetangebot des SDBB (Schweizerisches Dienstleistungs-
zentrum Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung) 
ist das Portal für Berufswahl, Studium und Laufbahnfragen. Eine 
umfangreiche Dokumentation sämtlicher Studienrichtungen an 
Schweizer Hochschulen, Informationen zu Weiterbildungsange-
boten und zu den Berufsmöglichkeiten nach einem Studium.

www.swissuniversities.ch
Das Internet-Portal von swissuniversities, der neuen Rektoren-
konferenz der Schweizer Hochschulen (Universitäre Hochschulen, 
Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen). Allgemeine 
Informationen zum Studium in der Schweiz und zu Anerken-
nungs- und Mobilitätsfragen sowie die Konkordanzliste zur 
Durchlässigkeit der Hochschultypen.
www.studyprogrammes.ch
Bachelor- und Masterstudienprogramme aller Hochschulen.  
www.swissuniversities.ch/de/services/studieren-im-ausland 
Allgemeine Informationen zu einem Auslandsemester, einem 
Studium oder Praktikum im Ausland mit umfangreicher Linkliste 
zu Ländern auf der ganzen Welt.

Studium in Sicht – 
Studienrichtungen und Berufsperspektiven, SDBB Verlag

Universitäre Hochschulen
www.unibas.ch: Universität Basel
www.unibe.ch: Universität Bern
www.unifr.ch: Universität Freiburg
www.unige.ch: Université de Genève
www.epfl.ch: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
www.unil.ch: Université de Lausanne
www.unilu.ch: Universität Luzern
www.unine.ch: Université de Neuchâtel
www.unisg.ch: Universität St.                Gallen
www.usi.ch: Università della Svizzera italiana
www.ethz.ch: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
www.uzh.ch: Universität Zürich
www.fernuni.ch: Universitäre Fernstudien der Schweiz

Fachhochschulen
www.bfh.ch: Berner Fachhochschule BFH 
www.hslu.ch: Hochschule Luzern HSLU
www.fhnw.ch: Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
www.fho.ch: Fachhochschule Ostschweiz FHO
www.hes-so.ch: Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale 
HES-SO
www.supsi.ch: Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana SUPSI
www.zfh.ch: Zürcher Fachhochschule ZFH 
www.fernfachhochschule.ch: Fernfachhochschule Schweiz
www.kalaidos-fh.ch: Fachhochschule Kalaidos FH Zürich

Weiterbildungsangebote nach dem Studium
www.swissuni.ch
www.berufsberatung.ch/weiterbildung

PERSPEKTIVEN | Philosophie



:         
                

69Service

Informationsveranstaltungen zum Studium
Die Schweizer Hochschulen bieten jedes Jahr Informations- 
veranstaltungen für Studieninteressierte an. Dabei erfahren Sie 
Genaueres über Anmeldung, Zulassung und Studienaufbau. 
Ebenso lernen Sie einzelne Dozentinnen und Dozenten (man-
cherorts auch Studentinnen und Studenten) sowie die Örtlich-
keiten kennen. Die aktuellen Daten finden sich auf den Websites 
der Hochschulen und Fachhochschulen bzw. unter  
www.swissuniversities.ch.

Vorlesungsverzeichnisse, Wegleitungen, Vorlesungsbesuche
Die Ausbildungsinstitutionen bieten selbst eine Vielzahl  
von Informationen an. Schauen Sie sich mal ein kommentiertes 
Vorlesungsverzeichnis (auf den meisten Internetseiten der 
einzelnen Institute zugänglich) des gewünschten Fachbereichs 
an, konsultieren Sie Wegleitungen und Studienpläne oder 
besuchen Sie doch einfach mal eine Vorlesung, um ein wenig 
Uniluft zu schnuppern.

Noch Fragen?
Bei Unsicherheiten in Bezug auf Studieninhalte oder Studien-
organisation fragen Sie am besten direkt bei der Studienfach-
beratung der jeweiligen Universität nach. Vereinbaren Sie einen 
Besprechungstermin oder stellen Sie Ihre Fragen per E-Mail.  
Dies ist auch schon vor Aufnahme des Studiums möglich.  
Die verantwortliche Person beantwortet Unklarheiten, die im 
Zusammenhang mit dem Studium auftreten können.  
Für Studienanfängerinnen und Studienanfänger führen viele 
Universitäten Erstsemestrigentage durch. Bei dieser Gelegenheit 
können Sie Ihr Studienfach sowie Ihr Institut kennenlernen.

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Ihrer Region berät 
Sie in allen Fragen rund um Ihre Studien- und Berufswahl bzw. zu 
Ihren Laufbahnmöglichkeiten. Die Adresse der für Sie zuständi-
gen Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungsstelle finden Sie  
auf folgender Internet-Seite: www.adressen.sdbb.ch.

Antworten finden – Fragen stellen
Auf www.berufsberatung.ch/forum sind viele Antworten zur 
Studienwahl zu finden. Es können dort auch Fragen gestellt 
werden.

FACHGEBIET

WEBSITES

www.philosophie.ch  
Swiss Portal for Philosophy (ausführlichere Beschreibung S. 8)

http://plato.stanford.edu 
Stanford Encyclopedia of Philosophy

Eines der besten frei zugänglichen philosophischen Lexika  
im Internet.

www.srf.ch/filosofix 
Animierte Gedankenexperimente zu philosophischen Fragen

www.swissethics.ch  
Schweizerische Ethikkommissionen für die Forschung am 
Menschen

www.jobsinphilosophy.org  
Stellen (weltweit) im Hochschulbereich für Philosophinnen  
und Philosophen

PRINT

Nigel Warburton, A Little History of Philosophy,  
Yale University Press 2012. 
Die grossen philosophischen Fragen verständlich erklärt.

Lexikon Philosophie. Hundert Grundbegriffe, Reclam 2011 
Das Lexikon informiert fundiert und allgemeinverständlich  
über die Bedeutung von hundert zentralen philosophischen 
Begriffen.

Das Philosophie Magazin bietet eine Mischung aus Aktualität, 
Lebensorientierung und Bildung: www.philomag.de.

Geistes- und Sozialwissenschaften – Berufslaufbahnen mit  
Kultur und Kommunikation, SDBB Verlag 2018 
Laufbahnführer mit vielen Porträts von Berufsleuten, für 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen in Geistes-  
und Sozialwissenschaften.

Bernadette Straessle, Freude am Denken. Philosophinnen im 
Gespräch. Edition Signathur 2012 
Zwölf ausführliche Porträts von Philosophinnen.

Vom Studium in den Beruf, SDBB 2017 
Einsteigen in den Arbeitsmarkt: Standortbestimmung,  
Stellensuche, Laufbahnplanung.

Die erste Stelle nach dem Studium, SDBB 2019 
Neuabsolventen und -absolventinnen der Schweizer  
Hochschulen auf dem Arbeitsmarkt.
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Die Heftreihe «Perspektiven» vermittelt einen vertieften Einblick in die verschiedenen  
Studienmöglichkeiten an Schweizer Universitäten und Fachhochschulen. Die Hefte können  
zum Preis von 20 Franken unter www.shop.sdbb.ch bezogen werden oder liegen in jedem BIZ sowie 
weiteren Studien- und Laufbahnberatungsinstitutionen auf. 
Weiterführende, vertiefte Informationen finden Sie auch unter www.berufsberatung.ch/studium.
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ASIENWISSENSCHAFTEN 
UND ORIENTALISTIK

2016 | Asienwissenschaf-
ten und Orientalistik

2018 | Geowissen-
schaften

2017 | Altertumswissen-
schaften

2017 | Pflege, 
Geburtshilfe

2018 | Musik und 
Musikwissenschaft

2016 | Medizinische  
Beratung und Therapie

2016 | Heil- und  
Sonderpädagogik

2017 | Chemie, 
Biochemie

2018 | Architektur,  
Landschaftsarchitektur

2018 | Agrarwissenschaften 
Lebensmittelwissenschaften
Waldwissenschaften

2017 | Interdisziplinäre 
Naturwissenschaften

2018 | Bau und Planung

2016 | Umweltwissen-
schaften

2016 | Tourismus, Hotel 
Mana  gement, Facility 
Management

2017 | Medizin

2017 | Anglistik

PERSPEKTIVEN
EDITIONSPROGRAMM

2017 | Soziologie, Politik - 
wissenschaft, Gender 
Studies

2017 | Sprachwissenschaft, 
Vergleichende Literatur- 
wissenschaft, Angewandte 
Linguistik 

2017 | Theater, Film, Tanz
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2016 | Unterricht 
Mittel- und 
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2017 | Wirtschafts-
wissenschaften
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Mit einem Studium an 
der Uni Luzern.

Philosophie in Luzern – Aussicht auf Einsicht!
• Hohe Problemlösungskompetenz, gedankliche Flexibilität und 

analytisch geschulte Argumentationsfähigkeit erwerben
• Komplexe Zusammenhänge besser verstehen und beurteilen können

Studiengänge: Philosophie (BA/MA)
 Kulturwissenschaften mit Major Philosophie (BA/MA)
 Philosophy, Politics and Economics PPE (BA/MA) – schweizweit einzigartig

www.unilu.ch/philsem

Kunsttherapie lernen?
Die Ausbildungen am Institut für Humanistische Kunsttherapie  
sind modular aufgebaut und werden berufsbegleitend absolviert.

Die Module können einzeln (aufbauend) absolviert werden.  
Zusammen bilden sie die kunsttherapeutische Methoden-
ausbildung, wie sie für die eidgenössisch anerkannte höhere 
Fachprüfung in Kunsttherapie (HFP-KST) benötigt wird.  

Regelmässige Infoveranstaltungen, Daten unter
www.kunsttherapie.ch


