
Erkenntnis ist möglich...

... für jeden, so schreibt es Platon in einem seiner Gleichnisse. Und da auch jeder Mensch 

nach Erkenntnis strebt, so präzisiert auf jeden Fall Aristoteles die Aussage seines Lehrers, 

scheint es gar nicht so abwegig zu sein, als Schülerin mehr über die unterschiedlichen 

Themengebiete der Philosophie wissen zu wollen. So ging es mir, als ich in der neunten 

Klasse die Möglichkeit hatte, praktische Philosophie zu wählen. Also habe ich mich 

entschlossen, an einer Veranstaltung im Fach Philosophie an der Uni Duisburg-Essen 

teilzunehmen,  nachdem ich auf das Projekt „Schülerinnen und Schüler an der Universität“ 

gestoßen bin. Für dieses Programm wird ein Schülervorlesungsverzeichnis erstellt, in dem 

Veranstaltungen genannt werden. Zusammen „echten“ Studenten nimmt man parallel zum 

Schulalltag an Vorlesungen oder Seminaren teil. Im Sommersemester 2006, also in der 10. 

Klasse, hat damit mein „Philosophiestudium“ begonnen, und seit 5 Semestern besuche ich 

dafür jeweils eine philosophische Veranstaltung. 

Dass an der Universität höhere Anforderungen gestellt werden, habe ich schnell erkannt, aber 

schließlich hatte ich ja genau nach solchen neuen Herausforderungen gesucht.  So wurde in 

einem Seminar Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ vollständig gelesen und 

durchgearbeitet. In einer anderen Veranstaltung wurde  von einer Woche zur nächsten die 

Lektüre eines 20-seitigen englischen Aufsatzes vorausgesetzt. Damit habe ich nicht nur viel 

inhaltliches über die Philosophie gelernt, sondern bin auch mit der Art des wissenschaftlichen 

Arbeitens an der Universität schon etwas vertraut geworden. Des weiteren hatte ich durch 

mein erworbenes Wissen die Möglichkeit, den in der Schule behandelten Stoff nochmals mit 

anderen Augen zu sehen und in neue Zusammenhänge zu stellen. 

Die Vielfalt der Themen, mit der sich die Philosophie beschäftigt, habe ich bis jetzt nur 

ansatzweise kennengelernt, dessen bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn meine Erfahrungen 

aus anthropologischen, religionsphilosophischen oder wirtschaftswissenschaftlich 

angehauchten Veranstaltungen recht unterschiedlich sind. Ein ganz anderes Gebiet ist zum 

Beispiel die Sprachphilosophie, deren nahe Verbindung zur Germanistik interessant ist, und 

die ich in einem öffentlichen Vortrag an der Universität Bochum über Ludwig Wittgenstein 

entdeckt habe. Für mich als „Naturwissenschaftlerin“ ist aber auch besonders der analytische 

Teil der Philosophie und die Logik von Bedeutung, denn nicht wenige wichtige Philosophen 

waren ebenfalls erfolgreiche Mathematiker oder Physiker. Gerade weil die Philosophie so 

viele Themengebiete vereint,  unterschiedlichsten Methoden nutzt und gleichzeitig über den 

anderen Wissenschaften steht, da sie versucht, das Denken an sich zu erforschen und 

Grundlagen zu finden, ist sie für mich so reizvoll.

Außerdem hat mir die große Resonanz bei den drei öffentlichen Vorträgen des XXI. 

Deutschen Kongresses für Philosophie im September 2008 in Essen gezeigt, dass diese 

Wissenschaft wichtig ist, nicht nur für den einzelnen, sondern besonders im Sinne von Moral 

und Ethik für auch unsere Gesellschaft, und das, obwohl es eine so „brotlose Kunst“ ist. 

Ob ich mein Philosophiestudium fortsetze, wenn ich dann wirklich nach dem Abitur an die 

Universität gehe, weiß ich noch nicht, aber die Entscheidung, jetzt schon Veranstaltungen zu 

besuchen, bereue ich keineswegs. Natürlich ist es anstrengend gewesen, und ich muss 

zugeben, dass ich längst nicht alles verstanden habe, was von den Dozenten behandelt worden 

ist, aber die Erfahrungen, die ich dabei gemacht habe, sind mir sehr wichtig und werden mir 

hoffentlich bei der Wahl des richtigen Studiengangs helfen. 

Die nächste Veranstaltung die ich besuchen möchte, untersucht die Gründe für unser Handeln. 

Dennoch  hoffe ich, dass ich schon jetzt einigermaßen darlegen konnte, warum ich mich 

entschlossen habe, schon während der Schulzeit  Philosophie zu studieren.
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