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„Irgendwann einmal“, so schreibt der US-amerikanische Philosoph Jay F. Rosenberg, verspüre jeder einen gewissen 

Impuls.1 „Gewöhnlich taucht er als ein Gefühl, als ein Staunen oder als Beunruhigung auf, und oft genug 

verwandelt er sich in eine vage aber anregende Frage: Dauern Raum und Zeit immer fort? Was ist, wenn es keinen 

Gott gibt? Was, wenn es einen gibt? Bin ich wahrhaft frei? Ist jemals etwas richtig oder falsch? Gibt es absolute 

Wahrheiten? Gibt es wirklich so etwas wie gute Kunst? Und natürlich: Was ist der Sinn des Lebens? Gerade darin 

liegt ein Impuls für philosophische Tätigkeiten.“2 

Wenn auch Du den gewissen Impuls verspürst und philosophischen Tätigkeiten nachgehen möchtest, dann bist 

du in der Philosophie-AG des HBS genau richtig. In dieser AG suchen wir gemeinsam nach Antworten auf die 

großen Menschheitsfragen. Hierfür werden wir die drei Tätigkeiten erlernen und kultivieren, die das 

Philosophieren ausmachen:  

1) das Sprechen über philosophische Fragen, 

2) das Lesen philosophischer Texte und 

3) das Schreiben eigener philosophischer Texte.  

Besonderes Gewicht legen wir in der AG dabei auf Klarheit und Genauigkeit des Ausdrucks - und zwar sowohl 

im geschriebenen als auch im gesprochenen Wort. Neben der intensiven Beschäftigung mit philosophisch 

gehaltvollen Fragen, besteht ein wesentliches Ziel der AG somit in der Schulung einer (auch für viele Berufe) 

bedeutsamen Fertigkeit - nämlich, sich klar und deutlich auszudrücken. 

Die Auswahl der Themen und Fragen richtet sich nach den Interessen der Teilnehmer. Vorgesehen ist die 

Teilnahme am Bundes- und Landeswettbewerb Philosophischer Essay. Weil uns das Philosophieren nach 

Aristoteles auch glücklich machen soll, sind darüber hinaus Exkursionen (z. B. in die Wirk-Städte bedeutender 

Philosophen) sowie der Besuch von Vorträgen, Lesungen und anderer Veranstaltungen geplant. (Weitere) 

Anregungen und Vorschläge der Teilnehmer werden gerne aufgegriffen.  

Voraussetzung für eine Teilnahme an der AG ist - neben dem Interesse für philosophische Fragen -  

die Bereitschaft zur gründlichen und vertieften Lektüre anspruchsvoller philosophischer Texte sowie 

eine gewisse Frustrationstoleranz. Denn die Antworten auf philosophische Fragen 

sind selten abschließend.  

 
1 Rosenberg, Jay F. (62009): Philosophieren. Ein Handbuch für Anfänger. Frankfurt a. M.: 
Klostermann, 17. 
2 ebd. 


