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Erleichtert das Philosophieren das Leben? 

Ein Essay von Emily Oerter (EF) 

Was verstehen wir Menschen unter dem Wort „erleichtern“? Vielleicht „vereinfachen“ 

oder „Klarheit schaffen“? Und beziehen wir uns mit der Frage nur auf einen kleinen 

Teil unseres Lebens, oder das große Ganze? Wenn man die Frage mal ganz allgemein 

und neutral betrachten würde, so hieße das ja, dass Philosophieren einem das Leben 

erleichtert, denn wenn man über diese Frage philosophiert, so kommt man zu einem 

Entschluss und dieser Entschluss hat einem Klarheit geschaffen, was wiederrum zu 

einem „Gewinn“ führt. 

Um die Frage aber zu klären, ob philosophieren einem nun wirklich das Leben 

erleichtert, lohnt es sich, in meinen Augen, erst einmal die Frage zu klären, was 

philosophieren bzw. Philosophie ist. Philosophie -  Die Liebe zur Weisheit. 

Philosophieren – über die Weisheit nachdenken? 

Ich glaube wir können nicht genau wissen wie „philosophieren“ definiert ist, aber wir 

können uns sicher sein, dass es mit dem Thema Gedanken machen zusammen hängt. 

Manchmal, könnte man es auch mit „Kopfzerbrechen“ umschreiben. Aber kann man 

das denn wirklich? Ja, in meinen Augen schon, denn ich glaube, dass jeder Situationen 

kennt in denen man sich ganz gezielt zu einem Thema Gedanken macht. Dann, wenn 

man beispielsweise vor einer Großen Entscheidung steht. Wenn man sich entscheiden 

muss, ob man Abitur machen möchte, einfach weil es „besser“  aussieht oder ob man es 

sein lässt, weil man sich sicher ist, dass man eine Ausbildung machen möchte. 

Aber philosophiert man in solchen Situationen denn wirklich? Oder stellt man 

Philosophieren mit „Weiterdenken“ gleich und definiert es so?!  

Weiterdenken. Kann man denn dann auch zu viel denken wenn man es mit 

philosophieren gleichsetzen würde? Wenn man beispielsweise durch zu viel denken 

Lebenswichtiges vergisst oder nicht mehr durchführen kann wie zum Beispiel das 

Essen, Trinken und das Schlafen, dann ist es an der Zeit sich Gedanken zu machen, ob 

man von zu vielen Denken oder Philosophieren krank geworden ist?! Wenn ja, dann 

sollte man sich langsam ernsthaft Gedanken machen, oder besser auch nicht! Ich glaube, 

in einem solchem Fall erleichtert philosophieren einem nicht das Leben, denn häufig ist 

eine Krankheit  mit einer gewissen Form von Leiden verbunden, und das ist in den 

meisten Situationen unangenehm. 

Aber gibt es denn dann überhaupt Situationen in denen philosophieren hilfreich oder 

erleichternd ist? Wenn man mal das Beispiel Schule nimmt, genauer genommen ein 

Fach wie Philosophie oder Religion. In solchen Fächern versucht man häufig auf einer 

guten Basis zu diskutieren doch gerät man dabei ins Philosophieren. Ich glaube in 

solchen Situationen kommt es gerade im Fach Philosophie darauf an durchs 

philosophieren weiter zu kommen. 

Aber um nochmal auf die Frage zurück zukommen wie die Definition von 

„philosophieren“ lautet. Schaut man einmal im DUDEN nach, so lautet die Definition: 
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Philosophie betreiben, sich philosophisch über einen Gegenstand verbreiten; über etwas 

nachdenken, grübeln; nachdenklich über etwas reden. 

Aber darf man überhaupt annehmen was in einem solchen Wörterbuch steht? Oder ist 

das nur „dummes Gelaber“ und „Schlaues Geschwätz“? 

Im DUDEN taucht also auch wieder das Wort „nachdenken“ auf. Gehört Nachdenken 

dann also doch zum guten Philosophieren?  Anscheinend schon, doch in wie weit darf 

man es dann kommen lassen sodass es noch hilfreich ist?  

Man muss die „ideale Mitte“ finden. Man muss versuchen, dass man nicht zu viel, aber 

auch nicht zu wenig denkt. Vielleicht ist es in so einem Fall sogar besser nicht vom 

„nachdenken“ zu reden. Besser wäre es, dieses Wort mit den Synonymen: grübeln, 

sinnieren oder reflektieren zu umschreiben. Mit diesen Wörtern könnte man auf jeden 

Fall das Wort „nachdenken“ meiden und noch darüber spekulieren ob die Synonyme 

hilfreich sind, einem das Leben zu erleichtern. 

Also geht man mal auf das Synonym „reflektieren“ ein, was so viel heißt wie 

„bedenken“, so umschreibt es in meinen Augen das Wort „philosophieren“ sehr gut. 

Aber erleichtert Bedenken denn wirklich das Leben? – „Ich bedenke, dass ich morgen 

einen Arzttermin habe.“ – Tu ich mir etwas Gutes indem ich den Arzttermin nicht 

vernachlässige? Also bedenke?! Schon, denn ich möchte etwas Gutes für meine 

Gesundheit tun und diese nicht vernachlässigen. Aber bei dem Punkt gehe ich schon 

fast zurück an den Anfang, wo ich darüber nachgedacht habe, ob man vom zu vielen 

Denken krank werden kann. 

 

Da Philosophieren sowohl mit „nachdenken“ und „bedenken“, als auch mit „Selber 

denken“ etwas zu tun hat, muss jeder für sich selbst entschieden ob es einem das Leben 

erleichtert oder nicht. Wenn man in seinem Leben noch nie mit der Philosophie in 

Kontakt getreten ist, so kann es einem schwer fallen bewusst über etwas zu 

philosophieren. In einem solchen Fall, glaube ich, dass man oft unbewusst 

philosophiert. Mal angenommen man hat in der Schule das Fach Philosophie belegt, so 

hat man etwas über die Philosophie gelernt, aber auch im unwahrscheinlichen Fall nicht 

was Philosophieren genau bedeutet. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass man 

ein optimales Mittelmaß finden muss. Man sollte probieren in manchen Situationen auf 

das Philosophieren zurückzugreifen, aber zugleich darauf achtgeben, dass man sich in 

seinen Gedanken nicht verliert. Solange man das im Auge behält, kann einem das 

Philosophieren in manchen Situationen weiterhelfen.  

Schlussendlich lässt sich sagen: Philosophieren ist Selberdenken, und dadurch kann 

man sich - muss man sich aber nicht, das Leben erleichtern, denn das Philosophieren ist 

einem vielleicht nicht in jeder Situation im Leben eine Stütze, aber in manchen 

Situationen kann man ganz getrost auf das zurückgreifen. 
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