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EINLEITUNG 

Der Bildungsgang Philosophische Praxis richtet 
sich an 
 Menschen, denen an geistiger Vertiefung und bewusster Lebensfüh-

rung liegt 

 Menschen, die das Philosophieren im Dialog in unterschiedlichen Kon-
texten und Szenarien erlernen und erproben möchten 

 Menschen mit Berufen aus dem Beratungsbereich im weitesten Sinn, 
die in der „Philosophischen Praxis“ eine Erweiterung ihrer Kompetenz 
und Haltung finden 

 Menschen, die bereits Berufserfahrung mitbringen 

 Menschen, die einen akademischen Hintergrund im Bereich der Geis-
tes-, Sozial-, oder Humanwissenschaften haben 

 

Der Weg Philosophischer Praxis 
Die Leitidee der Philosophischen Praxis lautet: Für ein erfülltes und gelin-
gendes Leben, d.h. für einen lebendigen Wirklichkeitsbezug, müssen wir 
immer wieder neu unser Dasein als Ganzes in den Blick nehmen und un-
ser Handeln prüfend abwägen – immer schon, aber mehr denn je unter 
den Bedingungen unserer hochkomplexen, in stetiger Veränderung be-
findlichen Gesellschaft.  

Philosophische Praxis macht Rat und Orientierung Suchenden ein 
Angebot, das sich als dialogische Freiheitspraxis bezeichnen lässt. 
Im Gegensatz zur zeitgeistüblichen Beraterkultur beantwortet die Philoso-
phische Praxis existenzielle Anliegen nicht mit generalisierbaren Diagno-
seschlüsseln und einem entsprechenden Instrumentarium an vorgefertig-
ten Lösungsmethoden. Der Bildungsgang Philosophische Praxis zielt viel-
mehr auf die Aneignung der besonderen Fähigkeit, den jeweiligen exis-
tenziellen Fragestellungen auf einzigartige Weise zu begegnen. Das 
heißt: Die Kompetenz der Philosophischen PraktikerIn zeigt sich hier nicht 
im Bescheid-Wissen und Bescheid-Geben, sondern in einem hohen Ge-
spür für das Individuelle und Spezifische jeder Gesprächssituation. Je-
weils neu gilt es im Dialog eine situative Klugheit zu entfalten, die es dem 
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Gast ermöglicht, sich Schritt für Schritt aus einer festgefahrenen Lage her-
auszulösen, um ein Mehr an Autonomie und Vitalität zu gewinnen.  

Insofern die philosophische Tradition seit der Antike ihr Kerngeschäft in 
der freiheitsbezogenen Selbstbildung des Menschen erblickt, bietet sie 
eine Fülle von inspirierenden Gedanken und Frageperspektiven. Der Bil-
dungsgang ist bestrebt, diesen Reichtum der philosophischen Tradition in 
wichtigen Teilen aufzunehmen und auf die besonderen Lebensthemen (in-
nerhalb) der modernen Gesellschaft zu beziehen. Auf diese Weise schult 
und schärft sich das Augenmerk der TeilnehmerInnen für die spezifischen 
philosophischen Fragen, die sich in den Problemlagen heutiger Menschen 
auf je unterschiedliche Weise zeigen. Erst eine kritische Distanzierung 
von den Denkgewohnheiten der Gegenwart vermag die Philosophische 
PraktikerIn in die Lage zu versetzen, „das Handwerk der Freiheit“ auszu-
üben und Andere so in angemessener Weise dazu zu befähigen. 
 

Ziele des Bildungsgangs 
Ziel des Bildungsgangs ist die schrittweise Aneignung der besonderen 
Kompetenz philosophischer Gesprächsführung im Blick auf unterschiedli-
che Beratungskontexte und Bildungsaufgaben. Aufgrund ihrer fundamen-
talen Freiheitsorientierung kann die Einübung in die Arbeitsweise der Phi-
losophischen PraktikerIn, die eher einer Kunst gleichkommt, nur als ein 
Selbstbildungsprozess angesehen werden. Der Bildungsgang zur Philoso-
phischen PraktikerIn verlangt deshalb neben einem angemessenen zeitli-
chen Spielraum von 3 Jahren, eine praxissensible Beschäftigung mit dem 
philosophischen Erbe, vielfältige Begegnungen mit erfahrenen PraktikerIn-
nen sowie dem kontinuierlichen persönlichen Austausch aller Beteiligten.  
Der Bildungsgang Philosophische Praxis ist konzipiert für Frauen und 
Männer, denen es um eine Verbindung von Philosophischer Praxis und 
Beruflichkeit geht. Dazu gehören sowohl Formen der freiberuflichen 
Selbsttätigkeit als auch Formen im Angestelltenverhältnis bzw. Ehrenamt. 
Er ist auch geeignet für Menschen, die der Philosophischen Praxis inte-
ressiert und offen gegenüberstehen und die ihre dialogischen und reflexi-
ven Fähigkeiten vertiefen möchten, was in unterschiedlichen Berufsfel-
dern und Tätigkeiten hilfreich sein kann. 

Gleichwohl muss hier nochmals deutlich gesagt werden: Es geht 
nicht um eine AUSBILDUNG für eine spezifische Berufstätigkeit, die 
sich vom Setting her an Psychotherapie oder Seelsorge orientiert, 
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sondern es geht um Philosophische Praxis als Lebensform. Grund-
lage hierfür ist (Selbst-)Bildung. 

 

Der Berufsverband für Philosophische Praxis  
Durch Philosophische Praxis werden Fragen, Denkweisen und Ein-
sichten sinngebend erfahrbar gemacht. 

Der Berufsverband für Philosophische Praxis e.V. hat das Ziel, die Ent-
wicklung der Philosophischen Praxis und die professionelle, d.h. berufs-
mäßige, Tätigkeit des philosophischen Praktizierens zu fördern sowie die 
berufspolitischen Belange der in Philosophischer Praxis Tätigen zu ver-
treten. 

Der Verband erfüllt seine Aufgaben durch die Pflege der fachlichen Stan-
dards. Dazu zählt die Weiterbildung und berufliche Qualifizierung prakti-
zierender PhilosophInnen, für die er Angebote entwickelt. Der vorliegende 
Bildungsgang ist ein wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung im Tätig-
keitsfeld der Philosophischen Praxis.  

Nähere Informationen zum Berufsverband Philosophische Praxis BV-PP 

gibt es auf der Website www.bv-pp.eu. 

 

Zum Bildungsverständnis 
„Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen: Man bildet 
sich. Ausbilden können uns andere, bilden kann sich jeder nur selbst.“  
(Peter Bieri) 

 

Ist Philosophie, ja ist Philosophische Praxis lehrbar? Kann es so etwas 
wie einen Lehrgang Philosophische Praxis geben? Kann man zur Philo-
sophischen PraktikerIn ausgebildet werden? Müssten die dadurch hervor-
gerufenen Erwartungen nicht vorbeigehen an dem, was Philosophische 
PraktikerInnen darin vermitteln können? Persönliches philosophisch ver-
stehen zu wollen bedeutet immer auch, es zugleich universal menschlich 
zu verorten: Nicht durch Abstraktion, sondern im Hinblick auf eigentlich 
Menschliches, das in jeder Person gegenwärtig ist. In diesem Sinne sind 
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Primärwerke der Philosophiegeschichte existentielle Mitteilungen im 'Dia-
loggewebe'. 

Der Bildungsgang Philosophische Praxis versucht, Philosophische Prak-
tikerInnen und solche, die es werden wollen, bestmöglich auf ihre berufli-
che Tätigkeit vorzubereiten. Er ist aber auch offen für solche, die von ganz 
anderem Hintergrund kommend im Sinn der Philosophischen Praxis phi-
losophieren wollen, ohne sich im Berufsfeld der Philosophischen Praxis 
zu engagieren. Weil gerade für die Philosophie der Geist der Offenheit 
und der persönlichen Verantwortung die Grundlage ihrer Praxis ist, halten 
wir es für fragwürdig, eine Ausbildung zur Philosophischen Praxis anzu-
bieten, und darum haben wir das Ganze Bildungsgang genannt. 

Bildung eröffnet ein möglichst breites und tiefes Verständnis der vielen 
Möglichkeiten, ein menschliches Leben zu leben. Der gebildete Mensch 
ist imstande über sich Bescheid zu wissen und ist sich über die Schwie-
rigkeiten solchen Wissens im Klaren. Er ist einer, der ein Selbstbildnis, 
aber auch Weltbilder mit skeptischer Wachheit in der Schwebe halten 
kann. Selbstrelativierung und Selbstachtung bilden keinen Widerspruch. 
Bildung geht da einher mit einem Bewusstsein von der Geschichtlichkeit 
sowohl der eigenen Existenz wie der Kontingenz im und des Ganzen. Bil-
dung bedeutet Wachheit für letzte Fragen mit dem Mut, Fragen, auf die 
es keine Antwort gibt, auszuhalten und nicht Mythen, Dogmen und Ideo-
logien zu verfallen. „Das Wissen des gebildeten Menschen ist strukturiert. 
Was er weiß, hängt miteinander zusammen. Und wo es nicht zusammen-
hängt, da versucht er einen Zusammenhang herzustellen, oder wenigs-
tens zu verstehen, warum dies schwer gelingt.“ (Robert Spaemann) 

Bildung zeigt sich in der harmonischen Verbindung von Genussfähigkeit 
und Konsumdistanz ebenso wie in der Verbindung von Glücksfähigkeit 
und moralischer Achtsamkeit auf Andere und auf alles, was fehlt.  

Bildung ermöglicht Selbstbestimmung und qualifiziert zur verbindlichen 
Freundschaft und Solidarität mit vielen. Sie schließt moralische Sensibili-
tät ein, zumindest in Abscheu und Abwehr aller Unmenschlichkeit und 
Grausamkeit, möglichst aber auch aller Demütigungen und schließlich je-
der Form von Kränkung. Die Bereitschaft für Selbstverantwortung und 
Verantwortung im Gemeinwesen als GesellschaftsbürgerIn wie als 
StaatsbürgerIn führt zu einem Selbstverständnis als WeltbürgerIn. 

Bildung führt zur Dankbarkeit und macht empfänglich für den Wertgehalt 
des Wirklichen, aber auch empfindlich für veränderbare Not. „Je besser 
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jemand die Sprache des Erlebens beherrscht, desto differenzierter emp-
findet er. Das hat zur Folge, dass auch seine Beziehungen zu den ande-
ren reicher werden. Das gilt vor allem für die Fähigkeit, die wir Einfüh-
lungsvermögen nennen. Sie ist ein Gradmesser für Bildung: Je gebildeter 
jemand ist, desto besser ist er darin, sich in die Lage anderer zu verset-
zen.“ (Peter Bieri) 

Der/die Gebildete widersteht allen Versuchungen, dumm zu bleiben und 
allen Versuchen, ihn/sie dumm machen zu wollen. Er/sie lässt es sich 
nicht gefallen, dass Bildung behindert wird und kennt den Zorn und den 
Ekel beim Anschlag auf die Freiheit aus Anlass der Zerstörungswut der 
Profitgier. Lüge und Verlogenheit duldet er/sie so wenig wie Phrasen, Kli-
schees und Unaufrichtigkeit, Wichtigtuerei oder Zynismus. 

Bildung hat keinen unmittelbaren Nutzen. Deshalb bildet man sich auch 
nicht, um nützlicher als Ungebildete zu sein oder bessere Karrierechan-
cen zu haben als diese. Und auch wenn die Öffentlichkeit Bildung nicht 
schätzt – denn die öffentlichen Schulen und auch die Universitäten sind 
nicht wirklich daran interessiert, Bildungsgänge und individuelle Bildungs-
wege zu unterstützen –, so ist das kein Unglück. Denn „alles Vortreffliche 
ist ja ebenso schwierig wie selten“ (Spinoza); deswegen ist die Freude 
selten. Die Freude aber ist eine „ernste Sache, es sei denn man meint, 
wer lacht, freue sich schon.“ (Seneca) Schon dem/der nur Bildungswilli-
gen winken Freude und Genuss, denn „die Wurzeln der Bildung sind bitter, 
ihre Früchte aber sind süß.“ (Aristoteles) 

 

Philosophie und Philosophische Praxis 
Bei allem Pluralismus der abendländischen Philosophie stellt doch Platon 
immer auch nach Meinung des amerikanischen Philosophen Alfred Whi-
tehead den schlechthinnigen Orientierungspunkt dar: Philosophie nach 
Platon ist wesentlich „Wissensprüfung und Rechenschaftsgabe im Ge-
spräch“.  

Der Kern von Platons Philosophie lässt sich sehr klar bestimmen: platoni-
sches Philosophieren zielt nicht auf Wissen, sondern gebraucht Wissen 
als Material, an dem sich Verstehen und Erkennen vollziehen kann. Das 
erklärt auch die besondere Form, in der sie sich darbietet, das Gespräch, 
den Dialog. Das Gespräch ist auch der angestammte Ort der Wissensprü-
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fung (d.h. der für Wissen gehaltenen Meinungen). Im dialogischen Re-
chenschaft-Geben vollzieht sich Selbsterkenntnis und Selbstbildung, aus-
gerichtet am „Guten“. Das ist zentral und auch für heutiges Philosophieren 
unüberholt.  

Für Platon wie übrigens auch für Kant ist die Philosophie eine Naturanlage 
des Menschen. Philosophie ist ein Charakterzug. Gadamer hat immer 
wieder darauf verwiesen, dass Philosophie eine menschliche Naturanlage 
sei, weshalb sie kein Beruf sein könne. Es ist also eine Illusion zu glauben, 
es könne ExpertInnen geben, die Fragen stellen und die dafür angemes-
senen Antworten finden können. Philosophische Praxis ist Bildungspraxis, 
als solche aber Selbstbildung, die eine Umkehr voraussetzt. Es ist zu be-
zweifeln, dass man philosophische Lebensberatung als Beruf betreiben 
kann. Weiß die PhilosophIn, wie Leben gelingen kann? Vielleicht eher, 
wie es misslingen kann? Sokrates verwies auf sein Nichtwissen; nach Pla-
ton sprach man in der Akademie von negativer Philosophie.  

Für die Philosophische Praxis braucht es weder Diagnose noch Behand-
lung, sondern Gespräche mit Gästen, d.h. mit interessierten Menschen. 
In der platonischen „Apologie des Sokrates“ und im „Phaidon“ beschreibt 
Sokrates seine Zufluchtnahme in die „lógoi“. Damit meint er seine Zuflucht 
in die (philosophischen) Gespräche, die er praktizierte und die Wissens-
prüfungscharakter hatten. Der Begriff des „Logos“ ist dabei zentral: er be-
deutet Gespräch und Rechenschaftsgabe, also Prüfung. Der platonische 
Sokrates lehnt auch „unterrichten“ bzw. „dozieren“ ab. Lernen, wie Platon 
es versteht, geschieht ausschließlich im Gespräch.  

Diese philosophische „paideia“ (Bildung) zielt auf die Erkenntnis des Gu-
ten (als das jeweils Angezielte) im Sinn der „aretái“ (= bestimmte Realisa-
tionsweisen des Gutseins und eines gelingenden Lebens), auch wenn 
sich dies nur schwer definieren lässt. Denn damit ist kein positives Wissen 
gemeint, das man im Unterricht weitergeben und abfragen könnte. Diese 
Art eines dialektischen „Selbst-Bildungsprozesses“ beschreibt Platon z.B. 
im „Höhlengleichnis“. Im „Symposion“ wird der Philosoph interessanter-
weise von Sokrates als „Erotiker“ vorgestellt, nämlich als einer, der das 
Wesentliche noch nicht erreicht hat, aber danach strebt. (Damit wird übri-
gens auch der Sinn des Wortes „Eros“ umgedeutet!) Das Wesentliche ist 
die innere Umkehr in der Ausrichtung auf das Gute. Sie besteht in einer 
grundlegend veränderten Einstellung zu sich und zur Welt. Sie beruht auf 
der Einsicht in die eigene Bedürftigkeit, der die Erkenntnis zugrunde liegt, 
das Entscheidende eben noch nicht zu haben, sondern es noch suchen 
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und verwirklichen zu müssen. Darin besteht der eigentliche Bildungspro-
zess, der ein Selbstbildungsprozess ist, der die eigene Weltaneignung 
nicht nach Maßgabe des eigenen Egoismus („das Maß bin ich!“) vor-
nimmt, sondern in dem Wissen, dass der Maßstab von allem „transzen-
dent“ ist (das Gute), aber in die „Immanenz“ hereingeholt werden muss. 
Die dialektische Wissensprüfung im Gespräch ist nie nur Prüfung des an-
deren, sondern zugleich immer auch seiner selbst.  

Anders Lindseth hat die Sache der Philosophischen Praxis auf den Punkt 
gebracht, nämlich dass sie „Philosophieren in Gesprächen mit ratsuchen-
den Menschen“ ist. Nicht viel anders ist der Bildungsgang Philosophische 
Praxis definiert: er ist „Philosophieren in Gesprächen mit philosophischen 
PraktikerInnen“. Philosophische PraktikerInnen sprechen mit interessier-
ten Menschen.  

ÜBERSICHT UND KONDITIONEN 
Der Bildungsgang beinhaltet die Teilnahme an den unten aufgeführten 
Einheiten und an eigenständig organisierten Intervisionsgruppen. Zudem 
ist eine individuelle Begleitung in Form von dialogischer Praxisreflektion 
mit 6 Stunden pro Block vorgesehen.  
Der Bildungsgang besteht aus drei Blöcken mit je 5 Einheiten: 
 

Block 1: Selbst Block 2: Welt Block 3: Beruf 

1 Anfang des Bildungsgangs 

 

6 Liebe und Beziehung 

 

11 Formen Philosophischer Praxis 
I: Einzelgespräche 

 

2 Existenzielle Fragen 

 

7 Begegnung und Dialog 

 

12 Formen Philosophischer Praxis 
II: Gesprächsgruppen 

 

3 Emotionen im Kontext Philo-
sophischer Praxis 

 

8 Arbeit und Gesellschaft 

 

13 Formen Philosophischer Praxis 
III: Weitere Formen 

 

4 Achtsamkeit, Leiblichkeit,  

   Weisheit 

 

9 Philosophische Praxis und 
die Geschichte der Philoso-
phie 

14 Berufsethos und Professionali-
sierung 

 

5 Selbsterkenntnis, Selbstsorge 
und Lebenskunst 

 

10 Philosophische Praxis und 
Psychotherapie 

  

15 Philosophische Praxis als Le-
bensform 
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Von den 15 Einheiten sind 11 Wochenend-Veranstaltungen und 4 fünftägige 
Veranstaltungen. 

 

Wahlmöglichkeiten 
Die Blöcke 1 + 2 sind einzeln buchbar, Block 3 ist als separate Einheit 
nicht zu buchen. Dieser Block ist nur im Zusammenhang mit den beiden 
anderen Blöcken zu belegen. Die Teilnahme an Block 3 setzt die Teil-
nahme an Block 1 + 2 voraus. 

Intervision 
Wir empfehlen den Teilnehmenden, eigenverantwortlich und kontinuier-
lich Intervisionen durchzuführen. Die daraus erwachsenden Erfahrungen 
und auch Unsicherheiten können im Lauf des Bildungsgangs aufgenom-
men und besprochen werden. 

Moderation und kontinuierliche persönliche Be-
gleitung 
In den Einheiten des Bildungsgangs ist neben den jeweiligen Philosophi-
schen Praktikern, die die Einheit inhaltlich leiten, auch ständig eine  Mo-
deratorIn/BegleiterIn anwesend. Die Moderation dient der organisatori-
schen Qualität und inhaltlichen Kohärenz des Bildungsgangs. Die Beglei-
tung dient den Teilnehmenden als vertrauensvolle Ansprechperson für 
persönliche Fragen und hat den (Selbst-)Bildungsprozess der Einzelnen 
wie der Gruppe im Blick. Die ModeratorIn/BegleiterIn ist das Bindeglied 
zwischen allen Beteiligten des Bildungsgangs. 

 

Dialogische Praxisreflektion  
In jedem Block haben die Teilnehmenden die Gelegenheit bei ein bis zwei 
erfahrenen Philosophischen PraktikerInnen Dialogische Praxisreflektion 
in Anspruch zu nehmen. Dialogische Praxisreflektion bedeutet, dass die 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit bekommen, vornehmlich in Einzelge-
sprächen Philosophische Praxis zu erfahren (Lehrpraxis). Insgesamt ste-
hen pro Block 6 Stunden dafür zur Verfügung. Darüber hinaus müssen die 
Teilnehmenden die jeweiligen Honorarkosten selbst tragen.  
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Abschlussarbeit und Teilnahmebestätigung 
Das Thema der Abschlussarbeit (ausgearbeitete und reflektierte „Fallge-
schichte“) sollte zu Beginn des dritten Blocks mit einer der im Bildungs-
gang aktiven Philosophischen PraktikerInnen besprochen werden, die die 
Abschlussarbeit betreut.  

Die Teilnahme am Bildungsgang wird vom BV-PP mit einer Teilnahmebe-
stätigung bestätigt, sofern 75% der Einheiten besucht wurden, eine Ab-
schlussarbeit erarbeitet und ein Abschlussgespräch über diese geführt 
wurde. 

 

Kolloquien und Tagungen von BV-PP und IGPP 
Der BV-PP wurde aus der Internationalen Gesellschaft für Philosophische 
Praxis (IGPP) heraus gegründet. Der Berufsverband und die IGPP führen 
zweimal jährlich Veranstaltungen durch, die der fachlichen Weiterbildung 
und dem kollegialen Austausch dienen. Von den Teilnehmenden wird er-
wartet, dass sie an den Frühjahrs- und Herbsttagungen teilnehmen (zusätz-
liche Kosten). 

 

Kosten und Leistungen 
Die Kosten je Block beinhalten die Teilnahme an den im Folgenden be-
schriebenen Einheiten, die Möglichkeit der dialogischen Praxisreflektion so-
wie die Moderation und Begleitung durch eine kontinuierliche Ansprechper-
son. 

Zusätzlich fallen Gebühren für Übernachtung und Mahlzeiten im Tagungs-
haus an.  
Der Berufsverband organisiert Unterbringung und Verpflegung im Tagungs-
haus und rechnet dies nach jeder Einheit mit den TeilnehmerInnen ab. Die 
Kosten für ein Wochenende Vollpension betragen ca. € 150,00. 
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BLOCK 1: ‘SELBST’ 

Übersicht Block 1 

Einheiten 

1. Anfang des Bildungsgangs Einleitung über Bildung und Philoso-
phische Praxis 

2. Existenzielle Fragen Existenzielle Fragen und persönliche 
Betroffenheit 

3. Emotionen im Kontext Philosophi-
scher Praxis 

Logik der Emotionalität; Empathie, 
Selbstwerdung, Dialog 

4. Achtsamkeit, Leiblichkeit, Weisheit Begegnung von westlichem und östli-
chem Denken 

5. Selbsterkenntnis, Selbstsorge und 
Lebenskunst 

Selbsterkenntnis und Selbstsorge in 
der Philosophischen Praxis 

 

1 Anfang des Bildungsgangs 
 
In der ersten Veranstaltung des Bildungsgangs ist es selbstverständlich, 
dass die Teilnehmenden und die im Bildungsgang aktiven Philosophi-
schen PraktikerInnen sich vorstellen und die Inhalte des Bildungsgangs 
näher erläutert werden. Wir wollen jedoch vor allem durch erste Schritte 
in den Bildungsgang hineinfinden: „Ziel des Bildungsgangs ist die schritt-
weise Aneignung der besonderen Kompetenz philosophischer Ge-
sprächsführung im Blick auf unterschiedliche Beratungskontexte und Bil-
dungsaufgaben“. Solche Kompetenz kann nicht nur die Fähigkeit zur in-
strumentellen Anwendung von angeeigneten Methoden und Vorgehens-
weisen sein, sondern sie muss auf der Bildung und Persönlichkeit der Phi-
losophischen PraktikerIn beruhen. Diese verhält sich in gegebenen Ge-
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sprächszusammenhängen immer persönlich. Deshalb lädt der Bildungs-
gang auch zur Besinnung auf eigene Voraussetzungen, Einstellungen und 
Verhaltensweisen ein. Dies soll zur Reflexion über die eigene Tätigkeit als 
Philosophische PraktikerIn führen, welche durch den Bildungsgang in ste-
tig neuer Form vertieft wird und die in der Abschlussarbeit ihren vorläufig 
letzten Ausdruck finden wird. 

Neben dieser Arbeit am eigenen Vorverständnis von Philosophischer Pra-
xis wird darauf reflektiert, wie diese im derzeitigen gesellschaftlichen Dis-
kurs zu verorten ist im Spannungsfeld „klassischer Formen von Philoso-
phie“ wie Lebensform, Weisheit und Wissenschaft (vgl. dazu Gernot 
Böhme).  

Weiterhin geht es um einen ersten Überblick über die Geschichte Philo-
sophischer Praxis und ihre vielfältigen Gestalten, die Ursprungsidee des 
Philosophierens als Praxis sowie um die Einschätzung der aktuellen Situ-
ation der Philosophischen Praxis sowohl im deutschen Sprachraum als 
auch weltweit. 

Neben einer organisatorischen Einführung in den Bildungsgang erfolgt 
eine Verständigung über die Anforderungen, die der Bildungsgang an alle 
Beteiligten, insbesondere natürlich die Teilnehmenden, richtet: ein Ge-
spräch über die Tugenden und Erfahrungen engagierter Philosophischer 
Praxis. Ergänzt wird diese allgemeine Einführung durch eine Orientierung 
über im Bildungsgang empfohlene und erforderliche Literatur. 

 

2 Existenzielle Fragen 
 
Existenzielle Fragen, wie die nach dem Glück oder nach dem Ziel und 
Sinn des Lebens, des Leidens, des Todes sind solche, die unsere persön-
liche Existenz direkt betreffen. In der Regel ergeben sie sich in Krisensi-
tuationen (Verlusterfahrung, Trennung, Traumata, lebensbedrohliche o-
der tödliche Krankheiten) bzw. aus der daraus resultierenden Konfronta-
tion mit der Endlichkeit des eigenen Lebens (Körperlichkeit, Verletzlich-
keit, Sterblichkeit, Zufälligkeit, Geschichtlichkeit). Doch nur, wenn sie auf 
die eigene Person bezogen reflektiert werden, werden sie tatsächlich zu 
existenziellen Fragen, die auf unser gesamtes Leben zurückwirken. Aus 
der Perspektive der persönlichen Betroffenheit kann es auf solche Fragen 
keine „objektiven“ Antworten geben, sondern nur individuell ausgebildete 
Einstellungen und subjektiv hilfreiche Leitlinien. Dabei geht es im Rahmen 
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einer Philosophie der Endlichkeit (Odo Marquard) letztlich um die Frage 
der persönlichen „Kontingenzbewährung“ sowie um deren Ort in der Phi-
losophischen Praxis.  

Ziel der thematischen Einheit „Existentielle Fragen“ ist es, zur Konfronta-
tion und philosophischen Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit 
anzuregen. 

 

3 Emotionen im Kontext Philosophischer Praxis 
 

Emotionen sind das Elixier des Lebens. Da sie vor allem im menschlichen 
Miteinander eine wesentliche Rolle spielen, müssen sie unbedingt in die 
philosophische Beschäftigung mit zentralen Lebensfragen einbezogen 
werden. Der Zusammenhang von Denken und Fühlen lässt sich besser 
verstehen, wenn wir nicht länger nur verallgemeinernd von Gefühlen spre-
chen, sondern präzisere Unterscheidungen vornehmen. Was macht Emo-
tionen aus? Worin unterscheiden sie sich von Körperempfindungen oder 
Stimmungen? Worin liegt die besondere Logik der Emotionalität? Wie be-
gegnet man unerwünschten Emotionen? 

Neben solchen allgemeinen Überlegungen wird es im Blick auf die Philo-
sophische Praxis vor allem um die Emotionen „Empathie“ und „Mitgefühl“ 
gehen. Zunächst gilt es, das Mitfühlen auf der Basis des aktuellen Kennt-
nisstandes der Empathieforschung als zentrale Wurzel des Menschseins 
zu erschließen und in seiner ethisch-sozialen Relevanz zu erfassen. Allein 
über andere werden wir wir selbst. Diese elementare Tatsache, die u. a. 
bei Philosophen wie Max Scheler, Martin Buber und Emmanuel Lévinas 
thematisiert ist, wird heute durch unsere individualistische Denkweise oft-
mals theoretisch verkannt und praktisch missachtet. Hierauf Bezug neh-
mend muss grundlegend über mögliche Verzerrungen und Beeinträchti-
gungen der Selbstwerdung nachgedacht werden.  

Schließlich ist es notwendig, Empathie in ihrer eminenten Relevanz für 
das dialogische Geschehen innerhalb der Praxisarbeit selbst herauszu-
stellen. Hier kommt es auf eine differenzierte Herangehensweise an, die 
den respektvoll-wechselseitigen sowie situativ-leibbezogenen Charakter 
des empathischen Prozesses unterstreicht. Im Kontext kleinerer Gruppen-
einheiten sollen begleitend einige praktische Übungen stattfinden, durch 
die wesentliche Grundhaltungen der Philosophischen Praxis erschlossen 
werden können. 
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4 Achtsamkeit, Leiblichkeit, Weisheit 
 

In dieser Einheit werden Methoden Philosophischer Praxis vorgestellt und 
eingeübt, die sich aus der Begegnung von westlichem und östlichem Den-
ken entwickelt haben. Die Grundbegriffe der verschiedenen Weisheitstra-
ditionen und Philosophien sind aus einer je eigenen Denkhaltung entstan-
den. So betont z.B. der Taoismus die Weisheit der Bewegung, der Sufis-
mus die Weisheit des Herzens, der Shintoismus die Weisheit der Natur, 
der Buddhismus die Weisheit sich überlagernder Möglichkeiten und Wirk-
lichkeiten, der Hinduismus die Weisheit der Götter und die abendländi-
sche Philosophie die Autonomie durch Weisheit. Allen Traditionen ist ge-
meinsam, dass sie die Suche nach Wahrheit als philosophische und spi-
rituelle Bewegung betrachten.  

Es wird vor allem darum gehen, die Grundhaltungen verschiedener Weis-
heitstraditionen und ihre Auswirkungen auf die Philosophische Praxis zu 
verstehen. Hierbei werden wir von abendländischer Philosophie und der 
Selbsterfahrung der Teilnehmenden ausgehen, um den anderen Traditio-
nen das Exotische zu nehmen. Diese werden im Vergleich mit gewohnten 
philosophischen Werkzeugen und Begriffen erörtert. 

Die Teilnehmenden werden in wesentliche Grundbegriffe verschiedener 
Weisheitstraditionen eingeführt. Sie lernen zwischen verschiedenen 
Denkformen zu unterscheiden und erhalten eine Einführung in Methoden 
der Meditation, Kontemplation, leibbewusster Achtsamkeit sowie der phä-
nomenologischen Traumarbeit, welche aus der Begegnung von westli-
chem Denken und östlichen Weisheitstraditionen entstanden ist.  

 

5 Selbsterkenntnis, Selbstsorge und Lebens-
kunst 
 

Wir nähern uns dem für Philosophische PraktikerInnen entscheidenden 
Thema, indem wir mehrere Aspekte unseres Selbstseins reflektieren und 
die sich ergebenden Schlussfolgerungen für die Praxis diskutieren. Fol-
gende Aspekte stehen dabei im Vordergrund:  
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Selbsterkenntnis, Selbstsorge und Lebenskunst in der Philosophischen 
Praxis 

Warum kommt jemand? Worauf beruht die Motivation zu Selbsterkenntnis 
und Selbstsorge? Wie viel Selbstsorge verträgt die Lebenskunst und was 
haben Philosophische PraktikerInnen damit zu tun? 

Identität und Lebenskunst 

Identität wird wesentlich über Geschichten strukturiert und hergestellt. 
PhilosophInnen haben in der Regel viel Erfahrung mit Hermeneutik und 
Textarbeit. Doch wie sieht es mit „Lebenstexten“ aus? Wieviel muss ich 
als Philosophische PraktikerIn über narrative Identität(en) von Personen, 
Gruppen und Systemen wissen und wie lässt sich so ein Wissen in der 
Praxis einsetzen? 

Wege zum Ich, zu Individualität, Identität und Integrität 

Dem Selbst nahe zu kommen und es als einzigartig, kohärent und stimmig 
zu erfahren, ist schwer! Gerade wenn man sich durch die Gehirnforschung 
und den Buddhismus verunsichern lässt, die das Selbst für eine Illusion 
halten. Sind wir nur Werdende, nie Seiende? Wie können wir Integrität 
und Würde besitzen, wenn unser Ich nur eine vergängliche Randerschei-
nung auf dem Meer der Unendlichkeit ist? 

Selbstsorge und Identität in der Philosophischen Praxis 

In der Psychotherapie und im Coaching ist es üblich, auch mal aus einem 
Gespräch „zurücktreten“ zu können, um zu sehen, wer dort eigentlich ge-
rade spricht? Ist so etwas auch für die Philosophische PraktikerIn denk-
bar? Welche Konsequenzen hätte es, das Gegenüber in verschiedenen 
Persönlichkeitsanteilen zu betrachten? Darüber hinaus: Wer denkt und 
handelt eigentlich in uns, wenn wir „praktizieren“?  

Den Menschen in seiner Ganzheit denken 

Wie sind unsere Vorstellungen von Geist, Seele, Leib, Körper, Fleisch, 
Bewusstsein entstanden und worauf sollen diese Unterscheidungen eine 
Antwort sein? Wir diskutieren, wo sie Wichtiges benennen und wann sie 
das Erleben aufspalten. Fühlen und eigenleibliches Erleben sind der Kern, 
aus dem sich unser personales Sein entfaltet. Wie sind sie strukturiert und 
wie entwickeln sie sich, wodurch werden sie geprägt, und was haben Leib, 
Stimmungen und Atmosphären mit dem Denken zu tun? 
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Die Rolle der Anderen bei der Selbsterkenntnis und die Rolle des Dia-
logs 

Der Weg zu uns selbst ist ohne andere Menschen schwer vorstellbar, die 
uns jedoch immer auch von uns selbst wegtragen können. Welche Be-
deutung haben hierbei der philosophische Dialog und das professionelle 
Sich-Einlassen auf einen Anderen? Wie gelangen wir hier zu einem ver-
besserten Verständnis unserer persönlichen Situation? 

Das eigene Lebensziel und seine Wirkung  

Für die eigene Sinnorientierung, für Selbsterkenntnis und Selbstsorge und 
damit auch für eine Tätigkeit als Philosophische PraktikerIn maßgeblich 
sind Lebensziele und Lebensentwurf. Wie gelangt man zu ihnen? Welche 
Formen von Wohlstand sind mit ihnen verknüpft? Die eigenen Potentiale 
zu entwickeln ist für Philosophische PraktikerInnen eine besondere Her-
ausforderung und stellt als reflektierte Kompetenz die Voraussetzung ei-
nes lebendigen philosophischen Sich-Einlassens auf Andere dar. 
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BLOCK 2: ‘WELT’ 

Übersicht Block 2 

Einheit  

6. Liebe und Beziehung “Wie ist liebende Verbundenheit zu 
denken?” Strukturanalyse; Stufen der 
Liebe; ethische Sicht auf das Lieben 

7. Begegnung und Dialog Philosophie als Begegnung und Dia-
log 

8. Arbeit und Gesellschaft Die Dialektik von Individualität, Ge-
meinschaft, Wirtschaft und Politik 

9. Philosophische Praxis und die Ge-
schichte der Philosophie 

Philosophische Praxis als das Neue o-
der Andere in der Philosophiege-
schichte 

10. Philosophische Praxis und  

Psychotherapie 

Unterschiede und Querverbindungen 

 

6 Liebe und Beziehung 
 
Lieben ist nicht nur ein Dauerthema in Beratungssituationen, sondern 
auch Aufgabe und Metier für jede PraktikerIn. Liebe ist dabei weit mehr 
als ein Sammelname für verschiedene menschliche Gefühle und Gefühls-
komplexe, von sexueller Anziehung bis zur Nächstenliebe. Liebe ist Er-
eignis, Liebe ist ein Akt, Liebe ist zuerst etwas Realistisches, das Realis-
tischste, realistisch auch in dem Sinn, dass Liebe das Wirklichwerden von 
etwas, vor allem von jemand anderem für mich bedeutet. Liebe verlangt 
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eine Bezogenheit in Selbstrelativierung und Anerkennung des Anderen in 
seinem/ihrem „An sich“, Liebe ist Verantwortung für ein Du … 

Im Zentrum philosophischer Reflexion steht die Logik der Liebe als Frei-
heit, etwa als Logik von Freiheit und Bindung. Wie ist liebende Verbun-
denheit zu denken? Was ist der Zusammenhang von Lieben und Erken-
nen? Neben der Strukturanalyse geht es auch um die Identifikation von 
Stufen der Liebe und um eine ethische Sicht auf das Lieben. In welcher 
„Schuld“ steht die liebende Person? 

Schließlich ist Liebe ein exemplarischer Fall von Beziehung. Beziehungs-
ideale und ihre konkreten Verwirklichungsformen stehen im Kontext epo-
chaler Verhältnisse. So ist eine bestimmte Idee von Liebe zugleich ein 
Kristallisationspunkt oder – in analytischer Hinsicht – ein Brennpunkt des 
Zeitgeistes oder gar der Widersprüche einer Zeit, etwa im Konsum roman-
tischer Liebe der Verweis auf Widersprüche des Kapitalismus. 

Erstes Ziel dieser Einheit ist es, die Dimensionen der Liebe so einzuüben, 
dass man für die Wahrnehmung der Liebesproblematik sensibilisiert wird 
und ein existentielles Verstehen des Liebenkönnens und auch des Schei-
terns der Liebesbemühungen durchdenken lernt. Ein zweites Ziel dieses 
Abschnitts des Bildungsgangs ist die Schärfung des Bewusstseins für die 
eigene (ganz nüchtern zu handhabende) Liebeskompetenz in Philosophi-
scher Praxis (Wohlwollen, Verantwortung). 

An Themenblöcken wird ausdrücklich „praktiziert“: der Begriff Liebe / Lie-
ben und Erkennen / Liebe als Akt / Liebe als Verantwortlichkeit / Zur Dif-
ferenz von Eros und Agape / die Vielschichtigkeit des Begriffs Liebe / Ab-
schied von der Liebe? Scheidung, Trennung, Bindungsangst / Romanti-
sche Liebe / Probleme bürgerlicher Zweisamkeit und deren Überwindung 
/ Liebe im Spannungsfeld von Freiheit und Bindung / Liebe – Macht – 
Ohnmacht / Paternalismus / Liebe und Freundschaft (Freundlichkeit).  

 

7 Begegnung und Dialog 
 
Unter einem Dialog ist nicht ein Zwiegespräch (‘Duo-logos’) zu verstehen, 
sondern ein Gespräch, worin die Wahrheit einer Sache oder eines Phä-
nomens gesucht oder entwickelt wird durch Worte und Argumente hin-
durch (‘Dia-logos’). Die Wahrheit ist nicht im Voraus schon gegeben, sie 
wird im Austausch der Worte und Argumente erst versuchsweise und an-
nähernd gefunden oder entwickelt. Man kann mit sich selbst im Dialog 
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sein oder mit einer anderen Person oder mit mehreren Personen, wie es 
schon bei Sokrates der Fall war. Angesichts der Dialoge in der Philoso-
phischen Praxis ist es wichtig, das Verhältnis zwischen Dialog und Begeg-
nung zu betrachten. 
 

8 Arbeit und Gesellschaft  
 

Die Dialektik von Individualität, Gemeinschaft, Wirtschaft und Politik 

Der Mensch ist ein soziales, politisches Wesen – seit Aristoteles ist dies 
Allgemeingut des philosophischen Denkens im Abendland. Allerdings ist 
er dies nicht, weil ihm Politik und Gesellschaft Lust bereiteten – schon 
Epikur rief dazu auf, deren Widrigkeiten zu entfliehen und lieber in einer 
abgeschiedenen Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu philosophieren – 
, sondern weil er der Gesellschaft bedarf. Die politische Dimension der 
Lebenspraxis ist die Frage, wie Individualinteresse und Gemeinwohl zu 
vereinen sind, wie Personalität gegen Ich-Einsamkeit und Kollektivismen 
zu stärken ist; zuletzt die Frage, wie der Einzelne sich als Gemeinschafts-
wesen verstehen kann und Solidarität als Seinsprinzip entdecken lernt. 

Deutlich wird dies insbesondere im „täglichen Broterwerb“. Heute befin-
den wir uns in hochkomplexen, durchrationalisierten gesellschaftlichen 
Systemen, die vor allem zu einer Ökonomisierung aller Lebensbereiche 
und zur Zurichtung des Menschen unter marktförmige Gesellschaftsstruk-
turen geführt haben. Was bedeutet das Verhältnis von Herr und Knecht 
heute? Wie kann dabei mit der Spannung zwischen Selbstverwirklichung 
durch bzw. in Arbeit und der Gefahr der Selbstausbeutung umgegangen 
werden? 

Was kann, was sollte Philosophische Praxis angesichts dieser Herausfor-
derungen leisten? – Als Philosophische PraktikerInnen und Intellektuelle 
sind wir besonders aufgefordert, unter diesen gesellschaftlichen Bedin-
gungen Verantwortung zu übernehmen, indem wir den Prozess des 
Selbstdenkens fördern. Zunächst ist Philosophische Praxis mit ihrer Zeit-
diagnostik Selbst- und Fremdaufklärung. Gleichzeitig ist sie ein Ort des 
Widerstandes gegen die Zumutungen des Marktes. Sie bietet weitgehend 
Freiheit von Vergesellschaftung und Ökonomisierung des Individuums 
und schafft Freiräume für andere Formen von Subjektivität. Insofern 
wohnt Philosophischer Praxis auch immer das Utopische inne.  
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9 Philosophische Praxis und die Geschichte der 
Philosophie 
 

In ihrer Bindung an die Geschichte der Philosophie und im Gespräch mit 
ihren Gestalten entwickelt die Philosophische Praxis ihr Selbstverständnis 
als das Neue oder Andere, das sie ist und fordert eine eigene Zugangs-
weise zu Philosophen und Philosophien, philosophischen Strömungen 
und Schulen.  

Schulung in Philosophischer Praxis ist so auch Auseinandersetzung mit 
den Gestalten und Werken philosophischer Überlieferung, um den Fokus 
herauszuarbeiten, unter dem Philosophische Praxis gemäß ihrer Eigenart 
die Philosophiegeschichte liest und deutet. Sie ist anderen Anforderungen 
ausgesetzt als akademische Philosophie, Philosophiewissenschaft. Wo 
und was liest beispielsweise dier/die Philosophische PraktikerIn, wie ori-
entiert er/sie sich in der philosophischen und kulturellen Tradition, wenn 
eine BesucherIn, dessen akute Schwindelanfälle von Medizinern und 
Psychologen nur unzureichend Rat erfahren haben, Hilfe suchend vor 
ihm/ihr sitzt?  

Es werden Vorläufer und Vordenker Philosophischer Praxis und ihre Leh-
ren vorgestellt, ihre Betrachtungsweisen erläutert. Des Weiteren wird ein 
Überblick über die Philosophiegeschichte gegeben mit Ansätzen und Vor-
schlägen, wie damit das eigene Leben und entsprechend die eigene Phi-
losophische Praxis bereichert werden können.  

Wie liest Philosophische Praxis, und was kann sie lernen, beispielsweise 
bei Platons „Laches“ oder in N. Hartmanns Aufsatz „Der liebende Blick“, 
in Wittgensteins „Vortrag über Ethik“ oder Goethes "Wahlverwandtschaf-
ten"? 

Bestimmte, akademisch eher stiefmütterlich behandelte, Philosophen, wie 
z.B. Cicero, Seneca, Montaigne gewinnen durch die Arbeit in Philosophi-
scher Praxis ernsthafte Gewichtung.  

Platon, Descartes, Kant dagegen sind beliebte Schul- und Seminarphilo-
sophen: Erst die Lesart aus Sicht und Anspruch Philosophischer Praxis 
erweitert und verlebendigt den Blick auf deren Werke, nicht zuletzt, wenn 
man manche im Schulbetrieb unübliche Schriften (Aufsätze, Tagebücher, 
Briefe, Träume) berücksichtigt.  
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Es geht darum, einen lebendigen und fruchtbaren Umgang mit den Ge-
stalten der Philosophie und Kulturgeschichte anzuregen. 

Im deutschsprachigen Gebiet wird allgemein Gerd Achenbach’s Grün-
dung einer "Philosophischen Praxis" im Jahr 1981 als Gründungsjahr der 
Philosophischen Praxis betrachtet. Allerdings gab es schon in den 60er 
Jahren therapeutisch verstandene "Philosophische Praxen" in den Verei-
nigten Staaten. Und in den 70er Jahren gab es in Amsterdam politisch 
verstandene "Philosophische Praxen" (Leon de Haas, 1977). Man kann 
sagen, dass die Philosophische Praxis seit den 80er Jahren sich vor allem 
als „philosophische Beratung“ und als „Alternative zur Psychotherapie“ 
verbreitet hat. Dabei haben sich in der weltweiten Bewegung der Philoso-
phischen Praxis vielfältige Formen der außer-akademischen Philosophie 
unter dem Titel „Philosophische Praxis“ versammelt: so z.B. das Philo-
café, die neo-sokratischen Gruppengespräche, das Philosophieren mit 
Kindern, die philosophischen Reisen und die politisch verstandene Philo-
sophische Praxis. 

In dieser 9. Einheit können die Teilnehmenden eine Video-Aufzeichnung 
über diese vielschichtige Geschichte sehen und diskutieren. Hier berich-
ten mehrere philosophische PraktikerInnen von ihrer Teilhabe an dieser 
Geschichte. 

 

10 Philosophische Praxis und Psychotherapie 

Einige systemtheoretische Perspektiven 

Zwei eng verwandte, nah benachbarte und doch auch unterschiedliche 
Konsultationsformen werden hier vorgestellt. Dabei fällt ein differenzierter 
Blick auf die Grenze, welche diese gleichermaßen trennt und verbindet. 
Das ermöglicht ein geschärftes Verständnis für den Sinn und Unsinn von 
Unterscheidungen, zeigt die oft subtile Dynamik von Angrenzungs-, Ab-
grenzungs- und Ausgrenzungsbewegungen auf und beugt wechselseiti-
gen Abwertungen vor. 

Aus systemtheoretischer Sicht erscheint dabei der Kontext als bedeut-
sam, innerhalb dessen sich beide Verfahren bewegen; für die psychothe-
rapeutischen Konsultationsformen gilt ein gesetzlicher Rahmen, der re-
gelt, wer das Recht hat, sie anzubieten und welche Pflichten damit ver-
bunden sind; für diejenigen der Philosophischen Praxis ist dies nicht in 
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gleicher Weise definiert. Inhaltlich werden beide Ansätze in ihrer konkre-
ten Praxis oft gar nicht unterscheidbar sein, wenngleich sich viele psycho-
therapeutische Verfahren an der Leitdifferenz gesund-krank orientieren, 
während dies für die Vorgehensweisen innerhalb der Philosophischen 
Praxis nur eine unter vielen Möglichkeiten darstellt.  

Da beide Metiers eine hohe Komplexität aufweisen, können wir im Rah-
men eines einzigen Bildungsgang-Bausteins nur eingeschränkt einige, al-
lerdings relevante, Aspekte zur Sprache und Anschauung bringen. Hierbei 
sollen zudem die oft unterschiedlichen beruflichen Sozialisationen sowie 
offene Berufsfelder wie Beratung und Coaching miteinbezogen werden. 
Bei alledem sind wir bemüht, zu einem kritisch-wertschätzenden Dialog 
zwischen diesen unterschiedlichen Verwandten anzuregen.  
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BLOCK 3: ‘BERUF’ 

Übersicht Block 3 

Einheit  

11.Formen Philosophischer Praxis 

I. Einzelgespräche - “Ich und Du” 

Dialogische Beratung 

12. Formen Philosophischer Praxis 

II. Gesprächsgruppen - “Ich und Wir” 

Sokratisches Gespräch; Philo-Cafés; 
Phil. Reisen; Phil. Gesprächsgruppen 

 

13.Formen Philosophischer Praxis 

III. Weitere Formen 

Philosophieren mit Kindern; Kunst 
und Philosophische Praxis 

 

14. Berufsethos und Professionalisie-
rung 

Philosophische Praxis: die eigene Le-
benspraxis; Ethos des Berufs; profes-
sionelle Standards; Unternehmertum 

15. Philosophie als Lebensform, Phi-
losophische Praxis als Beruf? 

Abschluss des Bildungsgangs 

Philosophische  Praxis als Lebens-
form. Präsentation der Abschlussar-
beiten; Verleihung der Zeugnisse 

 

 

Mit den Einheiten 11-15 sollen die unterschiedlichen Formen, in denen 
sich Philosophische Praxis heute präsentiert, näher beleuchtet werden. 
Philosophische Praxis ist weit mehr als nur das Einzelgespräch. Sie hat 
sich historisch in verschiedenen Settings etabliert. Diese werden praktisch 
erprobt und gleichzeitig werden die Chancen und Grenzen der jeweiligen 
Formate reflektiert.

http://www.bv-pp.eu/


 

Bildungsgang Philosophische Praxis 2016-2018                 www.bv-pp.eu 26  

11 Formen Philosophischer Praxis I: Einzelge-
spräche - “Ich und Du” 
 

Einleitend 

In der Philosophischen Praxis treffen sich zwei oder mehr Menschen zum 
Gespräch. Wir sprechen von einer Begegnung. Aber nicht in jeder Philo-
sophischen Praxis ist die Begegnung selbst expliziter Teil der Praxis. Es 
gibt Treffen, die nur auf die Worte des Gastes bezogen sind, und Treffen, 
die auch auf die Begegnung bezogen sind, ja nachdrücklich Begegnung 
sein wollen. Daher unterscheiden wir zwischen dialogischen Begegnun-
gen und primär sprachlich orientierten Dialogen. 

Neben diesen zwei Richtungen - die dialogische Begegnung und das 
streng prozedural gesteuerte, sprachlich orientierte Gespräch - gibt es 
Beispiele, die sich nicht eindeutig einer dieser Orientierungen zuordnen 
lassen.  

 

Philosophische Praxis als dialogische Beratung 

Auf dem Wege des Lebens geraten wir – früher oder später – in Lebens-
lagen, in denen wir nicht so recht wissen, wie oder wohin wir weitergehen 
sollen oder können. Um Orientierung im Leben zu finden, kann dann Phi-
losophische Praxis als dialogische Beratung besonders hilfreich oder er-
forderlich sein. Dabei gibt es keine festgelegte Methode, sondern die Phi-
losophische PraktikerIn orientiert sich an ihrem Gast und dessen „Sache“, 
indem sie sich zuhörend auf ihn einlässt. Gerd Achenbach prägte hierfür 
den Begriff „Eingelassenheit“. Zuhören ist eine Aktivität, die voraussetzt, 
dass die Aufmerksamkeit ungeteilt dem Gast gilt. Die eigenen Befindlich-
keiten, Probleme und Gedanken des Zuhörenden bleiben vollkommen au-
ßerhalb.  

Der Begriff „Beratung“ sollte in der Philosophischen Praxis mehr als ernst 
genommen werden. Jemand kommt und sucht Rat: das heißt, er oder sie 
möchte sich beraten mit einem Gegenüber. Dialogische Beratung findet 
also im Gespräch statt, im Sich-Beraten. Die Philosophische PraktikerIn 
wird dem Gast niemals eine fertige Lösung bieten, sondern er/sie steht als 
PartnerIn für einen beratenden Dialog zur Verfügung. Ihre/seine Aufgabe 
ist es, neben dem aktiven Zuhören den Knoten zu erspüren, den es im 
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gemeinsamen Gespräch zu lösen gilt. In der dialogischen Beratung gibt 
es zwischen den Gesprächspartnern keine Hierarchie. 

Langjährige Philosophische PraktikerInnen werden in dieser Einheit ihre 
Erfahrungen kommunizieren und es werden im geschützten Raum dialo-
gische Einzelgespräche möglich sein. Der gemeinsame Austausch soll 
der Reflexion über diese Form der Philosophischen Praxis dienen. 

In dieser Einheit können die TeilnehmerInnen die je verschiedenen Annä-
herungsweisen der philosophischen Einzelberatung erfahren und üben. 

 

Zur Kritik der dialogischen Beratung: ‚der politisch-dialogische Sokra-
tes’ 

In seinem Buch „Der politische Sokrates“ (2013) hat Thomas Poled-
nitschek die Bestimmung der philosophischen Praxis als Beratung kriti-
siert. Als Beratung aufgefasst, erweist die philosophische Praxis sich als 
Komplize der vorherrschenden Massenkultur der Individualisierung und 
Psychologisierung. In seiner Masterarbeit (1977) hat Leon de Haas die 
philosophische Praxis schon benannt und politisch charakterisiert als In-
tervention in gesellschaftlichen Praxen. In dieser Einheit werden die Teil-
nehmerInnen das philosophische Einzelgespräch auch erfahren und üben 
können als eine Begegnung „in der Polis“ und „um der Polis willen“. 

 

12 Formen Philosophischer Praxis II: Gesprächs-
gruppen - “Ich und Wir” 
 

Philosophische Gesprächsgruppen, Philosophische Cafés und Philoso-
phische Reisen 

 

Philosophische Gesprächsgruppen – Konzept und Struktur 

Was sind die Grundmerkmale einer Philosophischen Gesprächsgruppe? 
Was unterscheidet sie von einer normalen Gesprächsgruppe? Unter-
schiedliche Arten Philosophischer Gesprächsgruppen werden verglichen 
und diese mit dem Philosophischen Café oder dem Sokratischen Ge-
spräch in Bezug gesetzt.  
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Leitung Philosophischer Gesprächsgruppen – Theorie, Übung 
und Praxis 

Worauf hat, wer eine solche Gruppe anbieten und leiten will, zu achten? 
Wie muss das Gespräch fokussiert und moderiert werden, um philoso-
phisch zu sein?  

 

Philosophische Gesprächsgruppe zum Thema „Philosophi-
sche Cafés“ 

In Anknüpfung an die Reflexion und Übung zur Philosophischen Ge-
sprächsgruppe wird die Einführung in die Methodik des Philosophischen 
Cafés in der Art einer Gesprächsgruppe gestaltet. So werden Gemein-
samkeiten und Unterschiede beider Formen unmittelbar erlebbar. 

 

Reflexion über die Unterschiede beider Formen 

Die Unterschiede zwischen Philosophischem Café und Philosophischer 
Gesprächsgruppe werden diskutiert und die methodischen Besonderhei-
ten von Philocafés reflektiert. Hierbei werden unterschiedliche Arten Phi-
losophischer Cafés (freie Wahl des Themas durch die Anwesenden, Wahl 
durch den Leitenden, mit Kurzvortrag etc.) berücksichtigt. 

 

Das Sokratische Gespräch 

Das Sokratische Gespräch als „geistige Hebammenkunst“ hat seine Wur-
zeln sowohl im philosophischen Impuls des historischen Sokrates als 
auch in der neo-sokratischen Weiterentwicklung zu einer klar geregelten 
Gesprächsform durch Nelson und Heckmann im 20. Jahrhundert. Heute 
ist das Sokratische Gespräch als eine spezifische philosophische Form 
der Gruppengesprächsführung etabliert, bei der die gemeinschaftliche 
Klärung von konkreten, meist unreflektiert gebrauchten Begriffskonzepten 
des Alltagswissens im Mittelpunkt steht. Wir lernen die Spielregeln des 
(neo-)sokratische Gesprächs und die anlassbezogene Weiterentwicklung 
des sokratischen Fragens in Bildungs- und Beratungszusammenhängen 
kennen und erproben es. 
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Philosophische Reisen 

Eine der anspruchsvollsten, weil organisatorisch und gruppendynamisch 
komplexesten Formen Philosophischer Praxis ist die Philosophische 
Reise bzw. jedwede mehrtägige Philosophische Ferienveranstaltung. 
Über die wichtigsten Erfordernisse, Herausforderungen und die Art, sie 
über mehrere Tage zu leiten, reflektieren wir in diesem Abschnitt der Ein-
heit. Hierbei beschäftigt uns auch, was eine Philosophische Reise zu Phi-
losophischer Praxis werden lässt und sie von normalen Kulturreisen und 
anderen Bildungsveranstaltungen unterscheidet. 

 

13 Formen Philosophischer Praxis III: Weitere 
Formen 
 

Philosophieren mit Kindern 

Obgleich unklar ist, ob das Philosophieren mit Kindern eher der Pädago-
gik als der Philosophischen Praxis zuzuordnen wäre, wird diese Form 
doch von Philosophischen PraktikerInnen in Zusammenarbeit mit päda-
gogischen Einrichtungen und PädagogInnen angewandt. 

Außerunterrichtliches Philosophieren bietet ideale Möglichkeiten für Kin-
der, intersubjektive Erfahrungen machen zu können sowie Verständnis für 
die komplexe kulturelle Pluralität entwickeln zu lernen. Die Kinder sollen 
Selbst-denken erlernen. Es geht in erster Linie darum, das Philosophieren 
mit Kindern als Tätigkeit auszuüben, den Kindern „Denkfähigkeiten“ zu 
vermitteln. 

Die TeilnehmerInnen werden über die Besonderheiten dieser Form des 
Philosophierens in einer Gruppe informiert, lernen geeignete Herange-
hensweisen an und Einstiegsvarianten in ein Gespräch mit Kindern ken-
nen und haben die Möglichkeit, sich auf ein fiktives Philosophieren mit 
Kindern real vorzubereiten und darüber gemeinsam zu diskutieren. 

 

Kunst und Philosophische Praxis 

Wir vermuten: Kunst und Lebenskunst hängen irgendwie zusammen. Wie, 
das wollen wir in dieser Teil-Einheit gemeinsam erkunden. Ausgehend 
von kunsttheoretischen Fragen werden wir Pfaden nachspüren, die uns 
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allmählich von der Haltung einer denkenden und sortierenden Betrachte-
rIn zu der Vorstellung einer kreativen MitgestalterIn führen. 

Wann ist Kunst? Was haben Kunst und Lebenskunst gemeinsam? Wie 
viel Gestaltungsraum gibt es für praktizierende PhilosophInnen innerhalb 
ihrer Philosophischen Praxis? Wie viel „Schöpferisches“ steckt in philoso-
phischem Tun? Und: Wenn Kunst mit „Ästhetik“ zu tun hat: Wessen Wahr-
nehmung spiegelt sich eigentlich darin wieder? 
 
In Gesprächen und kleinen Übungen werden wir gemeinsam ausloten, 
welche Potentiale eine künstlerische Haltung für die praktisch-philosophi-
sche Auseinandersetzung mit Biographien und existentielle Fragestellun-
gen bereithält. Dabei soll auch die Skepsis nicht zu kurz kommen: Wie viel 
kreatives Tun verträgt Philosophische Praxis? Wo endet die „handelnde“ 
Philosophie und wo beginnt die Kunst? Wir unternehmen eine gemein-
same Denkreise in die Haltung kreativer Lebensweisen. 

 

14 Berufsethos und Professionalisierung 
 

Philosophische Praxis im Dreieckverhältnis „Mensch“, „Profession“ 
und „Unternehmertum“ 

Philosophische Praxis befindet sich in einem Spannungsverhältnis zwi-
schen der jeweiligen Person der Philosophischen PraktikerIn und sei-
ner/ihrer individuellen philosophischen Lebensweise, den Anforderungen, 
die aus dem Bereich der Profession im Sinne von Qualitätsstandards her-
angetragen werden sowie den Gesetzen des Marktes, an denen die Phi-
losophische PraktikerIn als UnternehmerIn teilnimmt. Dieses komplexe 
Spannungsverhältnis soll im Rahmen des Bildungsgangs an zentralen 
Fragestellungen thematisiert und individuelle Lösungen sollen für die je 
eigene Praxis erarbeitet werden. 

 

Philosophisch Leben 
Grundlage jeder Philosophischen Praxis als professioneller Dienstleistung 
ist die eigene Lebenspraxis der Philosophischen PraktikerIn. Diese indivi-
duelle und persönliche „Philosophie als Lebensform“ steht im Spannungs-
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verhältnis zur Geschäftigkeit der UnternehmerIn und der Suche nach pro-
fessionellen Standards. Was heißt es also heute, als PhilosophIn zu le-
ben?  

 

Professionelle Standards 
Aus dem klassischen Professionsbegriff und dem Selbstverständnis der 
Philosophischen Praxis wird klar, dass sie niemals eine Profession im her-
kömmlichen Sinne werden kann. Philosophische Praxis ähnelt in ihrem 
unverfügbaren Ereignischarakter weniger Wissenschaft oder Handwerk 
als vielmehr der Kunst. Gleichwohl stellt sich auch für die Philosophische 
Praxis die Frage nach Standards und einem allgemeinverbindlichen Be-
rufsethos. 

 

Die Philosophische PraktikerIn als UnternehmerIn 
Die Formen der Berufstätigkeit der Philosophischen PraktikerIn sind viel-
fältig und gehen weit über das Setting der Psychotherapie, mit der Philo-
sophische Praxis oft verglichen wird, hinaus. Allen Formen gemein ist die 
Teilnahme am Markt, bei der die Philosophische PraktikerIn zur Unterneh-
merIn in eigener Sache wird.  

 

15 Philosophie als Lebensform, Philosophische 
Praxis als Beruf? 
 

Philosophische Praxis als Lebensform: Was heißt es, als Philosophi-
sche PraktikerIn zu leben? 

„Eine neue Gattung von Philosophen kommt herauf: So, wie ich sie er-
rathe, möchten diese Philosophen der Zukunft ein Recht, vielleicht auch 
ein Unrecht darauf haben, als Versucher bezeichnet zu werden.“ (Nietz-
sche JGB 42) 

„Im Übrigen habe ich den Punkt erreicht, wo ich lebe wie ich denke.“ 
(Nietzsche an Burckhardt 8/1882) 

Philosophische Praxis bedeutet, dass die Philosophische PraktikerIn und 
ihr Gast einen kurzen oder langen Abschnitt ihres Lebensweges gemein-
sam beschreiten. Dabei spielt die bewusste oder unbewusste Lebensform 
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- sowohl die der PraktikerIn, wie auch die seiner BesucherIn - eine we-
sentliche Rolle. 

Philosophische Praxis ist keine anonyme Methodik. Die Arbeit in der Phi-
losophischen Praxis gründet in der philosophischen und bewussten Le-
bensart der PraktikerIn, in deren Haltung und Einstellung, wie immer diese 
auch aussehen mag: Lebt er/sie als Flaneur oder ist er/sie bodenständig? 
Lebt er/sie alleine oder in der Gruppe, ist er/sie Marxist oder Existentialist, 
Vitalist oder Skeptiker? Versteht er/sie sich konstruktiv oder dekonstruk-
tiv? Wie verhält er/sie sich zu aktuellen politisch relevanten Themen, 
bringt er/sie sich aktiv in die Gesellschaft ein? Wie wohnt er/sie, wie lebt, 
leidet, liebt er/sie, wie sucht er/sie seine Haltung zu verwirklichen? 

Die Geschichte der Philosophie kennt verschiedene Beispiele philosophi-
schen Lebens. Diese werden vorgestellt und reflektiert um zu fragen, in-
wieweit philosophische Lebensart, Beratung und Gespräche in Philoso-
phischer Praxis korrespondieren. 

 

 

 

 

Der Bildungsgang endet mit der Präsentation der Abschlussarbeiten, der 
Verleihung der Teilnahmebestätigungen und einer Abschlussfeier. 
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DAS TEAM  
 

Heidemarie Bennent-Vahle (*1954), Autorin mit intensiver Vortragstätig-
keit, verschiedene Gastdozenturen an Universitäten und Fachhochschu-
len, Lehraufträge im Bereich Ethik, Unterrichtstätigkeit am Euregio-Kolleg 
(Deutsch, Philosophie), langjährige Lehrtätigkeit in Frankreich (Chambéry 
und Rennes), logotherapeutische Ausbildung. Theoretische Arbeiten vor 
allem zur Gender-Thematik. 

www.bedenkzeit.de 

 

Jost Guido Freese (*1967), philosophischer Praktiker, psychodynami-
scher Coach und Organisationsentwickler. Eigene Philosophische Praxis 
für Beratung, Coaching und Entwicklung in Neuss. Studium der Philoso-
phie, Psychologie und Politikwissenschaften. Fort- und Weiterbildung zum 
philosophischen Berater und psychodynamischen Coach (Akademie für 
Psychoanalyse und Psychosomatik Düsseldorf). Schwerpunkte der Bera-
tungstätigkeit sind eine Sinnorientierte Beratung, Begleitung in persönli-
chen Lebenskrisen und Trauer, Coaching als Empowerment, integriertes 
Gesundheitsmanagement, sozial-ökologische Entwicklung von Unterneh-
men. Langjährige Tätigkeit als Ausbilder, Berater, Gruppenleiter und Mo-
derator in verschiedenen Bildungseinrichtungen und Organisationen.       

www.jostguidofreese.de  
 

Fred Gebler (*1952), studierte an den Universitäten Bonn und Freiburg 
Philosophie, Psychologie, Ethnologie und Volkskunde; Philosophie bei 
Wolfgang Struve, Franz Vonessen und Ute Guzzoni. Abschluss mit einer 
Dissertation über Religiosität im Frühwerk Kants. Forschungsaufenthalte 
in Indien und Südostasien. Studium der japanischen Budo-Disziplin 
„Aikido“ (5. Dan). Über zehn Jahre leitete Fred Gebler, Familienvater, 
sechs Kinder, in Bonn und Arsbeck (Nordrhein-Westfalen) zwei Philoso-
phische Praxen und ein Aikido-Dojo. Dokumentationen in Rundfunk 
(WDR, Deutschlandfunk) und Fernsehen („Philosophie heute“). Veröffent-
lichungen zu Medizin, Philosophie und Philosophische Praxis. Seit 2002 
leitet Fred Gebler das Aikido-Dojo „Do Shin“ und seit 2008 die Philosophi-
sche Praxis Greifswald.  

www.philosophische-praxis-greifswald.de 
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Bernd Groth (*1949), Philosophischer Praktiker und katholischer Theo-
loge, Studium der Philosophie, Theologie und Slawistik in Münster, Mün-
chen, Rom, Paris und Frankfurt a.M., Dr. theol. (bei Prof. Dr. P. Knauer), 
Übersetzungen, Lehrtätigkeit in Rom, Innsbruck und Nowosibirsk, Vor-
träge und Veröffentlichungen, Arbeitsschwerpunkte: Religionsphiloso-
phie, Russische Philosophie, Antike und Lebenskunstphilosophie. Philo-
sophische Praxis seit 2000, hauptsächlich Einzelberatung. 

www.philosophieren-im-gespraech.de 

 

Thomas Gutknecht (*1953) ist seit 2003 Präsident der Internationalen 
Gesellschaft für Philosophische Praxis und war erster Vorstand des Be-
rufsverbandes Philosophischer Praxis. Vorstand des von ihm gegründe-
ten Philosophie-Vereins „Logosclub“ und Gründungsmitglied von „phi-
lopraxis.ch“. Er ist Lehrer (Erwachsenenbildung) und Berater und führt die 
1991 von ihm gegründete philosophische Praxis Logos-Institut in Lichten-
stein, Reutlingen und Stuttgart mit Schwerpunkten in der „philosophischen 
Seelsorge“, Individualberatung und Begleitung von Führungskräften. Als 
diplomierter Theologe und Philosoph (Studium in Tübingen, Salzburg, In-
nsbruck und München) lehrt er neben der Tätigkeit im eigenen Institut an 
Fachhochschulen, Fachakademien, Kollegs und weiteren Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung. Ihm liegen die Vermittlung der westlichen Phi-
losophie-Tradition und die Anstiftung zum Philosophieren und „eigentli-
chen Denken“ im Alltag und Berufsleben am Herzen. Er ist Mitglied in ver-
schiedenen Kultur- und Kunstvereinen und überzeugter „Netzwerker“. 

www.praxis-logos.de 

 

Leon de Haas (*1949) studierte Philosophie und Massenpsychologie und 
-kommunikation an der Universität Amsterdam (1977). Er arbeitete als As-
sistent-Dozent Philosophie an der Universität Amsterdam, als Dozent an 
der Den Haag Akademie für Sozialarbeit, und als freelance Forscher für 
Philosophie an der Erasmus Universität Rotterdam. 1976 hat er angefan-
gen, Philosophische Praxis zu praktizieren in den unterschiedlichen Be-
reichen von Gemeinschafts-, Organisations-, Führungs- und Persönlich-
keits-Entwicklung. Er ist Geschäftsführer seiner eigenen Philosophischen 
Praxis ‘PlatoPraktijk’. 

www.platopraktijk.eu 
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Will Heutz (*1954) studierte Theologie, Philosophie, Psychopathologie, 
Gesundheitswissenschaften, Taoismus und Zenbuddhismus. Ausbildun-
gen: Jungianische Psychotherapie, Psychosynthese, Hypnotherapie, Me-
ditationslehrer, Philosophische Praxis, TaiChi, Chikung und Yogadozent. 
Berufserfahrung: Als Student 10 Jahre Barkeeper und Türsteher; 2 Jahre 
chef de clinique in einer philosophisch anti-psychiatrischen Lebensge-
meinschaft; seit 1984 führt er in Vollzeit eine Philosophische Praxis und 
bietet Individual- und Gruppenberatungen an; mehrjährige Ausbildungen; 
seit 1983 Mitglied der GPP, 1987 Vorsitzender des Philosoph. Instituts für 
Psychotherapie, 1998 Dozent der APPA, 1999 Vorstandsmitglied der 
IGPP, 2008 Vorstandmitglied des BV-PP, 2009 Mitgründer der akademia 
sophocratia. Vater von zwei wunderbaren Töchtern. 

 

Florian Huber (*1979) ist Magister der Philosophie und Doktor der Psy-
chologie. Er ist Gründer und Leiter des Rosenheimer "Instituts Gesundheit 
und Bildung" und dort in der Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der 
psychotherapeutischen Heilkunde tätig. Er lebt und arbeitet als freier Phi-
losoph und Songwriter am Chiemsee. 

www.elarena.de 

 

Manfred Ley (*1948) Niedergelassener Psychologischer Psychothera-
peut in Köln, Supervisor (BDP, DGSF), Philosophischer Praktiker (IGPP), 
Vorstandsmitglied BV-PP, verheiratet und Vater zweier erwachsener 
Söhne, lebt in Düsseldorf. 

 

Anders Lindseth (*1946) ist in Norwegen Professor für praktische Philo-
sophie am Zentrum für praktisches Wissen der Hochschule in Bodø. In 
Schweden lehrt er an der Kunstfakultät der Universität Göteborg. Er führt 
seit 1989 eine Philosophische Praxis. Von 1993 bis 2003 war er stellver-
tretender Vorsitzender der Internationalen Gesellschaft für Philosophi-
sche Praxis (IGPP) und seit November 2007 ist er wieder Mitglied des 
Vorstandes. Seit 1971 ist er Meditationslehrer der norwegischen Acem-
Schule für Meditation. 

 

Svenja Lüdemann (*1975) lebt in Stockholm und Berlin und ist als philo-
sophische Praktikerin europaweit im Rahmen der Beratung von Unterneh-
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men, Organisationen und Privatpersonen tätig. Sie begleitet Führungs-
kräfte und Young Professionals, veranstaltet Seminare und ist als Key 
Note Speaker tätig. In Ihrer Praxis Facing Akropolis betreut sie Einzelper-
sonen und Paare. Sie veranstaltet philosophische Salons und Lunch-Ge-
spräche zu interdisziplinären Themen. Sie studierte u. a. Wirtschaftswis-
senschaften und Philosophie und war viele Jahre bei renommierten Bera-
tungshäusern beschäftigt. Als Mitglied des Vorstandes der IGPP setzt sie 
sich dafür ein, dass Philosophie als Kulturkompetenz wieder stärker in der 
Gesellschaft verankert wird und sich der Beruf des praktisch arbeitenden 
Philosophen weiter entwickeln und etablieren kann. 

www.facing-akropolis.com 

 

Michael Niehaus (*1970) Studium der Philosophie, Germanistik und So-
zialpsychologie, (M.A.). Mehrjährige Ausbildung und daran anschließende 
Mitarbeit in einer kirchlichen Beratungseinrichtung; Berufserfahrung in pri-
vaten und öffentlichen Forschungs- und Beratungsinstitutionen; Vor-
standsvorsitzender des BV-PP, Langjährige Erfahrung in der Durchfüh-
rung von Beratungen, Seminaren und Trainings im Bereich Philosophie, 
Persönlichkeitsentwicklung und Management, seit 1997 in eigener philo-
sophischer Praxis in Dortmund; verheiratet, drei Kinder. 

www.pro-phil.de 

 

Christiane Pohl (*1957) studierte in Kiel Philosophie, Pädagogik, Litera-
tur- und Sprachwissenschaft. Seit 1990 führt sie in Hamburg eine Philo-
sophische Praxis. Das Angebot umfasst Studienreisen, Vorträge, Semi-
nare und Einzelgespräche. Dabei haben sich im Laufe der Zeit zwei 
Schwerpunkte ergeben: Sterbebegleitung und das philosophische Ge-
spräch mit psychisch Erkrankten.     

www.philosophische-praxis-hamburg.de  

 

Thomas Polednitschek (*1953), Philosophischer Praktiker, Psychothe-
rapeut und katholischer Theologe; seit 1984 frei praktizierend; Seminar- 
und Supervisionstätigkeit, Publikationen; Mitglied im Weltverband der 
Psychotherapie (WCP); Schwerpunkt: Die Schnittstelle von psychologi-
scher und Philosophischer Praxis. www.pppolednitschek.de 
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Dietlinde Schmalfuß-Plicht (*1963), im ersten Beruf Dipl.-Bibliothekarin, 
nach Beendigung des Studiums der Literaturwissenschaft und Philoso-
phie an der Fernuni Hagen Philosophische Praxis seit 2009. Schwer-
punkte: Einzelberatung, Begleitung Trauernder, Philosophieren mit Kin-
dern, Philosophische Gesprächskreise, Vortragstätigkeit. Mitglied im Vor-
stand des BV-PP.  

www.philosophie-milan.de 

 

Detlef Staude (*1957) seit 1997 Inhaber der Philosophischen Praxis phi-
locom in Bern; seit 2002 Koordinator des Netzwerks für praktisches Phi-
losophieren philopraxis.ch; Gründungsmitglied des BV-PP; Herausgeber 
der Bücher "Lebendiges Philosophieren", "Das OrientierungsLos - Philo-
sophische Praxis unterwegs" und "Methoden Philosophischer Praxis". 
Studium von Philosophie, Germanistik, Kommunikationswissenschaften 
und Psychologie in München und Freiburg/Brsg.; Gymnasiallehrerausbil-
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