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 BERUFSFELDER

Tätigkeitsfelder
für Philosophen
Gerne debattieren sie im Philosophischen Radio oder in
Talk-Shows zur besten Sendezeit – die „Freunde der Weisheit“ können aber mehr, sofern sie sich nicht nur im geistigen Hamsterrad drehen. | Daniela Lukaßen

A

ristoteles, Kant, Fichte, Adorno
– es sind Namen wie diese, die
jedem sofort einfallen, wenn es
um das Thema Philosophie geht. Und
es ist das Bild vom eigenbrötlerischen
Sonderling, der den ganzen Tag nichts
anderes tut, als über die Welt, sich selbst
und das Wesen von allem Möglichen
nachzudenken, das einem sofort in den
Kopf kommt, wenn man sich einen
Philosophen vorstellt. Dabei sieht die
Welt heute ganz anders aus. Denn die
„Freunde der Weisheit“, was Philosoph
aus dem Griechischen übersetzt bedeutet, zeichnen sich durch vieles mehr aus
als durch komplizierte Gespräche und
schwierige Fragestellungen, die die Mitarbeitsmarkt BILDUNG | KULTUR | SOZIALWESEN

menschen von Sokrates´ damals schier
in den Wahnsinn zu treiben drohten.
Wer heute Philosophie studiert, muss
sich schon früh die Frage gefallen lassen,
was er denn wohl mit seinem Studium
später beruflich machen kann. Und nicht
wenige Studierende zucken angesichts
dieser Worte erst mal zusammen und
dann mit den Schultern. Denn während
der Weg für Juristen, Lehramtsstudenten
und andere Kommilitonen oft klar zu sein
scheint, ist bei Philosophen viel Kreativität, Eigeninitiative und Offenheit gefragt,
wenn es um das passende Berufsfeld
geht. Googelt man „Stellenangebote
für Philosophen“, kommt man zwar auf
1.480.000 Treffer, allerdings wird in kaum
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einem der Stellenangebote wirklich explizit nach Philosophen gesucht. Und wenn
doch, dann handelt es sich in der Regel
um Stellen an der Universität, wo die
Absolventen in Lehre und in Forschung
tätig werden können. Zwar scheint es auf
den ersten Blick tatsächlich immer so, als
habe ihr Studium die jungen Denker ausschließlich dazu befähigt, auch weiterhin
an der Uni zu bleiben, aber auf den zweiten Blick ist das anders. Doch dazu gilt es,
Augen und Ohren offen zu halten. Und
vor allem darum, die Lage nicht schwärzer zu malen, als sie tatsächlich ist.
„Philosophen reden sich ihre Chancen
auf dem Arbeitsmarkt oft schlecht“, sagt
Matthias Warkus von der Deutschen
Gesellschaft für Philosophie. Dabei sei
die Situation keineswegs so aussichtslos. „Es wird in der Öffentlichkeit immer
bekannter, dass sich Absolventen der
Philosophie schnell in abstrakte Dinge
reinarbeiten können, dass sie schnell erkennen, wo die Schwerpunkte sind. Die
Fähigkeiten von Philosophen sind also oft
gefragt.“ Das Problem sieht er an ganz
anderer Stelle. „Die Absolventen müssen
lernen, sich zu verkaufen.“ Denn gerade,
weil es für Philosophen kein klassisches
Berufsbild gibt, ist oft Eigeninitiative gefragt. „Es fehlt häufig ein bisschen das
selbstbewusste Auftreten“, sagt Warkus.
„Außerdem neigen Philosophen dazu,
sich ständig zu hinterfragen.“ Zu Unrecht,
wie er meint. „Ich denke, dass sich in den
kommenden Jahren viele neue Arbeitsfelder für Philosophen ergeben werden.“
Dazu sei es aber wichtig, dass die jungen
Leute offen seien. „Die Absolventen sollten vieles ausprobieren und auch besondere Kenntnisse, etwa IT-Kompetenzen,
anführen“, erklärt Warkus.

Generalist sein
„In der Philosophie ist es nicht so, dass
man sich ausschließlich hinsetzt und sich
dann im geistigen Hamsterrad dreht“, erklärt auch Dr. Jutta Bechmann. Sie arbeitet als Schoolmaster, also als Dozentin,
an der modern life school in Hamburg.
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Dort wird auch fachfremden Hörern Philosophie für den Alltag vermittelt. Dass
sie einmal in diesem Bereich tätig sein
würde, hätte Bechmann, die auch als
Standesbeamtin tätig ist, zunächst nicht
gedacht. Denn Philosophie studierte sie
im zweiten Anlauf. Und sie blieb dabei.
„Mir hätte nichts Besseres passieren können“, sagt sie heute. Es macht ihr Spaß,
Philosophie zu vermitteln, sich auf neue
Menschen, neue Situationen und Gespräche einzulassen. „Gerade in unserem
Fach ist es wichtig, breit aufgestellt zu
sein“, sagt sie. „Man kann nicht denken,
dass man sich nur auf Heidegger fixiert
und dann die Welt erobern kann.“ Denn
gerade mit einem solchen Studienfach,
das auf den Job bezogen viel weniger
greifbar sei als Fächer, bei denen der Berufsweg schon vorbestimmt sei, müsse
man einen Plan haben. „Man muss als
Philosoph Generalist sein“, betont sie.
„Das Schöne ist bei unserem Fach ja,
dass wir nicht so auf einen bestimmten
Beruf fokussiert sind.“ Auch Praktika seien ganz wichtig, um die eigene Berufsrichtung zu finden. Und besonders in der
Bildung komme es darauf an, den Menschen Philosophie praxisnah zu vermitteln und zwar so, dass man auch verstanden wird.

sätzlich sollten Berater aber analytische
Fähigkeiten mitbringen und konzeptionell
denken können“, sagt Reiners. „Fähigkeiten, die Philosophen sicherlich schon
durch ihr Studium erworben haben.“
Auch eine hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit seien wichtige Voraussetzungen. „Denn die Berater gehen häufig
in die Projekte und setzen diese um“, erklärt Reiners. „Philosophen, die sich
schon im Studium mit der Gesellschaftsstruktur und der Soziologie des Menschen auseinandergesetzt haben, sind
hier sicherlich in einer guten Position.“
Wer sich für den Beruf des Unternehmensberaters interessiert und sich auf
eine Stelle bewerben möchte, muss in
der Regel ein abgeschlossenes Studium
vorweisen. Besonders Absolventen mit
sehr guten Abschlüssen oder mit Promotion haben gute Karten. Auch ein Auslandsaufenthalt kann oft karrierefördernd
sein. Bewerber, die die Vorstellungsgespräche gut hinter sich gebracht- und
eine Stelle bekommen haben, werden in
großen Unternehmen häufig erst einmal
über einige Monate hinweg intensiv ausgebildet. Dazu gehört etwa die Vermittlung betriebswirtschaftlicher Grundkenntnisse. „Meist ist es dann nicht mehr so
entscheidend, was die jungen Menschen
studiert haben“, weiß Reiners. In kleine-

ren Unternehmen funktioniert der Weg in
den Beruf oft über Learning by Doing.
„Die Berufsanfänger arbeiten direkt in
den Projekten, allerdings immer eng begleitet von erfahrenen Kollegen.“

Interdisziplinär ist gut
Learning-by-doing hieß es nach dem Studium auch für Dr. Christoph Kehl. Der
studierte Philosoph und Umweltnaturwissenschaftler arbeitet heute im Büro
für Technikfolgen-Abschätzung beim
Deutschen Bundestag (TAB). „Gerade in
diesem Bereich braucht man auch als
Philosoph eine Nähe zu naturwissenschaftlichen Fragestellungen“, betont er.
„Hier bieten sich die Ethik, die Technikoder Wissenschaftsphilosophie als Vertiefungsfächer an, mit denen man die Fühler gut in verschiedene Wissenschaftsbereiche ausstrecken kann“, fügt er hinzu.
Nach dem Studium erhielt Kehl zunächst
verschiedene Werkverträge, ehe er sich
auf seine heutige Stelle beworben hat. Zu
seinem Aufgabengebiet gehören die Beratung des Bundestages in Fragen der
wissenschaftlichen und technischen Entwicklung, zum Beispiel was die Konzeption und Durchführung von Projekten der
Technikfolgenabschätzung betrifft, sowie
das Schreiben von Berichten. Dass er

Berufsfeld
Unternehmensberatung
Ein Berufsfeld, in dem Philosophen tätig
werden können, ist die Unternehmensberatung. „Früher war es in der Regel so,
dass Absolventen der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge in diesem Bereich gearbeitet haben“, sagt Klaus Reiners vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater. Das sei heute anders. Auch Absolventen anderer Studienrichtungen, etwa auch Philosophen, seien
in den Beratungsunternehmen beschäftigt. Die Anforderungen an junge Menschen, die sich auf eine Stelle in diesem
Berufsfeld bewerben möchten, unterscheiden sich je nach der Ausrichtung
des Beratungsunternehmens. „Grundarbeitsmarkt BILDUNG | KULTUR | SOZIALWESEN

Strategien entwickeln und dabei ethische Grundsätze berücksichtigen – dann klappt‘s auch
mit der oft strapazierten „Unternehmensphilosophie“
Foto: © AP/Wila Bonn

2

hrsg. vom Wissenschaftladen Bonn e.V., Reuterstr. 157, 53113 Bonn
aboservice@wilabonn.de, Tel. 0228/20161-15

Tipps, Berichte und zahlreiche Stellenangebote für Geistes- und
Sozialwissenschaftler/innen – jede Woche aktuell.
Informationen zum Abonnement unter www.wila-arbeitsmarkt.de

sich damals auch für ein Studium der
Philosophie entschieden hat, helfe ihm
im Job weiter. Denn besonders ethische
Aspekte spielen eine große Rolle. „Zudem lernt man während des Studiums,
verschiedene Sichtweisen gegeneinander abzuwägen.“ Doch neben dem Erwerb verschiedener Schlüsselqualifikationen sei es im Studium auch wichtig, über
den philosophischen Tellerrand zu blicken. „Denn es wird schwierig, wenn
man sich an der Uni nur mit Kant beschäftigt hat“, betont Kehl. „Eine interdisziplinäre Ausrichtung ist darum sehr zu
empfehlen.“ Dass er nach dem Studium
zunächst in erster Linie Werkverträge als
Projektmitarbeiter bekam, sieht er auch
als Chance. „Man braucht schließlich die
Kontakte zu den potenziellen Arbeitgebern“, sagt er. Auch jungen Absolventen,
die einen ähnlichen Weg einschlagen
möchten rät er darum, offen für praktische Fragestellungen zu sein und auch
mal ungewöhnlichere Wege zu gehen.

phie einen wichtigen Teil der Arbeit ausmacht.
Ein Beispiel dafür ist Marcel SimonGadhof. Er arbeitet als Lektor im Felix
Meiner Verlag in Hamburg, der zu den
führenden wissenschaftlichen Verlagen
in Deutschland gehört, deren Programmschwerpunkt die Philosophie ist.
Wer dort wie Simon-Gadhof im Lektorat
beschäftigt ist, muss sich in der Welt der
Denker heimisch fühlen. „Für das, was
ich beruflich mache, ist mein Studienfach
klar von Vorteil“, sagt er und fügt hinzu:
„Denn ich muss mit den Autoren auf
Augenhöhe sein und ihre Manuskripte
auch aus fachlicher Sicht einschätzen

einen richtigen Überblick zu bekommen.
Denn viele Studierende haben zunächst
die Idee, dass man als Lektor den ganzen
Tag nur Manuskripte liest.“ Weil das nicht
so ist und die Vorstellungen mit der Realität selten etwas zu tun haben, empfiehlt
er seinen jungen Kollegen, zunächst reinzuschnuppern und auf diese Weise festzustellen, ob der Job ihnen tatsächlich
Spaß machen würde. „Und wenn dann
dem Praktikum ein Volontariat folgt, ist
das ein guter Start“, betont er. Denn das
Volontariat bietet oft den Einstieg in diese
Branche. Es befähigt die jungen Absolventen dazu, später in verschiedenen Bereichen des Verlages arbeiten zu können.

Reinschnuppern, austesten und
qualifizieren
Aber Learning-by-Doing steht nicht in jedem Berufsfeld, in dem Philosophen Fuß
fassen können, auf der Tagesordnung.
Denn in einigen Fällen spielt es eine
wichtige Rolle, dass die Bewerber sich in
der Philosophie, mit ihren Thesen und
verschiedenen Richtungen auskennen
und dass sie aus dem Studium letztendlich mehr mitgenommen haben als nur
ein Zeugnis, das den Uniabschluss bestätigt. In verschiedenen Branchen spielen
gerade die philosophischen Kenntnisse
und das Fachwissen, das die jungen Leute während des Studiums erworben haben, eine entscheidende Rolle. Besonders dann, wenn es darum geht, die
Chancen bei der Jobsuche zu verbessern
oder später in einem Beruf wirklich erfolgreich sein zu können. Das gilt besonders, wenn es die Absolventen auch nach
der Uni in Berufsfelder zieht, bei denen
nicht nur die Unternehmensphilosophie
diesen Namen trägt, sondern wo Philosoarbeitsmarkt BILDUNG | KULTUR | SOZIALWESEN

Längst nicht mehr eine Domäne für Betriebswirte – Unternehmensberatung ist auch ein
Tätigkeitsfeld für kommunikative Generalisten.
Foto: © AP/Wila Bonn

können.“ Nach seinem Studium war er
zunächst als freier Mitarbeiter des Verlages in einem Editionsprojekt beschäftigt.
Als dieses nach fünf Jahren vor dem Abschluss stand, zog es ihn komplett in die
Verlagsbranche. Hilfreich sei dabei seine
Doppelqualifikation gewesen. „Denn ich
habe während des Studiums bereits als
Redaktionskoordinator für eine Fachzeitschrift gearbeitet“, berichtet er. Wer in der
Buchbranche und besonders im philosophischen Fachverlag erfolgreich arbeiten
möchte, dem rät er, sich frühzeitig umzuschauen. „Praktika sind sehr sinnvoll, um
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Ganz klar sagt Simon-Gadhof aber auch,
dass feste Stellen im Lektorat deutscher
philosophischer Verlage eher rar gesät
seien. Einen Versuch ist es aber dennoch
wert. Besonders dann, wenn die jungen
Absolventen für ihr Fach tatsächlich brennen und sie sich schnell in neue Themen
hineindenken können und wollen.

Philosophische Praxis
Ein Berufsfeld, das sich für Philosophen
mehr und mehr erschließt, ist die Lebensberatung in der Philosophischen
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Praxis. Allerdings ist der Weg in diesen
Beratungsberuf, bei dem für die Ratsuchenden ein Raum geschaffen wird, in
dem sie ihre eigenen Fragestellungen
und Probleme mit einem unabhängigen
Philosophen diskutieren und besprechen
können, nicht immer ganz einfach. Außerdem ist der Begriff „Philosophische
Praxis“ nicht geschützt. „Theoretisch kann
jeder ein Schild anbringen und philosophische Beratung anbieten“, sagt Thomas
Gutknecht vom Berufsverband für Philosophische Praxis e.V. Ein Anliegen des
Verbandes ist es darum, den Beruf zu
etablieren und einen Bildungsgang anzubieten, der die Berater entsprechend
qualifiziert. „Ein Referendariat oder Ähnliches gibt es in diesem Bereich nicht“, erklärt er. Der Weg in die Philosophische
Praxis ist oft holprig. „Man kann nicht
nach dem Studium einen Praxisraum anmieten und denken, jetzt rennen die
Leute einem die Türe ein“, betont Gutknecht. Und von ihrer Beratungstätigkeit
leben können nur die wenigsten Philosophen. Gutknecht rät darum zu einem
zweiten Standbein. Und zu ganz viel Geduld. „Das Geschäft muss sich langsam
entwickeln“, erklärt er.

Quereinstieg Lehramt
Viele Philosophen studieren auf Lehramt.
Die häufige Frage nach dem „Danach“
können sie darum meist schnell beantworten. Doch auch viele Bachelor-, Master-, Diplom- oder Magisterstudenten
streben in ihrer Berufslaufbahn den
Schuldienst an und versuchen als Seiteneinsteiger ins Lehramt zu kommen. Doch
wo Absolventen anderer Fachrichtungen
oft gute Karten haben, schauen Philosophen häufig in die Röhre. Die Schulen
suchen bei ihren Ausschreibungen von
Lehrerstellen vor allem nach Personen
mit einem Universitätsabschluss in den
Fächern, die unterrichtet werden sollen.
Sofern sie dafür keine grundständig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer finden, können die Stellen auch für den
Seiteneinstieg geöffnet werden. „Für das
arbeitsmarkt BILDUNG | KULTUR | SOZIALWESEN

Fach Philosophie oder Praktische Philosophie sind genügend ausgebildete Lehrkräfte auf dem Arbeitsmarkt, die bei einer
Einstellung in den Schuldienst Vorrang
haben“, teilt das Ministerium für Schule
und Weiterbildung NRW mit. Weil also
nur in bestimmten Fächern Lehrer drin-

besonders ihre Fähigkeit, komplizierte
Sachverhalte schnell und mit wenigen
Worten auf den Punkt zu bringen, gefragt
ist. Und besonders in zwei Bereichen in
der Werbung haben Philosophen oft gute
Chancen. Nämlich als strategische Planer
und als Texter. „Philosophen sind in der

Wenn Kompliziertes auf den Punkt zu bringen ist – die Werbebranche setzt gerne auf Philosophen als Texter und PR-Planer.
Foto: © Claudia Heib/Wila Bonn

gend gesucht werden, sollten Absolventen, die den Weg ins Lehramt einschlagen möchten, sich im Internet unter http:
//www.schulministerium.nrw.de/ZBL/
Chancen/index.html über die aktuellen
Prognosen zum Lehrereinstellungsbedarf
informieren. Das erspart häufig Frust und
Ärger.

Philosoph in der Werbung
In einem anderen Feld haben junge Philosophen durchaus bessere Chancen.
Eine gute Schreibe, ein Quäntchen Glück
und die Fähigkeit, abstrakt zu denken:
das sind die Zutaten, um in der Werbebranche Fuß fassen zu können. Obwohl
die meisten immer sofort an Studiengänge wie Marketing oder Germanistik denken, wenn es um diesen Bereich geht, ist
die Werbung auch für Philosophen ein
großes Beschäftigungsfeld. Eines, in dem
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Branche hoch willkommen“, erklärt Dr.
Ralf Nöcker, Geschäftsführer des Gesamtverbandes Kommunikationsagenturen GWA. „Der Beruf des strategischen
Planers ist noch weitgehend unbekannt“,
erklärt er und fügt hinzu: „Strategische
Planer sind die Menschen, die zwischen
den Agenturkunden und den Kreativen
inhaltlich vermitteln.“ Sie recherchieren,
betreiben Marktforschung und denken
sich gründlich in den Sachverhalt hinein.
„Sie geben vor, zwischen welchen Leitplanken sich der Kreative bewegen
kann“, sagt Nöcker. Und genau dazu
braucht es Menschen, die abstrakt, aber
auch kreativ denken können. Und die
„nach links und rechts“ gucken, wie Nöcker sagt. Eigenschaften, die auch Texter
in der Werbung brauchen. „Texter sind rar
und werden gesucht“, betont der Geschäftsführer. Der Weg in eine Agentur
sei eigentlich ganz einfach. Denn wer ein
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Philosophiestudium in der Tasche hat
und gut kurz und knapp formulieren
kann, hat oftmals gute Karten, in einer
Agentur eine Stelle zu bekommen. Und
vieles von dem, was dort gefordert wird,
bringen Philosophen schon aus dem Studium mit.
Wer also zu denen gehört, die dieses Studium mit einer der größten
Abbrecherquoten überhaupt wirklich
zu Ende geführt haben, der sollte nicht
den Kopf in den Sand stecken. Denn die
Qualifikationen, die die Ur-Ur-Enkel von
Aristoteles und Co. mitbringen, sind auch
jenseits dicker Unimauern gefragt. Man
muss oft nur ein bisschen suchen und
vor allem offen und kreativ sein.

 PORTRÄT
„Sinn auf Rädern“ heißt das Unternehmen von Markus Melchers, mit dem er
sich vor 15 Jahren selbstständig gemacht
hat. Melchers ist Philosoph durch und
durch. Auch wenn man ihm das auf den
ersten Blick nicht ansieht. Die Klischees,
die viele Nicht-Philosophen von den
Freunden der Weisheit im Kopf haben,
erfüllt er ganz und gar nicht. Er trägt weder einen weißen Rauschebart noch
macht er den Eindruck, sich am liebsten
alleine hinter seinen Büchern zu verkriechen. Und er redet so, dass man ihn versteht, ohne dafür Philosoph zu sein.
„Philosophie ist kompliziert genug“, sagt
er. „Dann muss man nicht noch kompliziert sprechen.“ Und dennoch: Melchers
lebt Philosophie – ein Fachgebiet, das ihn
schon als Junge gereizt hat. „Mit 14 wusste ich, dass ich Philosoph werden wollte“,
sagt er. Ein ungewöhnlicher Berufswunsch für einen Teenager, der zuvor die
Idee hatte, Verhaltensforscher zu werden.
Der Schwenk zur Philosophie kam durch
die Antwort seines Vaters auf eine Frage,
an die sich Melchers heute gar nicht
mehr erinnert. „Aber mein Vater antwortete: ‚Das kannst du nachschauen.‘“ Markus Melchers recherchierte, hakte nach
und hinterfragte. Nach dem Abitur entschied er sich für ein Philosophiestudiarbeitsmarkt BILDUNG | KULTUR | SOZIALWESEN

um. „Ich habe damals gedacht, dass ich
wissenschaftlich arbeiten möchte“, berichtet er. „Aber dann liefen meine Vorstellungen von dem, was Philosophie
sein kann mit denen der Uni auseinander.“ Melchers überlegte sich, dass diese
Fachdisziplin auch außerhalb der Hochschule einen Platz haben müsste. „Denn
jeder Mensch hat bestimmte Fragen, die
er sich stellt.“ Die Ideen für seinen Berufsweg hatte er früh. Aber er wollte sie
erst einmal reifen lassen, machte beruflich etwas ganz anderes, wie er heute erzählt, ehe er dann mit 35 Jahren den
Sprung in die Selbstständigkeit wagte.
„Ich wollte mit Menschen dort Philosophie machen, wo sie sich sicher fühlen.“
Am 1. Januar 1998 rief er darum sein
Unternehmen „Sinn auf Rädern“ ins Leben. Seitdem fährt Melchers zu den Ratsuchenden, die er Gastgeber nennt. Er
trifft sie bei ihnen zu Hause, geht mit ihnen spazieren, fährt sogar mit ihnen Zug,
hört zu, denkt mit und sucht gemeinsam
mit den Ratsuchenden nach Lösungen.
In ganz Deutschland ist er unterwegs,
sprintet von Termin zu Termin, von Gastgeber zu Gastgeber, hält Vorträge und
lädt zu Philosophie-Cafés ein. Auch wenn
die Menschen, die Melchers zu sich einladen, um mit ihm zu reden und zu überlegen, sich häufig in Situationen befinden, in denen sie eine Lösung suchen,
hebt der Philosoph hervor, dass sich seine Arbeit stark von der eines Psychotherapeuten unterscheidet. „Ich arbeite nicht
defizitorientiert und suche nicht nach
verborgenen Motiven“, skizziert er die
Unterschiede zur Psychotherapie. „Bin
ich gescheitert, weil ich im Beruf noch
nicht das erreicht habe, was ich erreichen
wollte?“ Es sind Fragen wie diese, die die
Menschen, die Melchers zur Beratung
hinzu ziehen, bewegen. „Ich biete verschiedene Perspektiven an. Ich sage zum
Beispiel, wäre ich Aristoteles, würde ich
nun das und das sagen“, erklärt Melchers,
der sich selbst als ernsthafter Mensch
bezeichnet. Er liest viel, denkt viel nach
– Dinge, die sein Beruf mitbringt. Melchers kann von seiner Beratungstätigkeit
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gut leben. Aber das sei nicht immer so
gewesen, wie er betont. Für junge Philosophen, die sich selbstständig machen
möchten, hat er Ratschläge. Etwa, dass
die Absolventen nicht unmittelbar nach
dem Studium diesen Weg einschlagen
sollten. „Viele haben gar nicht auf dem
Schirm, was hinter einer Selbstständigkeit
steckt“, sagt er. Denn neben der Überlegung, was eine Beratungsstunde überhaupt kosten müsste, um davon leben zu
können, gehören viele andere Dinge
dazu. „Die Absolventen sollten sich bewusst machen, was an ihrer Idee außergewöhnlich ist und was sie können, was
andere eben nicht können.“ Auch das
richtige Hintergrundwissen sei wichtig,
um ernst genommen zu werden. „Dazu
gehören etwa auch historische Zusammenhänge, man sollte bekannte Theaterstücke kennen, sich mit den Klassikern
auskennen.“

PORTRÄT

Markus Melchers ist Philosoph durch
und durch; er gründete vor 15 Jahren
sein Unternehmen „Sinn auf Rädern“.
In ganz Deutschland ist er unterwegs,
sprintet von Termin zu Termin, von
Gastgeber zu Gastgeber, hält Vorträge
und lädt zu Philosophie-Cafés ein.
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