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Unter welcher Bedingung ist etwas:
   richtig - passend - angemessen - stimmig - schlüssig - 
   klar -    eindeutig - sinnvoll - wahr ...
   problematisch - schwierig - zweifelhaf ...
   nichtig - widersprüchlich - falscg - fehlerhaft ...
Ebenen der Sprache:
   poetisch - analytisch - synthetisch - 
   metaphorisch - symbolisch - diskursiv - analog - 
   deskriptiv - präskriptiv

Was trägt unser Leben ?
Gibt es einen letzten Sinn/Zusammenhalt von allem ?

Woraus leben wir (letztlich) ?
Was meinen wir, wenn wir "Gott" sagen ?

Können wir "Gott" erfahren ?
Was ist: Religiosität / Religion / Glauben / Bekenntnis

Was macht es aus, dass wir von etwas sagen, es ist?
Was mein das "ist" in allen unseren Aussagen?
Warum ist alles so wie es ist ?
Warum ist etwas und nicht vielmehr nichts ?
Was wäre, wäre alles anders ?
Was ist das, wodurch etwas ist, was es ist ?
Ist alles, wie es ist, oder verändert sich alles stets ?
Ist alles einzeln oder zusammenhängend mit allem ?

Was meint Tatsache, was Ding, Gegenstand, Realität, Wirklichkeit...
Ist die Wirklichkeit das, was wir wahrnehmen, erfahren, erkennen ?
Was sind die Dinge an sich - die Dinge für uns?
Gibt es versch.Perspektiven auf W. ?
Wodurch unterscheiden sich Wirklichkeit u. Traum?
Wie verlässlich ist das, was wir wirklich nennen?
Können wir Wirklichkeit verändern ?
Wodurch gewinnt Wirklichkeit ihre Bedeutung / ihren Sinn?

Was unterscheidet Wahrnehmen, Erfahren, Kennen, Erkennen, 
          Verstehen, Einsehen...?
Was sind die Bedingungen dafür, dass wir etwas wissen ?
Woher weiß ich, was ich weiß ?
Wie weit reicht unser Wissen ?
Was heißt es, über Grenzen (d.Wissens) (Bescheid) zu wissen ?
Gibt es ein Gesamt-Wissen ?
Wie ist Wissen organisiert ? / Gibt es eine Ordnung d.W.?
Ist weise, wer weiß?
Hat Wissen/Bewußtsein/Geist einen Ort ?
Ist Denken immer logisch?
kognitives / sensitives / emotionales / 
praktisches / ästhetisches Denken/Wissen

Wie sind Worte / wie Sprache entstanden?
Sagen wir, was wir denken?
Oder denken wir, wofür wir Worte haben?
Sprache: ein Abbild der Wirtklichkeit od.Mittel des Begreifens d.Wi.
Können Worte Wirklichkeit verändern ?
Was sind Namen / Begriffe ?
Wozu Grammatik / Syntax / Logik ?
Vh Erkennen - Argumentieren
Können wir sagen, wofür wir keine Worte haben?
andere symbolische Formen: Bilder, Zahlen ... Wer bin ich / ICH ?

Was meine ich, wenn ich "ich" sage ?
Wann/inwiefern bin ich Ich, Individuum, Selbst, Subjekt, Person?
Läßt sich das ICH fühlen/erfahren/denken/erkennen ?
Gibt es versch.Aspekte d.Ich ?
Ist Ich ein Ganzes ?
Ist mein ICH stets das gleiche ?
Kann mein sein ICH verlieren ?

Woran erkenne ich Lebendiges ?
Was alles lebt ?
Gibt es Leben, ohne daß wir es erfahren ?
Hat Leben eine Ordnung / einen Grund / ein Ziel ?
Leben wir unser Leben selbst, oder "werden" wir gelebt ?
Was meint: Natur - Leben - Kosmos - All - Organismus -
               Welt - Universum - Schöpfung
Determination od. Freiheit / Gesetz od. Spontaneität

Was sollen wir tun ?
Was ist gut, was böse ?

Woran erkenne ich das Gute ?
Warum ist etwas gut/böse ?

Wie kann ich gutes Tun begründen ?
Kann man Gutsein lernen ?

Kann man wirklich Böses wollen ?
Ist das, was gut ist, für alle gleich ?

Müssen wir stets das Gute tun ?
Was, wenn wir nicht das Gute tun ?

Voraussetzungen für Moral:
Gefühl - Einsicht - Anlage/Natur - Gewissen - 
Freiheit/Autonomie - Werte - Normen - Pflichten -
Konventionen ...

Können wir allein leben ?
Wozu Freunde / Partner ?

(Warum) brauchen wir Anerkennung ?
Ist d.Andere Grenze od.Erweiterung für mich ?

Vh Selbstverwirklichung - Allgemeinheit
Was meint: Freundschaft - Liebe - Solidarität
     Gerechtigkeit ...

Gibt es ein Ziel all unseres Tuns / Lebens ?
Wie merken wir Glücklichsein ?

Brauchen wir Glück / wozu  ?
Woran hängt Glück ?

Ist Glück für alle das gleiche ?
Warum sind wir traurig / froh /  haben Angst / Hoffnung ?
Bedingungen f.gelingendes Leben:
Sensibilität / Gefühle / Einsicht / Handeln / Zerstreuung /
Ruhe / Besinnung / Sinn-Vertiefung ...

Gibt es (letzte) Gerechtigkeit ?
Wann bin ich frei ?

Was nennen wir "schön" / warum ?
Ist Schönheit Geschmachsacke ?

Wann / warum gefällt etwas ?
Was ist häßlich ?

Ist Schönes auch gut / wahr ?
Wozu brauchen wir Schönes ?

(Wie) erfahren wir Zeit ?
Gibt es Zeit (ohne daß wir sie messen) ?

Hat die Zeit ein Ziel ?
Können wir Zeit beeinflussen / anhalten / beschleunigen ?

Gibt es Ewigkeit ?
Hat alles seine (begrenzte) Zeit ?

Leben mit Tod beendet ?
Wann ist jemand tot ?

Woher wissen wir, daß wir sterben ?
Kann dies Wissen uns helfen ?

Ist es gut zu sterben ?
(Warum) Müssen wir leiden ?

Was ist Trauer ?
Können wir mit Trauer / Leid umgehen ?

Können wir über unser Leben hinausgreifen ?
Was ist Unsterblichkeit ?

Was kann ich wissen?
Was soll ich tun?
Worauf darf ich hoffen?
Was ist  der Mensch?
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