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Synthesis and construction in Classical German Philosophy 

In the Doctrine of Method of the Critique of Pure Reason Kant claims that “all rational cognition is 
either cognition from concepts or cognition from the construction of concepts”, specifying that “the 
former is called philosophical, the latter mathematical” (A837 / B865). This suggests that the Critique, 
which according to Kant proceeds synthetically (4:274–5), does not operate by means of construction. 
In other words, the synthetic method employed in philosophy should be distinguished from the 
method of construction, which is rather a feature of mathematical cognition.  

Yet some authors have argued that the method of construction plays a key role in the Critique of Pure 
Reason, by claiming either that objectivity is grounded on logical constructions of the mind (Van Cleve 
1999, Rockmore 2016) or that key tenets of Kant’s argument, such as the schematism, cannot be 
understood independently of the procedure of construction (Ferrarin 1995). Moreover, in his works 
on natural philosophy Kant seems to conceive of his method as a sort of philosophical construction 
(Plaass 1964; Förster 2000). Even those who are reluctant to ascribe a constructive method to Kant’s 
natural philosophy still recognize that it leads to a construction of nature (Friedman 2013). Accordingly, 
the limits between the synthetic and constructive methods are not as clear-cut as it may seem.  

The relationship between these procedures is further complicated in the reception of Kant's 
philosophy, where authors such as Fichte and Schelling explicitly regard their attempts to elaborate 
philosophical systems both as synthetic and as involving “philosophical constructions”. Is this method 
compatible with Kant’s? Does this bring philosophy closer to mathematics? What are the differences 
between the synthetic and constructive methods? Are there constructivist aspects of transcendental 
philosophy? The conference aims to discuss these and related issues.  

/ 

Synthesis und Konstruktion in der klassischen deutschen Philosophie 

In der Methodenlehre der Kritik der reinen Vernunft behauptet Kant, dass alle Vernunfterkenntnis 
„entweder die aus Begriffen oder aus der Konstruktion der Begriffe“ ist, wobei er präzisiert, dass die 
erstere philosophisch, die zweite mathematisch heißt (A837 / B865). Dies deutet darauf hin, dass die 
Kritik, die nach Kant synthetisch vorgeht (4:274–5), nicht durch Konstruktion operiert. Mit anderen 
Worten, die in der Philosophie angewandte synthetische Methode sollte von der Konstruktions-
methode unterschieden werden, die eher ein Merkmal der mathematischen Erkenntnis ist. 

Einige Autoren haben jedoch argumentiert, dass die Konstruktionsmethode eine Schlüsselrolle in der 
Kritik der reinen Vernunft spielt, indem sie entweder behaupten, dass Objektivität auf logischen 
Konstruktionen des Verstandes beruht (Van Cleve 1999, Rockmore 2016) oder dass Schlüsselsätze von 
Kants Argument, wie der Schematismus, nicht unabhängig vom Konstruktionsverfahren verstanden 
werden können (Ferrarin 1995). Zudem scheint Kant in seinen naturphilosophischen Arbeiten seine 
Methode als eine Art philosophischer Konstruktion zu begreifen (Plaass 1964; Förster 2000). Selbst 
diejenigen, die Kants Naturphilosophie nur ungern eine konstruktive Methode zuschreiben, erkennen 
dennoch an, dass sie zu einer Konstruktion der Natur führt (Friedman 2013). Dementsprechend sind 
die Grenzen zwischen synthetischen und konstruktiven Methoden nicht so eindeutig, wie es scheinen 
mag. 

Das Verhältnis zwischen diesen Verfahren wird in der nachkantischen Philosophie noch komplizierter, 
indem Autoren wie Fichte und Schelling ihre Versuche, philosophische Systeme zu entwickeln, 
ausdrücklich sowohl als synthetisch als auch als „philosophische Konstruktionen“ betrachten. Ist diese 
Methode mit der kantischen Methode vereinbar? Bringt das die Philosophie der Mathematik näher? 
Was sind die Unterschiede zwischen der synthetischen und der konstruktiven Methode? Gibt es 
konstruktivistische Aspekte der Transzendentalphilosophie? Diese und verwandte Themen sollen auf 
der Tagung diskutiert werden. 
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