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Abstracts
Sektionen

Didaktik der Philosophie
(K)ein Kanon philosophischer Bildung? Untersuchungen zur Kanonformation  
im Philosophieunterricht

Die Frage nach geeigneten Kriterien für die Selektion von Lehrmitteln für philosophische Bildungs-
prozesse stammt aus der alltäglichen Lehrpraxis und wird gegenwärtig durch die Ausweitung des 
Zentralabiturs und dem Streben nach vergleichbaren Bildungsstandards immer dringlicher. Auf der 
Basis einer Analyse der Geschichte der Kanonbildung im Philo sophieunterricht wird ein begründeter 
Vorschlag für eine Kanonformation im Philosophie unterricht entwickelt.
 

Technikphilosophie
Das Ding namens Computer im Diskurs des Digitalen –  
eine techniktheoretische Kritik

Computer gelten als prägende Faktoren unserer Gesellschaft ohne in der Rolle als Hoffnungsträger 
kritisch hinterfragt zu werden. Dieser Beitrag analysiert zwei symptomatische Vorstellungen von 
Computern und schlüsselt die theoretischen Operationen im Hintergrund dieser Rollenzuweisung 
auf. Hieraus resultiert eine Neulektüre Vilém Flussers und Mark Weisers sowie eine Heuristik ana-
lytischer Fragen, die zu einer Systematisierung der Vorstellungen vom Computer im Diskurs des 
Digitalen beitragen.

Technikphilosophie
Entwerfen als epistemischer Prozess. Überlegungen zur Suche  
nach der Natur technischen Wissens

Nachdem lange Zeit technisches Wissen als angewandtes naturwissenschaftliches Wissen ver- 
standen wurde, sind derzeit Bestrebungen zu beobachten, technisches Wissen als eigenständige 
Form des Wissens zu bestimmen. Sie rufen jedoch eine Reihe von Problemen hervor. Eine  
differenzierte Sicht auf die besonderen epistemischen Bedingungen des Wissens im Bereich des 
Ingenieurwesens kann jedoch gelingen, wenn mit dem Entwerfen die epistemische Praxis selbst als 
Ausgangspunkt der Betrachtung gewählt wird.

Rechts- und Sozialphilosophie
Zwang als Prinzip staatsbürgerlicher Inklusion

Der vorliegende Beitrag stellt die These auf, dass der Zwangscharakter territorialer Souveränität 
als Kriterium staatsbürgerlicher Inklusion dienen kann. Demnach hat jede Person ein Anspruch auf 
gleiche politische Rechte, die der Ausübung staatlicher Zwangsgewalt ausgesetzt ist. Ausgehend 
von der Begründung dieses Zwangsprinzips werde ich auf den Einwand eingehen, wonach das 
Zwangsprinzip auch Personen einbeziehe, die nur potentiell oder einmalig dem staatlichem Zwang 
ausgesetzt sind. 
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Neurophilosophie 
Neuroscientific Challenges to Free Will 
 
In recent years, developments in the neuroscientific study of the brain have given a new impetus 
to the problem of free will. These developments have led some to claim that free will is merely an 
illusion. If there is no free will, there is no moral responsibility, and no one deserves punishment, 
rewards, blame, or praise for anything. I will discuss the challenges to free will posed by neurosci-
ence. I argue that free will is fully compatible with the assumptions and results of neuroscience.  
 

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus
Der hegelsche Begriff von objektivem Widerspruch

In der Auseinandersetzung mit der kantischen Philosophie, bzw. mit den Antinomien der  
transzendentalen Dialektik, beginnt Hegel eine neue Antwort auf die unlösbare Widersprüche der 
Vernunft zu geben. Aber was die Begriffe und die Ideen bewegt, ist gerade der Widerspruch, der 
das Triebwerk der Wirklichkeit ist. Wenn wir die Natur der Erkenntnis verstehen wollen, müssen 
wir deshalb auf die Geschichte der Menschen zurückgreifen, die uns zeigt, dass unser Bewusstsein 
die Objektivität widerspiegelt und dass dieses das Ergebnis der Kämpfe um die politische Anerken-
nung darstellt.
 

Philosophie der Gefühle 
Emotion vs. Sinneswahrnehmung: Eine unechte Alternative  
beim Test praktischer Überzeugungen 
 
In dem Vortrag wird die These verteidigt, dass einige emotionale Zustände perzeptive Zustände sind. 
Ich benenne die zahlreichen Gemeinsamkeiten von Emotion und ‚normaler‘ Sinneswahrnehmung, 
die diese Identitätsbehauptung motivieren und zeige dann, warum mutmaßliche Disanalogien nicht 
dazu taugen, generell zwischen perzeptiven Zuständen und emotionalen zu diskriminieren. 
 

Bildungsphilosophie
Autonomie als Erziehungsziel

In meinem Vortrag möchte ich die moralpsychologischen Voraussetzungen dafür klären, was wir 
mit Autonomie als Erziehungsziel meinen. Ich weise zunächst die Gründe-Konzeption der Auto-
nomie und Frankfurts hierarchischen Ansatz zurück und entwickle dann einen eigenen an Charles 
Taylor angelehnten Vorschlag, der Autonomie als ein stabiles System von Charaktertugenden 
beschreibt.

Philosophie des Mittelalters, der Renaissance und der frühen Neuzeit
Apperception in Leibniz’s New Essays concerning Human Understanding

According to the standard account, in the New Essays concerning Human Understanding Leibniz 
considers apperceptions to be identical with or, at least, essentially connected with reflection.  
In this talk I argue that this account fails for several reasons. Moreover, an alternative account of  
apperception is sketched according to which apperception is to be understood in relation to  
capacities of processing perceptions that are stored in memory.

Philosophische Anthropologie
De Homine. On the Form and Principles of the Sensible and the Intelligible Man

It was due to Kant’s efforts that philosophical anthropology was introduced into university cur-
ricula, to the benefit not only of philosophers, but of physicians and jurists as well. Kant was quite 
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careful to appraise the impact of the sciences on the cognitive horizons of mankind and on their 
potential to influence humankind’s idea. Such a perspective is relevant to today’s need to reconcile 
neuroscience’s revolutionary findings with the idea man needs of himself in order to orient his actions.

Philosophische Anthropologie 
Sich selbst und einander in Beziehungen der Gabe verstehen

In der gegenwärtigen Diskussion über das Phänomen der Gabe wird diese als Gegenstand des 
Tauschs und Grundelement ökonomischer Prozesse untersucht, aber auch als Geschenk, Kultur-
gabe oder Opfergabe, welche sich aus dem ökonomischen Kreislauf lösen und die Regeln der 
Reziprozität überschreiten. Verfolgt werden soll die Fragestellung, ob sich im Nachdenken über 
das, was wir als Gabe verstehen, ein spezifischer Zugang dazu finden lässt, wie wir uns selbst und 
unser Verhältnis zueinander verstehen.  

Philosophische Anthropologie
Homo additus naturae? Die Natürlichkeit des Menschen und die Weltlichkeit der Natur

In der menschlichen Organisation von Wissen artikuliert sich immer auch ein menschliches Selbst-
verständnis. Diesem Selbstverständnis geht die philosophische Anthropologie nach. Sie beobachtet 
Beobachter und identifiziert neben dem kohärenten Zusammenhang zwischen der Beobachtung 
und ihrem Standpunkt gerade auch Inkonsistenzen. Ein Beispiel aus der neuzeitlichen Wissen-
schaft liefert die Selbstauffassung des Menschen als Naturwesen. Hierbei fällt auf, daß die Ausdeh-
nung der Natur auf den Menschen sozusagen nur semipermeabel ist; denn zumeist bleibt die Frage 
ungestellt, inwiefern scheinbar menschliche Privilegien, wie das Handeln nach Zweckursachen, 
kraft ihrer proklamierten Naturgegebenheit auch etwas über die Natur aussagen. Diese zweite 
Seite, die Weltlichkeit der Natur als Korrelat der Natürlichkeit des Menschen, steht im Mittelpunkt 
des Vortrags.

Sportphilosophie
Intersex Athletes: Do We Need a Gender Police in Professional Sports? 
 

Wissenschaftstheorie
Objektive Wahrscheinlichkeiten in den Wissenschaften

Spiegeln Wahrscheinlichkeitsfeststellungen objektive Tatsachen? Wenn das so ist, dann muss es 
objektive Verfahren geben, mit denen sich Wahrscheinlichkeitsfeststellungen stützen oder überprüfen 
lassen. In den Wissenschaften gibt es jedoch weder eine allgemein akzeptierte Methodologie für 
Wahrscheinlichkeiten noch einen klaren Kandidaten für eine objektivistische Methodologie. Ich 
entfalte diese Sachlage, indem ich einen Vorschlag von M. Albert zurückweise, und diskutiere die 
Konsequenzen.

Ästhetik und Kunstphilosophie
Ästhetisches Erkenntnisinteresse und literarische Artikulationsform

In diesem Beitrag wird versucht, das Verhältnis des ästhetischen Erkenntnisinteresses zur  
literarischen Artikulationsform als dessen möglicher Gegenstand zu bestimmen. Ausgehend von 
Habermas‘ Unterscheidung von drei verschiedenen Forschungsprozessen und erkenntnisleitenden 
Interessen soll das ästhetische Erkenntnisinteresse als vierte grundlegende Unterscheidung und 
Kategorie hinzufügt und dessen Bedeutung an einigen Beurteilungen und Artikulationsformen von 
J. Habermas verdeutlicht werden.
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Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
Die Einheit des Selbst nach Heidegger

In dem Vortrag rekonstruiere ich Heideggers Beitrag zur Explikation von Selbstbewusstsein. Um 
dies leisten zu können, gehe ich von zwei im weitesten Sinn empiristischen Positionen der gegen- 
wärtigen Diskussion um den Begriff des Selbst aus (Dennett und Velleman) und lege dar, dass die in 
diesen Positionen ungelösten Probleme sich mit Hilfe von Überlegungen aus Sein und Zeit ansatz- 
weise lösen lassen: Ein Selbstverhältnis kann demnach nur unter Rekurs auf einen Zukunftsbezug 
erläutert werden.

Wissenschaftstheorie
Warum es leichtfertig wäre, das Ideal der Wertfreiheit aufzugeben

Wissenschaftliche Praxis orientiert sich – insbesondere in der wissenschaftlichen Politikberatung – 
maßgeblich am Ideal der Wertfreiheit. Dieses Ideal wurde in den vergangenen Jahren indes mehr oder 
weniger massiv kritisiert: Wertfreie Wissenschaft, so der Einwand, sei ohnehin nicht zu erreichen. 
Bloße Realisierungsschwierigkeiten machen ein Ideal allerdings noch nicht hinfällig. Angesichts 
demokratietheoretischer Überlegungen wäre es geradezu leichtfertig, das Ideal wertfreier Wissen-
schaft aufzugeben.

Sportphilosophie
Welt der Abgründe: Philosophische Betrachtungen zum Sport(doping)

 

Philosophie des Geistes
Zur kognitiven Phänomenologie des Bewußtseins

In der neueren Diskussion wird wieder mit Bestimmtheit behauptet, Bewußtsein könne sich auf 
sich selbst beziehen. Man kann die Motivation von Galen Strawson und Michelle Montague teilen, 
ohne ihrem Rückgang auf Aristoteles und Franz Brentano folgen zu müssen. Liest man das, was als 
Reduktion gemeint war, als neutrale Analyse, dann erweist sich gerade Gilbert Ryles Vorschlag, im 
Gewahrsein des Gewahrseins einen retrospektiven Akt zu erkennen, als weiterführend.

Sportphilosophie
Sport – Gesundheit – Doping. Aspekte der gegenwärtigen Sportphilosophie

Technikphilosophie
Technik und Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Sozialkritik und die Frage der Technik  
im Ausgang von Walter Benjamin

Ausgehend von Benjamins Passagen-Werk wird die Konstellation von Technik und Gesellschaft 
expliziert, wie sie von den französischen Frühsozialisten über Marx bis zu Blanqui ihren Ausdruck 
fand. Insgesamt lässt sich in der Epoche der ersten industriellen Revolution beobachten, wie in  
verschiedenen sozialkritischen Ansätzen Technik – als anthropologische Dimension, Realtechnik 
und metaphorische Visualisierung – zu einem Referenzpunkt und Reflexionsmedium wurde.

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus
Grade der Zurechnung in Kants Praktischer Philosophie

In diesem Vortrag untersuche ich, inwiefern Grade der Verantwortung bzw. Zurechnung in Kants 
Theorie möglich sind. Es wurde argumentiert, dass Kant keine Entschuldigungen zulassen kann,  
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sondern wir immer voll verantwortlich für alle Handlungen sind. Ich zeige dagegen, dass durch 
die Unterscheidung verschiedener Begriffe von Zurechnung das Problem klarer dargstellt werden 
kann und schlage darauf aufbauend eine Lösung vor, der zufolge sowohl Lob und Tadel als auch 
Zurechenbarkeit graduierbar sind.

Philosophische Anthropologie
Wahrnehmung als Widerfahrnis. Anthropologische Überlegungen zur Wahrnehmungsphilosophie

In philosophischen Debatten wird Wahrnehmung zumeist unter epistemischen Gesichtspunkten 
betrachtet. In Abgrenzung dazu soll im Vortrag die Wahrnehmung als ein Widerfahrnis aufgewie-
sen werden: Da das wahrnehmende Subjekt leibliche Bedürfnisse hat, ist das Wahrgenommene 
angenehm oder unangenehm. Anhand einer Auseinandersetzung mit Schütz und Henry lässt sich 
zeigen, inwiefern Plessners Philosophische Anthropologie den Weg für ein Wahrnehmungsver-
ständnis weist, das nicht epistemisch verkürzt ist.

Philosophie des Geistes
Die Aufmerksamkeit und das Unbewusste

Die Phänomene von inattentional blindness und change blindness müssen nicht unbedingt  
durch die Annahme unbewusster mentaler Zustände erklärt werden: Wir werden dies mit den  
Mitteln der Phänomenologie Husserls zu zeigen versuchen.

Ästhetik und Kunstphilosophie
Ausdruck und Bedeutsamkeit

Im ersten Teil meines Vortrags versuche ich die Begriffe „Ausdruck“ und „Bedeutsamkeit“ zu 
explizieren und zu klären, wie die beiden Begriffe zusammenhängen. Im zweiten Teil geht es um 
die Frage, was uns veranlasst, Ausdrucksprädikate zuzuschreiben. Ich werde aufzeigen, welche un-
terschiedlichen kognitiven Prozesse beim Erleben von Ausdrucksqualitäten und Bedeutsamkeiten 
beteiligt sind. Die zentralen Begriffe dabei sind: Einfühlung, Ähnlichkeit, Kausalität, Konvention, 
Assoziation, Imagination und Atmosphäre. 

Philosophie des Geistes
Wilfrid Sellars. Theorie mentaler Repräsentation aus Sicht der neueren Debatte  
um den Repräsentationsbegriff

Aufbauend auf Überlegungen zum Wirklichkeitsbezug von Sprache hat der amerikanische  
Philosoph Wilfrid Sellars (1912–1989) in seinem Spätwerk die Grundzüge einer bisher kaum  
bekannten Theorie mentaler Repräsentation ausgearbeitet, in der er selbst die Grundlage für ein 
genuin naturalistisches Verständnis des Geistes gesehen hat. In meinem Vortrag möchte ich  
Sellars’ Theorie mentaler Repräsentation rekonstruieren und in die neuere Debatte um den  
Repräsentationsbegriff einordnen.

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
Wittgenstein, Realismus, Ethik und Ästhetik

I propose to discuss some of the few but most interesting passages in which the later Wittgenstein 
discusses ethical language. As I will try to show, these passages are best read as suggesting an  
antirealist view of ethics. In order to support that interpretation, I consider notes taken by Rush 
Rhees in the 1940s and passages from the 1938 lectures on aesthetics. The latter oppose a realist 
view of aesthetics. Moreover, there are further references to ethics, in particular to Moore.
While it is clear in the light of this discussion that Wittgenstein rejects a realist interpretation of 
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ethics, it is less clear what alternative interpretation, if any, he is suggesting. Like contemporary 
expressivists, he endorses a minimalist conception of truth, but I argue that by itself, this fact does 
not suffice to ascribe to him an expressivist interpretation of moral language.
As the lectures on aesthetics show, there is room for further, more refined antirealist interpretations. 
Critical intentions are primary, and they are perfectly clear. What unites the views on ethics and 
aesthetics that we find in later Wittgenstein is a radical repudiation of the realist idea that what is 
good, admirable or beautiful is so independently of the rules that we ‘laid down’.

Politische Philosophie
Liberale Neutralität

Von liberalen Staaten wird Neutralität gefordert. Doch es ist unklar, was es für einen liberalen  
Staat überhaupt bedeuten kann, neutral zu sein. Ich möchte dafür argumentieren, dass man ein 
adäquates Verständnis liberaler Neutralität nur gewinnt, wenn man untersucht, welche Stellung 
Neutralität im semantischen Feld des Liberalismus zukommt. D.h. nur wenn man weiß, aus  
welchen grundlegenden Annahmen des Liberalismus die Forderung nach Neutralität erwächst, 
kann verstehen, was diese eigentlich besagt.

Politische Philosophie
Die normative Redundanz unspezifischer Rechte

Ist es sinnvoll, universelle Rechte anzunehmen, bei denen unbestimmt ist, welche Akteure welche 
Pflichten tragen? Der Vortrag soll zeigen, daß eine solche Annahme innerhalb interessenbasierter 
Rechtstheorien ungerechtfertigt ist: Im Gegensatz zu spezifischen Rechten, denen wohldefinierte 
Pflichten korrespondieren, erfüllen unspezifische Rechte keinerlei normative Funktion, die nicht 
schon von der Vorstellung der zugrundeliegenden basalen menschlichen Interessen geleistet würde.

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
Die Welt als Erfahrungsboden bzw. -grund bei Aristoteles und Husserl

Bei Aristoteles wie ebenso bei Husserl ist die Welt nicht nur als Gesamtzusammenhang der Dinge 
und Orte, sondern auch als Erkenntnis- bzw. Tätigkeistfeld für den erfahrenden Menschen zu 
verstehen. Zwischen Mensch und Welt spannt sich eine Beziehung der „Zugehörigkeit“: Der 
Mensch ist in der Welt, weil sie ihn angeht. Die Erde als Urheimstätte und kosmischer oikos ist der 
Erfahrungsboden und zugleich die Grundvoraussetzung jeglicher Erfahrung. 

Metaphysik/ Ontologie
Ontologie und Faktizität bei Husserl und Aristoteles

Die Ontologie Aristoteles‘ und Husserls erstreckt sich über den Bereich des Seins als Seienden. Die 
grundlegende Beziehung zwischen Notwendigkeit und Wirklichkeit wird hier untersucht: Während 
bei Aristoteles sie die bedingte, hypothetische Notwendigkeit des Kontingenten meint, bezieht sie 
sich bei Husserl auf die absolute Notwendigkeit des Ichs als Urfaktum. Ziel des Vortrages ist es, die 
Verhältnisse, in denen diese Grenzfragen der Faktizität untereinander stehen, zu erläutern.

Philosophische Anthropologie
Theory of mind und philosophische Anthropologie 

Der Vortrag versucht, Verbindungen zwischen philosophischer Anthropologie und ‚empirischer  
Anthropologie‘ (v.a. Primatologie und vergleichende Entwicklungspsychologie) herzustellen.  
Zentraler Themenkomplex hierfür ist die theory of mind, die Einsichten in grundlegende inter- 
subjektive Leistungen des Bewusstseins bietet. In den Bereichen Empathie, Kooperation und  
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Kommunikation werden Strukturbegriffe zur philosophisch-anthropologische Fundierungen der 
theory of mind erarbeitet. 

Theoretische Ethik
Vertrauen und der Standpunkt der zweiten Person

Bei der Frage nach dem Wesen und dem Rechtfertigungsstatus von interpersonellem Vertrauen 
lassen sich zwei Theorietypen ausmachen: Zum einen kognitivistische Ansätze, die Vertrauen als 
eine spezifische Weise des Überzeugtseins betrachten; zum anderen Ansätze, die Vertrauen als 
eine affektive Einstellung auffassen, die nicht denselben Rechtfertigungsbedingungen, wie sie 
für Überzeugungen einschlägig sind. Im unterliegt, vorliegenden Beitrag soll der systematische 
Rahmen für eine Theorie entwickelt werden, die zwischen beiden Ansätzen vermittelt. Vertrauen 
wird hierbei als eine Relation verstanden, in der Personen zueinander stehen, sofern sie einander 
gegenüber den Teilnehmer-Standpunkt (Holton) bzw. den Standpunkt der zweiten Person (Darwall) 
einnehmen. Sobald man Vertrauen als das Einnehmen eines spezifisch normativen, zweitpersona-
len Standpunktes versteht, erübrigt sich die Frage nach einer Reduktion von Vertrauen auf  
kognitive oder nicht-kognitive Einstellungen; gleichzeitig kann verständlich gemacht werden, auf 
welche Weise Vertrauensbeziehungen bestimmte Typen von mentalen Einstellungen generieren.

Politische Philosophie
Die Politik kollektiver Akteure. Politische Implikationen der Debatte über den Status  
und das Handeln von Gruppen

In der zeitgenössischen Sozialphilosophie, in Theorien kollektiver Intentionalität, der Urteilsaggregation 
und der Anerkennung, haben Untersuchungen zu Status und Handeln von Gruppen Konjunktur. In 
diesem Beitrag wird ein Vorschlag dazu entwickelt, die politischen Implikationen der Analyse von 
Gruppenphänomenen, speziell hinsichtlich der Theorie deliberativer Demokratie und des Problems 
politischer Verpflichtung, mittels einer Integration dieser Theorieperspektiven zu untersuchen.

Sportphilosophie
Heidegger und die Kyoto-Schule

Philosophische Anthropologie
Narrative Positionsbestimmungen des Menschen als philosophische Rekonstruktions- und 
Erweiterungsversuche des menschlichen Selbstverständnisses

Ausgangspunkt dieses Beitrags ist die These, dass sich Narrative grundsätzlich eignen, um das 
normative Orientierungswissen des Menschen zu rekonstruieren und zu bereichern. Um sie jedoch 
als relevanten Beitrag zur philosophischen Interpretation des Mensch-Umwelt-Verhältnisses  
begreifen und nutzen zu können, muss der Zusammenhang von Normativität und Narrativität  
deutlicher dargestellt und zudem mit Blick auf die menschliche Lebensform qualifiziert werden. 

Logik
Ein Redehandlungskalkül: Folgern in einer Sprache.

Es wird ein Kalkül des natürlichen Schließens präsentiert, der drei wünschenswerte Eigenschaften 
hat: (i) Es handelt sich um einen pragmatisierten Kalkül. So wird etwa der Unterschied zwischen 
einer Annahme und einer Folgerung objektsprachlich dargestellt. (ii) Der Kalkül verzichtet auf meta- 
sprachliche Kommentare und graphische Hilfsmittel. (iii) Die Prämissenmenge einer Ableitung im 
Kalkül ist eindeutig bestimmt. Abschließend wird die philosophische Bedeutung der Eigenschaften 
diskutiert.
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Theoretische Ethik
Consequentialism and the Problem of Callous Intentions

This essay argues that consequentialists face a dilemma. Callous intentions are wrongful on a 
consequentialist framework. Consequentialists are committed to a broad approach to ‘the good’ and to 
using this standard in assessing the moral worth of actions. Second, if a theory is consequentialist, 
it must claim that intentions cannot, by definition, be consequences. However, these two  
commitments exclude one another, leaving consequentialism with the aforementioned dilemma.

Bildungsphilosophie
Education and the Human Good

What kind of reasons can be given for believing education is valuable? One can regard education 
as initiation into practices and refer to the goods internal to practices, but this does not objectively 
anchor claims about the goodness of education. The lecture holds that education involves initiation 
into practices that express human flourishing. It anchors the idea of flourishing in well established 
connections between the expression of forms of competence, satisfaction of needs, and well-being. 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
Relative Gründe und die Relation des Gründe Habens

Die Unterscheidung zwischen akteurrelativ und -neutral ist ein zentraler Bestandteil der Analyse 
normativer Gründe. Als akteurrelativ werden solche Gründe gekennzeichnet, die in besonderer 
Weise auf diejenigen Personen, für die sie gelten, bezogen sind. Zu ihnen zählen diejenigen 
Erwägungen, mit denen Personen berechtigt oder verpflichtet sind, in besonderer Weise für ihre 
eigenen Projekte oder Beziehungen einzutreten. Verschiedene Theorien praktischer Rationalität 
weisen die Unterscheidung zwischen relativen und neutralen Gründen zurück oder kennzeichnen 
Gründe aufgrund der Ansprüche Anderer, die mit Ihnen einhergehen, als notwendig relativ. Gegen 
diese These spricht, dass die Unterscheidung zwischen relativ und neutral etwas für das Verständnis 
verschiedener Typen moralischer Verpflichtung austrägt und vereinbar mit der Beschreibung 
solcher Relationen ist, die mit dem Haben von Gründen verbunden sind. Selbst wenn das Haben 
von Gründen mit bestimmten Relationen einhergeht, sind moralische Gründe selbst damit nicht 
notwendigerweise als relativ zu beschreiben.

Politische Philosophie
Von der interkulturellen Vermittlung zur Transkulturalität der Menschenrechte

In meinem Beitrag geht es um die Frage nach der interkulturellen Vermittlung der Menschenrechte 
und ihrer Transkulturalität, und zwar vor dem Hintergrund der gegenwärtigen arabisch-islamischen 
Philosophie. Bei meiner Untersuchung stütze ich mich auf die Auseinandersetzung zweier arabischer 
Philosophen bzgl. der Philosophie der Menschenrechte und den damit verbundenen Fragen nach ihrer 
Begründung und Geltung im Kontext der heutigen Debatte über Kulturpluralismus und Universalismus.

Didaktik der Philosophie
Food Ethics oder: Die Entwicklung eines Instruments zur Messung des Beitrags  
ethischer Theorie zur Steigerung ethischer Sensibilität

Die Ethikvermittlung an Schule und Hochschule geht in der Regel davon aus, dass die Vermittlung 
ethischer Theorie zur Steigerung ethischer Urteilskompetenz beiträgt. In der aktuellen Forschung 
liegen allerdings keine geeigneten Instrumente vor, um diesen Effekt empirisch zu überprüfen. Im 
Rahmen der Einführung des Moduls Ethics of Food and Nutrition Security, das von der Studieren-
deninitiative Food Revitalization & Eco-Gastronomic Society of Hohenheim (FRESH) der Universität 
Hohenheim (UHOH) initiert und in Zusammenarbeit mit der agrarwissenschaftlichen Fakultät (Fg. 
Gender und Ernährung (430B), UHOH, und dem Internationlen Zentrum für Ethik in den Wissen-
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schaften (IZEW) der Universität Tübingen entwickelt wurde, wurde daher eine Pilotstudie durch-
geführt. Ihr Ziel war es, ein solches Instrument theoriegeleitet zu entwickeln und erstmals für eine 
Teilkompetenz ethischer Urteilskompetenz, die ethische Wahrnehmungskompetenz, zu erproben. 
Erste Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass es nicht nur – wie erhofft bzw. erwartet – einen direkten 
Zusammenhang zwischen der Vermittlung ethischer Theorie und einer präziseren und expliziten 
ethischen Wahrnehmung gibt, sondern dass auch das Instrument so weiterentwickelt werden kann, 
dass es für Forschung und Evaluation geeignet ist.

Philosophie des Geistes
Rejecting Adverbialism: The Many-Relations Problem

Adverbialists propose to analyze sentences of the form “Mary has an F afterimage” as “Mary after-
images F-ly.” It is common to think that their theory fails because of the many-property problem. I 
shall argue that elaborate versions of adverbial theories solve this problem and yet fail because of 
what I will call “the many-relations problem,” the problem of accounting for sentences purportedly 
about relations between afterimages.

Erkenntnistheorie 
McDowell und das Regelfolgenproblem

McDowell sieht das Regelfolgenproblem als ein Dilemma: Wenn Regeln einer Interpretation 
bedürfen, bricht die Unterscheidung von richtigen und falschen Anwendungen zusammen, denn 
jede Anwendung lässt sich durch eine geeignete Interpretation mit der Regel in Einklang bringen, 
es sei denn, man akzeptiert einen unattraktiven Platonismus. Wenn Regeln durch Verhaltens- 
regularitäten rekonstruiert werden, geht der normative Begriff der Richtigkeit verloren. McDowells 
Lösung wird kritisch betrachtet.
 

Philosophie des Geistes
Transparency and Imagining Seeing

M.G.F. Martin‘s The Transparency of Experience presents a well-known argument for the  
disjunctivist, and against the intentional, approach to perceptual experiences. My aim is to:  
(i) defend the soundness of this argument against orthodox intentionalism; (ii) show how Martin’s 
argument speaks as much in favour of experiential intentionalism as it speaks in favour of  
disjunctivism; (iii) argue that there is a related reason to prefer experiential intentionalism over 
Martin’s version of disjunctivism.

Theoretische Ethik
Does the “Separateness of Persons” support Moderate Moral Side Constraints?

Nozick claims that the “separateness of persons” supports deontological side constraints. I argue 
that a focus on the separatness of agency can lead to Taurek’s position, according to which we 
never have a duty to save the larger number, even if doing so would not violate any rights. A more 
modest view, according to which saving the larger number is only prohibited if it involves a rights 
violation, will require taking the separateness of persons as the recipients of experiences into account.

Philosophie des Mittelalters, der Renaissance und der frühen Neuzeit
Galileo and the Emergence of Modern Philosophy

I will show that a division introduced by Galileo gave rise to modern philosophy, a division between 
two kinds of qualities that goes back to his conception of the world as mathematical. My presentation is 
intended not only to correct some historical oversimplifications, but also to help understanding what is 
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needed for a philosophical conception of reality that fully accounts for sensible qualities. The talk will be 
held in English, except all participants prefer it to be in German.

Handlungs- und Rationalitätstheorie
Normative und motivierende Gründe: Zu Problemen der Humeanischen  
Motivationstheorie 

Ziel des Vortrags ist es, das Verhältnis motivierender und normativer Gründe zu untersuchen und für 
die These zu argumentieren, dass eine nicht-Humeanische Theorie normativer Gründe geeignet ist, 
die Humeanische Motivationstheorie zu unterminieren. Die These wird zunächst in Auseinander-
setzung mit der Theorie Humes entwickelt. Der Schwerpunkt liegt dann auf der Darstellung und 
Kritik der Theorie Michael Smiths.

Theoretische Ethik
How to be a Hybrid Theorist in Metaethics

Eine der zentralen Debatten der theoretischen Ethik dreht sich um die Frage, welche semantische 
Bedeutung normative Urteile besitzen: Sind sie vergleichbar mit Tatsachenbehauptungen? Oder 
sind sie eher Ausdruck der Befürwortung bzw. Abneigung? In dem Vortrag soll der Versuch 
gewagt werden, die beiden traditionellen Antworten auf diese Frage – den Deskriptivismus und den 
Expressivismus – in einer einzigen Theorie zu vereinen. Durch diesen Zug sollen die attraktiven 
Aspekte beider Ansätze verbunden und die negativen vermieden werden.

Angewandte Ethik
Der Wille zum eigenen Kind – Zum anthropologischen Status des Kinderwunsches  
zwischen bloßem Wunsch und fundamentalem Bedürfnis

Die moderne Reproduktionsmedizin kann heute auch Menschen, die „natürlich“ oder „sozial  
infertil“ sind (wegen höherem Alter, Homosexualität, Partnerlosigkeit), zu einem eigenen Kind 
verhelfen. Umstritten ist jedoch, wie mit solchen Fällen ungewollter Kinderlosigkeit, die weder  
als Krankheit gelten noch auf sozial vertraute Muster bezogen sind, angemessen umgegangen  
werden soll. Hierfür ist es von entscheidender Bedeutung, welcher philosophisch-anthropologi-
scher Status dem Kinderwunsch zukommt.

Erkenntnistheorie
Das Argument der Tierwahrnehmung als Schlüssel in der Debatte um begriffliche  
Wahrnehmung

Der Beitrag soll den Weg ebnen für die Weiterentwicklung der Debatte um begrifflichen  
Wahrnehmungsgehalt. Es wird gezeigt, dass das laut Christopher Peacocke wichtigste Argument 
gegen begriffliche Wahrnehmungstheorien, das Argument der Tierwahrnehmung, der Schlüssel 
für eine Analyse der Debatten zwischen Konzeptualisten und Nicht-Konzeptualisten ist und diese 
Analyse eine neue Perspektive samt dringend benötigter Fortschritte für Theorien sinnlicher  
Wahrnehmung und darüber hinaus eröffnet.

Wirtschaftsphilosophie/ -ethik
Selbstbehauptung, Nutzwerte und Gewinnaussichten. Ursprünge philosophischer Ökonomik

Der wirtschaftsphilosophische Diskurs steht gegenwärtig stark unter der Vorherrschaft einer  
wirtschaftsethischen Herangehensweise. Wirtschaftsethik ist indes nur ein Aspekt des Gesamt- 
spektrums von Wirtschaftsphilosophie. Hinter der ethischen sowie erkenntnistheoretischen  
Abgrenzung der Philosophie von der Ökonomie in der Antike verbirgt sich sehr viel mehr als  
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nur das, nämlich eine noch heute spektakuläre Erweiterung des ökonomischen Wahrnehmungs-, 
Denk- und Handlungshorizontes. 
 

Technikphilosophie
Der Mensch als Technit – Die Geburt der Technik aus dem menschlichen Körper

Die Natur des Menschen zeigt sich in seiner Technik, »homo natura« ist also homo technicus. Doch 
wie kommt der Mensch zu seiner Technik? Dazu ist die Rolle des menschlichen Körpers in zwei 
polaren Ansichten näher zu betrachten. So wird Technik erfunden, um dem biologischen Mängel-
wesen die notwendige Ausstattung zur Sicherung des Überlebens zu verschaffen. Oder Technik 
entsteht als biologisches Phänomen zur freien Entfaltung des Lebens, insbes. ermöglicht von der 
spezifisch technischen Eignung der Hand.

Philosophische Anthropologie 
Vernunft und menschliche Natur 
 
Die Vernunft bzw. die Orientierung an Gründen wird oftmals als artspezifisches Merkmal des  
Menschen benannt. Doch offensichtlich müs sen Föten und Säug linge reifen und zum anderen 
können alte und kranke Menschen ihre rationa len Fähigkeiten zeitweilig oder endgültig verlie ren. 
– Vor diesem Hintergrund soll der Frage nachgegangen werden, wie menschliche Individuen zu 
verstehen sind, sofern sie prima facie noch nicht, oder nicht mehr an der Vernunft teilha ben. 

Philosophie des Geistes
Cognitive precursors of epistemic self-consciousness

Currently, there is considerable disagreement about the notion of self-consciousness and es pecially 
about the ontogenetic development of self-conscious mental abilities. If, for instance, Gopnik 
and Meltzoff claim that 3-month-old babies possess genuine forms of self-conscious ness, they 
may under stand the term “self-consciousness” in a very different way than, for instance, Perner 
and Dienes, who assume that self-consciousness arises in children between the age of 12 and 15 
months of age. And both conceptions of self-consciousness surely differ from the one which is 
proposed by Carruthers, who argues not only that children under the age of four do not exhibit any 
self-conscious mental abili ties, but also that they do not possess conscious experiences at all. 
My talk comprises three parts, which will be briefly sketched in the following. In the first part, I 
discuss the notion of epistemic self-consciousness and the re quirements that creatures have to 
fulfill in order to possess this form of self-consciousness. In the sec ond part I will investigate recent 
findings from developmental psychology concerning infants early forms of knowledge about mental 
states. In the last part, which tries to intimately link the preceding parts together, I con sider the 
role that executive functions might play for the devel opment of self-conscious mental abilities. 

Bildungsphilosophie
Welt der Gründe – Vielfalt der Begründungen: Eine Rekonstruktion des Bildungsbegriffs  
aus narrativer Perspektive  

Erzählen stellt eine bekannte und bewährte Form der Wissensgenerierung dar, die gegenwärtig  
in den unterschiedlichsten Zusammenhängen neu operationalisiert wird. Dies gilt auch für den 
Kontext von Bildung, wo das Erzählen ebenfalls auf ein erhöhtes Interesse stößt. Der Vortrag 
beschäftigt sich mit dem Thema Erzählen aus bildungstheoretischer Perspektive und geht dabei 
von der Frage aus, welche Bedeutung das Erzählen als eigenständiger Modus der Begründung  
im Rahmen von Bildungsprozessen besitzt. 
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Wissenschaftstheorie
Popper über ein Problem von Bestätigungstheorien mit ad-hoc-Hypothesen

Karl R. Popper hat behauptet, dass sich aus den gängigen Bestätigungstheorien folgende gegen- 
intuitive Konsequenz ergibt: Man soll von zwei konkurrierenden Theorien immer die Theorie 
bevorzugen, die mehr ad hoc ist, die also weniger kühn und damit auch weniger allgemein ist. In 
diesem Beitrag soll gezeigt werden, dass dieses Problem gelöst werden kann, indem man für eine 
bestätigungstheoretische Bewertung von Theorien, ganz im Sinne von Popper, kühnere Maßstäbe 
voraussetzt.

Tierphilosophie
Tierbilder in der postmodernen und posthumanistischen Tierphilosophie  

Die postmoderne Tierphilosophie beschäftigt sich mit der Frage nach der Überwindung  
traditioneller Dichotomien. Transhumanismus und Posthumanismus teilen die Überzeugung,  
dass der Mensch sich selbst im Zusammenhang mit der äußeren Welt, mit den Tieren und den 
Technologien neu verstehen soll. 
Ziel dieses Beitrages ist es, zu untersuchen, welche Tierbilder die postmoderne und post- 
humanistische Tierphilosophie prägen und welche normativen Implikationen sich anhand neuer 
Technologien ergeben. 

Interkulturelle Philosophie 
Challenging the mindreading debate: how to account for cultural differences

In my talk, I am going to introduce a three-level model of intersubjectivity that accounts for  
social understanding in terms of dispositions (Fiebich, deBruin, & Newen, in prep.). This model is 
not just able to capture – unlike standard mindreading theories such as TT and ST – cross-cultural 
differences in intentional behavior prediction and explanation, it also accounts for social under-
standing on different levels of intersubjectivity that becomes more and more culture-dependent in 
the developmental trajectory. 

Handlungs- und Rationalitätstheorie 
The Functions of Normative Process-Requirements

It has been argued recently that normative sources of requirement must issue process- 
requirements. Process-requirements are necessary to (i) match our ordinary judgments of  
whether a person is as she ought to be and to (ii) ensure that a source of requirements can guide 
our behavior. In this paper, I challenge both claims. I will argue that the true function of process- 
requirements lies in enabling us to make precise evaluations of the degree of a normative property 
an agent possesses. 

Metaphysik/ Ontologie 
Das Problem der Persistenz von materiellen Objekten. 

Die Ununterscheidbarkeit von Identischem steht im Widerspruch zur zeitlichen Veränderung.  
Der Perdurantismus bringt die neuartige Lösung Objekte als vierdimensionale Entitäten  
anzusehen. Der Widerspruch wird umgangen, jedoch die Dynamik der Zeit nicht eingefangen.  
Der Perdurantismus konzipiert sich selbst als tempuslos und beschreibt zeitliche Veränderung 
analog zu räumlicher Varianz. Diese einseitige Betrachtung des Problems kann nicht als aus- 
reichende Lösung angesehen werden.
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Logik
Interaktion und Inkonsistenz: Eine systematische Untersuchung interagierender  
modaler Prädikate.

In unserem Beitrag diskutieren wir die Interaktion von modalen Prädikaten und die dabei  
möglichen Inkonsistenzen. Dabei werden Modalitäten syntaktisch behandelt, d.h. als  
Satzprädikate formalisiert im Rahmen einer Syntaxtheorie, die selbstreferentielle Konstruktionen 
erlaubt. In diesem Fall können neue, teils unerwartete Inkonsistenzen auftreten. Wir beabsichtigen, 
die Inkonsistenzen im Falle von interagierenden Prädikaten zu kategorisieren.  

Wissenschaftstheorie
Interpretation und Fundamentalprinzip in der Quantenphysik

Das Interpretationsproblem der Quantenphysik kann als Problem ihrer Ontologie verstanden  
werden. Eine Theorie ohne entschiedene Ontologie ist eine unverstandene Theorie, deren  
Fundamentalprinzip wir nicht kennen. Aus Sicht einer Wechselwirkung zwischen Theorie,  
Experiment und Bedeutungsherstellung sowohl experimenteller als theoretischer Begrifflichkeit, 
müssen Fundamentalprinzipien nicht im Kern einer theoretischen Konzeption, sondern als  
„Einhüllende“ eines Wissenserstellungsprozesses gesucht werden.

Interkulturelle Philosophie
Das Göttliche im Spannungsfeld von Philosophie und Theologie zur Zeit der mittelalterlichen 
Aristoteles-Rezeption – eine Begegnung von griechischer, islamischer und lateinischer Kultur

Mit dem Bekanntwerden der Aristotelischen Lehre von der Ewigkeit der Welt und vom ersten  
unbewegten Bewegergott im islamischen und lateinischen Kulturraum kommt es zum Ringen  
zwischen Offenbarungstheologie und philosophischer Theologie oder Metaphysik um den  
wissenschaftlichen Primat, den Averroes der letzteren zuschreibt, Albert der Große und Thomas 
von Aquin jedoch der heiligen Lehre, was eine Philosophie-Kritik und die Umdeutung des  
Göttlichen zu einer schöpferischen Wirkursache einschließt.

Philosophie des Geistes
Was sich aus dem Scheitern des Privatsprachenargumentes lernen lässt.

Das Privatsprachenargument beruht auf folgender, häufig übersehener, Prämisse: Die Richtig-
keit des cartesianischen Bildes des Geistes ist eine Bedingung der Möglichkeit der Privatheit von 
Empfindungen. In meinem Vortrag werde ich zunächst versuchen zu zeigen, dass das Argument, 
obwohl es schlüssig ist, in ein Dilemma führt und die genannte Prämisse daher aufzugeben ist. 
Anschließend werde ich dafür argumentieren, dass dies auf plausible Weise nur im Rahmen einer 
Sinnesdatentheorie möglich ist.

Theoretische Ethik
Kant und Aristoteles über Glückseligkeit

In der Frage, ob Glückseligkeit ein Motiv für moralische Handlungen sein könne, nehmen die 
aristotelische Ethik und der universalistische Ansatz Kants konträre Positionen ein. Kant meint,  
dass sie nicht zur moralischen Triebfeder tauge, weil sie »nicht ein Ideal der Vernunft, sondern der 
Einbildungskraft« sei (Grundlegung BA 47). Es soll gezeigt werden, dass Kants Vorbehalte gegen 
die Glückseligkeit insgesamt nicht aufrechterhalten werden können und auf einer vorgängigen Idee 
beruhen.
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Metaphysik/ Ontologie
The Theory of Property-Bound Particulars

Current ontological views encompass two theories of particulars, naïve realism and the ‘bundle’ 
theory, both of which understand particulars to be entities that can (simultaneously) instantiate 
different properties. The paper sketches an alternative, according to which ontologically basic 
particulars can have at most one single property, ordinary objects being ontological constructions 
out of such property-bound particulars. It will be argued that such a refined theory of particulars 
allows us to differentiate two notions of numerical identity and provides new options for nominalism.

Philosophie des Geistes 
Perception, Skill, and Cognitive Penetrability
   
In this paper, I lay out the conditions, which must obtain if we are to accept that skill or knowing-
how may cognitively penetrate perception. I do this by (1) examining the definition of cognitive 
penetration, (2) identifying the cognitive aspect of skill and, (3) specifying the relationship  
between the cognitive aspect of skill and early perceptual processing that, if it obtained, would  
constitute a genuine case of cognitive penetration. 

Wissenschaftstheorie
Zeit im Gödel-Universum

Die allgemeine Relativitätstheorie (ART) besitzt Lösungen mit geschlossenen zeitartigen Kurven 
(CTCs), was Gödel zu der Deutung veranlasste, dass die objektive Welt zeitlos sei. Die meisten 
Wissenschaftstheoretiker wollen aber nur behaupten, dass die Raumzeit tempuslos ist. Dagegen 
wird gezeigt: Wenn sie tatsächlich temporal verfasst ist, so auch tempushaft. Denn verschiedene 
Eigenzeiten, dies zeigt das Gödel-Universum, sind nicht im Sinne von „früher-später“ verschieden, 
sondern höchstens im Sinne eines ‚immer wieder neuen‘ Jetzt. 

Metaphysik/ Ontologie
Über die Unmöglichkeit von Zeitreisen

Zwischen Philosophie und Science-Fiction angesiedelt, haben Zeitreisen Eingang ins  
Alltagswissen gefunden und die Fantasie beflügelt. Vom philosophischen Standpunkt aus kann  
man sich im Rahmen einer zeitphilosophischen Betrachtung ernsthaft die Frage nach der  
Möglichkeit von Zeitreisen stellen. Der Beitrag soll zeigen, dass Zeitreisen unmöglich sind.  
Das Ergebnis ist nur insofern relativ, als es einer zusätzlichen Annahme bedarf, des Präsentismus. 
Dieser ist nicht unumstritten, doch begründbar.
 

Wirtschaftsphilosophie/ -ethik
Geistiges Eigentum als Thema der Technik und Herausforderung der Ökonomie

Um den ausgetretenen Pfaden gesellschaftstheoretischer Diskussion über den Schutz von Eigen-
tum zu entgehen, muss das Problemfeld Geistigen Eigentums neu erschlossen werden. Dies kann 
über die Klärung des Unterschieds zwischen materiellen und immateriellen Gütern erfolgen. 
Dieser Unterscheid verweist auf die Formulierung von Bedingungen technischer Abläufe. Regelnde 
Maßnahmen sollten sich nicht am Begriff Geistigen Eigentums, sondern an den dahinter stehenden 
technischen Operationen orientieren. 
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Philosophie und Medien
Eine Kunst der Geste. Film als Ästhetik der Präsenz

Eine philosophische Ästhetik des Films muss sich auf die narrative und die ontologische Ebene 
gleichermaßen beziehen. An Clint Eastwods Flags of Our Fathers lässt sich exem plarisch zeigen, 
dass die Ontologie des Films darin besteht, ein stillgestelltes Bild wieder in den (dynamischen) 
Raum der Bewegung zurückzu ver setzen und, im Übergang zur narrati ven Ebene, einem Bild seine 
Ge schichte wiederzugeben. Es ist dies eine Philosophie des Films als einer Kunst der Geste der Präsenz.

Metaphysik/ Ontologie
Emphatic Senses of Individual Existence

Ever since Frege proposed it, the view that “existence” is a second-level predicate, that is, a 
property of concepts which are fulfilled or not, has become the standard way of understanding  
what it means to exist in large segments of contemporary philosophy. Frege himself considered 
that saying of an individual that it exists is redundant. One sign of this is that negating its existence 
seems to lead to contradiction. For this reason, he substituted “exists” for propositions of the type 
“there are Fs” that are not self-evident and can be negated meaningfully. In this paper, I will argue 
that second-level existence does not exhaust the meaning of existence. There are certain valid 
ways we speak of existence that apply to individuals and are not re-parsable into second-level 
expressions. Moreover, far from becoming redundant, the emphaticalness of existence becomes 
central in these individual senses of existence. I will take into account three different senses of 
individual existence, each meaningful in contrast to a particular negation:
1.) real existence: something individual exists as opposed to: it is a fictional name
2.)  actual existence (life): something independently individual exists as opposed to: it has passed away
3.)  contingent existence: something exists although it might not have been
The focus of my paper will be on (2) „actual existence“ and the relevance of life as a sense of 
individual existence as expressed in the Aristotelian dictum vivere viventibus esse. Individuality in 
a strong sense belongs to those beings that have clear unity and identity independently of our 
parceling of reality. Moreover, when we regard life, a first-person perspective comes into play that 
gives us access to a further, more emphatical sense of existing, beyond “being the value of a bound 
variable”.
 

Philosophie der Gefühle
Worauf darf man stolz sein? Grundbausteine zu einer Ethik der Selbstbilder

Der Text beschäftigt sich mit der Frage, was legitimer Gegenstand von Stolz sein kann. Nach einer 
allgemeinen Analyse der Struktur dieses Gefühls, geht es vor allem um eine Leistungstheorie  
des Stolzes. Diese wirkt einerseits als Korrektiv gegenüber der falschen Aneignung kontingenter 
Eigenschaften, führt aber letztlich zur Auflösung der Identifikation mit fast allen Aspekten  
menschlicher Tätigkeiten und zeigt somit, wie Stolz immer an eine bestimmte Konstruktion des 
Selbst geknüpft ist.

Sprachphilosophie 
Some Remarks on § 50 of the Philosophical Investigations 

We find in § 50 of the Philosophical Investigations the statement that “there is one thing of which 
one can say neither that it is nor that it is not one metre long, and that is the standard metre in 
Paris.” Much controversy has revolved around this, mainly due to Kripke assuming the statement to 
be wrong, while Baker and Hacker take it to be valid. Rather than taking up sides with either one, 
however, I suggest that for Wittgenstein it is not what is claimed here, but its form, which is to be 
analysed. 
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Bildungsphilosophie
Authentizität, Autonomie und Ewrziehung 

Dieser Beitrag befasst sich mit dem Problem der Authentizität, wie es in der englischsprachigen 
Debatte um Willensfreiheit und Autonomie verhandelt wird, und nimmt dabei eine spezifisch  
erziehungsphilosophische Perspektive ein. 

Technikphilosophie
Toy Modelling

Computersimulationen kommen in verschiedenen Disziplinen verstärkt zum Einsatz. In den 
Sozialwissenschaften sind dies häufig relativ simpel gehaltene „Toy models“, die schwerlich als 
Modellierungen von Realitätsausschnitten verstanden werden können und deren Erkenntniswert 
von Wissenschaftstheoretikern daher kritisch gesehen wird. Ein toy model soll aber gar nicht ein 
Zielsystem abbilden. Wie ich zeige, funktioniert es indirekt, unter Bezugnahme auf auch andere 
Zielsysteme und andere Modelle.

Metaphysik/ Ontologie
An Explanation of the Causal Efficacy of Social Facts and Reductive Physicalism

Searle offers a solution to the problem of the causal efficacy of social and institutional facts by an 
appeal to the notion of the Background. His solution seems to be of the same kind of the one given 
by reductive physicalism to the problem of mental causation. My aim is to show how Searle’s defense 
of the Background hypothesis in the context of his account on social ontology solves, on the one 
hand, the problem of causation of social facts, while, on the other, avoids reductive physicalism.

Theoretische Ethik
Ideale und was es heißt sie zu haben

Ich gehe zunächst der Frage nach, was plausiblerweise unter Idealen zu verstehen ist. Dabei 
entwickle ich eine Position, der zufolge ein Ideal nicht notwendigerweise das Ideal einer Person, 
geschweige denn das Ideal einer Person mit einschlägigen auf das Ideal bezogenen Einstellungen 
ist. Erst dann frage ich, was es heißt Ideale zu haben. Im Fokus meiner Überlegungen steht das 
Verhältnis zwischen einem Ideal und den praktischen Gründen einer Person, die sich mit dem Ideal 
identifiziert.

Interkulturelle Philosophie 
Der Begriff „globale Gerechtigkeit“ bei Henry Odera Oruka

Globale Gerechtigkeit ist gegenwärtig ein zentrales Thema. Allerdings werden in der bisherigen 
Diskussion nichtwestliche Ansätze kaum berücksichtigt. Der Beitrag zeigt am Beispiel des keniani-
schen Philosophen Henry Odera Oruka (1994 – 1995), wie wichtig eine interkulturelle Öffnung des 
Diskurses ist. Für ihn steht die Sicherung eines menschlichen Minimums an erster Stelle – vor 
jeglichen Freiheitsrechten, dem Recht auf Eigentum oder der nationalen Souveränität. Damit wird 
der gegenwärtige Gerechtigkeitsdiskurs mit einer Perspektive konfrontiert, die der Sicherung 
körperlicher Bedürfnisse Priorität einräumt und zentrale Fragen der Debatte neu stellt.

Sportphilosophie
Sport sei schön und erhaben
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Didaktik der Philosophie
Zugriffe auf philosophische Quellen 

Die fachdidaktische Forschung und die damit zusammenhängende methodische Vielfalt bieten 
mittlerweile im Ergebnis einen reichhaltigen Fundus und gleichsam ein probates Instrumentarium 
für gelingende Unterrichtspraxis. Ohne in ein unangemessenes und zum überwiegenden Teil auch 
inakzeptables Lamentieren über die vermeintlich lernunwillige Jugend zu verfallen, ist ein Umstand 
allerdings faktisch: Den Schülerinnen und Schülern fällt es immer schwerer, sich mit philosophi-
schen Quellen auseinanderzusetzen. Verwunderlich ist diese Entwicklung keineswegs, zu aufdring-
lich stülpt sich die schnelllebige Zeit insbesondere über junge Menschen, die sich nur geringfügig 
dieser Erscheinung eines bisweilen unliebsamen Zeitgeistes erwehren können.

Theoretische Ethik
Ethische Sprachverwirrung und ihre Entwirrung. Dichte Begriffe und Handlungsgründe

In den letzten Jahren haben eine Reihe von Philosophen auf die zentrale Rolle spezifischer 
Wertprädikate (dichte Begriffe) aufmerksam gemacht. Es ist charakteristisch für solche Begriffe, 
dass sie jeweils in eine partikulare sittliche Tradition eingebettet sind. In dem Vortrag wird ein 
Kriterium für die Angemessenheit dichter Begriffe entwickelt, das als Basis für einen rationalen 
Diskurs zwischen den Anhängern widerstreitender Traditionen dienen kann.

Sportphilosophie
Der sportmedizinische Spagat

Sprachphilosophie
Analytische Deskriptivisten und bewertende Ausdrücke

Analytische Deskriptivisten sind der Meinung, dass Ausdrücke wie „moralisch gut“ dasselbe 
bedeuten wie rein deskriptive Ausdrücke. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie der Unter scheidung 
zwischen Beschreiben und Bewerten nicht gerecht werden. Searles Überlegungen zu bewertenden 
Ausdrücken in Speech Acts bieten dem analytischen Deskriptivisten einen Ausweg. Geht er diesen 
Weg, ist seine Position allerdings erheblich geschwächt.

Theoretische Ethik
Ist Güte eine Eigenschaft? Zur attributiven Theorie des Guten. 

J.J. Thomson gerät mit ihrer Fassung der attributiven Theorie des Guten in ein Dilemma. Entweder 
sie kann nicht erläutern, was das Fundamentum in Re der von ihr proklamierten Univozität des 
Ausdrucks „gut“ ist, oder sie muss die absurde Konsequenz akzeptieren, dass ein guter Mensch, 
der zudem ein Schachspieler ist, mit logischer Notwendigkeit ein guter Schachspieler ist. Dieses 
Dilemma kann behoben werden, wenn man zwischen prädikatenlogischen und ontologischen 
Eigenschaften unterscheidet. 
 

Philosophie der Antike
Aristotle on the sources of error in eristic argument

Aristotle determines eristic argument as argument which either operates upon the basis of 
acceptable premisses (endoxa) and merely give the impression of being deductive, or argument 
which truly is deductive but operates upon the basis of premisses which seem to be acceptable,  
but are not. I attempt to understand what Aristotle has in mind when he says that someone is 
deceived into accepting premisses which he thinks are acceptable, but really are not.
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Religionsphilosophie
Heideggers Seinsphilosophie und die religiöse Haltung

Heidegger weist mit seiner Unterscheidung von Sein und Seiendem sowohl auf das Dass des 
Seien den als auch auf eine religiöse Dimension hin, die sich aus der „Wahrheit des Seins“ ergibt. 
Dies wird plausibel vor dem Hintergrund des Gottesbeweises aus der Kontingenz des Seienden, 
der laut Kant die Vernunft vor einen Abgrund und damit zu einer religiösen Haltung führt: Auch 
Heideggers Seinsphilosophie soll zu einer Wandlung führen, die als grundlegend für den Glauben 
gelten kann.

Politische Philosophie
Universale Gerechtigkeit im Capability Approach 

In meinem Beitrag untersuche ich das Unternehmen, auf dem von A. Sen und M. Nussbaum  
begründeten „Capability Approach“ eine philosophische Gerechtigkeitstheorie aufzubauen. Erstens 
stelle ich vier Bereiche vor, die eine philosophische Theorie der Gerechtigkeit beinhalten muss. 
Zweitens argumentiere ich, dass der Capability Approach in Teilbereichen eine plausible Antwort 
bietet. Es ist also noch ein weiter Weg zu einer CA-basierten Gerechtigkeitstheorie.

Ästhetik und Kunstphilosophie 
Auf dem Weg zu einer Methodologie der künstlerischen Forschung

Viele Autoren, die über Kunst unter epistemologischen Gesichtspunkten nachdenken, sprechen 
den Werken einen Erkenntnischarakter zu. Die künstlerische Produktion bleibt tendenziell unbe-
dacht. Der neue Begriff der künstlerischen Forschung markiert gegenüber dieser Tradition eine 
produktionsästhetische Verschiebung. Was kann aber unter künstlerischer Forschung verstanden 
werden? Der Vortrag schlägt eine Methodologie der künstlerischen Forschung vor und diskutiert 
dazu konkrete künstlerische Praktiken. 

Wissenschaftstheorie
Die Abgrenzung von Wissenschaft. Ein neuer Ansatz für ein altes Problem

Ein Satz, dessen Wahrheitswert man nicht einmal prinzipiell ermitteln kann, ist in gewissem Sinn 
insignifikant. Der Verifikationismus der logischen Empiristen war der gescheiterte Versuch, diese 
Insignifikanzthese zu explizieren. In meinem Vortrag möchte ich zeigen, wie einige neuere Theorien, die 
erst nach dem Scheitern des Verifikationismus verfügbar geworden sind, dazu beitragen können, 
entscheidende Fortschritte bei der Lösung zentraler Probleme des Verifikationismus zu erzielen.

Didaktik der Philosophie
Selbstkompetenz und Narration

Die Vermittlung von Selbstkompetenz ist ein gesellschaftlich konsensfähiges und curricular 
weitgehend durchgesetztes Ziel der Schulbildung. Zugleich handelt es sich aber bislang um ein 
fachdidaktisch nicht hinreichend operationalisiertes Konzept. Die Aufgabenstellung, Selbstkompetenz 
so zu konzipieren, dass sie den Anforderungen der Outputorientierung genügt, muss entweder ver- 
worfen oder mit neuen Impulsen angegangen werden. Ein solcher Impuls könnte von der stärkeren 
Berücksichtigung von Entwicklungen auf dem Gebiet der sog. Narrativen Ethik ausgehen. Dadurch 
könnte es insbesondere gelingen, Methoden für den Ethikunterricht zu entwickeln, die die Lernenden 
zu praktischen und messbaren Verhaltensweisen gegenüber dem eigenen Selbstkonzept anleiten.
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Sprachphilosophie
Zur Unterscheidung reiner Indexikalia von Demonstrativa

Die von David Kaplan eingeführte Unterscheidung reiner Indexikalia von echten Demonstrativa 
wird in der Sprachphilosophie bis heute häufig vertreten, obwohl sich verschiedene Argumente 
gegen diese anführen lassen. Ziel des Vortrages wird es sein, anhand einiger Kritikpunkte für die 
Auffassung zu argumentieren, daß die Indexikalia eine einheitliche Klasse darstellen, innerhalb 
derer nur graduell zwischen demonstrativer und rein-indexikalischer Verwendungsweise unter-
schieden werden kann. 

Antike Philosophie
Warum Atome sich am Andenken der Philosophie erfreuen – Über Traum und Erinnerung  
bei Epikur

Epikurs materialistische Philosophie des Geistes gibt modernen Interpreten viele Rätsel auf. Eines 
davon ist das Problem der Erinnerung, welches seit Langem kontrovers diskutiert wird. Handelt 
es sich um gespeicherte Bilder, die sich aus Atomen zusammensetzen? Werden Erinnerungsbilder 
etwa spontan durch den Geist gebildet? Wie sind vor diesem Hintergrund die epikureischen  
Vorbegriffe zu verstehen, die ausgehend von Erinnerungen gebildet werden? Diese Untersuchung 
wird mit Blick auf ein neues Diogenes Fragment eine Lösung zu diesen Problemen andeuten.

Politische Philosophie
Menschenrechte an den Grenzen des Machbaren. Ein Argument zur Legitimation von  
Machbarkeitseinschränkungen (feasibility constraints) sozialer Menschenrechte

In der Feasibility-Constraints-Debatte geht es um die Frage, inwieweit praktische Machbarkeits-
einschränkungen konstitutiv für die Bestimmung sozialer Menschenrechte sind bzw. ob praktische 
Gründe überhaupt auf der Ebene der Menschenrechtsbegründung normativ relevant werden 
können. Für einen konstitutiven Zusammenhang spricht die faktische Beschränkung deklarierter 
Menschenrechte auf Mindeststandards und typische Domänen, gegen die normative Relevanz von 
Machbarkeitsbedingungen spricht, dass es sich um kontingente Faktoren handelt, die in einer 
moralischen Begründung nicht ausschlaggebend sein können. Im Anschluss an Griffin werde ich 
ein Argument entwickeln, das Machbarkeitseinschränkungen sozialer Menschenrechte legitimiert, 
ohne zugleich kontingenten Faktoren normative Relevanz zusprechen zu müssen. Meine These  
lautet, dass nur solche Menschenrechtsforderungen begründbar sind, die sich vor dem Hinter-
grund ihrer normativ akzeptablen Implementierung als machbar erweisen.

Logik
The elusiveness of disquotationalism

In various theories of truth such as Tarski’s theory and various deflationist accounts, the disquotation 
sentences ‘A’ is true iff A or similar equivalences play a prominent role. To avoid inconsistency not 
all instances A can be admitted. I will show that some popular restrictions meet with substantial 
difficulties. In particular, I’ll argue that Tarski’s stance on the T-sentences is incoherent. The formal 
properties of the disquotation sentences will be shown to vary significantly with the chosen restriction; 
in fact, insisting that truth should be implicitly defined or axiomatized by the disquotation sentences 
will be shown to be a vacuous claim as long as no policy on the admissible instances is specified. I 
will outline one such policy and show that it overcomes certain weaknesses usually attributed to ac-
count of truth that rely on the disquotation sentences.
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Angewandte Ethik 
Selbstbindungen als medizinethisches Problem

Im Vortrag wird die Frage nach der normativen Verbindlichkeit von „Odysseus-Anweisungen“  
erörtert, d.h. von Selbstbindungen, mit denen ein Patient vorausschauend um die Nichtbeachtung 
eigener späterer Behandlungspräferenzen bittet. Es wird gezeigt, dass die Befolgung einer solchen 
Anweisung von der antizipierten späteren Zustimmung des Patienten abhängig gemacht werden 
sollte, also bei Unmöglichkeit einer solchen Zustimmung, etwa infolge irreversiblen Kompetenz-
verlustes, problematisch ist.

Rechts- und Sozialphilosophie
Das Problem der Einheit von Gemeinschaften

Wenn verschiedene Personen eine Gemeinschaft sind, bilden sie in gewisser Weise ein Ganzes bzw. 
eine Einheit. Dieser spezifische Sinn von Einheit muss erklärt werden, wenn wir verstehen wollen, 
was Gemeinschaften sind. Der Vortrag setzt sich kritisch mit zwei Vertretern der gegenwärtigen 
Sozialontologie auseinander, die Gemeinschaft auf kollektive Intentionalität zurückzuführen 
versuchen. Ihr Ansätze scheitern, da sie gemeinschaftliche Einheit nicht erklären können, sondern  
voraussetzen müssen.

Neurophilosophie 
Mechanistic explanations and constitutive inference in neurobiology

In the recent debate about the „mechanistic approach” to neurobiological explanations, two rival 
theories of the constitution relation have been offered: the manipulationist theory and the regularity 
theory. In my talk, I first show that the regularity theory can be considered both as descriptively 
adequate and as superior to the manipulationist theory. In a second step, I focus on the question in 
how far probabilistic and Boolean inference techniques are applicable for the establishment of 
neurobiological explanations under the presupposition of the regularity theory.

Sprachphilosophie
Wahrheitsrelativismus und fehlerfreie Meinungsverschiedenheiten

Der relativistischen Intuition, dass fehlerfreie Meinungsverschiedenheiten möglich sind, kann  
nur ein Relativismus gerecht werden, der den Wahrheitsbegriff relativiert. Für den Wahrheits- 
relativismus ergeben sich jedoch zwei Schwierigkeiten in Bezug auf den begrifflichen Zusammen-
hang zwischen Wahrheit und Behauptung sowie zwischen Wahrheit und Überzeugung. Erstere 
lässt sich mit einem „egozentrischen“ Wahrheitsrelativismus vermeiden, aber letztere stellt diesen 
vor ein ernstes Problem. 

Metaphysik/ Ontologie
Zu einer allgemeinen Ontologie sozialer Kollektive

Der Beitrag skizziert die Struktur einer allgemeinen Typologie sozialer Kollektive. Diese werden 
zunächst in gruppenförmige und klassen- bzw. artenförmige unterschieden. Erstere werden 
ontologisch als (konkrete) plurale Individuen, letztere als abstrakte Entitäten interpretiert. Bezüg-
lich Gruppen diskutiere ich den Intentionalismus und die Unterscheidung von summativen und 
integrierten Ganzheiten, in Bezug auf artenförmige Kollektive u.a. die  
Differenz von natürlichen und abhängigen Arten.
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Technikphilosophie
Herrschaft durch Sicherheit

Der vorliegende Beitrag thematisiert den Zusammenhang zwischen modernen Sicherheitskonzepten 
und Schlüsseltechnologien. Im Vordergrund steht hier die Verbindung zwischen Sicherheit mit dem 
Topos der instrumentellen Vernunft. In diesem Zusammenhang wird eine Sonderrolle der Informations- 
techniken diskutiert sowie die Konsequenzen einer Verknüpfung von Sicherheit und Hochtechnologien 
für einen konstruktivistischen Sicherheitsbegriff und einen aufgeklärten Vernunftbegriff reflektiert.
 

Interkulturelle Philosophie
Grund, Gründe, Begründen – architektonische Rationalitätsmetaphern im interkulturellen 
Vergleich

Die abendländische Tradition kennt sehr unterschiedliche Hintergrundmetaphoriken für Erkenntnis. 
Neben der Lichtmetapher, die Erkenntnis sowohl als Erleuchtung durch Gott oder eine Idee des Guten 
als auch als Beleuchtung durch ein Subjekt konzipieren kann, spielten vor allem Wegemetaphern 
von Platon über Descartes bis zu Heidegger eine entscheidende Rolle. Die architektonische Metapher 
des Begründens, bei der einzelne Argumente wie Stockwerke auf eine feste Basis gestellt werden, 
scheint typisch modern zu sein und ist bisher kaum systematisch untersucht, vor allem aber nicht auf 
ihre interkulturelle Vergleichbarkeit hin überprüft worden. Könnte es sein, dass wir bereits bezogen 
auf unsere Hintergrundmetaphorik von mehr als einer „Welt der Gründe“ ausgehen müssen?

Philosophische Anthropologie
Anthropologie und Ethik. Veränderung von Menschen durch biotechnologisches  
„Enhancement“

Der Zusammenhang zwischen Anthropologie und Ethik ist umstritten. Wenn die anthropologische 
Verständigung darüber, was Menschen ausmacht, für eine Diskussion der Frage, was Menschen 
tun sollen, von Bedeutung ist, wird ein bestimmter Bereich menschlicher Handlungen besonders 
problematisch: Mögliche “verbessernde” Eingriffe in die biologischen Grundlagen der mensch-
lichen Lebensform (“Human Enhancement”), bilden nicht mehr allein einen Anwendungsbereich 
ethischer Überlegungen, sondern betreffen zugleich die Grundlagen der Moraltheorie.

Wirtschaftsphilosophie/ -ethik
Systemische Risiken auf Finanzmärkten und das Problem der Verantwortung

Ethische Fragen der Finanzmärkte werden immer intensiver diskutiert. Weitgehend unterbelichtet 
blieben bisher jedoch die Bedingungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit systemischen 
Risiken auf Finanzmärkten. Systemische Risiken gelten als Auslöser von Finanzkrisen, deren Folgen 
in allen Bereichen des menschlichen Lebens spürbar werden können. Für den Handel mit Risiken auf 
dem Finanzmarkt, u.a. mit derivativen Finanzinstrumenten, lässt sich fragen: Wer ist verantwortlich 
für systemische Risiken? 

Angewandte Ethik
Kants angewandte Ethik. Zur Architektonik der Moralphilosophie Kants und ihrer Bedeutung 
für die zeitgenössische angewandte Ethik

Die Aufspaltung der Ethik in zwei systematisch distinkte Teile hat ihre Wurzeln in der Architektonik, 
die Kant in seiner Moralphilosophie entwickelt hat. Trotz markanter Unterschiede zwischen „Kant’s 
applied moral philosophy“ (M. Gregor) und der zeitgenössischen angewandten Ethik, können 
dieser Architektonik wichtige Einsichten entnommen werden, die zu einer systematisch gründ-
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lichen und historisch aufmerksamen Selbstvergewisserung der zeitgenössischen angewandten 
Ethik beitragen können. 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
Hypothetische Imperative, bootstrapping und Transparenz

Bestimmte konditionale Sollensaussagen sind zwar intuitiv gültig, scheinen aber absurde  
Schlüsse zuzulassen (bootstrapping). Ich argumentiere, dass auch Einstellungszuschreibungen  
in der zweiten und dritten Person transparent sind. Die Vordersätze hypothetischer Imperative  
sind ambig. Sie können von mentalen Zuständen eines Subjekts handeln, können aber auch aus 
dessen Sicht andere Sachverhalte beschreiben. Die problematischen Schlussfolgerungen nutzen 
diese Ambiguität aus und sind ungültig.

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus
Sozialität im Handeln – zwei Wege von Kant zu Hegel

Der Vortrag betrachtet zwei argumentative Strategien die These zu verteidigen, dass jegliches 
menschliches Handeln an soziale Kontexte gebunden ist. Beide Strategien kennzeichnen zugleich 
zwei Weisen, die Problematik der Hegelschen Kantkritik des leeren Formalismus zu verstehen und 
enthalten somit eine doppelte Auffassung darüber, in welchen Punkten Hegel über Kant hinausgeht. 
Keine der beiden Lesarten kann jedoch allein den Hegelschen Vorwurf entkräften oder die These 
auf sichere Füße stellen.

Theoretische Ethik
Zwei Arten von Achtung

Gibt es eine Art von Achtung, die man von jedem für jede gleichermaßen fordern kann? Es ist 
problematisch und umstritten, was die Basis für die gleiche Achtung aller sein kann, sogar ob es 
eine passende Art von Achtung überhaupt gibt. Ich deute diese Achtung formal, ohne Basis, 
beziehe mich dabei auf die Rassismusdiskussion und umgehe das Problem.

Wirtschaftsphilosophie/ -ethik
Kosmische Gerechtigkeit im Markt?

Der Aufsatz analysiert einen Aspekt der Smithschen Theorie freier Märkte, der oft ausgeblendet 
wird: die Annahme, dass Märkte Tugend belohnen. Dies ist im Kontext von Smiths optimistischem 
Deismus eine Forderung, ohne die der Kosmos nicht als gerecht bewertet werden kann. Aus dieser 
heute problematischen Annahme lässt sich die Minimalforderung ableiten, dass Tugend im Markt 
zumindest nicht systematisch bestraft werden darf.

Politische Philosophie
(Nicht-)ideale politische Theorie und nicht-ideales Wissen

Nicht-Ideale Theorien wurden in der politischen Philosophie bisher in Bezug auf normativ nicht-
ideale gesellschaftliche Zustände diskutiert. Ich diskutiere eine zweite Dimension der Nicht-Idealität: 
die Frage nach der Verfügbarkeit relevanten Wissens, das aus prinzipiellen, praktischen oder 
normativen Gründen fehlen kann. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit von Rückkoppelungs-
schleifen zwischen idealer und nicht-idealer Ebene und eines interdisziplinären Zugangs zu Fragen 
politischer Theorie. 
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Philosophie des Mittelalters, der Renaissance und der frühen Neuzeit
Der „taugliche Hörer“ der Moralphilosophie: Zur Interpretation des idoneus auditor  
im frühneuzeitlichen Aristotelismus

Aristoteles schließt in der Nikomachischen Ethik junge Menschen aus dem Kreis der für Moral-
philosophie tauglichen Hörer aus. Der frühneuzeitliche Aristotelismus hat dies, anders als die 
heutige Aristoteles-Forschung, kontrovers diskutiert. Diese Auseinandersetzung beruht auf 
divergierenden moralpsychologischen und wissenschaftsphilosophischen Hintergrundannahmen 
und ist ein aussagekräftiger Beleg der engen Verzahnung philosophischer Reflexion und universi-
tärer Lehre in der frühen Neuzeit. 

Angewandte Ethik
Global Humanism – Möglichkeiten und Risiken eines neuen Humanismusmodells.

Die Welt entwickelt sich rasend schnell: Technologien, Medien, Staaten... Aber entwickelt sich der 
Mensch genauso schnell wie seine Erfindungen? Welche Auswirkungen hat die Globalisierung auf 
das Verständnis von Mensch und Mensch-Sein? Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten zu 
handeln – dank Technologie und Forschung, dass sich uns mehr denn je die Frage stellt: Was 
sollen wir jetzt tun? Wie sollen wir mit dem uns zur Verfügung stehenden Potenzial umgehen? Das 
2010 erschienene Buch „Global Humanism – Möglichkeiten und Risiken eines neuen Humanismus-
modells“ (Lisz Hirn) versucht dem Rezipienten die Möglichkeiten und Risiken eines neuen, ethischen 
Modells, des Global Humanism, das den Menschen als globales Wesen in den Mittelpunkt stellt, 
aufzuzeigen. Die zu diskutierende Frage bleibt jedoch: Was kann ein ethisches Modell wie das des 
Global Humanism wirklich leisten? 

Didaktik der Philosophie
Wie unterrichtet man eine Kompetenz? Ein sprachphilosophisch-bedarfsorientierter Ansatz

Der Beitrag entwickelt im Ausgang von Unterrichtsbeispielen eine allgemeine, vielseitig  
anwendbare und zugleich methodisch kontrollierte Vorgehensweise, wie Kompetenzen im  
Philosophieunterricht konkret vermittelt werden können. Kompetenzen werden sprachphilo- 
sophisch betrachtet und in Sprechakte übersetzt. Es wird vorgeschlagen, diese Sprechakte in 
Anlehnung an die Didaktik des bilingualen Philosophieunterrichts bedarfsorientiert zu unterrichten.

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus
Geschichte und Theodizee bei Kant

Kant löst das Theodizee-Problem, indem er es als unlösbar erweist und zugleich der Vernunft  
den „Machtspruch“ vorbehält, am Glauben festzuhalten. Gleichwohl findet sich in den geschichts- 
philosophischen Schriften der Versuch, Unrecht in der Geschichte durch seine zweckmäßige 
Ausrichtung auf einen Endzustand zu rechtfertigen. Beide Positionen können nur durch eine 
problematische Konstruktion der „Naturabsicht“ vereinigt werden, die aus einer Säkularisierung 
des Vorsehungsbegriffs resultiert.

Wissenschaftstheorie
Does Interventionism Block Causal Pre-emption?

Several authors have recently claimed that Kim’s causal exclusion argument can be avoided if 
causal relevance is understood in terms of Woodward’s interventionist account of causation. I 
argue that the argument supposed to establish this claim fails and that on the contrary, if causal 
relevance is defined along the lines suggested by Woodward, mental properties are causally 
pre-empted by the physical properties on which they supervene.
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Wissenschaftstheorie 
Biologismus – wissenschaftliches Reduktionsprogramm oder Weltanschauung? 

Unter Biologismus fasst man allgemein eine Position in den Sozialwissenschaften, derzufolge 
psychische Fähigkeiten und soziale Phänomene vollständig im theoretischen Rahmen der Biologie 
beschrieben und erklärt werden können. Im Vortrag wird diese Doktrin einer kritischen Prüfung 
unterzogen. Anhand einer messtheoretischen Analyse der in der Kontroverse um die Erblichkeit 
von Intelligenz verwendeten Grundbegriffe wird exemplarisch belegt, dass der Biologismus  
kein wissenschaftlich fundiertes Forschungsprogramm, sondern eine (forschungs-)ideologisch 
motivierte Weltanschauung ist. 

Rechts- und Sozialphilosophie
Die Moral der Strafe

Die Überzeugung, dass Straftaten geahndet werden müssen, indem man die Täter bestraft, ist das 
Fundament rechtsstaalicher Strafgesetzgebung. Das Recht zur Strafe bedarf jedoch einer moralischen 
Begründung. Dabei sollte Strafe als Bestandteil geistiger Selbstverteidigung aufgefasst werden, auf 
die jeder Mensch ein moralisches Recht hat, welches er als Bürger auf den Rechtsstaat überträgt. 
Geistige Selbstverteidigung besteht in der Androhung von Strafe, um Unrecht qua Abschreckung 
zu verhindern.
 

Metaphysik/ Ontologie
Gründe der Welt

Was ist die Welt der Gründe? Folgt man z.B. D. Davidson, so kann sie nur die intersubjektive Welt 
sein, die sich durch unsere reziproke Interpretation unserer Aussagen konstituiert. Die erfahrbare 
materielle Welt liegt indes ausserhalb der Welt der Gründe, weil ihr Einfluss auf uns rein kausal ist. 
In Anschluss an J. McDowell und M. Heidegger wird unser In-der-Welt-sein so erläutert, dass auch 
die erfahrbare materielle Welt uns direkt Gründe geben kann, also Teil der Welt der Gründe ist.
 

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
Zweite Natur. Versuch einer Theorie des Geistes mit McDowell und Adorno

Der Begriff der zweiten Natur stellt in der Geschichte der Philosophie einen Versuch dar, den 
neuzeitlichen Geist-Natur-Dualismus zu überwinden. Es lässt sich dabei eine affirmative  
neoaristotelische von einer kritischen hegelianischen Interpretation dieses Begriffs unterscheiden, 
wobei die Spannung zwischen beiden Interpretationsweisen hier anhand der Theorien von John 
McDowell und Theodor W. Adorno untersucht und für eine Theorie des Geistes als zweite Natur 
fruchtbar gemacht werden soll.
 

Logik
Deficieny

In this paper I compare the logical behaviour of determinacy operators in several formal theories of 
truth, with particular attention to determinacy in Field‘s theory of truth and determinacy in Kripke‘s 
theory of truth.

Bildungsphilosophie
Philosophy of Education in Africa – A Brief Inventory 

Is there a perspective, a body of thought, or a particular way of ‘doing’ philosophy that can be 
called ‘African’? Are there uniquely and distinctly African ways of philosophizing? Are the component 
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concepts, principles and values of this philosophy sound? Whether or not satisfactory answers to 
these questions are forthcoming, the possibility and plausibility of African philosophy might 
nonetheless be established in terms of its priorities. Given the different historical, geographical, 
cultural and social contexts and political and educational circumstances of Africans, it is reasonable 
to assume that philosophical priorities differ in accordance with these.
 

Erkenntnistheorie
Eine Verteidigung von epistemischer Analytizität 
 
Folgende Definition von epistemischer Analytizität lässt sich gegen alle gängigen Einwände ver- 
teidigen: Ein Urteil U ist epistemisch analytisch gdw. die Kompetenz mit den in U vorkommenden 
Begriffen eine Quelle der Rechtfertigung für U darstellt. Gegen die neueren Problemfälle von 
Williamson werde ich argumentieren, dass selbst jemand, der ein analytisches Urteil aufgrund 
ungewöhnlicher Überzeugungen hartnäckig leugnet, trotzdem noch über eine Quelle der Recht-
fertigung für dieses Urteil verfügt.
 

Wissenschaftstheorie
The Ultimate Argument against Convergent Realism and Structural Realism:  
The Impasse Objection

For the sake of argument, two assumptions are conceded to convergent realism. First, a theory space 
with a metric can be defined containing the relevant sequence of theories. Second, the convergence of 
this sequence can be diagnosed on the basis of a finite number of elements. The impasse objection 
states that the limit theory may be substantially different from the true theory. This objection also 
hits structural realists who base their realism on the stability of structure in the sequence.  

Technikphilosophie
Vom Labor zum (digitalen) Netzwerk: Räume und Dimensionen der Neuroforschung  
in der Computermoderne

Digitale Datenbanken sind heute bedeutende Plattformen der Archivierung und systematischen 
Vernetzung von Forschungsergebnissen. Der Vortrag stellt wesentliche Aspekte der Digitalisierung 
der Neuroforschung vor und diskutiert anhand ausgewählter Beispiele, inwiefern die Etablierung 
digitaler Datenbanken auf die innerwissenschaftliche Beurteilung von Forschungsfragen einerseits 
bzw. die Auswertung von Forschungsergebnissen andererseits einwirkt. 
 

Politische Philosophie
Metaphorische Argumente in der Theorie der Verteilungsgerechtigkeit

Die Vielzahl von unterschiedlichen Kriterien und divergenten Begründungen, die in der Debatte 
um die Verteilungsgerechtigkeit vertreten werden, ist einer übergreifenden Ordnung zugänglich. 
Als maßgeblich erweisen sich hierbei metaphorische Deutungen von Unparteilichkeit – als 
‚Abstand‘, als ‚Entkleidung‘ oder als ‚Verhüllung‘ –, die den relevanten Theorien zugrunde liegen, 
ihre abweichenden distributiven Maßgaben entstehen lassen und zugleich ihre tieferen strukturel-
len Verbindungen ausmachen.
 

Philosophie des Geistes
Die Struktur des Wahrnehmungserlebnisses im Spannungsfeld zwischen  
phänomenologischen und epistemischen Aspekten 

Die qualitative Reichhaltigkeit des Gehalts der Wahrnehmung wird häufig als Beleg für die These, 
dass dieser wesentlich nichtbegriffliche Aspekte enthalte, angeführt. Andererseits basieren 
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Argumente für die Begrifflichkeitsthese häufig auf der epistemische Rolle der Wahrnehmung  
für die Rechtfertigung unserer Überzeugungen. In meinem Vortrag will ich eine Position  
skizzieren, die – aufbauend auf einer Variante des direkten Realismus – die Begrifflichkeitsthese 
mit phänomenologischen Befunden untermauert. 
 

Religionsphilosophie
Inwiefern wird Kunst zu einem letzten Refugium religiöser Erfahrung in der Moderne? Eine 
Anfrage an Th. W. Adornos Ästhetische Theorie 

Seit Beginn der Neuzeit löst sich Kunst zunehmend aus dem tradierten Zusammenhang religiöser 
Erfahrung – und gewinnt zugleich den für die Moderne charakteristischen Zug der Verklärung. In 
Adornos Abhandlung zur „notwendigen Verklammerung“ des Naturschönen mit Kunst findet sich 
eine bemerkenswerte Bestimmung des Naturschönen durch die Form seiner Erfahrung. Damit 
zeigt er implizit, weshalb Kunst zu einem Zufluchtsort religiöser Erfahrung werden konnte. Bleibt 
zu fragen, ob sie dies nur ihrem eigenen Anspruch und Impetus nach ist oder ob sie dem ihrer 
Form nach heute entspricht.
 

Philosophische Anthropologie
Zur Möglichkeit einer hermeneutischen Reaktualisierung der Philosophischen Anthropologie

Der Vortrag widmet sich dem Versuch einer hermeneutischen Reaktualisierung der hier als 
„Projekt“ verstandenen Philosophischen Anthropologie. Dieser Versuch wird mit dem Beispiel einer 
in Anschluss an Heidegger und Sartre entwickelten „strukturhermeneutischen Anthropologie“ 
illustriert und schließlich auf seine Konsequenzen für die Philosophische Anthropologie sowie ihre 
Stellung gegenüber den Sozial- und Kulturwissenschaften hin entfaltet.
 

Sprachphilosophie
Wittgensteins Vermittlung zwischen Sprachgemeinschaft und Idiolekt

In der Sprachphilosophie ist umstritten, ob der Sprachgebrauch einer Gemeinschaft oder der  
des Einzelsprechers systematisch primär ist. Anhand der gegensätzlichen Intuitionen, die ein  
Gedankenexperiment von Tyler Burge hervorruft, werden beide Möglichkeiten skizziert. Aus- 
gehend von Wittgensteins Sprachspielbegriff wird für eine praxiszentrierte Alternative plädiert, die 
weder Sprachgemeinschaft noch Einzelsprecher den Vorrang gibt und jene gegensätzlichen 
Intuitionen erklärt.
 

Rechts- und Sozialphilosophie
Regeln, Regelcluster und subjektive Rechte

Aus der Menge unterschiedlicher Arten von Regeln werden zuerst Gebots-, Erlaubnis- und 
Sanktionsregeln herausgehoben. Daraufhin wird erläutert, inwiefern unterschiedlich komponierte 
Cluster dieser drei Regeltypen dazu dienen, subjektive Rechte von stärkeren und schwächeren 
Formen der Befugnis abzugrenzen. Zuletzt werden zwei Einwände gegen die daraus entwickelte 
Definition des Begriffs subjektiver Rechte diskutiert.
 

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus
Sozialer Holismus und moralische Autonomie bei Hegel

Dieser Beitrag untersucht auf Grundlage einer Deutung von Hegels Moralitätskritik vor dem 
Hintergrund seiner Urteils- und Schlusslehre, wie in der ‚Aufhebung der Moralität in Sittlichkeit’ 
auch der Kantische Begriff der moralischen Autonomie verwandelt und aufbewahrt wird. Es wird 
gezeigt, dass nach Hegel der dieser zugrunde liegende Begriff praktischer Vernunft nur möglich  
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ist vor dem Hintergrund einer sittlichen Praxis, deren Teilnehmer_innen sich wechselseitig als 
moralische Subjekte anerkennen. 
 

Metaphysik/ Ontologie
Warum Gruppen immer noch keine Mengen sind

Sind Gruppen Mengen? Diese These ist jüngst deutlich verworfen (Schmitt 2003, Uzquiano 2004, 
Galton 2010), aber auch vehement verteidigt worden (Effingham 2010). Gewichtige Gründe 
sprechen gegen eine Identifizierung von Gruppen mit Mengen: Während bei Mengen die Gleichheit 
der Elemente sowohl notwendig als auch hinreichend für die Gleichheit der Menge ist, ist dies bei 
Gruppen keineswegs der Fall: Dieselben Personen können zwei Vereine gründen, und ein und 
derselbe Verein kann zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Mitglieder haben. Mengen aber 
sind zeitlose Entitäten und können sich nicht verändern. 
Effingham versucht, dieses Problem dadurch zu lösen, dass man nicht die Menge der Mitglieder mit 
der Gruppe identifiziert, sondern die Menge der Mitglieder gewissermaßen mit einem Zeitindex 
versieht und für jeden Zeitpunkt der Existenz der Gruppe die Menge der Mitglieder angibt. Ich 
zeige zunächst, dass Effinghams Strategie nicht erfolgreich ist, weil zwei Gruppen zu allen Zeiten 
und sogar notwendigerweise dieselben Mitglieder haben können. 
Zudem zeige ich, dass Effinghams Vorschlag auf zwei irreführenden meta-ontologischen Annahmen 
beruht: Erstens verwechselt Effingham die ontologische Analyse einer Entität mit der Angabe einer 
Übersetzungsmöglichkeit. Zum zweiten sucht er eine einheitliche ontologische Analyse für alle 
Gruppen. Gruppen sind ontologisch jedoch höchst unterschiedlich, und deshalb ist es gar nicht zu 
erwarten, dass es für Institutionen und bloße Kollektive eine einheitliche ontologische Analyse gibt.
 

Metaphysik/ Ontologie
Can There Be Extended Simples?

I begin with an argument which infers the possibility of extended simples from a definition of 
mereological simples in general. Then I outline two related problems which every theory of 
extended simples must be able to accommodate. Three candidate theories of extended simples are 
rejected; a fourth one is tentatively endorsed. My argument concludes that whether one can provide 
a convincing argument for extended simples hinges on one’s theory of properties and its defence.
 

Politische Philosophie
Geltungsgründe distributiver Gerechtigkeit. Global oder National?

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage nach Geltungsgründen und Geltungsreichweite distribu-
tiver Gerechtigkeitspflichten. Schulden wir egalitäre Gerechtigkeitspflichten nur denjenigen, mit 
denen wir in einer bestimmten Relation – etwa staatlicher Kooperation – bereits verbunden sind? 
Der Beitrag entwickelt einen revidierten relationalen Ansatz, demzufolge egalitäre Gerechtigkeits-
pflichten in der generellen moralischen Pflicht nicht zu dominieren verankert sind. Als Geltungs-
grund der Gerechtigkeit wird die Relation der systemischen Dominanz vorgeschlagen. 
 

Philosophie des Geistes
Die Rolle von Fähigkeiten und Dispositionen für die Debatte um die Willensfreiheit

In der Debatte um den freien Willen findet die Auffassung, dass sich Willensfreiheit als eine 
spezifische Fähigkeit verstehen lässt, breite Zustimmung, auch wenn eine Spezifizierung des 
Fähigkeitsbegriffs oftmals ausbleibt. Das Ziel meines Vortrags ist es, die Überzeugungskraft der 
aktuellen Strömung des so genannten „neuen Dispositionalismus“ zu untersuchen, welche die 
Fähigkeit der Willensfreiheit über den Dispositionsbegriff zu erklären und ein überzeugendes 
Verständnis des freien Willens in einem kompatibilistischen Rahmen zu entwickeln versucht.  
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Philosophische Anthropologie
Biographische Identität und Erinnerung

In der philosophischen Diskussion werden Gedächtnis und Erinnerung häufig als zentrale Elemente 
der Konstituierung und Aufrechterhaltung personaler Identität postuliert. Im Vortrag soll gezeigt 
werden, dass die Bedeutung und Rolle des Erinnerns in diesem Kontext zum einen durch die 
Fokussierung auf den Aspekt der biographischen Identität, zum anderen durch die Einbeziehung 
von Erkenntnissen der empirischen Gedächtnisforschung differenzierter beschrieben werden kann, 
als dies in der Debatte bisher geschehen ist.
 

Interkulturelle Philosophie
Starke Familie, schwacher Staat. Philippinische Sozialphilosophie in der  
Perspektive Hegels

Der Beitrag analysierte die philippinische Sozialstruktur vor dem Hintergrund von Hegels  
Sozialphilosophie. Während Hegel die Gesellschaft idealtypisch aus Familie, bürgerlicher Gesell-
schaft und Staat mit ihren jeweiligen Funktionsweisen konzipiert, ist die gesellschaftliche Realität 
in den Philippinen von der Familie bestimmt. Nicht der Widerstreit zwischen Familie und bürger-
licher Gesellschaft ist primär, sondern die nach dem Familienmodell personalisierten Beziehungen 
prägen das Feld der Politik und Wirtschaft; demgegenüber steht der sich rechtstaatlich  
gebärdende Staat.
 

Bildungsphilosophie
Von Ketten und Standards – Dialektik der Mythen in der aktuellen Bildungsdiskussion

Der Outputorientierung im heutigen Bildungsdiskurs liegt ein Verständnis von Bildung zugrunde, 
das sich an Herstellbarkeit und Generalisierbarkeit orientiert. Damit einher gehen ein Wissen-
schaftsverständnis, das die Kreativität eines freien Geistes zugunsten der Zugehörigkeit zu 
Projektgruppen und Formen industrieller Großforschung opfert, sowie eine Publikationskultur,  
die eher an der Zählbarkeit von Zitierungen statt am reflektierten Umgang mit Komplexität 
interessiert ist. Dies mündet im Mythos eines „rechnenden Denkens“, das Sinnfragen ausklammert.
 

Metaphysik/ Ontologie
Causation, Counterfactuals and Genuine Contribution

David Lewis’s Causation as Influence (2000) tries to deal with the objections to his earlier  
counterfactual analysis of causation. I argue that his construal of causation as patterns of  
counterfactual dependence is threatened by a modal counterexample that might be called  
“counter-trumping”. In order to preclude it, I sketch a view in which a cause makes a genuine 
contribution to patterns of counterfactual dependence. I then apply this approach to deal with 
problems of spurious causes.
 

Wissenschaftstheorie
Against an Onedimensional Understanding of Reduction in Biology

Reduction is a very important element of the explanatory practice in current biology and it shows  
a great variety. My aim is not to get involved in the debate about the correctness of reductionism 
but to provide an account for what, exactly, explanatory reduction in biology is. Contrary to the 
widespread onedimensional notion of reduction my account is sensitive to new developments in 
sciences of complex behaviors as well as captures and sheds light on the diversity of reductive 
explanations in current biology.
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Metaphysik/ Ontologie
»Sein« als absoluter Anfang? Begründungskonzeption und Begriffsbildung  
am Beispiel des Anfangs von Hegels Wissenschaft der Logik.

Am Beispiel des Anfangs seiner Wissenschaft der Logik ist die Begründungskonzeption Hegels klar 
herauszulesen: Wahres ist nur über Unwahres zu erreichen. Der jeweilige begriffliche Anspruch auf 
Voraussetzungslosigkeit führt zu Aporien, die zur Einführung neuerer, reicherer Begriffe zwingen, 
deren Begründung die Aufhebung der anscheinend ursprünglicheren logischen Sachverhalte 
ausmacht. Irrtum und Inkonsequenz werden nicht als irrelevant, sondern als notwendige Stufen 
des Begründungsverfahrens konzipiert. 
 

Politische Philosophie  
Öffentliche Güter: Eine Neubewertung in der politischen Philosophie von heute 

Öffentliche Güter sind Kollektivgüter, die gemeinschaftlich genutzt werden. In der politischen 
Philosophie von heute erfahren sie eine Neubewertung. Aufgrund ihrer strukturellen Merkmale 
sind öffentliche Güter geeignet, das Entstehen von Öffentlichkeit zu befördern, soziale Inklusion zu 
bewirken und Brennpunkte der demokratischen Auseinandersetzung zu bieten. Sie sind wichtiges 
Bindeglied einer Demokratie. 
 

Theoretische Ethik
Doppeleffekt, Rechte und Gründe

Ausgehend von der Idee, dass Rechte in bestimmter Weise situationsrelativ sein können (z. B. das 
Recht des Angreifers, im Selbstverteidigungsfall nicht getötet zu werden), soll im Vortrag gezeigt 
werden, dass eine Erklärung nach dem Prinzip des Doppeleffekts mit einer solchen Annahme 
Schwierigkeiten hat. Viel fruchtbarer ist es, dort nach der Ursache für die Relativität von Rechten 
zu suchen, woher jedes Recht seine Geltung beziehen muss: Das ist der Raum der Gründe.
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
„Kommunikatives Handeln“ – eine realistische Reinterpretation

Seit der „Theorie des Kommunikativen Handelns“ vertritt Jürgen Habermas die Position, dass im 
Spektrum sozialer Handlungen zwei einander ausschließende Typen, kommunikative und strategische 
Handlungen, vorkommen. Nach Zurücknahme seiner früheren, zu starken These, dass das Telos 
von Sprache die Verständigung sei, gehört gleichwohl weiterhin zur Habermasschen Position, dass 
strategische Handlungen sich parasitär zu kommunikativen verhalten. Wir rekapitulieren in unserem 
Beitrag zunächst kurz die Kontroverse, die sich aus dem Problem entwickelt hat, den Nachweis 
einer irgendwie qualifizierten „Vorrangigkeit“ der kommunikativen („einverständnisorientierten“, 
„konsensorientierten“) Sprachverwendung vor der strategischen zu erbringen. Wir zeigen, dass 
diese Kontroverse ohne klares Ergebnis geblieben ist und setzen neu an, indem wir die zur 
Habermasschen formalpragmatischen Position der Typengegensätzlichkeit-plus-Vorrang alternative 
Position vertreten, dass es sowohl strategische i.S.v. „erfolgsorientierte“ Handlungen gibt, die 
zugleich kommunikative i.S.v. „einverständnisorientierte“ sind, als auch kommunikative, die 
strategisch sind. Die formalpragmatische Opposition von Erfolg vs. Einverständnis ist schlichtweg 
eine untaugliche Opposition. Die Differenz von strategischem und kommunikativem Handeln muss 
neu gefasst werden. Das Asymmetrie-Kompensationsmodell von Kommunikation, das wir vorschlagen, 
bietet eine realistischere, nämlich näher an die Wirklichkeit von Kommunikationsaktionen heran- 
reichende Modellierung des Unterschieds von strategischen und nichtstrategischen Kommunikati-
onsakten. Das Proprium kommunikativen Handelns lässt sich mit Bezug auf die Welt der Gründe 
(statt mit Bezug auf formalpragmatische „Weltkonzepte“) folgendermaßen fassen: Kommunikativ 
handelt ein Aktor dann, wenn er guten Grund hat anzunehmen, mit Bezug auf seine Handlungs-
gründe, dass alle in die Erfolgsaussicht seiner Handlungsabsichten einbezogenen Anderen diese 
seine Handlungsgründe in Ordnung finden würden, wenn sie die kommunikative Macht hätten, sie 
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in Erfahrung zu bringen, zu bewerten und ggf. in Frage zu stellen. Wir verdeutlichen die empirische 
Anschlussfähigkeit unseres Asymmetrie-Kompensations-Modells von Kommunikation mit Bezug 
auf professionsspezifische Kommunikation, insbesondere im Verhältnis von Arzt und Patient.
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
Sollen und die Perspektive des Akteurs

Objektivisten und Perspektivisten streiten über die Frage, ob ‚Sollen’ relativ zu den Fakten oder 
relativ zu der Perspektive (den Meinungen oder Evidenzen) des Akteurs zu verstehen ist. Gegen den 
Objektivismus kann gezeigt werden, dass dieser Akteure zu unverantwortlichen Entscheidungen 
anleitet. Um bestimmten Phänomenen in praktischen Überlegungen und Ratschlägen gerecht zu 
werden, müssen Perspektivisten jedoch an anderer Stelle auf objektivistisch verstandene Ideale 
zurückgreifen.
 

Theoretische Ethik
The trouble with moral rights

Today, it is common to hear talk of all kinds of “rights” which people allegedly “have”, even when 
no valid law says that they do. Human rights are an obvious case in point, at least where they are  
not invoked as quasi-legal rights (pertaining to a nascent international law). But also in more homely 
contexts, rights loom large. According to many, there is the right not to be lied to, the right to be 
treated fairly, and even, perhaps, the right to get a thank you note when you have chipped in 
towards a birthday present for your co-worker. These are all moral rights.
In this paper, I want to argue that moral rights discourse is surprisingly muddled. Not only is it rife 
with ambiguity. Right-claims imply ought-claims, and in moral contexts, it is often not clear which 
one out of a number of possible ought-claims a particular right-claim implies (section 1). Worse 
yet, there is the problem that the most popular reconstructions of moral right-claims come at a 
substantial philosophical cost. In particular, there is no uncontroversial way of substantiating the 
idea that moral rights are “trumps” like their legal cousins (section 2). If we want to avoid associating 
moral rights-discourse with controversial philosophical theses, we must interpret moral right-
claims as simple all-things-considered ought-claims. But if we do that, it seems best, in light of the 
ambiguities inherent in moral rights talk, to stick to the traditional language of oughts when we 
wish to make ethical claims, and to leave the vocabulary of rights to legal contexts (section 3).
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
Was ist ein praktischer Grund?

Meine These lautet, dass praktische Gründe vom Begriff des Praktischen Schlusses her zu  
verstehen sind. Um das zu zeigen, knüpfe ich an die gängige Unterscheidung zwischen  
explanatorischen und normativen praktischen Gründen an, und erläutere erstere als die Prämissen 
von faktisch vollzogenen praktischen Schlüssen. Normative Gründe erkläre ich sodann als  
Prämissen von guten praktischen Schlüssen, d.h. solchen, in denen die Prämissen stimmen und die 
Konklusion aus ihnen formal folgt. 
 

Angewandte Ethik  
Moralische Verbesserung durch Neuro-Enhancement? 

Wie ist eine moralische Verbesserung, d.h. die Erzeugung oder Verstärkung von Tugenden, durch 
Neuro-Enhancement ethisch zu bewerten? Während solch ein Enhancement auf den ersten Blick 
sehr attraktiv erscheint, zeigt die nähere Analyse des Zusammenhangs von Tugenden und Vertrauen, 
dass ein derartiges Vorgehen das soziale Vertrauen zu untergraben drohen würde. 
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Interkulturelle Philosophie
Vielfalt von Personenkonzeptionen im Kontext einer Menschenrechtsbegründung: 
Interkulturelle Überlegungen

In Anlehnung an Charles Taylor und John Rawls macht man sich bei der Begründung von Men-
schenrechten stark für eine Pluralität von Perspektiven im globalen Zusammenhang. Herkömmli-
chen Rechtfertigungsversuchen, welche die Unentbehrlichkeit einer einzigen global anwendbaren 
Begründung betonen, wird unterstellt, dass sich ihre Anwendung aufgrund der Ausblendung 
kultureller Komponenten als schwierig erweist, ja als schwierig erweisen muss. In meinem Vortrag 
werde ich mich auf ein wesentliches Moment dieser Problematik fokussieren: die Relevanz einer 
Personenkonzeption für die Menschenrechtsthematik sowie auf die damit verbundene Frage, ob 
eine Pluralität von Personenkonzeptionen angebracht ist. 
 

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus
Kants paradoxe Kritik an der Konzeption der „libertas indifferentiae“ in der Metaphysik  
der Sitten

Mit seiner Kritik an der „libertas indifferentiae“ in der Einleitung in die Metaphysik der Sitten  
behauptet Kant, dass sich ein reines Vernunftwesen nicht für oder gegen das Moralgesetz  
entscheiden kann, während der Mensch ausweislich unserer Erfahrung über eben diese Freiheit 
verfügt. In dem Beitrag werden vor dem Hintergrund seiner Konzeption der Autonomie und des 
Kategorischen Imperativs die Gründe erörtert, die Kant dazu bewogen haben, diese paradox 
anmutende Position zu vertreten. 
 

Philosophie der Antike
Die Einheit der acht Bücher der „Politik“ des Aristoteles

Es ist umstritten, ob die Politik des Aristoteles eine kohärente Einheit ist, oder ob die Methode  
und der Inhalt des Werks gravierende Unvereinbarkeiten und Widersprüche aufweisen, die sich 
durch die Annahme verschiedener chronologischer Entstehungsschichten erklären lassen. Der 
Beitrag argumentiert dafür, dass die acht Bücher der Politik ein sinnvolles Ganzes darstellen und 
kritisiert die genetisch-analytische Betrachtungsweise des Werks, die derzeit im deutschsprachigen 
Raum vorherrscht.
 

Bildungsphilosophie
Humanismus und Utilitarismus: Über Bildung und die Frage nach ihrem Nutzen
  

Theoretische Ethik
Expressivism, Subjectivism and Fundamental Moral Disagreement

That moral disagreement can persist in the face of agreement on everything describable in non-moral 
terms is often taken to favour expressivism over cognitivism. Recently, Frank Jackson has argued 
that at least one form of cognitivism – subjectivism – can equally well explain this. I will argue that 
Jackson’s argument fails, because he overlooks that the relevant kind of disagreement is disagreement 
in moral judgement, for which no form of cognitivism can give an explanation how it can persist. 
  

Theoretische Ethik
Die wunschbasierte Theorie der hedonistischen Freude

Das so genannte Heterogenitätsproblem von Lust bzw. Freude stellt für die Verteidiger hedonisti-
scher Theorien eine besondere Herausforderung dar. Kritiker hedonistischer Theorien behaupten, 
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dass das hedonistische Gut nicht als ein homogenes Gefühl verstanden werden kann. Eine Lösung 
für dieses Problem sollen die wunschbasierten Erklärungen von Freude darstellen. In meinem 
Vortrag werde ich allerdings zeigen, dass diese keine zufriedenstellende Lösung erkennen lassen. 

Bildungsphilosophie
Bildungstheoretische Grundlegung Kants auf Maximen gegründete Ethik in seiner Erziehlehre. 

Wird bei Kant nach Gründen des Handelns in der Welt gefragt, so gründet seine philosophische 
Theorie auf der Kultivierung einer moralischen Denkungsart beim Subjekt, das idealiter in den 
Maximen seiner Handlungen die objektive Menschenwelt einbezieht. In Anbetracht der Tatsache, 
dass Kant Vorlesungen über Pädagogik vor dem großen Durchbruch seiner Kritiken hielt, sich ferner 
anhaltend mit Rousseaus pädagogischem Werk auseinandersetzte, scheint die eher randständige 
Beachtung dieser Vorlesungen in der Philosophie Desiderat zu sein. Dies umso mehr, da in Kants 
pädagogischem Werk in sehr komprimierter Weise die Grundlegung seiner Anthropologie, Ethik 
und weltbürgerliche Philosophie erfolgt. Mit besonderem Bezug auf die durch Erziehung gebildeten 
Maximen wollen vorliegende Überlegungen auf die Genese und Grundlegung Kants Anthropologie 
und Ethik in den pädagogischen Vorlesungen aufmerksam machen.
 

Sprachphilosophie
„Wissen“ als indexikalischer Ausdruck?

Keith DeRose deutet die Kontextsensitivität von „wissen“ als Indexikalität im Sinne David Kaplans. 
Ich konfrontiere ihn mit einem Dilemma: Nimmt man die Indexikalitätsthese wörtlich, führt DeRoses 
Analyse in der Anwendung des Wissensprädikats zu kontraintuitiven Ergebnissen; verbessert man 
die Analyse, erweist sich „wissen“ nicht als indexikalischer, sondern als semantisch mehrdeutiger 
Ausdruck.
 

Logik
Syntax ohne Abstrakta – Fallstudie zu nominalistischen Theorien

Nominalisten bestreiten die Existenz abstrakter Objekte. Um dabei nicht etablierte wissenschaftliche 
Theorien über den Haufen zu werfen, müssen sie solche nominalistisch rekonstruktieren und von 
platonisierenden Existenzannahmen befreien. Ich untersuche eine Art, in der das geschehen kann, 
am Beispiel axiomatischer Konkatenationstheorien, die zur Untersuchung formaler Sprachen 
verwendet werden können.
 

Philosophie der Gefühle
Das moralische Gefühl der Schuld im Neosentimentalismus

Thema des Vortrags ist „Das moralische Gefühl der Schuld im Neosentimentalismus“. Ausgangs-
punkt sind verschiedene Interpretationen der frühkindlichen Zuschreibung von Schuldgefühlen.  
Der Neosentimentalist Allan Gibbard erkennt in diesen Zuschreibungen die Fähigkeit, auf die 
Angemessenheit von Emotionen zu reflektieren, was von Jesse Prinz als Vertreter eines ”Emotionis- 
mus” kritisiert wird. Es soll gezeigt werden, weshalb Gibbards Analyse des Schuldgefühls plausibler 
ist als die von Prinz.
 

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus
Was hat Hegel aus dem ontologischen Gottesbeweis gemacht?

Hegel gilt als Neubegründer des ontologischen Beweises. Seine Aufnahme des Arguments ist aber 
ambivalent. Er behauptet, daß es als syllogistischer Beweisversuch inkonsistent ist. Er sagt aber 
auch, daß sich sein Anliegen bewahren läßt, wenn man es in eine Kategorientheorie transformiert. 

 
 
 
 
 

Kolisang, Caroline:  
carolakolisang@yahoo.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollenberg, Anna M.: 
anna.kollenberg@ 
uni-erfurt.de
 
 
 
 

Kozian, Ralf:  
kozian@gmx.de
 
 
 
 
 

Krämer, Felicitas: 
f.kraemer@tue.nl
 
 
 
 
 
 

Kreis, Guido:  
guido.kreis@uni-bonn.de 
 
 
 



WELT DER GRÜNDE, XXII. DEUTSCHER KONGRESS FÜR PHILOSOPHIE, 11. bis 15.09.2011

100

WELT DER GRÜNDE, XXII. DEUTSCHER KONGRESS FÜR PHILOSOPHIE, 11. bis 15.09.2011

Damit betrifft es die Grundlage der Philosophie und führt in das Zentrum der Auseinandersetzung 
zwischen Kant und Hegel. Der Beitrag rekonstruiert die Schritte der Transformation und die 
Auseinandersetzung um die transzendentale Logik und fragt nach der systematischen Relevanz.
 

Philosophie des Geistes
Understanding Causation Makes Exclusion Arguments Dispensable

Many arguments against irreducible mental causation are based on some versions of the premises 
of the causal closure of the physical (“Closure”) and of the non-existence of systematic causal over- 
determination of physical events (“Exclusion”). These premises essentially involve the concept of 
causation. I will argue that explicating the underlying concept of causation is necessary to evaluate 
the soundness of these arguments. Furthermore, I will argue that understanding causation suffices 
to make the case for or against irreducible mental causation – Exclusion Arguments are dispensable.
 

Erkenntnistheorie
Berechtigung und Wissen. Überlegungen zu Crispin Wrights Lesart von Über Gewißheit

Crispin Wright analysiert in „Wittgensteinian Certainties“ das Konzept der Angelsätze und stellt 
eine Taxonomie auf, wobei der Begriff der Berechtigung im Fokus steht. Ziel meines Textes ist es, 
diese Analyse zu skizzieren und zu fragen, inwiefern die Unterscheidung unterschiedlicher Arten 
von Angelsätzen und der damit verbundene Begriff der Berechtigung für die Auseinandersetzung 
mit dem Wissensbegriff in Über Gewißheit furchtbar gemacht werden können.
 

Philosophie der Gefühle
The Reasons of Emotion 

The paper argues that a careful consideration of the internal relations between the expression of 
emotion, say, “I am afraid”, and the description of one’s situation, “It is dangerous”, offers valuable 
insight into the moral and interpersonal aspects necessary to meaningfully describe our emotional 
life. It also opens for a more nuanced understanding of the kind of reasoning into which we enter 
when we criticize another person’s emotion or our own.
 

Theoretische Ethik  
„Tough Love“ – Liebe, Autonomie und Paternalismus 

Mein Vortrag widmet sich anhand von Keith Lehrers Konzeption autonomer Liebe dem Konflikt-
potential zwischen romantischer Liebe und (individualistisch verstandener) personaler Autonomie. 
Meine These lautet, dass Lehrer diesen Konflikt nicht zu lösen vermag, da er den Bezug der 
liebenden Person auf das für die geliebte Person Gute und damit die paternalistische Dimension 
der Liebe vernachlässigt. Romantische Liebe entpuppt sich insofern stets als eine auf die eine oder 
andere Weise tough love.
 

Metaphysik/ Ontologie
Warum spricht die moderne Physik für die Tropenontologie?

Die Quantenfeldtheorie ist die maßgebliche physikalische Theorie bzgl. der fundamentalen 
materiellen Welt. Die traditionellen Hauptkandidaten für ihre Ontologie sind Teilchen und Felder. 
Ich argumentiere, dass unverzichtbare Kernbestandteile dieser beiden substanzontologischen 
Konzeptionen in der QFT verloren gehen und stelle eine alternative Interpretation vor, die auf  
der fundamentalen Ebene partikularisierte Eigenschaften oder ‚Tropen‘ ansiedelt und Dinge als 
Bündel von Tropen analysiert.
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Bildungsphilosophie
Bildung als Freiheitsrecht – eine kritische Bilanz des neueren sozialethischen Bildungsdiskurses

Die noch junge Sozialethik der Bildung suggeriert mitunter eine Einigkeit über bildungspolitische 
Reformen, die so praktisch nicht gegeben ist, die es aber schon aus konzeptionellen Gründen nicht 
geben kann. Es ist notwendig, den bildungsethischen Diskurs selbst auf seine Verantwortung hin zu 
befragen und zu fragen, wie einer überzogenen sozialrechtlichen Überbeanspruchung des Rechts 
auf Bildung – gleichermaßen pädagogisch wie gerechtigkeitstheoretisch verantwortet – begegnet 
werden kann.
 

Bildungsphilosophie 
A plea for randomness

Much educational thinking today, notably outcomes-based education, concerns the elimination of 
randomness in order to maximize the probability for obtaining the desired result. Against this, we 
argue first, that randomness is an integral part of practice (and life); and second, that we can 
achieve the new only by making use of what is randomly present.  
 

Philosophie des Geistes
Der Begriff „Intersubjektivität“ – ein Begriffsmerkmal.

Der Begriff „Intersubjektivität“ ist ein vielfach gebrauchter, jedoch selten explizierter Begriff.  
Dabei verstehen sich die Kriterien für seine Anwendung keineswegs von selbst. Ein unbestrittenes 
und zugleich konstitutives Merkmal des Begriffs ist, dass es sich bei intersubjektiven Beziehungen 
um Beziehungen zwischen Subjekten handelt, die spezifische Eigenschaften aufweisen. Damit ist 
aber nicht jedes Verhältnis zwischen Individuen zugleich auch ein intersubjektives.
 

Sprachphilosophie
Überlegungen zu einer Logik des ›du‹. Wittgenstein, Gedanken de te und die Autorität der 
zweiten Person

Im Anschluss an Wittgensteins Explikation der Autorität der ersten Person durch eine Unter- 
suchung der Gebrauchsweise des Wortes ›ich‹ verfolge ich das spiegelbildliche Projekt, das 
Problem des Fremdpsychischen nicht als epistemisches, sondern als normatives Phänomen zu 
erläutern. Die »Einstellung zur Seele« des anderen soll durch die Untersuchung der Gebrauchs-
weise von ›du‹ expliziert werden. Sie führt zum Gedanken einer »Autorität der zweiten Person«.
 

Wissenschaftstheorie
Reduktionismus als heuristische Strategie

Die methodologische Bewertung des Reduktionismus ist in der momentanen Debatte stark mit 
ontologischen Fragen verknüpft. In meinem Vortrag vertrete ich die These, dass es für die Diskus-
sion von Vorteil sein könnte, einen Teil dieses „metaphysischen Ballasts“ abzuwerfen; ich stelle ein 
theoretisches Konzept vor, das eine systematische Beurteilung des Reduktionismus leisten kann, ohne 
sich direkt mit der Frage nach der Wahrheit seiner ontologischen Grundannahmen zu beschäftigen.
 

Tierphilosophie
Haben sprachlose Wesen Überzeugungen? – Gegenwärtige und spätmittelalterliche  
Diskussionen des Lingualismus

Die These der Sprachabhängigkeit des Denkens ist in der Philosophie des Geistes wiederholt 
bezweifelt worden. Der Kurzvortrag untersucht die lingualistische These mit Blick auf die bereits 
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im Mittelalter rege diskutierte Leitfrage, ob das Haben von Überzeugungen grundsätzlich  
voraussetzt, Meta-Überzeugungen bilden zu können, und schließt mit einem Plädoyer für einen 
epistemologischen Lingualismus.
 

Angewandte Ethik
Vergleichbarkeit, Inkommensurabilität und Unvollständigkeit bei Otto Neurath und Amartya Sen

Otto Neurath und Amartya Sen beschäftigen sich beide zunächst mit der interpersonellen (Un-)
Vergleichbarkeit des Wohlergehens im Utilitarismus, gehen daher über zum direkten Vergleich der 
Lebenssituationen von Personen, der jedoch wegen seiner Vieldimensionalität nur eine unvollstän-
dige Ordnung erzeugt. Bei alldem scheint jedoch Neurath am Nutzenbegriff festzuhalten, während 
Sen ihn ersetzen will. Liegt dies an einem unterschiedlichen Verständnis von Inkommensurabilität?
 

Theoretische Ethik
Zwischen Partikularismus und Universalismus. Zu den Grundlagen moralischer Erkenntnis  
am Beispiel der Lüge

Nach der heute dominanten Auffassung beruht moralische Erkenntnis auf der Anwendung von allge- 
meinen Prinzipien. Das Beispiel der Lüge zeigt jedoch, dass die Prinzipien, auf die sich die klassischen 
philosophischen Interpretationen des Lügenverbotes gestützt haben, viel zu grob sind, um die relevanten 
moralischen Gesichtspunkte zu erfassen. Das spricht eher für eine partikularistische Position. 
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
The Volitional and the Executive Function of Intentions

Many philosophers of action conceive intentions functionally, as executive states: intentions are 
mental states that represent an action and tend to cause this action. In the philosophical tradition 
another, let us call it “volitional”, function of intentions played a prominent role: intentions are 
mental states that represent what kind of actions we want and prefer to be realized and thus 
synthesize our motivational, desiderative and perhaps affective as well as cognitive attitudes 
towards this action. The paper develops a concept of ‘intention’ that integrates both functions.

Metaphysik/ Ontologie
Der Realitätsbegriff bei Michael Polanyi

Michael Polanyis Definition von „real“ lautet: „Real is that which is expected to reveal itself indeter-
minately in the future”. Diese Definition deckt, obwohl sie eine rein materialistische Fassung von 
Realität fernhält, nicht das ganze Vorverständnis von Realität ab. Zwei sich widerstreitende 
Verständnisse von Realität im Sinne von Bedeutsamkeit und Gegenständlichkeit werden in ihrem 
Hintergrund ausgemacht. Abschließend geht es um die Frage nach dem vorrangigen Verständnis.
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
Handeln aus normativen Gründen – ein praktisches Pendant zu Wissen 

Der erste Teil grenzt das Handeln aus normativen Gründen von dem Handeln in bloßer Über- 
einstimmung mit normativen Gründen ab und liefert eine Analyse des Handelns aus normativen 
Gründen. Der zweite Teil zieht eine Analogie zwischen der Handlung aus normativen Gründen und 
Wissen, auch in Bezug auf (praktische) Gettier-Fälle. Im Fall von Wissen erlangen wir das Ziel  
(die Wahrheit), weil wir theoretische Rationalität (die Rechtfertigung) anwenden. Beim Handeln 
aus normativen Gründen erlangen wir das Ziel (die gute Handlung), weil wir praktische Rationalität 
anwenden.
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Wissenschaftstheorie
Interdisziplinäre Forschung als theoriendynamischer Prozess

These dieses Vortrags ist es, dass relevante interdisziplinäre Forschung die „Arbeit am Begriff“ 
beinhaltet, im wissenschaftlichen Kontext also als theoriendynamischer Prozess gesehen werden 
muss. Zunächst wird auf den Zusammenhang zwischen Disziplinen und Theorien eingegangen  
und theoretische Integration für das bestmögliche Ergebnis interdisziplinärer Forschung befunden.  
Am Beispiel der „Modernen Synthese“ der Evolutionstheorie werden Kriterien für gelungene 
Interdisziplinarität aufgezeigt.
 

Erkenntnistheorie
Müssen epistemische Rechte öffentlich zugänglich sein?

In jüngeren Arbeiten zum Begriff der epistemischen Berechtigung (epistemic entitlement) wird 
vorgeschlagen, dass diese Art epistemischer Rechte in subjektiven Sinneserfahrungen gründet.  
Ich kritisiere diesen Ansatz, da Rechte wegen ihrer Implikationen für die Pflichten anderer  
öffentlich zugänglich sein müssen, und präsentiere ein alternatives Modell, demzufolge  
epistemische Berechtigung in Wahrnehmungssituationen gründet.
 

Bildungsphilosophie
Die Abgründe der Einbildungskraft als ‚Bildungskraft‘

Der Beitrag problematisiert die zwischen Bestimmtheit und Unbestimmtheit situierte moderne 
Subjektivität im Anschluss an aktuelle Diskussionen um die Einbildungskraft. Bildungs- 
philosophisch wird ein paradoxes Verständnis der Imagination im Sinne einer ‚grundlosen‘,  
„sich selbst zersetzenden Mitte“ (Hegel) entwickelt. Die Selbst und Welt erschließende  
Einbildungskraft bleibt darin auf Anderes verwiesen und unterläuft jegliche auf Einheit und  
Eindeutigkeit zielenden Bestimmungsversuche.
 

Politische Philosophie
Gerechte Kriege gibt es nicht – Moralisch legitime Kriege mag es geben. Überlegungen  
zu den normativen Grundlagen der Beurteilung von Kriegen und Kriegshandlungen mit  
deliberativen Theorien der Gerechtigkeit.

Neuerdings werden die lange als unstrittig geltenden normativen und begrifflichen Grundlagen 
traditioneller Theorien des gerechten Krieges kritisiert: Verlangt wird von einer Seite, das jus ad 
bellum ad acta zu legen, und von einer anderen, das jus in bello zu revidieren. Hier werden die 
involvierten normative Beurteilungen ausgehend von deliberativen Theorien des Normativen 
analysiert und verteidigt, dabei wird gezeigt, dass sie im wesentlichen moralische- und nicht 
Gerechtigkeitsurteile sind.
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
Ausdruck und Zuschreibung von Handlungen. Nachlese und Neusaat im Feld des Askriptivismus

Die Hauptthese des Askriptivismus nach H.L.A. Hart besagt, dass wir auf absichtliches Handeln 
anders reagieren als auf unabsichtliches Verhalten. Wir treffen diese Unterscheidung praktisch,  
z.B. durch Verantwortungszuschreibungen, und widerrufen sie, wenn sie sich in der Praxis nicht 
bewährt. Doch was verhindert dabei Beliebigkeit? Wann haben wir angemessen unterschieden? 
Erweitert man Harts Konzeption um die Relation des Ausdrucks, lässt sich durch semantische 
Eigenschaften der Körper von Akteuren erklären, wie wir praktische Gewissheit erlangen, dass 
jemand absichtlich handelt.
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Bildungsphilosophie
Bildung, Reason, Self

Extrinsic and intrinsic reasons are strands in familiar notions of Bildung. In the former, Bildung is 
practical reasoning about external goals. In the latter, Bildung is exploration of a thought-system 
internal to the self. We argue that, on a unified view of Bildung, both strands can hardly be realized 
within single selves. Further, serving external goals may prohibit the autonomy Bildung requires. 
Lastly, young people cannot engage, from the start, in the reasoning practices of experts.
 

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
Husserls phänomenologische Grundlegung der Ethik

Der Vortrag widmet sich Edmund Husserls Beitrag zu der metaethischen Grundfrage, inwiefern 
moralische Werte und Normen als begründbar oder wahrheitsfähig gelten können. Dabei stehen 
seine systematische Analogisierung von Logik, Axiologie und Praktik sowie seine Unterscheidung 
zwischen formalen und materialen Wertgesetzen im Vordergrund. Beide sollen auf ihre Vorzüge 
und Schwachstellen geprüft sowie – ansatzweise – auf ihre Bedeutung für die metaethische 
Diskussion der Gegenwart befragt werden.
 

Politische Philosophie 
Political liberalism and the value of autonomy 

Is there a conflict between the claim that the state ought not to promote any values and the idea 
that it ought to encourage autonomy? Colburn (2010) denies such a conflict. In this talk, I will 
argue that Colburn’s considerations fail to dissolve the dissent between political liberalism and an 
autonomy-minded perfectionism. In order to show this, I will focus on the question of whether or 
not the state may be committed to the value of autonomy in the educational system.
 

Sprachphilosophie
Natürliche Arten und der Raum der Gründe

Es wird eine Konzeption von Termen für natürliche Arten vorgestellt, die drei Elemente  
miteinander verbindet: Sie soll eine gewisse Bedeutungskonstanz dieser Terme über wissenschafts-
geschichtliche Entwicklungen hinweg implizieren; sie soll diese Konstanz auf eine Weise rekon-
struieren, die es erlaubt, den Gehalt der Terme als Resultat diskursiver Prozesse (und nicht als 
etwas durch die Natur selbst strikt Festgelegtes) zu verstehen; und sie soll auf schwer einlösbare 
Konzepte wie das „idealer rationaler Akzeptierbarkeit“ verzichten.
 

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
Die Welt als Grund: Wittgenstein, Gadamer und James
 

Erkenntnistheorie
Die Erkenntnis der Liebe

In dem geplanten Vortrag möchte ich folgende Hauptthesen vertreten: dass das Tun der Liebe 
einen Prozess der Versöhnung darstellt, der den Liebenden über seine Selbstzentriertheit hinaus-
setzt; dass aus dem Horizont dieses Tuns und im Angesicht der geliebten Person das personale 
Sein menschlichen Lebens eingesehen wird; und dass die Liebe solcherart interpersonale  
Beziehungen stiftet, auf die das menschliche Urteilen nach Gründen angewiesen ist, weil sie erst 
den orientierenden Horizont liefern, innerhalb dessen Sachverhalte für uns von Bedeutung sein 
können.
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 Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
Veredeln oder vernichten? Zur Marxschen Modifikation von Hegels Begriff der Aufhebung

Die Religion ist das “Opium des Volks“. Marx‘ vielleicht bekannteste Wendung wird häufig als 
Hinweis auf Manipulationsstrategien einer herrschenden Klasse missverstanden. Entlang einer 
kontextuellen Analyse der Opium-Metapher lässt sich indessen zeigen, dass Marx mit der Religion 
auf typisch Hegelsche Weise umgeht: In einer nicht-entfremdeten Gesellschaft ist sie aufgehoben. 
Zu prüfen ist, inwiefern dies neben der Überwindung der Religion auch eine Art ihrer Beibehaltung 
bedeuten kann.   
 

Philosophie und Medien
Die Tagesschau-Berichterstattung als Erkenntnisquelle – ein Rechtfertigungsproblem

In der Erkenntnistheorie wird zwischen den individuellen Quellen menschlicher Erkenntnis 
(Wahrnehmung, Erinnerung, Verstand und Introspektion) und dem Zeugnis anderer als einziger 
sozialer Wissensquelle unterschieden. Als Instanzen des Zeugnisbegriffs werden auch alle Formen 
der Mediennutzung, z.B. die Berichterstattung der ARD-Tagesschau, betrachtet. Erläutert werden 
soll, unter welchen Bedingungen der Rezipient epistemisch berechtigt ist, die Tagesschau als 
Erkenntnisquelle zu nutzen.
 

Theoretische Ethik
Die epistemologische Bringschuld des moralischen Realisten

Moralische Realisten müssen zur Verteidigung der Existenz moralischer Tatsachen eine Theorie 
darüber vorlegen, wie wir Kenntnis von solchen Tatsachen erlangen können. Diese These setzt 
nicht, wie mitunter kritisiert, eine epistemische Bedingung für die Existenz von Tatsachen voraus, 
sondern formuliert vielmehr ein legitimes methodologisches Erfordernis für die Verteidigung 
ontologischer Thesen, das die Grundlage für ein epistemologisches Argument gegen den  
moralischen Realismus liefert.
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie 
Ausgesprochenes Tun – G.E.M. Anscombe zur Form „praktischen Wissens“  

Anscombes Konzept eines „praktischen Wissens“ wird meist als Chiffre für einen Typ „praktischer 
Überlegung“ aufgefasst, an dem sich Angemessenheitskriterien für Handlungsbeschreibungen 
gewinnen lassen sollen. Gegen diese Deutung bezieht der Beitrag das Konzept auf die allgemeine 
begriffliche Form des Handelns: Unter dem Titel „praktisches Wissen“ als „causer of what it 
understands“ wird das im Vollzug unmittelbare Moment des Tuns und das Verhältnis zu seiner 
sprachlichen Artikulation verhandelt.
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie 
Accounting for Practical Reasons 

Starting from an understanding of rational agency that holds that rational agency is constituted by 
the capacity to act for reasons and therefore presupposes a capacity of rational motivation, the 
paper develops an account of practical reasons that explains practical reasons motivational efficacy. 
The paper further argues that despite its Humean roots, this account of practical reasons can 
answer two central objections to the Humean Theory of Reasons: the too many reasons- and the 
too few reasons objection.
 

 

Mohseni, Amir:  
amir.mohseni@ 
uni-muenster.de

 
 
 
 

Mößner, Nicola:  
nicola.moessner@ 
rwth-aachen.de  

 
 
 
 

Müller, Andreas:  
andreas.mueller@ 
hu-berlin.de

 
 
 
 

Müller, Jan:  
jmueller@ 
phil.tu-darmstadt.de 

 
 
 
 

Münch, Michael:  
Michael.Muench@ 
normativeorders.net 

 
 
 
 

 



WELT DER GRÜNDE, XXII. DEUTSCHER KONGRESS FÜR PHILOSOPHIE, 11. bis 15.09.2011

106

WELT DER GRÜNDE, XXII. DEUTSCHER KONGRESS FÜR PHILOSOPHIE, 11. bis 15.09.2011

Tierphilosophie
Eating rational animals. Campanella on the link between vegetarianism and rationality

Is the acknowledgment that animals are rational a good reason for choosing not to eat them?  
This question was answered in the affirmative by Porphyry. The aim of this paper is to show how 
discussion on the rationality of animals interacted with reflections on vegetarianism in the writings 
of Tommaso Campanella. I will show why Campanella agrees with Porphyry on the rationality  
of animals, while arguing that it is precisely for that reason that humans should – moderately –  
continue to eat them. 

Politische Philosophie
Zum Verhältnis von „Sicherheit“ und „(negativer) Freiheit“ am Beispiel von  
Isaiah Berlin’s Two Concepts of Liberty (1969)

Die Einführung von zahlreichen Sicherheitsmaßnahmen in den letzten Jahren hat zu einem 
praktischen Konflikt zwischen Sicherheit und Freiheit geführt. Anhand des klassischen Beitrages 
von Berlin (1969) soll gezeigt werden, wie sich zum einen der Begriff der Sicherheit in der 
Gegenwart an den der negativen Freiheit angenähert hat und zum anderen dass sich viele Konflikte 
der Gegenwart als Konflikte zwischen „Freiheit und Freiheit“ und nicht nur zwischen „Freiheit und 
Sicherheit“ fassen lassen.
 

Wissenschaftstheorie
Bell’sche Ungleichung, Unterbestimmtheit und ‚experimentelle Metaphysik’ 

Die Verletzung einer Bell’schen Ungleichung in EPR-Experimenten bietet einen (weitgehend) 
theorieunabhängigen Zugang zu manchen Aspekten der mikrophysikalischen Welt. Ich zeige, wie 
dieser Zugang benutzt werden kann, um (i) die Unterbestimmtheit mikrophysikalischer Theorien 
deutlich einzugrenzen und um (ii) metaphysische Charakteristiken der Mikrowelt zu erschließen. 
Letzterer Schluss ist jedoch nicht so direkt, wie manchmal behauptet wird, und muss durch 
plausible Brückenprinzipien fundiert werden.
 

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
Das ›Feld‹ als ›operativer Begriff‹ in der Phänomenologie

Im Vortrag soll der Frage nachgegangen werden, welche Rolle der Feldbegriff in einer genetischen 
Phänomenologie im Anschluss an Husserl spielt. Dabei soll erstens der ungeklärte Status des 
›Feldes‹ bei Husserl metaphorologisch in den Blick genommen werden. Zweitens soll seine 
phänomenologische Bedeutung als operativer Begriff bei Husserl, sowie bei Merleau-Ponty, 
Gurwitsch und Simondon untersucht werden. Ist das ›Feld‹ ein noch ungeklärter Grundbegriff und 
kann es eine Theorie des Feldes geben?
 

Erkenntnistheorie
Was heißt eigentlich „transzendental“ bei Kant?

Der Beitrag setzt sich mit der Bedeutung des Ausdrucks „transzendental“ bei Kant auseinander. 
Gegen das nur vage Verständnis desselben, wie es in der Kant-Forschung ausgebildet ist, wird 
dafür argumentiert, dass dem Begriff „transzendental“ ein präziser und sehr spezifischer Sinn 
zukommt: „Transzendental“ nennt Kant die Möglichkeit und Wirklichkeit des Gegenstandsbezugs 
von Vorstellungen a priori, sowie alles, was sich – konstitutiv, regulativ oder relfexiv – auf diese 
Möglichkeit und Wirklichkeit bezieht.
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Philosophie des Geistes
Understanding Others. The Person Model Theory

How do we make sense of the behaviour of other people? After a criticism of Theory-Theory and 
Simulation Theory as well as Interaction Theory and the Narrative Theory, I develop an alternative 
approach: the Person Model Theory. Person models are the basis for our ability to register and 
evaluate behaviour. I argue that there are two kinds of person models we rely on, nonconceptual 
person schemata and conceptual person images (and both kinds are developed for groups and for 
individuals).
 

Politische Philosophie
Republikanische Freiheit und transnationale Demokratie

Der republikanische Freiheitsbegriff führt zu wichtigen Differenzierungen mit Blick auf die  
Ebenen und Instanzen, die die Legitimität politischer Ordnung verbürgen, was in globaler  
Hinsicht zu einer spezifischen Konzeption transnationaler Demokratie führt. Dieser Text untersucht 
dazu, inwiefern Freiheit und Staatlichkeit zusammenhängen und warum die Optionen nicht 
überzeugen, republikanische Verhältnisse auf Staaten zu begrenzen oder staatliche Verhältnisse 
global auszudehnen. Als Alternative zu diesen Optionen wird eine transnationale Demokratie mit  
distinkten Strukturen für die Gewährleistung von Demokratie und zur Verhinderung von  
Beherrschung skizziert.
 

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts 
Gibt es einen Apriorismus des Emotionalen? Schelers Kritik der Kantischen Morallehre im 
Rahmen der Materialen Wertethik 

Nach Kant sind „pathologische“ Gefühle hinsichtlich ihres Gegenstandsbezugs stets indifferent. 
Zwar sind sich Scheler und Kant darin einig, dass sittliche Werte einen apriorischen Status besitzen. 
Scheler kritisiert jedoch an Kant die Gleichsetzung des Apriorischen mit dem Vernünftigen, was bei 
ihm in eine radikale Forderung eines „Apriorismus des Emotionalen“ mündet. Dennoch wird Scheler 
in seiner Theorie einer „materialen Wertethik“ der Kantischen Moral- und Gefühlslehre nur bedingt 
gerecht.
 

Ästhetik und Kunstphilosophie
Bewegungsgestalt und leibliche Mimesis in der Malereitheorie

In herkömmlichen Theorien zur künstlerischen Mimesis findet die Frage nach dem mimetischen 
Vermögen im Menschen keine befriedigende Antwort. Dieser Beitrag versucht zu zeigen, welche 
Bedeutung neben der anschaulichen Gestaltnachahmung einer „leiblichen Mimesis“ für das 
Verständnis künstlerischer Produktion wie ästhetischer Rezeption zukommt. Selbst die Figuration 
der Malerei ist zu begreifen als eine mimetische „Bewegungsgestalt“, die zuerst in einer leiblichen 
Verwandlung entspringt.
 

Politische Philosophie
Leo Strauss and the Politics of Reading Between the Lines

Strauss’s attempts at reading ‘between the lines’ of philosophical texts are often held responsible 
for misinterpretations on his part. This paper shall argue that the latter view too readily discounts 
the possibility that his method does not just serve Strauss as heuristic interpretive device, but as a 
means for political intervention. 
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Interkulturelle Philosophie
Schwierigkeiten, den Begriff „Lebenskunst“ ins Japanische zu übersetzen

Die Diskussion mit japanischen Gesprächspartnern über Fragen der Lebens kunst sieht sich mit 
nicht trivialen Schwierigkeiten der Übersetzung des Begriffs zur Bezeichnung des Gegenstands 
dieser Diskussion konfrontiert. Diese Schwierigkeiten bieten zugleich eine gute Gelegenheit für 
eine genuin interkulturelle philosophische Verständigung über die Sache, um die es gehen soll.
 

Bildungsphilosophie
Bildung, Ethik und Moral. Warum Humboldt keine Ethik hat

In der Humboldt-Rezeption wird von verschiedenen Autoren versucht, in seiner Bildungstheorie 
Ansätze für eine Ethik nachzuweisen. Diese Ansätze sind m.E. aus systematischen Gründen zum 
Scheitern verurteilt, weil dieser Theorie ein naturalistischer Individualismus zugrunde liegt, der,  
in sich durchaus richtig, erst einer gesellschaftstheoretischen Einbettung bedarf, um seine volle 
Geltung zu entfalten.
 

Interkulturelle Philosophie
Aspekte epistemischer Normativität: Bild und Bildbewusstsein in interkultureller Perspektive

In der aktuell geführten Debatte um Normativität geht es mehr um Metaethik, weniger um implizite 
Normen für Denken und Erkennen in kulturell unterschiedlichen Ausprägungen. Doch hierüber 
herrscht in der interkulturellen Philosophie Dissens, denn einige Vertreter behaupten die universale 
Gültigkeit z.B. logischer Normen, andere halten den Relativismus für die einzig mögliche Grundlage 
interkulturellen Philosophierens. In diesem Beitrag soll die Wahrnehmung als Basis von Denken 
und Erkennen im Mittelpunkt stehen, speziell das Sehen von Bildern, die normative Kraft entfalten 
und kulturell unterschiedlich kognitiv wirksam sein können. 
 

Erkenntnistheorie
Metaphilosophie und Reflexion

Im Folgenden soll eine kritische Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Trend, neue  
philosophische Disziplinen durch einen Schritt auf eine Metaebene zu bilden, erfolgen. Es soll 
gezeigt werden, dass die Spezifik philosophischer Überlegungen in ihrer Reflexivität liegt, weshalb 
die Philosophie immer auch ihre eigenen begrifflichen Voraussetzungen zum Gegenstand hat und 
sich die Rede von philosophischen Metadisziplinen als unsinnig erweist. 
 

Philosophie und Medien 
Gibt es (die) eine Medienethik? Ein Vergleich der ethischen Anforderungen von Journalismus, 
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Bildarbeit und Neuen Medien

Da Journalismus, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Bildarbeit und Neue Medien in unterschiedlichen 
Spannungsfeldern stehen bzw. die gegenwärtige Medienethik eine starke interdisziplinäre  
Ausrichtung aufweist, sind die Beiträge in Thematik und Methodologie sehr unterschiedlich.  
Die Frage nach der (einen) Medienethik lässt sich nur beantworten, wenn zunächst die Eigenart der 
Teilbereiche beschrieben wird, dann verallgemeinert, um schließlich als Prinzipien zweiter  
Ordnung weitergedacht zu werden.
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Didaktik der Philosophie
Hiob und die Theodizee: Warum gibt es Leid auf Erden? Aspekte einer handlungs- und 
produktionsorientierten Unterrichtsreihe auf der gymnasialen Sekundarstufe II. 

Das Buch Hiob ist eine einzigartige theologische und philosophische Reflexion auf die Frage nach 
Gerechtigkeit und die Begründung von Leid. Im Unglück Hiobs verdichten sich allgemeinmenschliche 
Erfahrungen der Gottessuche und der Möglichkeit von Sinngebung angesichts von Schicksalsschlägen. 
Das Buch Hiob beantwortet und problematisiert die Theodizee mit konkurrierenden Begründungs-
konzepten. 
Der Vortrag zeigt, wie die philosophische und theologische Substanz des Textes an ausgewählten 
Textstellen im Schulunterricht erarbeitet werden kann. Dafür werden Erschließungsverfahren der 
sogenannten Handlungs- und Produktionsorientierung vorgestellt, die in ganzheitlicher Ausrichtung 
nicht nur kognitive, sondern auch affektive, soziale und motorische Lernwege eröffnen. 
 

Theoretische Ethik
Reconsidering the relation between virtue and eudaimonia

This contribution addresses the question of how to conceive of the relation between virtue and 
human flourishing or eudaimonia. I argue that the way this relation is conceived both within 
neo-Aristotelianism and within so-called recursive theories of virtue is faced with objections, and 
suggest a different approach, according to which a virtuous person’s concern for her own  
flourishing is an essential part of her virtuousness.  
 

Metaphysik/ Ontologie 
Time’s Passage, Relativity and the Lorentzian Way Out 

Special relativity poses a threat to presentism: Assuming non-uniqueness, the relativity of  
simultaneity demands that different temporal entities be real for different inertial observers, which 
amounts to a fragmentizing of reality. I argue that a Lorentzian interpretation of relativistic effects 
is not to the presentist’s benefit. Although such amalgam of presentism and Lorentzianism might 
be epistemically tolerable, it is metaphysically unacceptable.  
 

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
Gründe-geben-Können als ethische Forderung in Husserls Phänomenologie

Argumentiert wird für die These, dass Husserls Phänomenologie nicht von erkenntnistheoretischen, 
sondern von ethischen Motiven geleitet ist. Vorgestellt wird dafür Husserls ethisches Ideal eines 
durchgängig verantwortbaren, rational zu rechtfertigenden Lebens. Es wird gezeigt, wie dieses 
Ideal auf unsere Handlungen und alle anderen subjektiven Vollzüge, also auch unsere Erkenntnisse, 
bezogen ist. Husserls erkenntnistheoretische Bemühungen leiten sich letztlich von seiner umfas-
senden Forderung ab, im Leben idealerweise für alle Vollzüge Gründe geben zu können.  

Wissenschaftstheorie
Wie die Monarchie so auch die Kausalität in der Physik

Die Rolle von Kausalität in der Physik wird untersucht. Zuerst schlage ich einen Ansatz vor, mit 
dem die zentralen Eigenschaften von Kausalität bestimmt werden können: nämlich durch  
Rückbezug auf induktive Methodik. Als grundlegend erweist sich dabei der interventionistische 
Charakter von Kausalität. Es lässt sich dann ableiten, dass vor allem die experimentelle Praxis  
in der Physik auf kausale Zusammenhänge abzielt, während Theorieentwicklung eine eher 
erfahrungsordnende Funktion hat.
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Logik
Not quite Intuitionism

This is an investigation of M. Dummett’s claim that a theory of meaning based on verification 
conditions should lead to the abandonment of classical logic in favor of intuitionistic logic. I 
especially concentrate on his suggestion in Dummett [1993] that, in order to give the meaning of 
negations and conditionals, we should also take on board falsification conditions. Taken seriously, 
however, this route takes us not to intuitionistic logic, but rather to one of the Nelson logics.
 

Theoretische Ethik 
A New Problem for Obligations of Collectives 

According to some views, collectives of people (like states, corporations, and population groups) 
are thought to satisfy the metaphysical prerequisites for bearing full-fledged moral obligations.  
I argue that even then, collectives cannot have moral obligations of the same type as the moral 
obligations of individuals. This is because such obligations could obtain in the absence of related 
obligations of individuals, and this, I argue, is unacceptable on moral and metaethical grounds. 

Logik 
The Liar Paradox and the Metaphysics of Semantic Sentences

I employ Kit Fine’s theory of qua objects and two-dimensional semantics to give a novel account of 
the metaphysics of linguistic expressions that entails that every semantically ungrounded sentence 
is an ontologically non-wellfounded object. Hence, neither the Liar paradox nor Curry’s or Yablo’s 
paradox can occur in a language that does not include some highly artificial devices. This result also 
holds for languages that seem to achieve sentential self-reference with the help of Gödel numerals.
 

Philosophie der Gefühle
„Just ´cause you feel it, doesn´t mean it´s there“ – Ein angemessenes Angemessenheits- 
kriterium für Emotionen und Werteigenschaften

Ausgehend von unserer alltäglichen Urteilspraxis bei der Zuschreibung von Werteigenschaften soll  
ein Angemessenheitskriterium für Emotionen und Werteigenschaften entwickelt werden. Dabei 
sollen in Anlehnung an aktuelle „Fitting-Attitude“-Theorien vor allem die Anliegen involvierter 
Agenten als Kandidaten für Maßstäbe der Angemessenheit emotionaler Reaktionen in den Blick 
genommen werden um anschließend zu klären, ob und inwiefern allgemeingültige Werturteile auf 
dieser Grundlage möglich sind.
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
There are no such things as intentions to try

Apparently an intention to try to x is a mental state distinct from an intention to x. Agents who 
doubt that they will succeed can at least try, and an intention to try is supposed to be the mental 
state that guides the trying. I discuss several arguments in favor of the claim that there exists a 
distinct mental state of intention to try, concluding that all of them are unpersuasive. In contrast, 
there are good reasons to believe that intentions to try to x are identical to intentions to x.
 

Rechts- und Sozialphilosophie 
Ethical Reasons in a Pluralistic Legal World  
 
The paper is devoted to the issue of the relevance of moral reasons for law as conceived by the 
theory of the ethical minimum developed by the German legal philosopher G. Jellinek and his 
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followers, which recognizes the ethical minimum as the only possible universal form of the ethos 
and at the same time a fundamental value within legal communication in a pluralistic society.  
It examines two approaches – substantive and justificatory minimalism – and aims to answer a 
question: can a global legal world be considered as a world of universal moral reasons? 
 

 Wirtschaftsphilosophie/ -ethik
Ökonomie der Gabe im Kontext einer Ökonomie des Glaubens. Auf der Spur Ricoeurs

Im Kontext einer Ökonomie des Glaubens, die auf einer, durch Ricoeur interpretierten, Ökonomie 
der Gabe beruht, lässt sich ein anderes Grundschema einer Ökonomie entfalten. Es geht, nach 
Ricoeur, um eine Supraethik, zwischen der Überfülle der Schöpfung und der unendlichen Möglich-
keit (der letzten Dinge): dazwischen stehe der Mensch als unvollkommen, der sich selbst nicht  
erlösen kann. Wie lässt sich das in mundane Ökonomie projizieren? Angedeutet sei hier: durch 
Transzendenz als Katalysator für Immanenz. Die Konsequenz der Ökonomie des Glaubens heisst 
nicht Moral, sondern eine eigene Form von Produktivität.
 

Sprachphilosophie
Brandom und die Verantwortung für Behauptungen

In meinem Beitrag möchte ich die von Robert Brandom in Making It Explicit vorgeschlagene 
Theorie der Behauptungen kritisieren. Und zwar gebe ich Eike von Savigny darin Recht, dass es 
eine wesentliche Eigenschaft von Behauptungen ist, dass der Sprecher gegenüber dem Hörer eine 
Garantie dafür übernimmt, dass der behauptete Sachverhalt besteht. Ich erläutere zunächst kurz, 
worin diese Garantie besteht und zeige dann, dass Brandoms Theorie diesen Aspekt von Behaup-
tungen nicht einfangen kann.
 

Philosophische Anthropologie
Die Perspektive der zweiten Person – eine conditio humana zur (un)geselligen Interaktion

Dieser Vortrag verfolgt zwei Ziele: 1) die Erläuterung der Zweiten-Personen-Perspektive; 2) das 
Aufdecken und Überwinden einer einseitigen Betrachtung menschlicher, sozialer Fertigkeiten: nicht 
allein „Prosoziales“ (harmonische Interaktion, Spiel, Hilfeverhalten o.ä.), sondern auch Verhaltens-
weisen, welche als „antisozial“ gelten, müssen in den anthropologischen Blick genommen werden. Der 
Antagonismus Egoismus – Sozialität wird als theoretisch sowie empirisch nicht gerechtfertigt entlarvt.
 

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
Das Bild und die Zeit der Erinnerung. Überlegungen zu Walter Benjamin

Im Zentrum unseres Beitrags steht die Verbindung zwischen dem Bild und der Erinnerung. Im 
Dialog mit Walter Benjamins Auffassung von Bild und Abbild, Gegenwart und Geschichte werden 
Möglichkeiten und Grenzen des Erscheinens der Stadt und ihrer Geschichte in Monumenten und 
Fotografien vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird die Zeitkonzeption besprochen, die dem 
aktiven, neuen Entdeckungen und Fragen sich öffnenden Erinnern entspricht.
 

Philosophie und Medien 
Being in an informational state’. Gareth Evans’ Semantik als Anknüpfungspunkt für eine 
Philosophie der Medien

Thematische Berührungspunkte zwischen der These der Exteriorität des Geistigen mit externalistischen 
Ansätzen in Semantik und Philosophie des Geistes eröffnen die Perspektive auf ein Untersuchungsfeld, 
das das Verhältnis von Medien, Geist und Welt in anspruchsvoller Weise zu modellieren erlaubt.
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Didaktik der Philosophie  
Was tun, wenn alles falsch ist? Das moralische Dilemma im Ethik-Unterricht. 

Die Dilemma-Methode nach Kohlberg ist eine wichtige Methode des Ethik- und LER-Unterrichts. 
Aus moralphilosophischer Sicht ist sie trotz aller Hochschätzung erweiterungsbedürftig, weil sie 
weder die Fähigkeit zum situativ begründeten Prinzipienverstoß einübt noch auf unauflösbare 
moralische Dilemmata vorbereitet. Der Vortrag greift den zweiten Einwand auf und plädiert für 
eine Erweiterung der Methode, indem er eine Unterrichtseinheit zum unauflösbaren moralischen 
Dilemma zur Diskussion stellt.
 

Politische Philosophie
Zu Sens Konzeption einer Gerechtigkeitstheorie

Sen hat eine Unterscheidung von transzendentalen vs. Komparativen Konzeptionen von Gerechtig-
keit vorgeschlagen, und selber dafür argumentiert, komparative gegenüber transzendentalen zu 
bevorzugen. Ich zweifle die Brauchbarkeit der Distinktion an. Eine jede Gerechtigkeitstheorie sollte 
komparativ sein; Sens Gegensatz läßt sich nur aufrechterhalten, wenn man eine sehr unplausible 
Interpretation transzendentaler Theorien zugrundelegt.
 

Rechts- und Sozialphilosophie 
Menschenrechte als normative Praxis angesichts des Klimawandels. Sozial- und  
rechtsphilosophische Anmerkungen 

Menschenrechte können als eine normative wie politische Praxis auf globaler Ebene interpretiert 
werden. Klimafolgen erfordern eine Erweiterung dieser Praxis. In sozialphilosophischer Hinsicht sind 
dazu die normativen Grundsätze der Menschenrechte zu bestimmen (Freiheit, Gleichheit, Solidarität, 
Partizipation), um die uneingeholten Potenziale der Praxis reflektieren und aufzeigen zu können, 
inwieweit diese Grundsätze eine Orientierung für die Ausgestaltung der Klimapolitik geben können. 
 

Angewandte Ethik/ Bereichsethiken
Risiken & Chancen der Xenotransplantation: hypothetische vs. reale, individuelle vs. kollektive

Die Xenotransplantationsmedizin steht aktuell vor der Marktzulassung zellbasierter Produkte 
(Russland, Neuseeland), doch die Eingrenzung von Dritt-Risiken ist noch nicht bewältigt.  
Welche Risiken sind das und wie lassen sich diese erfassen und eingrenzen? Diesen Fragen geht der 
Vortrag nach und diskutiert, wie sich zwischen positiver Vision (»Tx-Medizin für alle«) und 
Dystopie (»artübergreifende Super-Pathogene«) eine reflektierte Haltung gewinnen und ein 
politisches Programm entwerfen lässt.
 

Sportphilosophie
Sport ohne Körper – Exemplifikation philosophischer Perspektiven
 

Philosophie des Geistes
Können wir mittels Nachdenken über sich selber unsere mentalen Zustände verändern?  
Eine Auseinandersetzung mit Richard Morans deliberativem Modell der Selbsterkenntnis

Viele alltagspsychologische Vorstellungen setzen stillschweigend voraus, dass es für das subjektive 
Erleben eine Rolle spielt, was eine Person von sich selber denkt. Ich möchte diese Voraussetzung 
anhand einer Diskussion von Richard Morans deliberativem Modell erörtern. Dabei sollen nicht nur 
die Möglichkeiten und Grenzen seines Ansatzes diskutiert werden, sondern es soll auch auf dessen 
Implikationen für die Konzeption des menschlichen Geistes hingewiesen werden. 
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Wissenschaftstheorie
Woodward Meets Russell. Does Causation in the Special Sciences fit into the World of Physics?

In On the Notion of Cause, Bertrand Russell argues that there is no room for causation in a world 
described by contemporary physics. Neo-Russellians weaken this original claim: there is no 
causation on the fundamental physical level, yet – contra Russell – there are causal relations in the 
realms of the special sciences. Interventionists have recently argued for this Neo-Russellian claim by 
the means of the Open-Systems-Argument. I provide four reasons to show that the Open-Systems-
Argument fails. Finally, I will point out an alternative argument for the Neo-Russellian claim that is 
viable for interventionists: the statistical-mechanical approach to causation.    
 

Politische Philosophie
Gründe für den Schutz des Klimas

Aus welchen Gründen sollten wir das Klima schützen? Wie können wir unsere Pflichten gegenüber 
zukünftigen Personen begründen? In der Debatte dominiert heute ein utilitaristischer Ansatz. Dagegen 
möchte ich die Möglichkeit einer kontraktualistischen Grundlegung der intergenerationellen Gerech-
tigkeit aufzeigen und diese Position gegen einige Einwände in Schutz nehmen. Der Klimaschutz ist 
also sowohl aus utilitaristischen als auch aus kontraktualistischen Gründen moralisch geboten.
 

Politische Philosophie
Menschenrechte, Staatlichkeit und die Rolle von Individuen

Sowohl in moralischen als auch in politischen Begründungen von Menschenrechten wird die 
Bedeutung des Staates als Adressat menschenrechtlicher Pflichten betont. Ausgehend von den 
verschiedenen Prämissen moralischer bzw. politischer Menschenrechtskonzeptionen ändert sich 
jedoch die Perspektive auf das Verhältnis zwischen Menschenrechten und Staatlichkeit und 
ermöglicht in einigen Fällen – so meine These – auch die normative Aufwertung des Individuums 
als Adressat von Menschenrechten. 
 

Metaphysik/ Ontologie
Metaphysische und Transzendentale Gründe des Weltstoffbeweises im Opus postumum

Neben seiner metaphysischen Begründungsfunktion im Hinblick auf die Körperbildung und  
den Organismus erfüllt der Weltstoff des Entwurfs „Übergang 1-14“ auch eine übergeordnete 
transzendentale Funktion. Als letztes Substrat der Zeiteinheit, Grundlage der Erfahrbarkeit  
des Raumes und Bedingung der absoluten Einheit der Erfahrung wird Materie überhaupt zum  
Gegenstand eines transzendentalen Beweises a priori. Kants erster Weltstoffbeweis in  
„Übergang 1-14“ wird in diesem Beitrag skizziert.
 

Erkenntnistheorie
Zur Erkenntnis des eigenen Tuns und ihrer erkenntnistheoretischen Bedeutung

Im Mainstream traditioneller Erkenntnistheorien der Neuzeit kommt das erkennende Subjekt 
tendenziell nur über seine epistemischen Tätigkeiten in den Blick. Diese Abstraktion wird der 
erkenntnistheoretischen Aufgabe, das Erkennen zu erkennen, nicht gerecht. Erfordert wäre  
eine Erkenntnistheorie, die auch die nicht-epistemischen Tätigkeiten des Subjekts als integrale  
Komponente jeder Erkenntnisrelation begreift.
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Angewandte Ethik
Brauchen wir Ethiker in Klinischen Ethik-Komitees?

Professionelle (Medizin-)Ethiker sucht man in den meisten Klinischen Ethik-Komitees Deutschlands 
vergeblich. Das liegt mutmaßlich auch daran, dass bisher nicht hinreichend deutlich wurde, welche 
originäre Fachkompetenz sie dort einbringen können, worin ihre spezifische Aufgabe besteht. Oder 
verfügen sie etwa über keinerlei Expertise und sind daher überflüssig, also zu Recht kaum in solchen 
Beratungsgremien vertreten? Dieser Frage soll hier nachgegangen und ein Antwortversuch 
unternommen werden.
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
Gründe, Normativität und Determinismus

Zwei Argumente für die Auffassung, Handeln aus Gründen sei ebenso wie begründetes Für- 
wahr-Halten mit einem Determinismus nicht zu vereinbaren, werden kurz vorgestellt und kritisiert. 
Das erste Argument beruft sich auf die Normativität von Gründen und darauf, dass aus „sollen“ 
ebenso „können“ wie „anders können“ folge. Das zweite meint, dass ein Subjekt die These der 
eigenen Determiniertheit nicht ohne performativen Widerspruch vertreten könne.
 

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts
Bolzano on Ground and Consequence – from the Beyträge to the Wissenschaftslehre

The notion of ground and consequence is arguably one of the most important, yet least investigated 
notions within Bolzano’s writings. It plays a crucial role especially in his account of proper scientific 
methodology. Bolzano did never succeed in an explication of the notion that fully satisfied him. I will 
trace the development of his respective attempts from his early Beyträge to his mature Wissen-
schaftslehre and discuss Bolzano’s attempts to define the notion as a special case of derivability. 
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
Die Bestimmung der Handlung als Problem Deontologischer Ethik

Der Beitrag behandelt das Problem der Bestimmung einer Handlung und ihrer Abgrenzung 
gegenüber Handlungsfolgen im Rahmen einer Deontologischen Ethik. Entgegen Ansätzen, die  
die Bestimmtheit einer Handlung durch die Intention des Akteurs gegeben sehen, wird ein 
Handlungsbegriff vorgeschlagen, nach dem innerhalb einer immer weitere Wirkungen  
einbeziehenden Sequenz von Handlungsbeschreibungen diejenige Beschreibung die Handlung 
definiert und begrenzt, die als erste so verstanden werden kann, dass bei ihr das Verhältnis zu 
einem anderen Subjekt und/ oder zu sich in normativ relevanter Weise ausgestaltet wird.
 

Metaphysik/ Ontologie
Spiel, Sprache und die intrinsische Natur von Welt und Wirkung

Eine Wissenschaft ist ein funktionales System gegenseitig abhängiger Größen, das intrinsischer 
Träger bedarf. Für eine basale Ebene der Natur bedarf es absolut intrinsischer Träger. Das lässt 
sich etwa am Schachspiel erläutern. Wenn man mit ontologisch eigenständigen Dingen rechnet, 
brauchen auch sie eigene Träger. Eine hierarchisch aufgebaute Welt mit kausal interagierenden 
Dingen, wie sie Gregg Rosenberg konzipiert, entspricht dem Aufbau einer Sprache.
 

Didaktik der Philosophie
Philosophie- und Ethikunterricht für Kinder und Jugendliche –„integrativ“! Fachdidaktische 
Anknüpfungspunkte einer angewandten Philosophie.
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Im Anschluss an die Münsteraner Erklärung zum Philosophie- und Ethikunterricht vom April 2010 
wird dafür plädiert, die Implementierung eines Wahl- oder Pflichtfaches Philosophie bzw. Ethik in 
allen Schulen in allen Bundesländern in Deutschland voran zu treiben. Es wird aufgezeigt, dass die 
Bezugswissenschaft Philosophie inhaltlich und methodisch besondere Anknüpfungspunkte für die 
Ausgestaltung eines integrativen Schulfachs bietet. Auch ein Blick auf das Selbstverständnis der 
Angewandten Philosophie zeigt, dass das Philosophieren als elementare Haltung und Tätigkeit des 
Nachdenkens und Urteilens zur philosophischen Bildung von Kindern und Jugendlichen in einem 
integrativen Unterricht schon ab der Grundschule ermöglicht werden kann.
 

Wissenschaftstheorie
Conservative reduction of biology

The paper argues in favour of a reductionist strategy in the philosophy of biology. I design a 
conservative, non-eliminativist reductionist strategy based on the possibility of constructing 
functionally defined sub-concepts in biology that are coextensive with physical descriptions. This 
theoretical link between biology and physics makes it possible to understand the original biological 
concepts as ions from these biological sub-concepts and thereby preserves the fundamental role of 
physics while allowing biology its proper sphere of explanatory autonomy.
 

Philosophie der Gefühle
Emotional Ambivalence and Authenticity

The main question of the presentation is, whether or not strictly ambivalent emotions can be 
authentic in the sense of being integral to their subject. I evaluate two responses to this problem, 
David Pugmire’s (2005) and Ronald de Sousa’s (2007). Pugmire is overly dismissive against the 
possibility of authentic emotional ambivalence in requiring that profound emotions must be both 
true to the self in being embedded in the subject’s established concerns and true to the 
world. De Sousa, in contrast, takes an aesthetic approach to ambivalent emotions, thus robbing 
their full importance as signals of an internal conflict that often demands resolution rather than  
dissolution. Finally, I sketch my own account on emotional authenticity and suggest that strictly 
ambivalent emotions can be authentic in contexts of incommensurable values, conflicting feeling  
rules, and personal change.
 

Angewandte Ethik
„Good ethics depends upon good facts.“ – Über die Bedeutung empirischer Informationen  
für die Angewandte Ethik

Die Bedeutung empirischen Wissens für Fragen der Angewandten Ethik wird aktuell insbesondere 
im Bereich der Bioethik umfassend diskutiert. Dabei werden auch Positionen vertreten, denen 
zufolge empirische Befunde als eigenständige Quelle moralischer Normen dienen können. Im 
Beitrag soll demgegenüber dargestellt werden, dass empirische Informationen zwar von essentieller 
Bedeutung für die Angewandte Ethik sind, ihre argumentative Kraft aber nur in Verbindung mit 
normativen Aussagen entfalten können. 
 

Bildungsphilosophie
Über empirische und moralische Aussagen in der Bildsungsphilosophie, am Beispiel  
„Bildsamkeit“ dargestellt

Im Vortrag wird für eine genauere Unterscheidung zwischen empirischen Begriffen und Erkennt-
nissen einerseits und Aussagen, die eine ethische Haltung ausdrücken, andererseits in wissen-
schaftlichen Untersuchungen, aber vor allem auch in der Bildungsphilosophie plädiert. Beispiel-
hafter Ausgangspunkt hierfür ist die Diskussion um den Begriff „Bildsamkeit“.
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Angewandte Ethik
Zur Totipotenz als Basis der Schutzwürdigkeit menschlicher Zellen

Im Embryonenschutzgesetz und eindeutiger noch im Stammzellgesetz wird die Eigenschaft der 
Totipotenz zum Kriterium des Embryoseins und der Schutzwürdigkeit von Embryonen erhoben. 
Umso wichtiger ist es, über einen klaren Begriff der Totipotenz zu verfügen. Der Vortrag analysiert 
die Bedeutung dieses Konzepts und fragt, inwieweit diese Eigenschaft als Basis der Schutzwürdig-
keit von Embryonen trägt.
 

Politische Philosophie
Drawing the Line: A Case For Reframing the Distinction Between Ideal and Nonideal Theory

In Part I of my talk I re-examine the way in which Rawls draws the distinction between ideal and 
nonideal theory. First I argue that it is ambiguous and incoherent. Then I suggest an alternative 
way of drawing this distinction that would escape the charge of being inconsistent. In Part II I show 
that the exclusively transitional conception of nonideal theory Rawls champions is one-sided and 
ill-equipped to serve as a general conception of nonideal theory. 
 

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus
Die dreifache Stellung der Reflexion zu ihren Gründen in Hegels Logik

Wie kann sich das Denken zu seinen eigenen Prinzipien verhalten? Seit Aristoteles Bestimmung 
des Widerspruchsprinzips als unmittelbarer Voraussetzung allen Erkennens scheint das Denken  
vor der mehr schlechten als rechten Alternative zu stehen, entweder auf einem für es selbst nicht 
einholbaren Grunde basieren oder sich in einen Zirkel verwickeln zu müssen. Mit Hegels Logik 
wird dieses Problem als das von Begründung und Inanspruchnahme der Reflexionsbestimmungen 
zu beantworten versucht.
 

Religionsphilosophie
Das Religionsgespräch und seine Gründe

In den Religionsgesprächen des Mittelalters werden nicht nur die Inhalte der verschiedenen 
Offenbarungen zu begründen versucht, sondern auch der Geltungsanspruch rationaler Argumente 
in ihrem Verhältnis zur Offenbarung thematisiert. Im Vergleich dieser Gespräche mit der Religions-
philosophie der deutschen Aufklärung soll im Vortrag untersucht werden, was ein guter Grund in 
und letztlich auch für solche Gespräche sein kann.
 

Philosophie des Mittelalters, der Renaissance und der frühen Neuzeit
Selbstwissen und Wissen über die Welt: Die Einheit des epistemologischen Zugangs bei Ockham

In der Forschung wird Ockham anhand der intuitiven Kenntnis (notitia intuitiva) eine externalistische 
Position hinsichtlich des Gehalts mentaler Akte zugeschrieben. Ich möchte zeigen, daß eine solche 
Lesart sogar damit vereinbar ist, daß die intuitive Kenntnis nicht nur kontingentes Tatsachenwissen, 
sondern auch Selbstwissen in Form von cogito- Sätzen ermöglicht. Allerdings folgt daraus, daß sich 
das Selbstwissen bei Ockham keine eigene Form des Wissens mit privilegiertem Zugang darstellt.
 

Metaphysik/ Ontologie
Aristoteles’ Begriff des nous pathêtikos – Versuch einer systematischen Klärung 

Der Vortrag soll die Rolle des (in De Anima unklar bleibenden) Begriffs des nous pathêtikos für 
eine an Aristoteles anschließende Metaphysik des Geistes klären. Im Rückgriff auf insbesondere 
zwei Dimensionen des Passivitätsbegriffs, die anhand der Konzepte der Materie in der Naturphilo-
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sophie und der Möglichkeit in der Metaphysik erarbeitet werden können, lässt sich, so die These, 
die passive Dimension geistiger Aktivität systematisch entfalten.
 

Philosophie des Geistes
Forms of Unity as a constraint on theories of consciousness 

This paper puts forward a theory of consciousness that respects various unities of consciousness: 
subjective unity (I experience myself as a single subject) and phenomenal unity (my experiences 
occur as modifications of one global conscious state). The forms of unity are introduced (1), 
shortcomings of various theories of consciousness, which tend to be atomistic, regarding these 
unities are exposed (2), and an alternative model is introduced that integrates philosophical 
theorizing with empirical models from the cognitive neurosciences (3).

Metaphysik/ Ontologie 
Zum Individuationsproblem der klassischen Mechanik

Die Geltung des Principium identitatis indiscernibilium wird in der klassischen Mechanik voraus-
gesetzt, ist aber weder unter Annahme einer relationalen noch einer absoluten Raumauffassung  
in philosophisch befriedigender Weise begründbar. Der Vortrag exponiert dieses Problem und 
erläutert eine mögliche Lösung im Rahmen einer transzendentalphilosophischen Ontologie.
 

Wirtschaftsphilosophie/ -ethik
Die Symbolik des Geldes – Das philosophische Erkenntnisinteresse von Georg Simmels 
Philosophie des Geldes 

Die Philosophie des Geldes ist in Thematik und Methodik sowohl im philosophischen als auch  
im ökonomischen Diskurs ein Sonderfall. Simmels philosophisches Erkenntnisinteresse wird hier 
unter dem Stichwort einer dreifachen Symbolik des Geldes systematisiert: Das Geld dient 1. als 
Symbol des Tauschwertes der Waren, 2. als Symbol gesellschaftlicher Beziehungen, 3. als  
Ansatzpunkt einer symbolischen Form des Philosophierens, die von Einzelphänomenen ausgehend 
ein philosophisches Weltbild entwirft. 
 

Philosophische Anthropologie
Das Flow-Erlebnis als Gegenstand der Philosophie. Eine Grunderfahrung von Mensch und Welt

„Flow“ meint die beglückende Erfahrung, selbstvergessen in einer Tätigkeit aufzugehen und auf 
diese Weise in Fluss zu geraten. Während das Flow-Erlebnis seit einigen Jahrzehnten psychologisch 
analysiert und diskutiert wird, steht in der Philosophie eine Erörterung des Phänomens noch aus. 
Mein Beitrag möchte diese Erfahrung ins philosophische Gespräch bringen, ihre Relevanz aufzeigen, 
Grundzüge herausarbeiten und mögliche Schlussfolgerungen für unser Verständnis von Mensch 
und Welt thematisieren.
 

Erkenntnistheorie
Intellektualismus, Wissen-‚wh‘ und epistemisches Verstehen 

Gemäß der intellektualistischen Standardauffassung stellt Wissen-wie eine Spezies von Wissen-
„wh“ dar, wobei Formen von Wissen-„wh“ auf propositionales Wissen-dass zurückführbar sind. 
Gegen diesen in zweifacher Hinsicht reduktiven Erklärungsansatz werden verschiedene Einwände 
vorgebracht. Darauf aufbauend wird eine alternative Sichtweise vorgeschlagen, wonach Wissen-
wie durch eine nicht-propositionale Relation des Verstehens konstituiert ist. Im Rahmen dieser 
Konzeption besitzt Verstehen einen eigenständigen epistemischen Wert.  
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Angewandte Ethik
Der Begriff der Person als Grundlage für medizinethische Fragestellungen?

In meinem Vortrag werde ich zeigen, dass sich Personbegriffe als problematisch für medizinethische 
Fragestellungen erweisen. Um dies zu verdeutlichen, werde ich drei unterschiedliche Personbegriffe 
vorstellen, sie einordnen, vergleichen und ihre Schwierigkeiten, die sich im Zuge ihrer Verwendung 
im medizinethischen Kontext ergeben, erläutern: Singers, Schmidingers und Quantes Begriff. Ob 
der Begriff Mensch als Alternative dienen kann, soll abschließend diskutiert werden.

Angewandte Ethik
Gegen die Wand: Eigenverantwortung im Gesundheitswesen

Fast alle Vorschläge in der Debatte um Rationierung von Gesundheitsleistungen teilen die An- 
nahme, dass alle Patienten den gleichen Anspruch auf (ggf. rationierte) Leistungen haben. 
Glücksegalitaristische Gerechtigkeitstheorien gestehen aber nur unverschuldet erkrankten 
Patienten einen legitimen Anspruch auf kollektiv finanzierte Behandlung zu, nicht denen, die ihre 
Gesundheit „gegen die Wand gefahren haben“. In diesem Text möchte ich Konsequenzen dieser 
Theorien für das deutsche Gesundheitssystem erörtern.

Bildungsphilosophie
Der dialektische Grund der Bildung

In die dialektische Bestimmung der Bildung gehen die Zielhorizonte der Mündigkeit des Individu-
ums und die der gesellschaftlichen Aufgabenerfüllung grundlegend mit ein. In der Theorie der 
Erziehung wird das Wie der Ermöglichung von Mündigkeit thematisiert, in der Theorie der Bildung 
dazu korrespondierend nach dem Was der Vermittlungsinhalte gefragt. Beide Problemstellungen 
sind dialektisch eingebettet in die Perspektive sittlicher Selbstbestimmung der Menschheit in der 
Geschichte. Dies wird historisch-systematisch umrissen.
 

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus 
Hume über allgemeine Repräsentation 

David Hume will im Treatise die Frage beantworten, wie allgemeine mentale Repräsentation ohne 
abstrakte Ideen möglich ist. Die funktionalistische Konzeption, die Don Garrett ihm zuschreibt, ist 
nicht plausibel. Hume gibt aber auch nicht, wie Henry Allison behauptet, eine unbefriedigende, 
zirkuläre Erklärung. Stattdessen erhellt er die allgemeine Repräsentation mittels einer Beschreibung 
von geistigen Fähigkeiten. Das ist sowohl originell als auch sachlich überzeugend.
 

Bildungsphilosophie
Analytischer Rekonstruktionsversuch des Bildungsbegriffs

Obwohl Bildung ein Grundbegriff der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft ist, gibt es keine 
allgemeingültige Definition von Bildung. Gegenstand der Abhandlung ist der Versuch, den Begriff 
der Bildung durch Bestimmung des „genus proximum“ und der „differentia specifica“ zu präzisie-
ren. Die Analyse erbringt den folgenden Entwurf der Definition von Bildung: Bildung bezeichnet 
die Handlung, ein für wertvoll gehaltenes Selbst zu schaffen.  

Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts 
Ernst Mach on the Self: The Deconstruction of the Ego as an Attempt to avoid Solipsism

This paper mainly tries to answer whether and how, within a phenomenalist framework, the 
deconstruction of the Ego can avoid solipsism. It takes Ernst Mach’s view as a main focus but 
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within the analytic tradition similar views of the Self were held at some times of their career by 
Russell, Ayer, Carnap, and other members of the Vienna Circle. The paper will also trace this history. 
 

Wissenschaftstheorie
Bayesianische Bestätigung des Irrationalen? Zum Problem der genuinen Bestätigung

Der herkömmliche bayesianische Bestätigungsbegriff hat das Problem, dass ihm zufolge auch 
pseudowissenschaftliche Erklärungshypothesen bestätigt werden. Ein Beispiel ist der rationalisierte 
Kreationismus, demzufolge die Welt so ist wie sie ist, weil Gott sie so geschaffen hat. Solche 
Pseudo- erklärungen zeichnen sich dadurch aus, dass durch sie beliebige Erfahrungen ex-post 
erklärbar sind. Intuitiv betrachtet sind sie erst gar nicht bestätigungsfähig. Alternative Bestätigungs- 
begriffe, welche diese Intuition einzufangen versuchen, sind das novel prediction (NP) und das use 
novelty (UN) Kriterium der Bestätigung. Gegen beide Kriterien gibt es schwerwiegende Einwände. 
In diesem Vortrag entwickle ich das Kriterium der genuinen Bestätigung, welches das Problem der 
Pseudoerklärungen rein probabilistisch löst und weitere Vorzüge gegenüber bisher vorgeschlagenen 
Bestätigungsbe griffen besitzt.
 

Logik
Induction in Algebra

Many a concrete theorem of algebra that admits a proof by contradiction and with Zorn’s Lemma 
has turned out to follow from Raoult’s Open Induction in a direct way. This contributes to a partial 
realization of Hilbert’s Programme: ideal elements are eliminated, and passing from classical to 
intuitionistic logic is enabled. A proof of the new kind is more algorithmic, and can be obtained 
systematically from the proof of the former sort. 
 

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus
Transzendentale Deduktionen und das Faktum der Vernunft 

Kants Lehre vom nicht-deduzierbaren Faktum der Vernunft läßt sich – gegen den Verdacht einer 
bloß irrationalen Setzung und vor dem Hintergrund der allgemeinen Methodik transzendentaler 
Deduktionen – vermittels des Begriffs der Zurechnungsfähigkeit eines Subjekts als ursprünglich 
erworbener Vernunftanspruch der sittlichen Verpflichtung erklären, der im Unterschied zum 
deduzierbaren ursprünglichen Erwerb eines Vernunftanspruchs auf objektive Erkenntnis keine 
wirkliche sittliche Handlung impliziert.  
 

Erkenntnistheorie
The Critique from Experimental Philosophy: Can Philosophical Intuitions be Externally 
Corroborated? 

Jonathan Weinberg (2007) criticizes philosophy’s use of intuitions. Faulty intuitions, so the 
argument, cannot be detected and corrected since (among other reasons) intuitions cannot be 
checked against external types of evidence. I press a dilemma against Weinberg. On a broad 
reading of ‘corroboration’, Weinberg has not established that intuitions lack external corroboration. 
On a narrow reading, his critique issues into general skepticism.
 

Wissenschaftstheorie 
Zum Verhältnis von Abduktion und enumerativer Induktion 
 
Über das Verhältnis von Abduktion und enumerativer Induktion herrscht Uneinigkeit. In meinem 
Vortrag möchte ich, einer von Thomas Bartelborth angedeuteten Idee folgend, zeigen, dass sich 
Nelson Goodmans „neues Rätsel der Induktion“ als Argument dafür ins Feld führen lässt, dass es 
sich bei enumerativen Induktionsschlüssen im Grunde genommen um abduktive Schlüsse handelt.
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Erkenntnistheorie
Das fundamentale Argument für den epistemischen Relativismus

In der aktuellen erkenntnistheoretischen Debatte wird die Frage der Haltbarkeit eines spezifischen 
epistemischen Relativismus – also eines Relativismus, der Wissensbehauptungen relativiert, aber 
nicht auf einen Relativismus der Wahrheit festgelegt ist – verstärkt diskutiert. Der Beitrag wird die 
Struktur des fundamentalen Arguments für den epistemischen Relativismus klären, die Prominenz 
des Arguments bei wichtigen Autoren nachweisen und das Argument kritisch hinterfragen.
 

Interkulturelle Philosophie
Hegel und die Kyoto-Schule

Hegels Begriff „Geist“ ist ähnlich wie im buddhistischen Denken das „absolute Nichts“ nicht 
eindeutig in Kategorien und Begriffe zu fassen. Grund dafür ist der beinahe mystische Charakter 
beider Begriffe. Anhand von „Geist“ und „absolutem Nichts“ werden Spiegelung der Philosophie 
des deutschen Idealismus bei Hauptvertretern der Kyoto-Schule (bes. Nishida Kitarô) diskutiert. 
Hier sollen Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten zwischen fernöstlichem und europäischem 
Denken deutlich werden.
 

Ästhetik und Kunstphilosophie
Décadence und Erlösung in der Musik: Wie Wagner für Nietzsche zum „Fall“ wird

Nietzsches zunächst hochverehrter Freund, der Tonkünstler Richard Wagner, wird für ihn später zum 
Fall, ja beinahe zu einer causa im juristischen Sinne. Die Nähe der Worte Fall und Sturz sind von 
Nietzsche durchaus beabsichtigt. Für Nietzsche fällt Wagner dem Anspruch seiner Kunst, eine breite 
Wirkung zu entfalten, zum Opfer und kommt dadurch zu Fall. Anhand von Nietzsches „Der Fall Wagner“ 
(1888) soll dieser Prozess nachvollzogen werden, der auch die Erlösungsproblematik bei Wagner umfasst. 

Philosophie des Geistes
Kausale Indexikalität 

John Campbells Begriff von kausaler Indexikalität bezeichnet kontextabhängige Repräsentationen, 
deren Kontext durch Handlungsmöglichkeiten des Subjekts festgelegt wird. Diese Idee wird 
analysiert und im Rahmen von Theorien von „embodied cognition“ diskutiert. Die Argumentation 
soll zeigen, dass kausale Indexikalität einen wichtigen Beitrag liefern kann in der Debatte um  
das Verhältnis von kognitiven und sensomotorischen Repräsentationen.
 

Bildungsphilosophie
Der Einfluss des Systems der moralischen Erziehung Kants auf das Werk maßgeblicher 
deutscher Pädagogen

Wir stellen uns die anspruchsvolle Aufgabe, Kants „Anthropologie in praktischer Hinsicht“ und  
die Vorlesung „Über Pädagogik“, an die Erkenntnistheorie und Transzendentalphilosophie Kants 
zurückzubringen. Außerdem wird der Einfluss der philosophisch-pädagogischen Ideen Kants auf 
die Entwicklung der deutschen Pädagogik des XIX. Jahrhunderts und die moderne Bildungstheorie 
und -praxis behandelt.
 

Neurophilosophie
Neurophenomenology of Hearing: Relations to Intentionality and Time Consciousness

The aim of my talk is argue that neurophenomenology often neglects hearing, and to briefly
illustrate the particular relevance of auditory phenomena in improving our understanding of
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intentionality and time consciousness. Because of this, the topic of my talk also has more
general interest for the philosophy of mind.
 

Erkenntnistheorie
Introspecting Other Minds

I shall argue that it is not contradictory to think that one may introspect someone else’s mental 
state as someone else’s mental state. To support this claim, I shall draw on the debate of ‘inserted 
thoughts’ in schizophrenia and note the key distinction between the owner and the author of a thought. 
The result will be that introspecting other minds is a conceptual possibility. Accordingly, we have  
to revise the basic assumptions upon which the epistemological problem of other minds rests.
 

Neurophilosophie
On the notion of “levels of mechanisms”

The mechanistic paradigm in philosophy of neuroscience is often claimed to be ontologically 
neutral, accepting for instance downward causation. However, this paper argue that its proponents 
have to acknowledge that cognitive phenomena supervene on their underlying mechanisms, and, 
therefore, that the classical argument for token-identity thesis applies within the mechanistic 
framework. Thus, the mechanistic framework cannot be as liberal as often claimed with respect to 
metaphysical issues. 
 

Technikphilosophie
Moralische Maschinen? – ‘Persuasive Technik’ zwischen Autonomie und Paternalismus

In dem Vortrag wird das Phänomen der Verhaltensänderung durch Technik untersucht. Dabei  
geht es gezielt um die Form technologischer Verhaltensbeeinflussung, deren explizites Ziel  
es ist, ein gewünschtes Verhalten beim Benutzer der Technik hervorzurufen. Diese sogenannten  
‚Persuasiven Technologien‘ werden zunehmend eingesetzt, um Benutzern ein gewünschtes 
Verhalten nahezulegen. Aus der Perspektive der Diskursethik wird erörtert, inwiefern diese 
Delegation von Moralität an Maschinen ethisch problematisch ist und ob/ bzw. inwiefern sie sich 
von Paternalismus und Manipulation abgrenzen lässt.

Philosophie des Geistes
Zwischen Selbigkeit und Veränderung: Personen und ihre transtemporale Identität

Dass Personen über die Zeit hinweg strikt dieselben sind, wird ebensogern unter Hinweis auf ihre 
Veränderung bestritten, wie umgekehrt strikte Selbigkeit als Voraussetzung für Veränderung 
behauptet wird. Beide Positionen – die reduktionistische wie die nichtreduktionistische – erweisen 
sich jedoch als unbefriedigend gerade in dem Maße, wie sie die Spannung zwischen Selbigkeit und 
Veränderung auflösen, statt deren konstitutive Bedeutung für die transtemporale Identität von 
Personen anzuerkennen.
 

Angewandte Ethik
The View from Beyond: Ethics and Literature

Rechts- und Sozialphilosophie
Fichtes Widerstandsrecht als Element säkularer Staatsrechtsbegründung 

Die Haltung zum Widerstand zeigt das rechtliche Selbstverständnis einer Staatsbegründung an. 
Die historische Einordnung von Fichtes Widerstandslehre soll diese systematische Bedeutung 
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erschließen. Die Probleme naturrechtlicher Begründung will Fichte 1796 durch eine verwaltungs-
rechtliche Regelung des Widerstands umgehen. Darin deuten sich Elemente des modernen 
Rechtsstaats an, aber auch Schwierigkeiten, die im Vergleich verschiedener Positionen Fichtes 
(1793, 1796, 1812) an Kontur gewinnen.
 

Rechts- und Sozialphilosophie
Soziale Gerechtigkeit und institutionelle Macht

Gerechtigkeitstheorien, die nur die Verteilung sozialer Güter und subjektiver Rechte in den Mittel- 
punkt stellen, sind nicht in der Lage, die institutionell verfassten Machtbeziehungen zu beurteilen, 
die die zu verteilenden Güter erst konstituieren. Erst wenn Erkenntnisse der sozialontologischen 
Institutionentheorie in die Gerechtigkeitstheorie aufgenommen werden, kann eine Theorie der Ge- 
rechtigkeit institutioneller Machtverhältnisse jenseits des Verteilungsparadigmas entworfen werden.
 

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus 
David Humes Selbstzweifel  

David Hume ist nicht nur für seinen Zweifel an der Existenz eines substanziellen persistierenden 
Selbsts bekannt. Kaum minder berühmt sind auch seine im Appendix des Treatise geäußerten 
Selbstzweifel an der Plausibilität der von ihm in diesem Zusammenhang gelieferten Erklärung, 
warum wir geneigt sind, die Existenz solch eines Selbsts anzunehmen. Es wird hier ein neuer, 
besonders textnaher Vorschlag gemacht, wie diese Selbstzweifel zu interpretieren sind. 
 

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus 
Hegel on the freedom of the will

It is widely accepted that reasons motivate action. Arguably, the only valid motivation for a free 
subject is a self-determined goal. However, as long as such a goal is thought to differ from the 
willing subject, there seems to remain an element of otherness in the act of willing. This otherness 
arguably prevents full self-determination. I would like to argue that the logical structure of Hegel’s 
attempted solution to this problem can be traced all the way down to the foundations of his 
philosophical system.
 

Tierphilosophie
Tierrecht und die Grenzen des Postmodernismus

Die Theoretiker der Postmoderne behaupten, dass das liberale humanistische Streben nach festen 
Prinzipien gefährlich sei für die Aufgabe, den eigentlichen moralischen Wert der Tiere anzuerken-
nen und zu schützen. Doch diese postmodernen Denker gehen von gewissen Voraussetzungen aus, 
die es völlig unmöglich machen, Tiere als moralisch wertvolle Wesen zu verteidigen.
 

Religionsphilosophie
Ein säkulares Zeitalter? Nietzsche-Rezeption und Genese der theologisch-politischen  
Problematik beim jungen Leo Strauss

Im deutschsprachigen Raum ist das Werk des politischen Philosophen Leo Strauss noch immer 
selten rezipiert. Mit dem Anliegen dies zu ändern, analysiert der Vortrag die Kontexte der Nietzsche-
Rezeption des frühen Strauss. Diese sollen einen roten Faden zeigen, der die Rekonstruktion  
der zentralen Motivationen und Spannungen erlaubt, die Strauss dazu veranlassten, die Fortdauer 
des theologisch-politischen Problems in der Moderne als Herzstück jeder politischen Philosophie 
zu deklarieren.
 

 
 
 
 
 

 
Stahl, Titus:  
stahl@em.uni-frankfurt.de 

 
 
 
 
 

Staudacher, Alexander: 
alexstau@web.de 
 
 
 
 
 
 

Stein, Sebastian:  
satohausen@gmail.com

 
 
 
 
 
 

Steiner, Gary:  
gsteiner@bucknell.edu

 
 
 
 

Steiner, Stephan:  
ssteiner@uni-wuppertal.de 

 
 
 
 
 
 
 

S



WELT DER GRÜNDE, XXII. DEUTSCHER KONGRESS FÜR PHILOSOPHIE, 11. bis 15.09.2011

123

WELT DER GRÜNDE, XXII. DEUTSCHER KONGRESS FÜR PHILOSOPHIE, 11. bis 15.09.2011

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus 
Warum die kantische Moralphilosophie der Bestätigung durch die gemeine  
Menschenvernunft bedarf

Ich werde argumentieren, dass die gemeine Menschenvernunft eine zentrale Rolle für Kants 
praktische Philosophie spielt. Dafür werde ich zunächst die Funktion dieses – wenig beachteten – 
Vermögens darstellen, und dann zeigen, dass die gemeine Menschenvernunft eine notwendige 
Bedingung der Möglichkeit ist, drei kantische Thesen konsistent zu behaupten. Diese sind:  
(i) die universale Geltung des Sittengesetzes, (ii) Sollen impliziert Können, (iii) Achtung als  
einziges Motiv moralischer Handlungen.
 

Angewandte Ethik
Reprogrammierung von iPS-Zellen – Reprogrammierung des Potenzialitätsarguments?

Der moralische Status eines menschlichen Embryos wird häufig damit begründet, dass er eine 
potenzielle Person sei. Mit der Möglichkeit, aus induzierten Pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) 
Organsimen werden zu lassen, stellt sich die Frage, ob diese – oder sogar jede Körperzelle – nicht 
den gleichen moralischen Status haben müssen. Der Beitrag soll erklären, wie es zu diesem 
Problem kommt, sowie zwei Möglichkeiten untersuchen, es zu lösen.

Philosophie der Antike
Maler und Bildhauer der Seele

Die Pflege der Seele ist ein zentrales Thema (spät)antiker Seelentheorien. Um zu veranschaulichen, 
was unter der Formung einer immateriellen Seele zu verstehen ist, greifen die (neu)-platonischen 
Autoren oft auf bildliche Redeweisen zurück, u.a. auf das Bild der Seelenformung als Malerei oder 
Bildhauerei. In meinem Vortrag widme ich mich exemplarischen Verwendungen dieser beiden 
Bilder. Zu untersuchen ist, wie sie in den Gedankengang des Textes eingebunden sind und 
inwiefern sich konzeptionelle Unterschiede zwischen dem Bild des Malers und dem des Bildhauers 
erkennen lassen.
 

Bildungsphilosophie
Bildungsphilosophie – Versuch einer disziplinären Zuordnung

Die Bildungsphilosophie wird im deutschsprachigen Raum fast ausschließlich als eine Teildisziplin 
der Allgemeinen Erziehungswissenschaft betrachtet und behandelt. Meine These ist, dass diese 
Zuordnung die Entwicklung der Bildungsphilosophie hemmt, und dass sie kaum kompatibel mit ihrem 
Gegenstandsbereich ist. Denn zu diesem Gegenstandsbereich gehören unter anderem normative 
Fragestellungen, die sich auf Bildungsinstitutionen und pädagogisches Handeln beziehen. Die  
Erziehungswissenschaft versteht sich jedoch als eine dezidiert nicht-normative Disziplin. Zudem 
darf inzwischen als umstritten gelten, ob die Erforschung von Bildungs- und Erziehungsprozessen 
Domäne einer übergreifenden Disziplin (der Erziehungswissenschaft) sein könnte, oder ob diese 
Erforschung nicht vielmehr ein genuin interdisziplinäres Unternehmen ist. Aus diesen Gründen 
plädiere ich dafür, die Bildungsphilosophie von der Allgemeinen Erziehungswissenschaft zu  
emanzipieren und sie als eine vollwertige Richtung der akademischen Philosophie zu betrachten 
und zu institutionalisieren. 
 

Rechts- und Sozialphilosophie
Virtue Jurisprudence: Stehen wir vor einer tugendtheoretischen Wende in der  
Rechtsphilosophie? Zu Perspektiven und Grenzen einer aretaischen Analyse des Rechts

Seit Jahren ist eine Hinwendung zu tugendtheoretischen Erklärungen nicht nur in der Ethik, 
sondern auch in der Erkenntnistheorie zu diagnostizieren. Diese Entwicklung hat die Rechts- 
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philosophie bisher ignoriert. Erst in jüngster Zeit zeichnet sich eine zunehmende Beschäftigung 
mit aretaischen Analysen vor allem unter angloamerikanischen Rechtstheoretikern ab. In meinem 
Beitrag frage ich, ob wir angesichts dieser Debatte auch in der Rechtsphilosophie vor einer  
tugendtheoretischen Wende stehen. 
 

Didaktik der Philosophie
Lernziel: Philosophisches Selbstdenken – zur Didaktik des Nichtlehrbaren

Grund, warum der Anspruch der Didaktik der Philosophie auf Philosophie nicht an der Nichtlehr-
barkeit des philosophischen Selbstdenkens scheitert, ist die Lernbarkeit. Sie enthält ein verstandes-
mäßiges Paradox, nämlich die Begegnung des Ewigen in der Zeit, die sich nur indirekt mitteilen lässt. 
Dass die Mitteilung die Wahrheit der Subjektivität befördere, dazu hat die Didaktik die konstitutiven 
Bedingungen des ‚pädagogischen Augenblicks‘ anzugeben und bereitzustellen. (Zur Terminologie 
vgl. Kierkegaard)
 

Bildungsphilosophie 
The Vital Work of Philosophers of Education 

I here explore the vital work of contemporary philosophers of education through a close reading of 
the French philosopher Alain Badiou’s way of re-reading Karl Marx’ Theses on Feuerbach (1845). 
To Badiou, the philosopher is committed to the incommensurable relation between the rules of 
philosophy and the ordinary rules of life. But what may be the significance of a philosophy of 
education if there are no common measures between a philosophical situation and ordinary life?
 

Sprachphilosophie
Nun sag, lieber Inferentialist, wie hast du’s mit den singulären Termen? 

Der Vortrag liefert eine kritische Analyse von Brandoms Versuch, die Kategorie der singulären 
Terme inferentialistisch zu charakterisieren, ohne dabei auf repräsentationalistisches Vokabular  
Bezug zu nehmen. Es wird sich zeigen, dass sein Vorschlag an der Unmöglichkeit scheitert, den 
Begriff der Koextensionalität angemessen zu explizieren. Der letzte Teil des Vortrags thematisiert 
die Konsequenzen dieses negativen Resultats für das Gelingen einer inferentialistischen  
Bedeutungstheorie.
 

Wirtschaftsphilosophie/ -ethik  
Kategorischer Imperativ für Unternehmer? Kritik an Bowies Wirtschaftsethik

Norman E. Bowie versucht in seinem Buch „Business Ethics. A Kantian Perspective“ (1999)  
den kantischen Kategorischen Imperativ in der Wirtschaftsethik anzuwenden und als apriorisches 
Handlungsprinzip zu bestimmen. Sein Vorhaben ist aber gescheitert. Denn er übersieht, dass  
der Kategorische Imperativ bloß eine Form der moralischen Verbindlichkeit darstellt. Die nach  
dem Gewinn orientierte Wirtschaftsgemeinschaft kann nicht dem moralischen Gesetz folgen.  
Für das Wohlergehen der Gesellschaft und den Schutz der Menschenwürde der Stakeholder  
muss der Rechtzustand gesichert werden. 
 

Metaphysik/ Ontologie
Freiheit im Materialismus?

Die Frage nach der Vereinbarkeit von Willensfreiheit und Determinismus ist recht verstanden  
die Frage nach der Denkbarkeit von Willensfreiheit im Materialismus. Das soll gezeigt werden. 
Willensfreiheit muss als teleologischer Begriff verstanden werden. Der Materialismus lässt  
aber keinen Raum für Teleologie, zumindest nach einem herkömmlichen Materieverständnis.  
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Zu den ontologischen Bedingungen der Freiheit gehört mithin, dass der klassische ontologische 
Materialismus falsch ist. 
 

Logik
Dialetheismus, semantische Geschlossenheit und Konditionale

Eine Klasse von Einwänden gegen den Dialetheismus zielt auf den Nachweis, dass auch bei 
Akzeptanz der Annahme, manche Aussagen seien wahr und falsch zugleich, einer semantisch 
geschlossenen Sprache Trivialität droht. Um derartiger Kritik zu entgehen, sind der konditionalen 
Verknüpfung bestimmte Einschränkungen aufzuerlegen. Im Rahmen des Vortrags werden ein 
Argument obiger Art und die aus den genannten Restriktionen resultierenden Schwierigkeiten 
diskutiert.
 

Didaktik der Philosophie
Notwendigkeit, Möglichkeit und Grenzen. Zum Verhältnis von Philosophiedidaktik und 
empirischer Bildungsforschung

Ziel des Vortrages ist die Formulierung einer dezidierten Position zu den Notwendigkeiten,  
Möglichkeiten und Grenzen empirisch-philosophiedidaktischer Bildungsforschung.Hierfür wird  
das Selbstverständnis der Fachdidaktik zwischen Fachphilosophie und Erziehungswissenschaften 
analysiert, die Kompatibilität fachdidaktischer Gegenstände und empirischer Testmethoden 
diskutiert und die Erfahrungen mit empirisch-philosophiedidaktischen Forschungsprojekten 
systematisiert und bewertet. 
 

Philosophie und Medien
Assoziagrammatik und Philosophie. Medienphilosophische Überlegungen  
zu einem Schriftbild-Artefakt Martin Heideggers

Anhand eines Assoziagramms von Martin Heideggers aus den „Beiträgen zur Philosophie“ disku- 
tiert der Beitrag die Frage, welche Rolle „nichttextuelle Schriftspiele“, bei der Entstehung aber auch 
bei der Vermittlung philosophischer Gedanken und philosophischer Texte spielen (können). In diesem 
Zusammenhang wird die Idee – bzw. das Projekt – einer „Assoziagrammatik des Denkens“ skizziert.
 

Technikphilosophie
Technikinduzierte Räume bei Deleuze und Guattari

Gilles Deleuze und Félix Guattari entwickeln in ihren „Tausend Plateaus“ zwei analytisch von 
einander unterscheidbare Raumkonzepte – des glatten und des gekerbten Raumes –, die in 
bestimmter Weise mit ihnen eigentümlichen Praxen und Techniken einhergehen. Ich möchte 
diesen Zusammenhang zwischen Raum und Technik im Folgenden herausarbeiten und begründen, 
weshalb beide Raumtypen als technikinduziert angesehen werden können. Anschließend werden 
systematische Schwierigkeiten der Konzeption herausgearbeitet. 
 

Rechts- und Sozialphilosophie
Bruno Latours Kritik der Moderne

Bruno Latour entwirft eine Kritik der Moderne, die ein neues Verständnis der Epistemologie 
wissenschaftlicher Artefakte enthält, und damit auch einen neuen Begriff von Gesellschaft etabliert. 
Es ist sein erklärtes Ziel, die Fixierung auf Dichotomien von Natur oder Kultur, Subjekt oder 
Objekt, Fakt oder Fetisch zu überwinden. Mein Vortrag soll zeigen, inwieweit dieses Konzept eine 
Kritik moderner Machtverhältnisse ermöglicht.
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Metaphysik/ Ontologie
Ontologie und Logik: Zum Verhältnis zwischen Seiendem überhaupt und  
Gegenstand überhaupt

In der Geschichte der Metaphysik machen sich immer wieder Tendenzen bemerkbar, das Objektive 
anstelle des Seienden treten zu lassen. Erst in einem der reifsten Werke der Metaphysik, in den 
Disputationes metaphysicae des Suárez von 1597 wird die Möglichkeit eines dem Seienden und 
dem Nichtseienden gemeinsamen Begriffes erwogen. Ein solcher supertranszendentaler Begriff 
wurde bereits in der Stoa, aber vor allem in der Neuzeit vorgeschlagen, und in diese Tradition 
gehört auch die Gegenstandstheorie hinein. Diese Metaphysik-Gestalt erhebt die Gegenständlich-
keit zum “Gegenstand” der Ontologie bzw. Metaphysik und nivelliert so die Zusammengehörigkeit 
von Sein und Nichts
 

Philosophie der Antike
Aristotle’s Division of Theoretical Sciences

The purpose of this paper is to reconstruct the division of theoretical sciences made for Aristotle  
in several parts of the Corpus. Although there are also several statements about that division, we 
wanted to seek for a possible unified one. This survey has, as a concern and a background, the 
question about the nature, existence and possibility of the immovable substance.
 

Theoretische Ethik
Moralische Gründe als Gründe des guten Lebens

Der Vortrag argumentiert dafür, dass moralische Gründe eine spezifische Art von Gründen des 
guten Lebens sind. Im Vergleich mit klassisch deontologischen Theorien und Theorien des 
Eigeninteresses wird aufgezeigt, dass eine vom Begriff des Guten, das wir alle teilen, ausgehende 
Moraltheorien für eine adäquate Rekonstruktion zentraler Merkmale unserer moralischen Praxis 
am besten geeignet ist.
 

Rechts- und Sozialphilosophie
Zur Archäologie der Praktiken. Eine Komplikation praxeologischer Foucault Deutungen

Zunehmend wird Foucault als »Praxeologe« gelesen und an sein Konzept von Praktiken  
angeschlossen. Dabei übersehen die meisten dieser Versuche jedoch, welche Anforderungen  
die foucaultschen Untersuchungen entlang der drei Achsen der Wissensformationen, der  
Machtbeziehungen und der Selbstverhältnisse an das von Foucault nie selbst explizierte  
Praktikenkonzept stellen. Der Vortrag skizziert einen Begriff von Praktiken, der ihnen gerecht 
werden kann, sowie dessen philosophische Implikationen. 
 

Philosophische Anthropologie
Mentalisierung und starke Wertung. Überlegungen zur Entwicklung eines integrativen 
Intersubjektivitätsbegriffs.

Intersubjektivität ist ein Schlüsselbegriff in neueren entwicklungspsychologischen und sozial- 
philosophischen Theorien des Selbst und seiner Genese mit je unterschiedlichen Akzentuierungen 
und Bedeutungen. Am Beispiel des Mentalisierungs-Modells von Fonagy et al. (2002) und der Theorie 
des Selbst von C. Taylor (1989) werden Unterschiede im Verständnis von Intersubjektivität und ihrer 
Bedeutung für die Genese des Selbst vergleichend dargestellt und kritisch aufeinander bezogen.
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Rechts- und Sozialphilosophie
Ist Kants Rechtsphilosophie etatistisch?

Ich argumentiere für eine konsequent anti-etatistische Lesart von Kants Rechtphilosophie. Dazu 
stelle ich in einem ersten Schritt eine Interpretation von Gerold Prauss zu Kants Unterscheidung 
von Recht und Moral vor, diskutiere in einem zweiten Schritt die Konsequenzen dieser Interpretation 
für Kants Staatsverständnis und überlege in einem dritten Schritt, wie das Eingebundensein in 
suprastaatliche Zusammenhänge mit dem Prinzip der Autonomie in Einklang zu bringen ist. 
 

Politische Philosophie
Zwei Probleme des ius in bello in asymmetrischen Konflikten

In asymmetrischen Konflikten stellen Fernwaffensysteme und die Aufhebung der räumlichen 
Trennung zwischen Soldaten und Zivilisten Herausforderungen für die Lehre des gerechten 
Krieges dar. Ich zeige mit Hilfe einer vertragstheoretischen Rekonstruktion der Grundsätze des  
ius in bello, wie die Abwägungen zwischen widersprüchlichen moralischen Anforderungen auf  
den Schutz der Zivilbevölkerung abgebildet werden können und reevaluiere auf dieser Basis die 
Legitimität dieser Aspekte asymmetrischer Kriege.
 

Wirtschaftsphilosophie/ -ethik
Eine systematische Betrachtung normativer Grundlagen ökonomischer Theorien

Ziel dieser Untersuchung ist eine Systematik der verschiedenen normativen Gehalte der ökonomi- 
schen Theorie in Anknüpfung an den Werturteilsstreit. Dieser Aufgabenstellung liegt das Verständnis 
der integrativen Wirtschaftsethik zugrunde (Ulrich 2001). Die hier entwickelte Systematik unterschei-
det zwischen der Wertbasis mit der Konstituierung des Gegenstandbereichs, und den Werturteilen 
im engeren Sinne, die explizite, krypto-normative und performativ-wirksame Werturteile umfassen.
 

Neurophilosophie
The dissociation between explicit moral justification and operative moral judgement –  
implications for the practice of moral argumentation

Recent empirical studies seem to support the view that explicit moral justification and action 
guiding moral judgement are generally dissociated and that explicit moral reasoning amounts to 
motivationally inert ex-post-rationalization. In this talk I will first present a differentiated picture  
of moral competence that includes a productive interplay of top-down-control and operative 
automatisms. I will then argue that the practice of moral reasoning – including philosophical  
ethics – can be defended against the challenge of ex-post-rationalization.

Bildungsphilosophie 
Bildung als Korrelation von Selbstreferenz und Fremdreferenz 

Die Kontingenz des Subjekts gilt in der Postmoderne als unbestreitbar. Der Einzelne verfügt nicht 
vollends über sich selbst, er ist weder autonom noch souverän. Der Einzelne sieht sich Herrschafts- 
und Geltungsansprüchen anderer ausgesetzt. Er ist nicht ganz verantwortlich; dennoch ist Verant-
wortlichkeit von ihm zu fordern. Das sind einige Grundgedanken Judith Butlers, wie sie sie in der 
Kritik der ethischen Gewalt darlegt. Die dort als Subjekttheorie entfaltete Philosophie, welche die 
Spur der Gender-Theorie trägt, verweist auf ein genuin bildungsphilosophisches Problem: Die Rück- 
gewinnung der Selbstbestimmung angesichts von Fremdbestimmung. Dieser Gedanke findet sich 
bei Wolfgang Cramer, in seiner Grundlegung einer Theorie des Geistes. Im Rahmen einer korrelativ 
gedachten Bildungstheorie wird Cramers Bildungsverständnis poststrukturalistisch und Butlers 
Subjekttheorie neukantianisch, methodisch und bildungstheoretisch gewendet.
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Metaphysik/ Ontologie 
Deterministische Naturgesetze sind mit Willensfreiheit vereinbar  

Kompatibilisten nehmen an, daß freie Handlungen mit deterministischen Naturgesetzen vereinbar 
seien, weil auch freie Handlungen das Ergebnis kausaler Vorgänge seien. Hingegen werde ich 
behaupten, daß selbst freie Handlungen, in welchen die Person einen Vorgang in Gang setzt, mit 
deterministischen Naturgesetzen vereinbar sind. Dazu werde ich die übliche Annahme bestreiten, 
daß Naturgesetze Abfolgeregelmäßigkeiten der Form „Jedem Ereignis der Art X folgt ein Ereignis 
der Art Y“ implizieren.
 

Philosophie und Medien
Photographie und Phänomenologie – Warum wir uns Bilder an die Wand hängen

Auf dem Hintergrund der von Autoren wie Roland Barthes, John Berger, Vilém Flusser und Walter 
Benjamin unterschiedlich bestimmten Funktion der Zeitlichkeit, der Erinnerung und der affektiven 
Betroffenheit bei der Rezeption photographischer Abbildungen möchte ich eine konkrete phänome-
nologische Analyse einer lebensweltlich situierten Umgangsweise mit Photos durchführen, wie sie 
uns in Gestalt des „Photos an der Wand“, des „Familienalbums“ und in ähnlichen Weisen begegnet.
 

Tierphilosophie
Haben Tiere Gedanken?

Ich werde eine Definition von Gedanken vorstellen und erläutern, die Gedanken unabhängig von 
Sprachfähigkeit charakterisiert. Die interdisziplinäre Anwendbarkeit dieser Definition wird anhand 
von verschiedenen Beispielen aus dem Tierreich kritisch diskutiert. Obwohl die Definition eine Schwach- 
stelle aufweist, die weiter präzisiert werden muss, zeigt sich zum einen, dass die Definition geeignet 
ist, auf Tierkognition angewendet zu werden, und zum anderen, dass Tiere Gedanken haben können.
 

Philosophie des Mittelalters, der Renaissance und der frühen Neuzeit 
War Rudolph Agricola ‚Rhetoridialektiker‘? Über die re-Interpretationen in der  
Philosophiegeschichtsschreibung am Beispiel des Renaissancehumanismus

Die Aussage de re, der Renaissancehumanismus könne als früher linguistic turn bezeichnet 
werden, ist nicht unwidersprochen. Am Beispiel der Forschung zu Rudolph Agricolas De inventione 
dialectica lässt sich zeigen, wie problematisch der Versuch – für jegliche Philosophiegeschichts-
schreibung – sein kann, möglichst im (philologischen) Modus de dicto zu verweilen und zugleich 
den Anspruch zu erheben, damit auch schon hinreichend ‘inhaltsbezogen’ argumentiert zu haben.
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
Handlungsfreiheit und erzwungene Handlungen

Fälle praktischer Unfreiheit lassen sich der gegenwärtigen Freiheitsdebatte zufolge nur als  
Einschränkung der Handlungsfähigkeit oder als Lädierung der Willensfreiheit beschreiben. 
Manchmal handeln wir jedoch unfrei, indem wir etwas intentional gegen das eigene Wollen tun.  
Im Folgenden wird eine Definition des Begriffs der erzwungenen Handlung entwickelt, die diesen 
Fällen gerecht wird, aber auch an der gängigen Unterscheidung zwischen Handlungs- und 
Willensfreiheit zweifeln lässt.
 

Politische Philosophie
Gerechtigkeit oder Marktwirtschaft? – Zwei Locke’sche Argumente für Entwicklungshilfe

Ansprüche auf Entwicklungshilfe reduzieren sich aus libertärer Perspektive auf die Forderung,  
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die Produktivität von Drittweltländern durch wirtschaftliche Kooperation zu fördern. Dieser Vortrag 
argumentiert unter Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse aus der empirischen Wirtschafts- 
forschung und vor dem Hintergrund der Locke‘schen Eigentumstheorie für Entwicklungshilfe, die 
über blosse wirtschaftliche Kooperation hinausgeht.
 

Theoretische Ethik
Status oder Wert? Zum Begriff der Menschenwürde

Die Würde des Menschen wird seit Immanuel Kant klassisch als Wert erläutert. In aktuellen 
Diskussionen wird jedoch zunehmend vertreten, dass mit dem Begriff der Menschenwürde ein 
bestimmter Status bezeichnet wird. Das Verhältnis von beiden Erläuterungen wird dabei entweder 
als einander ausschließend betrachtet, oder es bleibt ungeklärt. In meinem Beitrag will ich deutlich 
machen, warum und wie Menschenwürde sowohl als Wert- als auch als Statusbegriff zu verstehen ist. 
 

Philosophie und Medien
Mobile Devices and a New Understanding of Presence

An idea concerning cyborglogging shall be taken a step further. A scenario is described in which  
a modified version of their design is used to support social interaction across the borders of 
spatially separated environments in a new manner. It shall be argued that this might create a new 
understanding of being present at a certain place while at the same time it raises questions 
concerning privacy, surveillance and authenticity of experience.
 

Metaphysik/ Ontologie
Die ontologischen Voraussetzungen animalistischer Theorien zur personalen Identität

Im Zusammenhang mit der populären Theorie, dass wir wesentlich menschliche Tiere sind, wird 
gern übersehen, dass dieser sog. Animalismus gravierende ontologische Voraussetzungen machen 
muss, um konsistent und wohlbegründet sein zu können. Diese Voraussetzungen an sich sind 
schon, wie ich argumentieren werde, unvereinbar mit (a) den wichtigsten konkurrierenden 
Positionen; (b) unseren gewöhnlichen vortheoretischen Vorstellungen davon, was es gibt; und (c) 
vorherrschenden Theorien zur Vagheit.
 

Philosophie des Geistes
Subjektivität und Selbstrepräsentationalismus

Laut Uriah Kriegels Selbstrepräsentationalismus müssen die selbstrepräsentierenden mentalen  
Zustände, auf die phänomenales Bewusstsein reduziert werden soll, ihre Selbstrepräsentationen 
auch als Repräsentationen von sich selbst erfassen. Ich argumentiere dafür, dass dieses Erfordernis 
ein Selbstbewusstsein auf Seiten der selbstrepräsentierenden mentalen Zustände voraussetzt, das 
sich seinerseits nicht auf Repräsentationen reduzieren lässt – was sich als Problem für Kriegels 
Theorie erweist.
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie 
Die kognitiven Grenzen der Verantwortung 

Unser intuitiver Begriff der Verantwortung macht Voraussetzungen, die sich, wie ich argumentiere, 
nicht einlösen lassen. So setzt er voraus, dass wir wissentlich und willentlich handeln. Doch eine 
Analyse der kognitiven Komponente alltäglichen Handelns erweist diese Voraussetzungen, selbst 
wenn sie subtil ausbuchstabiert werden, als problematisch. Daher schlage ich vor, unseren intuitiven 
Begriff der Verantwortung durch ein sozialexternalistisches Verständnis zu ersetzen. 
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Politische Philosophie
Globale und innerstaatliche Ungleichheiten – Eine alternative Konzeption

Nach einer Kritik von zwei Theorien globaler Verteilungsgerechtigkeit wird im Anschluss an Thomas 
Scanlon ein intermediärer Ansatz entwickelt, der auf vier Einwänden gegen Ungleichheiten basiert: 
stigmatisierende Statusunterschiede, Macht und Herrschaft, politische Fairness und gleicher Anspruch. 
Dieser Ansatz resultiert in der Forderung, die negativen Effekte innerstaatlicher Ungleichheiten durch 
Umverteilung, die von globalen Ungleichheiten jedoch durch politische Reformen zu bekämpfen. 
 

Philosophie der Gefühle
What does diversity in emotion talk tell us about emotions?

The way people talk about emotions differs across languages. I will integrate such differences into  
a non-eurocentric psychoevolutionary approach. My argument cuts across established frontiers in 
saying that diversity in emotion talk supports Paul Griffiths‘ criticism of the conceptual analysis approach: 
Emotions are not straightforwardly constructed by linguistic categories for emotions. A categoriza-
tion suitable for everyday communicative purposes might not be a fruitful categorization in science.
 

Politische Philosophie 
Pluralismus und öffentliche Rechtfertigung

John Rawls und Gerald Gaus gehen davon aus, dass die Idee eines zu respektierenden moralischen 
Pluralismus ein Prinzip öffentlicher Rechtfertigung für staatlichen Zwang begründet. Dies soll 
bestritten werden: Zwar muss in der Tat Zwang gerechtfertigt werden, wenn man den Pluralismus 
respektieren will. Doch diese Rechtfertigung muss nicht auf Gründe Bezug nehmen, die dem 
Gezwungenen prinzipiell zugänglich sind, sondern schlicht auf Gründe, die mit der Idee eines zu 
respektierenden Pluralismus kompatibel sind.
 

Logik
Individuenkalküle und geordnete Paare 

In seinem Buch Parts of Classes argumentiert David Lewis für die Reduzierbarkeit von ZF auf einen 
Individuenkalkül zweiter Stufe. Er verwendet dabei, dass infinite atomistische Individuenkalküle 
zweiter Stufe geordnete Paare enthalten. Ich werde diese Behauptung mit der Zwei-Bilder-Methode 
von John Burgess beweisen und kurz auf ihre Rolle in Lewis‘ Argument eingehen.
 

Politische Philosophie
Pluralistischer Egalitarismus. Eine einheitliche Konzeption der Gerechtigkeit 

Im Unterschied zum liberal-egalitaristischen Monismus des Gleichheitsprinzips und dem  
nonegalitaristischen Dualismus zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit wird im pluralistischen 
Egalitarismus von einem Pluralismus der Gerechtigkeitsstandards ausgegangen, demzufolge 
Gleichheit eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung ist, die durch Standards  
des Bedarfs und der Leistung ergänzt wird. Der Pluralismus bleibt zugleich einem Egalitarismus 
verpflichtet, sofern Gleichheit von der Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit unhintergehbar 
vorausgesetzt wird.
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Philosophie des Mittelalters, der Renaissance und der frühen Neuzeit
Unius dei cultus oder noster deus et vester deus? Semantische und referenztheoretische 
Überlegungen zum monotheistischen Gottesbegriff bei Gilbert Crispin

In Gilbert Crispins Disputatio iudaei et christiani und Disputatio christiani cum gentili verstehen  
die Dialogfiguren den Monotheismus als gemeinsame Basis, auf der aufbauend man mittels des 
Austauschs von rationalen Argumenten zu einer weitergehenden Einigung in strittigen Glaubens-
fragen gelangen könne. Demgegenüber aktualisiert die spezifische Inszenierung der Gespräche ein 
Konfliktpotential, das die angreifbaren Hintergrundannahmen der anfänglichen Konsenshoffnung 
entlarvt.
 

Wirtschaftsphilosophie/ -ethik
Die Sorge um sich selbst und die Ökonomie der Selbsterkenntnis

Foucault führt die Selbstbewusstwerdung des Menschen auf den antiken Begriff der epimeleia 
heautou, der Sorge um sich selbst, zurück und eröffnet damit einen ökonomischen Horizont für 
diese in der Philosophie der Moderne so grundlegende Aufgabenstellung. Umgekehrt eröffnet er 
mit dem Begriff der Umkehr zu sich selbst, in dem die epimeleia heautou ihre metamorphotische 
Evidenz gewinnt, für den ökonomischen Begriff des Eigennutzes eine fundierte Qualifizierung. 
 

Tierphilosophie
Selbstbewusste Tiere

Häufig wurden und werden vier Merkmale genannt, die den Menschen von allen anderen  
Tieren unterscheidet, nämlich Denken, Sprechen, Selbstbewusstsein und Freiheit. In diesem 
Vortrag möchte ich mit dem Merkmal Selbstbewusstsein befassen und ein Argument vorschlagen, 
das zeigt, dass bestimmte nicht-menschliche Tiere (z.B. Schimpansen, Häher oder Keas) über 
Selbstbewusstsein in einem relevanten Sinne verfügt, nämlich über Bewusstsein von seinen 
eigenen mentalen Zuständen. Selbstbewusstsein dieser Art ist sicher eine Art Einlasskarte zur 
„Welt der Gründe“. In diesem Beitrag werde ich ein Argument dafür entwickeln, dass (bestimmte) 
Tiere Bewusstsein von ihren mentalen Zuständen haben. 
 

Erkenntnistheorie
Wahrheit – zur Verteidigung eines harmlosen Begriffs

Während viele Philosophen die Ausdrücke „Wahrheit“ und „wahr“ mit großer Selbstverständlich-
keit verwenden, werden diese in manchen philosophischen Diskursen und besonders in vielen 
Geistes- und Sozialwissenschaften peinlichst gemieden. Dies liegt an einer Gemengelage aus 
„erkenntnistheoretischen“ und „politischen“ Vorbehalten gegen den Wahrheitsbegriff. In diesem 
Vortrag möchte ich die Motive hinter diesen Vorbehalten Ernst nehmen und dennoch für einen 
unverkrampften Umgang mit dem Wahrheitsbegriff werben. 
 

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus
Die oberen Fakultäten und das „verborgene Vernunftprinzip“. Kants Idee der Universität  
und ihre Umsetzung bei Johann Benjamin Erhard 

Kants vernunftgeleiteter Legitimationsversuch der oberen Fakultäten im Streit der Fakultäten (1798) 
gilt vielen als gescheitert. Ausgehend vom exemplarischen Aufweis, dass mittels der Kantischen 
Methode auch mehr als vier Fakultäten motiviert werden können, wird unter Verwendung von 
Johann Benjamin Erhards Schrift Ueber die Einrichtung und den Zweck der höhern Lehranstalten 
(1802) analysiert, zu welcher apriorischen Universitätsstruktur Kant hätte kommen sollen.
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Wissenschaftstheorie
Kuhn-Unterbestimmtheit und Epistemische Werte

Kuhn-Unterbestimmtheit (KU) besagt, dass epistemische Werte keinen Algorithmus für die  
Theoriewahl liefern. Kuhn zufolge sind diese Werte eher unpräzise und können sogar miteinander 
konfligieren. In der Science and Values-Debatte wird KU herangezogen, um die Unterscheidung 
zwischen epistemischen und nicht-epistemischen Werten zu unterminieren. Es wird dagegen 
gezeigt, dass diese Schlussfolgerung unzulässig ist.
 

Handlungs- und Rationalitätstheorie
Ein Problem für die Sanktionstheorie der Normen und seine Lösung

Aus Peter Stemmers bekannter Sanktionstheorie der Normen ergibt sich ein Paradox: Sobald jemand 
das als Sanktion für den Verstoß gegen die Norm vorgesehene Übel nicht vermeiden will, existiert die 
Norm für ihn nicht mehr. Und da sie für ihn nicht existiert, darf er auch nicht dafür bestraft werden, 
dass er nicht normgemäß gehandelt hat. Im Vortrag wird gezeigt, dass sich dieses Paradox mit den 
Mitteln der Stemmer’schen Theorie nicht auflösen lässt, und eine theoretische Alternative skizziert.
 

Angewandte Ethik
SmartCCTV, contextuality, and justice. 

I present an argument against the view that categorization of people and resulting actions  
through the use of SmartCCTV is not acceptable. I will discuss the charge that what SmartCCTV 
does is to violate the moral norm of treating people individually. I then confront this claim with 
recent attempts to justify this kind of actuarial decision making, from which I will draw the 
conclusion that the use of SmartCCTV may be justified under certain circumstances.
 

Technikphilosophie
„Animation der Materie“? – Kritische Betrachtungen zur Nanotechnologie

Innerhalb der Nanotechnologie verschwimmen die Grenzen zwischen „belebt“ und „unbelebt“, 
„Natur“ und „Technik“. Eine umfassend objektivierte und technisierte Natur wird zugleich als 
„animiert“ verstanden und zum Vorbild des technologischen Handelns stilisiert. Zentral dabei  
ist die technologische Nutzung von „Selbstorganisation“. Diese Tendenzen sollen in ihrer Problematik 
näher beleuchtet werden, um Wege für eine angemessene Bewertung der Nanotechnologie zu 
eröffnen.  
 

Tierphilosophie
Unberechtigte Ansprüche an Naturalisten

Welchen spezifischen Ansprüchen muss eine Theorie gerecht werden, die zur Erklärung des 
Phänomens der Intentionalität eine Bottom-up-Strategie (à la Millikan) verfolgt? Ich beantworte 
diese Frage, indem ich: a) Geert Keils Antwort vorstelle, b ) darlege, was an Keils Antwort berechtigt 
ist, c) zeige in welcher Form der in Keils Antwort vertretene Anspruch unberechtigt ist und  
d) eigene Ansprüche formuliere.
 

Philosophische Anthropologie
Zur Standardkritik an Max Schelers Anthropologie und ihren Grenzen. Ein Plädoyer  
für Nicolai Hartmanns Kategorienlehre

Die Annahme von ontologischen Stufenmodellen bildet einen Grundzug der modernen  
philosophischen Anthropologie. Die Standardkritik an derartigen Modellen ist exemplarisch von 
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Ernst Cassirer und Martin Heidegger mit Blick auf Max Schelers Anthropologie formuliert worden. 
Im Rückgriff auf Nicolai Hartmann lässt sich jedoch zeigen, dass diese Kritik unbegründet ist.  
Es ist daher an der Zeit, das Potential ontologischer Stufenlehren für die zeitgenössische  
philosophische Anthropologie neu auszuloten.
 

Metaphysik/ Ontologie
Sein als Grund und Ab-Grund zugleich. Heideggers Ansatz zur Gründung einer positiven 
Ereignis-Philosophie

Zentraler Gegenstand des Vortrags ist die These, dass es Heidegger erst durch die konsequente 
Herausarbeitung der Doppelbestimmung des Seins als ‚Grund und Ab-Grund zugleich’ im Spätwerk 
gelingt, ein ‚positives Denken’ jenseits eines verrechnenden Vernunftdenkens zu begründen. Nur 
wenn sich das Denken der Erfahrung stellt, dass das Sein selbst grundlos ist, kann es sich für den 
Sachverhalt öffnen, dass sich Sein ‚dennoch’ temporal ‚ereignet’ hat. 
 

Philosophische Anthropologie 
Zum Begehren als Grundbegriff einer philosophischen Anthropologie 

In dem Beitrag soll skizziert werden, wie eine Philosophie des Begehrens im Rückgriff auf  
die psychoanalytischen Arbeiten von Freud und Lacan als Grundlage einer philosophischen  
Anthropologie dienen kann. Diese Konzeptionen sind deswegen interessant, weil sie erlauben,  
den Gegensatz von Rationalität und Irrationalität zu unterlaufen. Außerdem gelingt es gerade 
Lacan, durch die konsequente Berücksichtigung der Sprache der „Grundlosigkeit“ des B 
egehrens in strenger Weise Rechnung zu tragen. 

Philosophie der Aufklärung und Deutscher Idealismus 
Was versteht Kant unter „Kategorien der Freiheit“? 
 
Die Kategorientafel, die Kant in seiner Kritik der praktischen Vernunft vorlegt, hat bis heute  
kaum Aufmerksamkeit gefunden. Das liegt sicherlich nicht zuletzt daran, dass Kant dem  
Leser nur äußerst wenig Verständnishilfe anbietet. Zahlreiche Analogien jedoch mit den  
Kategorien der Natur und deren Tafel legen die Vermutung nahe, dass sich die Kategorien- 
problematik im Praktischen durch eine Konfrontation mit der Kategorienthematik im Theoretischen 
aufschließen lässt. 
 

Erkenntnistheorie
Eine Interpretation von Glaubensgraden

Der Begriff der Glaubensgrade ist ein zentraler Begriff der formalen Erkenntnistheorie. Ich argu- 
mentiere dafür, dass drei nicht aufeinander reduzierbare Phänomene unter dem Begriff der Glaubens- 
grade subsumiert werden. Durch eine Modellierung doxastischer Zustände durch Glaubensgrade  
in drei Dimensionen lösen sich klassische Probleme der subjektiven Wahrscheinlichkeitstheorie  
wie das Lotterieparadox und das Problem der Beschreibung von unterschiedlichen Arten von 
Enthaltungen auf.
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