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Willkommen in Salzburg!
Die Stadt Salzburg ist die Landeshauptstadt des gleichnamigen Bundeslandes und mit ca. 150.000 Einwohnern nach Wien, Graz und Linz die
viertgrößte Stadt Österreichs. Die Festung Hohensalzburg stammt im
Kern aus dem 11. Jahrhundert und ist eine der größten mittelalterlichen Burganlagen in Europa und ein Wahrzeichen der Stadt. Ab dem 17.
Jahrhundert wurde die Stadt von Erzbischof Wolf Dietrich und dessen
Nachfolgern als Residenzstadt prunkvoll ausgestattet. Als bekanntester
Salzburger gilt der 1756 hier geborene Komponist Wolfgang Amadeus
Mozart, weshalb die Stadt auch den Beinamen Mozartstadt und der Flughafen den Namen Salzburg Airport W. A. Mozart trägt. Das historische
Zentrum der Stadt steht seit 1996 auf der Liste des Weltkulturerbes der
UNESCO.
Salzburg ist aber nicht nur eine Kultur-, sondern auch eine Universitätsstadt. Die Universität Salzburg feierte im Jahr 2012 ihr 50-jähriges
Bestehen seit der Wiedererrichtung im Jahre 1962. Ihre Tradition reicht
jedoch bis in die Barockzeit zurück: Die Alma mater Paridiana wurde
1622 von Fürsterzbischof Paris Lodron feierlich eröffnet. Bis zu ihrer Auflösung im Zuge der Angliederung Salzburgs an Bayern im Jahr 1810
wurden an der Universität neben theologischen und philosophischen
auch juridische und medizinische Vorlesungen gehalten. Die Universität Salzburg ist heute mit 18.000 Studierenden und 2.800 Mitarbeitern
in Forschung, Lehre und Verwaltung die größte Bildungseinrichtung in
Stadt und Land Salzburg.
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Tagung für Praktische Philosophie
Angesichts der vielfältigen Probleme und Veränderungen in der heutigen
Zeit drängen sich Fragen nach dem, was und wie es sein soll (sei es der
Mensch, sein Handeln, die Gesellschaft, der Staat etc.) auf, deren Beantwortung den Aufgabenhorizont der praktischen Philosophie abstecken,
wenn auch die aristotelische Unterscheidung zwischen praktischer und
theoretischer Philosophie vielfach unterlaufen, verwischt oder aufgehoben wird. Die Inhalte und Methoden der praktischen Philosophie sind
dabei so unterschiedlich wie wohl noch niemals zuvor in der Geschichte
dieser Disziplin.
Ein Element der Tätigkeit des praktischen Philosophierens ist dabei
jedoch unverändert: die Notwendigkeit (und hoffentlich auch die Freude)
des Austausches mit anderen, die Diskussion und das kritische Gespräch
mit Kolleg_innen. Dafür bedarf es jedoch geeigneter Formen und Foren,
um auch den engeren Kreis der unmittelbaren Umgebung zu überschreiten, auf Neues zu stoßen und sich selbst einzubringen. Wir sehen hier
eine Lücke im deutschsprachigen philosophisch-akademischen Raum, in
der sich nur sehr wenige Konferenzen und Tagungen offen und explizit
auch an Nachwuchswissenschafter_innen (broadly construed) richten
und ihnen und ihren Projekten, Ideen und Arbeiten Zeit und Raum geben.
Wir freuen uns über Feedback und hoffen, Dich auch in Zukunft
wieder einmal in Salzburg begrüßen zu können. Die V. Tagung für Praktische Philosophie wird 2017 wieder an der Universität Salzburg stattfinden.

Veranstalter
Fachbereich Philosophie KTH & Zentrum für Ethik und Armutsforschung

Organisationsteam
Dr Gunter Graf (ZEA, Salzburg)
Dr.in Martina Schmidhuber (Erlangen)
Dr Gottfried Schweiger (ZEA, Salzburg)
Dr Michael Zichy (FB Philosophie, Salzburg)
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Programm
Donnerstag, 29. September 2016
14.00 – 15.30

Eröffnung mit
Vize-Rektorin Prof.in Hahn
Prof. Rolf Darge & Prof. Clemens Sedmak
Vortrag „Eine Theorie der Ungerechtigkeit“ von
Prof.in Elif Özmen
Raum: Thomas Bernhard Hörsaal

15.30 – 16.00

Pause

16.00 – 17.30

Parallele Vorträge in den Panels 1 – 5

17.30 – 18.00

Pause

18.00 – 19.30

Parallele Vorträge in den Panels 6 – 9

20.00

Abendessen: Lackners Auszeit

Freitag, 30. September 2016
09.00 – 10.30

Parallele Vorträge in den Panels 10 – 14

10.30 – 11.00

Pause

11.00 – 12.30

Parallele Vorträge in den Panels 15 – 20

12.30 – 13.30

Mittagessen

13.30 – 15.00

Vortrag „Wie machen Einwilligungen aus unerlaubten erlaubte Handlungen?“ von
Prof. Peter Schaber
Raum: Thomas Bernhard Hörsaal

15.00 – 16.00

Pause

15.30 - 17.00

Parallele Vorträge in den Panels 21 – 26

17.00 – 17.30

Pause

18.00 – 19.30

Parallele Vorträge in den Panels 27 – 31

20.00

Abendessen: Goldene Kugel
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Panelprogramm
Panel 1 (Chair: Svenja Wiertz)
Donnerstag, 29. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.109
Federica Basaglia

Duties towards animals und duties to the
self

Gianluigi Segalerba

Liegt eine Verbindung zwischen Tierethik
und Feminismus vor?

Panel 2 (Chair: Kevin Dear)
Donnerstag, 29. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.205
Hauke Behrendt
Tom Poljansek
Wulf Loh

Was es heißt, an Praktiken teilzuhaben
„Make up the rules as we go along“ (PU
§83)? Zwei Konzepte von Praxisformen
Strukturbestimmung von Praxis am
Beispiel des Völkerrechts

Panel 3 (Chair: Petra Gümplova)
Donnerstag, 29. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.407
Michael Kühler
Sebastian Muders
Markus Rüther

Objektiv sinnvoll auf subjektivistischer
Basis
Sinn und Wohlergehen als eigenständige
Wertdimensionen des guten Lebens
Sinn des Lebens vs. Sinn im Leben?
Einige Überlegungen zu ihrem
wertontologischen Zusammenhang
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Panelprogramm
Panel 4 (Chair: Björn Freter)
Donnerstag, 29. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.443
Lukas Naegeli

Der Begriff des Moralismus und die
Grenzen der Moral

Daniele Bruno

Moralische Verantwortung und
„epistemische Drückeberger“

Razvan Sofroni

Absichten, moralische Güte
und Erlaubtheit: das Prinzip der
Doppelwirkung gegen Scanlon verteidigt

Panel 5 (Chair: Gunter Graf)
Donnerstag, 29. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.402
Thomas Grote & Minkyung Kindheit - jenseits von Biologie und Kultur
Kim
Johannes Giesinger

Die soziale Konstruktion von Kindheit als
Problem der Ethik

Panel 6 (Chair: Felix Timmermann)
Donnerstag, 29. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.109
Katja Stoppenbrink

Frieder Bögner

Nadja Lanzerath

Unterdrückung hat viele Gesichter: Zur
Bedeutung von Menschenrechten in der
Sozialen Arbeit
Autonomie und Schadensvermeidung als
zwei Prinzipien für die Professionsethik
der Sozialen Arbeit
Zwischen Seelsorge und Säkularismus:
„Spiritual Care“ als Handlungsfeld der
Sozialen Arbeit?
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Panelprogramm
Panel 7 (Chair: Birgit Beck)
Donnerstag, 29. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.205
Esther Redolfi Widmann

Ina Schildbach

Plädoyer für eine Kultur humanen Alterns:
Simone de Beauvoirs Entwurf einer
existentialistischen Altersethik
Hegels Theorie des Eigentums. Von
der Notwendigkeit der Armut in der
Marktwirtschaft

Panel 8 (Chair: Pia Becker)
Donnerstag, 29. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.407
Michael Reder

Solidarität als Kritik und Erweiterung von
Gerechtigkeit

Karin Hutflötz

Einander gerecht werden. Zum
Primat eines intersubjektiven
Gerechtigkeitsbegriffs

Thomas Steinforth

Blinde Wut, gerechter Zorn? Zur
emotional-affektiven Dimension von
Gerechtigkeitsdiskursen

Panel 9 (Chair: Gottfried Schweiger)
Donnerstag, 29. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.402
Markus Kluge und Maksim
Hübenthal
Rebecca Gutwald

Zur Möglichkeit einer ontologischen
Perspektive auf Kinder und Kindheit
Was ist ein Kind? Eine CapabilityPerspektive
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Panelprogramm
Panel 10 (Chair: Gianluigi Segalerba)
Freitag, 30. September 2016, 09.00 - 10.30
Raum: 3.109
Karoline Reinhardt

Das Recht auf Auswanderung und seine
Begründung in der liberalen Tradition Locke, Kant, Rawls

Susanne Mantel

Aufnehmen, ohne die Einreise zu
erlauben? Wer in der Flüchtlingsdebatte
auf der Strecke bleibt

Ellengard Siepe

Migration in Deutschland QUO VADIS?

Panel 11 (Chair: Michael Kühler)
Freitag, 30. September 2016, 09.00 - 10.30
Raum: 3.205
Fabian Heinrich

Autonomie und Liberalismus

Christiane Turza

Manipulation von Personen als Form der
Autonomieverletzung?

Sebastian Hüsch

Mit dem Schlimmsten rechnen. Die
ethische Dimension der Programmierung
des autonomen Autos vor dem
Hintergrund der instrumentellen Vernunft

Panel 12 (Chair: Małgorzata Bogaczyk-Vormayr)
Freitag, 30. September 2016, 09.00 - 10.30
Raum: 3.407
Andrea Klonschinski und
Joachim Wündisch
Kevin M. Dear
Birgit Beck

Land Grabbing als Problem der
internationalen Gerechtigkeit - ein
rechtebasierter Ansatz
Zur Rolle von Talenten und Begabungen
in Theorien der Verteilungsgerechtigkeit
Ethik der Ernährung als konstitutiver
Bestandteil einer Theorie des guten
Lebens

10

IV. Tagung für Praktische Philosophie 2016

Panelprogramm
Panel 13 (Chair: Niklas Sommer)
Freitag, 30. September 2016, 9.00 - 10.30
Raum: 3.443
Pia Becker

Klaus Viertbauer
Lukas Lutz

Die (Un-)Zulässigkeit medizinscher
Behandlungen bei kompetenten und
inkompetenten Patienten
Neuroenhancement und Naturalismus
Pflicht zum Krieg, Pflicht zum Rassismus:
Hermann Schwarz und das Projekt einer
„Ethik der Vaterlandsliebe“

Panel 14 (Chair: Mar Cabezas)
Freitag, 30. September 2016, 9.00 - 10.30
Raum: 3.402
Rhea Seehaus und Eva
Tolasch
Christina Schües

Was ist ein Kind? - Verletzlichkeit als
Leitkategorie in der Konstruktion von
Ungeborenen
Verletzlichkeit des Kindes?

Panel 15 (Chair: Hauke Behrendt)
Freitag, 30. September 2016, 11.00 - 12.30
Raum: 3.109
Elias Moser

Hannes Foth
Ortrud Leßmann

Rechte für Kinder? Über die Debatte
zwischen Willenstheorie und
Interessenstheorie von Rechten und ihre
wissenschaftstheoretischen Grundlagen
Zur Kündbarkeit von Familienbeziehungen
Chancengleichheit, Geschlecht und Zeit
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Panelprogramm
Panel 16 (Chair: Hubert Schnüriger)
Freitag, 30. September 2016, 11.00 - 12.30
Raum: 3.205
Svenja Wiertz

Zum Ende von Freundschaften

Lars Osterloh

Zwei Arten praktischer Anerkennung

Jan Friedrich

Gefühlsethik mit Motivationsleck?
Zu Jesse Prinz‘ moralischem
Sentimentalismus

Panel 17 (Chair: Björn Sydow)
Freitag, 30. September 2016, 11.00 - 12.30
Raum: 3.407
Mark Piper

Motivating the Decentralization of
Prudential Value

Petra Gümplova

Justice and Rights to Natural Ressources

Zachary Goldberg

Normative Judgments and the Narration
of Evil

Panel 18 (Chair: Andrea Klonschinski)
Freitag, 30. Sepember, 11.00 - 12.30
Raum: 3.443
Eva Maria Parisi

Frodo Podschwadek
Maximilian Kiener

Interdependency as a source of moral
duties and claims. Toward a universal
understanding
Public Reason and the Limits of
Responsibility
Moral Information and Its Limits
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Panelprogramm
Panel 19 (Chair: Simon Faets)
Freitag, 30. September 2016, 11.00 - 12.30
Raum: 3.402
Norbert Paulo
Sebastian Schleidgen und
Orsolya Friedrich
Sarah Bianchi

Eine Methode für fallbasiertes ethisches
Argumentieren
Epistemologische Bemerkungen zur
sogenannten Prinzipienethik
Vom Scham-ersparen. Über
Nietzsches Zwischenposition in der
Anerkennungsdebatte

Panel 20 (Chair: Gunter Graf)
Freitag, 30. September 2016, 11.00 - 12.30
Raum: 3.403
Johannes Drerup
Alexander Bagattini

Was ist eine gute Kindheit?
Kindeswohl und zukunftsgerichteter
Paternalismus

Panel 21 (Chair: Carina Paul-Horn)
Freitag, 30. September 2016, 15.30 - 17.00
Raum: 3.109
Christoph Henning
Urs Marti

Alienation in the Movies
Individualität, Imitation und Illusion bei
Diderot und Marx
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Panelprogramm
Panel 22 (Chair: Esther Redolfi Widmann)
Freitag, 30. September 2016, 15.30 - 17.00
Raum: 3.205
Markus Seethaler
Daniel Friedrich

Hubert Schnüriger

Sich des Urteils enthalten als einzig
rationale Lösung für moralischen Dissens?
„Nun stehe ich hier und kann nicht
anders“ - Was kann Verantwortung in
einer determinierten Welt bedeuten?
„Ich kann nicht anders. Es ist meine
Pflicht.“

Panel 23 (Chair: Michael Reder)
Freitag, 30. September 2016, 15.30 - 17.00
Raum: 3.407
Dennis Kalde
Jan-Willem van der Rijt
Lukas Köhler und Peter Lawrence

Removing the Differences: Deontology
and Consequentialism
Die Untugend der Bewunderung
Representation of the voiceless and
the international legal order: current
limitations and future possibilities

Panel 24 (Chair: Lars Osterloh)
Freitag, 30. September 2016, 15.30 - 17.00
Raum: 3.443
Roberta Astolfi

Werte im Recht. Eine rechtsphilosophische
Reflexion über ihre Einbeziehung im EURechtssystem

Simon Faets

Die Aporie des Normativen - Normativität
zwischen Ermöglichung und Begrenzung

Björn Sydow

Vier Konzeptionen moralischer Pflichten
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Panelprogramm
Panel 25 (Chair: Norbert Paulo)
Freitag, 30. September 2016, 15.30 - 17.00
Raum: 3.402
Satoshi Ishigami

Die Bedeutung von „Sichgewinnen“ im
„liebenden Kampf“

Carina Paul-Horn

J. G. Fichte: Die Rolle der Gelehrten für
die Gesellschaft

Panel 26 (Chair: Gottfried Schweiger)
Freitag, 30. September 2106, 15.30 - 17.00
Raum: 3.403
Michael Wutzler

Die Problematisierung des Kindeswohls

Leonhard Weiss

„Neuankömmlinge“, die Revolutionäres
bringen - und Konservatives brauchen.
Zum Verständnis von Kindheit und
Erziehung bei Hannah Arendt

Panel 27 (Chair: Wulf Loh)
Freitag, 30. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.109
Nuno Venturinha
Niklas Sommer

Patrick Thor

Wittgensteinian Traces in von Wright‘s
„Varieties of Goodness“
Herkules der Musaget. Zum Verhältnis
von Achtung und Anmut in der kantischen
Ethik
Die Macht aus den Worten: Jürgen
Habermas und John R. Searle
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Panelprogramm
Panel 28 (Chair: Mark Piper)
Freitag, 30. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.205
Felix Timmermann
Berit Braun

Was ist metaethischer Platonismus?
Positive Reaktive Einstellungen

Panel 29 (Chair: Zachary Goldberg)
Freitag, 30. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.407
Mario Wintersteiger

Lukas Kaelin

Daniel Stader

Der Kanon der Klassiker als politisches
Bildungsgut. Ein Beitrag zur politischen
Philosophie der humanistischen Bildung
Veröffentlichung des Privaten Privatisierung des Öffentlichen. Bausteine
eines neuen Begriffs politischer
Öffentlichkeit
Die Entzauberung des Todes. Zum ökonomischen Verständnis des Zusammenhangs von Gesundheit und Sterblichkeit

Panel 30 (Chair: Susanne Mantel)
Freitag, 30. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.443
Katharina Naumann

Zum Stellenwert des guten Exempels in
Kants Moralphilosophie

Christian Kietzmann

Die Reichweite der Prinzipien unserer
praktischen Vernunft
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Wichtige Informationen
Ort der Konferenz
Unipark Nonntal
Erzabt-Klotz-Straße 1
5020 Salzburg

Der Unipark Nonntal befindet sich im Salzburger Stadtteil Nonntal in unmittelbarer
Nähe zur Salzburger Innenstadt. Sowohl zu Fuß, mit
dem Rad oder dem Bus ist er
sehr gut zu erreichen. Buslinie 20 (Station Unipark) hält
direkt vor dem Unipark, die
Buslinien 3, 5, 8 und 25 halten ebenso in nächster Nähe
(Station Justizgebäude).
Abendessen, 29. September:
Lackners Auszeit
Ulrike-Gschwandtner-Straße 8
5020 Salzburg
www.lackners-auszeit.at

Abendessen, 30. September:
Goldene Kugel
Judengasse 3
5020 Salzburg
www.goldene-kugel.at
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Wichtige Informationen
Essen:
Während der Tagung gibt es Kaffee und Kuchen in den Pausen und Freitags einen Mittagssnack. Dies ist durch den Tagungsbeitrag gedeckt. An
beiden Abenden haben wir jeweils in Restaurants Plätze für alle Teilnehmer_innen reserviert, die dortige Konsumation ist jedoch selbst zu
bezahlen. Am Donnerstagabend sind wir im Lackners, einem Lokal in
unmittelbarer Nähe des Tagungsortes. Am Freitagabend sind wir in der
Goldenen Kugel, direkt im Stadtzentrum. Wir werden dort gemeinsam
vom Konferenzort hingehen.

Unterkunft:
Salzburg ist ein Ort für Touristen und entsprechend gut ausgebaut ist
auch das Angebot an Hotels und Gästehäusern. Für den preisbewussten
Reisenden kann es allerdings schwierig werden, eine günstige Unterkunft
zu finden. Wir empfehlen daher, sich möglichst rasch um eine Unterkunft
zu kümmern. Leider können wir keine Unterkünfte bereit stellen.

Wlan:
Netz: Plus
Benutzername:
Passwort:

Nummern für den Notfall:
Feuerwehr: 122
Polizei: 133
Rettung: 144
Organisationsteam: +43 (0) 662 8044 2570

18

IV. Tagung für Praktische Philosophie 2016

Plenarvorträge
Elif Özmen

Eine Theorie der Ungerechtigkeit
Der Mainstream der politischen Philosophie der Gegenwart ist auf eine
Ausarbeitung von Prinzipien der Gerechtigkeit fokussiert. Die Gründe
hierfür liegen in i) einer systematischen Trennung von Fragen des Rechten/ der Gerechtigkeit und des Guten/ der Ethik, ii) einer Priorisierung
des Rechten vor dem Guten und iii) der Beschränkung des Rechten auf
„grundlegende“ Prinzipien. Eine kognitiv gehaltvolle Rechtfertigung wird
offenbar nur für diesen begrenzten, minimalen, nichtsdestoweniger substantiellen normativen Kern der politischen Ordnung erwartet. In meinem Vortrag möchte ich dafür argumentieren, diesen methodologischen
und inhaltlichen Kern der Gerechtigkeit über eine Konzeption der Ungerechtigkeit zu erschließen. Dem berühmten Eingangssatz der Theory of
Justice von John Rawls: „Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer
Institutionen“, wäre demnach voranzustellen: „Die Ungerechtigkeit ist
das erste Laster sozialer Interaktionen“. Ungerechtigkeit wird von mir
verstanden als ein geteiltes Wissen um das, was Menschen einander
antun können und wovor daher jeder vernünftige Mensch Grund hat,
sich zu fürchten und zu schützen. Im ersten Teil des Vortrages werde
ich dieses summum malum - paradigmatische und im menschlichen Zusammenleben zu erwartende Formen der Ungerechtigkeit, Grausamkeit
und Gewalttätigkeit - analysieren mit Rückgriff auf verschiedene, allerdings bestenfalls lose miteinander verbundene Beiträge (etwa die sog.
liberalen Verteidigungsrechte, die Idee eines Liberalism of fear, die negative Ethik und Dialektik oder die aktuelle Debatte über moral evil). Im
zweiten Teil werde ich das argumentative Potential der Ungerechtigkeit
als Ausgangsprinzip der politischen Philosophie, als Grundnorm der Begründung der politischen Ordnung wie auch der konkreten Praxis in der
liberalen Demokratie erkunden.
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Peter Schaber

Wie machen Einwilligungen aus unerlaubten
erlaubte Handlungen?
Durch Einwilligungen erlauben wir anderen Dinge zu tun, die ohne Einwilligung moralisch unerlaubt wären. Eine medizinische Behandlung
ohne Einwilligung stellt eine Körperverletzung dar, die Benutzung fremden Eigentums ohne Einwilligung ist Diebstahl und Sex ohne Einwilligung
sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung. Die deontischen Eigenschaften
von Handlungen lassen sich in der Regel nicht durch unseren Willen verändern. Das wirft die Frage auf, wieso das bei Einwilligungen der Fall
sein kann und wie Einwilligungen aus unerlaubten erlaubte Handlungen
machen. Um genauer zu verstehen, wie Einwilligungen die deontischen
Eigenschaften von Handlungen verändern, muss man wissen, was wir
tun, wenn wir einwilligen. Das soll im ersten Teil des Vortrags untersucht
werden. Im zweiten Teil soll das Verständnis von Einwilligung dann für
die Frage, wie Einwilligungen Handlungen erlaubt machen, fruchtbar gemacht werden.
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Abstracts
Panel 1 (Chair: Sonja Wiertz)
Donnerstag, 29. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.109
Federica Basaglia

Duties towards animals and duties to the self
For Kant humans respect for animals is, first of all, a perfect duty to ourselves and, secondly, an indirect duty to animals. Kant’s theory represents a compelling option for the justification of a coherent and rigorous
animal ethics, the potential of which has not been fully appreciated yet.
On the other hand, Kantian argument can play a role in the contemporary animal ethics debate only if it is possible to support the existence of
duties to the self.
Whereas most contemporary philosophers think that there are no
duties to the self, some contemporary authors agree with Kant: far from
being contradictory, the concept of duty to the self points to the ground
of validity for each and every type of moral duty, i.e. the moral autonomy
of the rational being. In saying this they are inspired by Kant, but they
dismiss the metaphysical presuppositions of his concept of autonomy,
understanding it as the capacity to set for oneself, independently of external influences, moral principles and laws.
This concept of autonomy does not allow us to answer convincingly
the main objections against the concept of duty to the self. Contemporary authors do not render explicit and do not justify a crucial element in
their conception of duties to oneself: the reference to the intrinsic value
of the rational being as a moral object. Without this notion in place, a
person can in principle cancel the moral obligation to herself any time.
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Gianluigi Segalerba

Liegt eine Verbindung zwischen Tierethik und
Feminismus vor?
Ich werde meine Darlegung mit der Schilderung von einigen Ansichten
ansetzen, welche sich mit dem Verhältnis zwischen Feminismus und Tierethik auseinandersetzen und welche das Vorliegen einer engen, unlösbaren Verbindung zwischen der Verteidigung der Frauenrechte und dem
Schutz der Tiere feststellen: Dafür werde ich den Ansichten von Carol
J. Adams meine Aufmerksamkeit widmen. In diesem Kontext werde ich
mich besonders auf die Bücher von Adams „The Sexual Politics of Meat“
und „Neither Man nor Beast. Feminism and the Defense of Animals“ konzentrieren; unter den Themen, die ich in Anlehnung an die erwähnten
Studie behandeln werde, möchte ich das Sujet des Echofeminismus erwähnen, dessen Ziel darin besteht, zu verdeutlichen, wie die Natur von
der Kultur, die Frau vom Mann, die Schwarzen von den Weißen, die Tiere
von den Menschen dominiert worden sind. In Anschluss an die Beobachtungen von Adams werde ich einige Überlegungen in Betracht ziehen,
welche Joan Dunayer in ihrer Studie „Animal Equality. Language and Liberation“ bezüglich der Maskierung der gegen die Tiere verübten Gewalt,
die z.B. in der Sprache der Jagd, der Tiergärten, der Aquarien und der
Tierlandwirtschaft zustande kommt, entfaltet hat.
Meine Darlegung wird mit der Analyse von einigen Aspekten des
Begriffs „Caring Ethic“ mit Bezug auf die Anwendung des Begriffs auf die
Verteidigung und auf den Schutz der Tiere fortsetzen. Dafür werde ich
einige Texte aus den von Adams und von Josephine Donovan herausgegebenen Sammelbänden „Beyond Animal Rights. A Feminist Caring Ethic
for the Treatment of Animals“ und „Animals & Women“ nehmen. Als eine
Kritik der Wirksamkeit des Begriffs „Caring Ethic“ in Bezug auf die Verteidigung der Tiere werde ich die Beobachtungen unter die Lupe nehmen,
welche Gary L. Francione in seiner Studie „Animals as Persons. Essays
on the Abolition of Animal Exploitation“ dargelegt hat.
Meine Erörterung wird vom Vergleich und von der Gegenüberstellung zwischen Positionen, welche für die Existenz von Rechten der Tiere plädieren, und Positionen, welche diese Existenz anfechten, abgeschlossen werden: Ich werde in diesem Zusammenhang als Exempel
von Befürwortern der Existenz von Rechten der Tiere die Ansichten von
Francione (z.B. diejenigen, die er in seiner Studie „Animals, Property
and the Law“ zum Ausdruck gebracht hat) und von Steven M. Wise (z.B.
diejenigen, die er in seinen Studien „Animal Rights, One Step at a Time“,
„Rattling the Cage. Toward Legal Rights for Animals“, „Unlocking the
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Cage. Science and the Case for Animal Rights“ entfaltet hat) auswählen; als Exempel von Denkern, welche sich gegen die Anerkennung und
gegen die Gewährung von Rechten für die Tiere positionieren, werde
ich im Laufe meiner Erläuterung Richard A. Posner (dafür verweise ich
auf den Aufsatz „Animal Rights: Legal, Philosophical, and Pragmatic Perspectives“), und Richard A. Epstein (dafür verweise ich auf seine Studie
„Animals as Objects, or Subjects, of Rights“) in Erwägung ziehen.

Panel 2 (Chair: Kevin Dear)
Donnerstag, 29. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.205
Hauke Behrendt

Was es heißt, an Praktiken teilzuhaben
In diesem Beitrag sollen die Vorzüge des praxistheoretischen Forschungsansatzes für die Bearbeitung gesellschaftstheoretischer Grundfragen am
Beispiel sozialer Teilhabe erarbeitet und begründet werden. Die umfassende gesellschaftliche Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger gehört zu
den erklärten politischen Zielen demokratischer Gemeinwesen. In diesem Zusammenhang stellen sich verschiedene grundsätzliche Fragen
was die Umsetzung, aber auch das angestrebte Ziel sozialer Teilhabe betrifft: Wer wird eigentlich ausgeschlossen? Warum genau ist Ausschluss
schlecht? Wie können wir das ändern? Meine These lautet, dass eine
adäquate Antwort auf diese Fragen nur von einem praxistheoretischen
Inklusionsverständnis geleistet werden kann. Dafür muss unter anderem geklärt werden, was unter “sozialer Inklusion” verstanden werden
soll. Hier lassen sich eine empirisch-analytische, eine normativ-ethische
sowie eine praktisch-politische Dimension analytisch auseinanderhalten,
die ein kongruenter sozialphilosophischer Inklusionsbegriff einfangen
muss, um Fragen gerechter gesellschaftlicher Teilhabe beantworten zu
können:
(a) Die sozialwissenschaftliche Dimension: Aus der sozialwissenschaftlichen Beobachterperspektive müssen unter dem Einsatz einer geeigneten Typologie konkrete Formen sozialer Inklusion in verschiedenen
Kontexten und Situationen sachgerecht bestimmt und analysiert werden
können.
(b) Die sozialethische Dimension: Aus sozialethischer Rechtfertigungsperspektive müssen normative Standards ausgewiesen und be-
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gründet werden, die gute und schlechte Inklusionsformen unterscheiden
bzw. rechtfertigen, worin ihr eigentümlicher Wert besteht.
(c) Die sozialpolitische Dimension: Aus der sozialpolitischen Teilnehmerperspektive muss sich unter Rückgriff auf exemplarische Inklusionsstrategien zeigen lassen, dass soziale Inklusion als Wert praktische
Handlungsorientierung stiften kann, die Einfluss auf ihre gesellschaftliche Verwirklichung hat.
In meinem Vortrag möchte ich ein praxistheoretisches Verständnis
sozialer Teilhabe in der gebotenen Kürze systematisch erarbeiten und
begründen.

Tom Poljansek

„Make up the rules as we go along“ (PU §83)?
Zwei Konzepte von Praxisformen
Viele praxistheoretische Ansätze beruhen auf der Annahme, dass Praxisformen durch Regeln konstituiert werden, die ihnen logisch vorgelagert
sind und die, sofern sie dies sind, innerhalb solcher Praxisformen als
Maßstäbe der Kritik von Handlungen dienen können. In meinem Beitrag
werde ich dafür argumentieren, dass dieser Ansatz nur eine Untergruppe
der gesellschaftskonstitutiven Praxisformen abzubilden vermag. Neben
solchen Praxisformen, die durch weitestgehend fixierte und explizierbare
Regeln konstituiert sind, ist der weitaus größere Anteil verbreiteter Praxisformen nicht durch solche Regeln konstituiert: die ‚geltenden Regeln‘
sind vielmehr Gegenstand fortwährend möglicher performativer Transformationen durch die Praxisteilnehmer selbst (wie sich exemplarisch
an Phänomenen wie dem Sprachwandel oder der sukzessiven Veränderung von Grußsitten verdeutlichen lässt). Um es mit einem Slogan von
Schatzki zu formulieren: „It is what we do, how we go on, that determines the rule, not vice versa.“ (Schatzki 1996, 51). Gleichwohl herrscht
innerhalb dieser Praktiken keine bloße Beliebigkeit; vielmehr werden
situative Handlungsanschlüsse von Praxisteilnehmern abhängig von ihren jeweiligen Erwartungs- und Vertrautheitshorizonten als mehr oder
weniger ‚stimmig‘ erlebt, obwohl nicht im Vorhinein feststeht, welche
möglichen Anschlüsse von je involvierten Praxisteilnehmern akzeptiert
werden oder nicht. Die beiden Konzepte von Praxisformen sollen zunächst voneinander abgegrenzt werden. Eine durch die Unterscheidung
dieser beiden 3 Konzepte tiefergelegte Praxistheorie bedarf sodann einer
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Ausarbeitung dessen, was „stimmige Anschlüsse“ innerhalb von Praxisformen der zweiten Art eigentlich sind. Hier werde ich an Überlegungen
Husserls anknüpfend zeigen, dass und inwiefern Praxistheorien einer
phänomenologischen, bzw. wahrnehmungstheoretisch Grundierung bedürfen, die ihrerseits die Phänomene des Stimmigkeitserlebens und des
Regelfolgens zu erklären vermag.
Wulf Loh

Strukturbestimmung von Praxis am Beispiel
des Völkerrechts
In diesem Vortrag sollen die strukturellen Voraussetzungen von Praxis
innerhalb normativer praxistheoretischer Ansätze geklärt werden: Wie
lassen sich verschiedene Praxistypen individuieren? Über die Ziele, die
in mit einer Praxis verfolgt werden, oder über ihre internen Normen?
Welches sind aus dieser Sicht Mindestbedingungen an soziale Praktiken? Reicht eine halbroutinierte Normbefolgung durch Internalisierung
von Rollenverpflichtungen aus, damit die Praxisteilnehmerinnen sich als
„Standardautorität“ (Stahl 2014) in Bezug auf ihre Praktiken verstehen
können, oder müssen zur normativen Integration von Praktiken darüber
hinaus auch Metapraktiken der Rechtfertigung gegeben sein? Des weiteren soll es um den normativen Ertrag von Praxistheorien gehen. Eine
wichtige Dimension stellt dabei die Perspektive sozialer Kritik dar. Sind
Praxistheorien wirklich in der Lage, Möglichkeiten der Kritik zu eröffnen,
und wie müsste eine solche Kritik aussehen?
Diese strukturelle Klärung normativer Praxismodelle wird am Beispiel des Völkerrechts als sozialer Praxis nachvollzogen. Dies bietet sich
deshalb an, da das Völkerrecht als einigermaßen ungewöhnlicher Sonderfall sozialer Praktiken in besonders augenfälliger Weise die Charakteristika sozialer Praktiken verdeutlichen hilft: Einerseits stellt es als hochreflexive Praxis anspruchsvolle Anforderungen an den Akteursstatus der
Praxisteilnehmer und kann gleichzeitig präzise zeigen, was genau die
wechselseitige Anerkennung als Standardautorität beinhaltet. Andererseits lässt sich hier die Frage nach der Internalisierung der Praxisnormen vonseiten der Akteure noch einmal unter erschwerten Vorzeichen
beleuchten. Denn es ist ja alles andere als ausgemacht, dass die völkerrechtlichen Akteure tatsächlich bestimmte Praxisnormen internalisiert
haben und sich nicht einfach instrumentell zu diesen Normen verhalten.
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Panel 3 (Chair: Petra Gümplova)
Donnerstag, 29. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.407
Michael Kühler

Objektiv sinnvoll auf subjektivistischer Basis?
Geht man davon aus, dass das sinnvolle Leben eine eigenständige Kategorie innerhalb des umfassend verstandenen guten Lebens darstellt, so
stellen sich (unter anderem) zwei Fragen:
1) Wie konstituieren sich sinnstiftende Elemente im Leben in ontologischer Hinsicht?
2) Wie lässt sich auf dieser Basis ihr normativer bzw. evaluativer
Geltungsanspruch explizieren und begründen?
Dabei lässt sich eine konstitutions- und begründungstheoretische
Parallele zum Guten ziehen, da sich mit Blick auf beide Fragen – ebenso
wie beim Guten – auch hier jeweils zwei Varianten anbieten:
1) Konstituiert sich die sinnstiftende Funktion bestimmter Elemente oder Werte im Leben, beispielsweise Freundschaften zu pflegen, primär durch mentale Einstellungen (ontologisch subjektivistische Lesart)
oder sind unsere mentalen Einstellungen nur passende Reaktionen auf
bereits vorhandenes Sinnstiftendes bzw. Wertvolles (ontologisch objektivistische Lesart)? Vereinfacht gefragt: Sind sinnstiftende Elemente
im Leben, etwa Freundschaften, in dem übergreifenden Sinne gut bzw.
eben sinnstiftend, weil wir sie wünschen, oder wünschen wir sie, weil sie
gut bzw. sinnstiftend sind?
2) Lassen sich bestimmte sinnstiftende Werte allen gegenüber als
solche begründen, so dass sie im Leben erstrebt werden sollten (evaluativ und normativ objektivistische Lesart), oder ist ihr Geltungsanspruch
begrenzt auf die jeweilige Person (evaluativ subjektivistische Lesart)?
Zwar erscheint es naheliegend anzunehmen, dass subjektivistische und objektivistische Lesarten jeweils Hand in Hand gehen. Wenn
sinnstiftende Elemente ontologisch von unseren mentalen Einstellungen
abhängen, so scheint es, dass sich evaluativ und normativ ebenfalls lediglich subjektive Geltungsansprüche begründen lassen. Ein objektiver
eva4 luativer Geltungsanspruch ließe sich hingegen leicht auf Basis einer
ebenfalls objektiven ontologischen Lesart einsichtig machen. In meinem
Vortrag werde ich jedoch dafür argumentieren, dass sich eine evaluativ
objektivistische Lesart auch auf ontologisch subjektivistischer Basis ver-
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teidigen lässt. Dies soll am Beispiel der Freundschaft als einem sinnstiftenden Element im Leben gezeigt werden.

Sebastian Muders

Sinn und Wohlergehen als eigenständige
Wertdimensionen des guten Lebens
Die philosophische Analyse des guten Lebens fördert mehrere Kandidaten zu Tage, die bereits bei der Frage, was genau wir damit meinen, eine
Rolle spielen. Glück, Wohlergehen und Sinn sind dabei die prominentesten, wenngleich nicht die einzigen: So dürfte niemand das anderweitig erfüllte, aber moralisch fragwürdige Leben eines Gangsterbosses als
vollumfänglich gut bezeichnen.
Die Frage nach dem genauen Verhältnis dieser Wertdimensionen
zum guten Leben leitet über zur Frage nach ihrem Verhältnis untereinander: Wenn etwa auch Moral und Glück eine Rolle im guten Leben
erhalten, so vielleicht doch einzig deshalb, weil beide für das Wohlergehen des Einzelnen eine gewichtige Rolle spielen: Sicherlich haben viele
Forderungen der Moral mit unser aller Wohlergehen zu tun; und die Annahme, ein vollständig freudlos verbrachtes Leben könnte dennoch eines
sein, in dem es seinem Träger wohl erging, scheint ebenso weltfremd.
Insofern wirkt der Versuch nicht verwunderlich, das Leben in Wohlergehen wahlweise als grundlegend für das gute Leben herauszustellen
oder gar mit diesem zu identifizieren. Diese Strategie erhält nicht zuletzt
deshalb zusätzlichen Auftrieb, als der Kernbegriff des Wohlergehens, auf
den sich unterschiedliche Theorien darüber einigen können, Wohlergehen schlicht als dasjenige identifiziert, was gut für seinen Träger ist. In
meinem Beitrag möchte ich Gründe anführen, einen anderen Weg zu gehen und wenigstens die Sinndimension des guten Lebens als eigenständige Wertdimension zu etablieren. Hierfür werde ich unter Rü ckgriff auf
wichtige Beiträge in der philosophischen Wohlergehensdebatte zeigen,
dass sich die Sinndimension des guten Lebens zur Wohlergehensdimension axiologisch wie phänomenologisch eigenständig verhält.
Sie verhält sich axiologisch eigenständig, da sich innerhalb der
gängigen Theorien des Wohlergehens eine Zweiteilung hinsichtlich der
Art der Gehalte vornehmen lässt, die das Wohlergehen des Einzelnen
ausmachen: Wohlergehens-Gehalte, deren Wert wesentlich mit ihm
selbst als dessen Träger verknüpft ist, und solche, bei denen das nicht
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der Fall ist. Diese Zweiteilung scheint systematisch angemessener über
eine Unterscheidung zwischen Sinn und Wohlergehen abbildbar, als über
eine Untergliederung verschiedener Arten von Wohlergehen.
Dafür spricht nicht zuletzt auch die phänomenologische Eigenständigkeit oder Robustheit dieser Gehalte, wie sie sich in erstpersönlichen
Entscheidungssituationen darstellen: In unserer praktischen Deliberation werden neben Gehalten, die Gegenstand moralischer Anforderungen
sind, auch solche Gehalte als mit dem Wertbereich des Wohlergehens in
Konflikt stehend erlebt, die nach dem Muster der gerade vorgeschlagenen axiologischen Unterscheidung das Wohl des Einzelnen transzendieren.

Markus Rüther

Sinn des Lebens vs. Sinn im Leben? Einige
Überlegungen zu ihrem wertontologischen
Zusammenhang
Auch im zweiten Vortrag wird die Eigenständigkeit der Sinndimension
des guten Lebens thematisiert, dieses Mal im Hinblick auf verschiedene Weisen, in denen einem Leben genuin Sinn zukommen kann, und
eine weitere Reduktionsstrategie untersucht. Diese besteht darin, dass
sinnvolle Leben durch einen Bezug auf eine zweckorientierte Gesamtordnung zu definieren, dem Sinn des Lebens. Eine solche Bezugnahme
zum zweckorientierten „großen Ganzen“ ist in der Debatte besonders
prominent und wird sowohl von theistisch inspirierten Denkern wie auch
erklärten Atheisten vertreten. Zwar sind sich beide uneinig darin, ob
der „große“ Gesamtsinn existiert, jedoch unterstützen beide die Reduktionsthese: Der „kleine“ Sinn des individuellen Lebens hängt von seiner
erfolgreichen Eingliederung in den „großen“ Sinn des Gesamtlebens ab.
Der Vortrag gliedert sich in drei Teile: In einem ersten Teil wird erläutert, was unter dem „großen Ganzen“ genauer verstanden werden kann
und welche systematischen Positionen mit Blick auf die Meaning-of-Life-Debatte möglich sind. In einem zweiten Teil wird die Reduktionsthese
einem kritischen Stresstext unterzogen, in dem verschiedene Ausformulierungen untersucht werden. Hierbei wird sich vor allem ein negatives Ergebnis abzeichnen: Der „große“ Sinn des Lebens und der „kleine“
Sinn des individuellen Lebens sind zwei verschiedene Wertdimensionen,
die nicht vermischt werden sollten. Das muss allerdings nicht heißen,
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dass beide unverbunden nebeneinander stehen. In einem dritten Schritt
werden einige Verbindungslinien nachgezeichnet, die helfen können, das
Verhältnis beider zueinander besser zu verstehen.

Panel 4 (Chair: Björn Freter)
Donnerstag, 29. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.443
Lukas Naegeli

Der Begriff des Moralismus und die Grenzen
der Moral
Wie ist der Vorwurf des Moralismus zu verstehen? Wer anderen etwa
vorhält, sich nicht vegan zu ernähren, stets mit dem Auto zur Arbeit zu
fahren oder keine Fairtrade-Produkte zu kaufen, der muss damit rechnen, dass seine Rüge als moralistisch kritisiert wird. Doch welche Art von
Fehler soll jemand begangen haben, der als Moralist bezeichnet wird?
Obwohl uns der Moralismusvorwurf durchaus vertraut ist, hat er unter Moralphilosophinnen und -philosophen bislang vergleichsweise wenig
Beachtung gefunden. Trotzdem scheint er insbesondere für diejenigen
relevant zu sein, die sich für die Grenzen der Moral interessieren, d. h.
entweder für die Grenzen dessen, was moralisch von uns verlangt werden kann, oder für die Rolle, welche moralische Erwägungen in unserem
Leben spielen sollten. Mit dem Vorwurf des Moralismus wird nämlich, so
viel scheint klar, eine Grenzüberschreitung kritisiert: Moralisten räumen
moralischen Gesichtspunkten zumindest in den Augen ihrer Kritiker einen unangemessen hohen Stellenwert ein.
In meinem Vortrag möchte ich deshalb untersuchen, inwiefern eine
Auseinandersetzung mit dem Begriff des Moralismus zu unserem Verständnis der Grenzen beitragen kann, die der Moral womöglich gesetzt
sind. Als Ausgangspunkt dient mir dabei die Frage, ob moralistische Verfehlungen lediglich aus einer nicht-moralischen Perspektive oder auch
von einem moralischen Standpunkt aus falsch sein sollen. Falls sich ersteres als richtig erweist, ist klärungsbedürftig, welche Relevanz der Moralismusvorwurf für jemanden haben kann, der gewillt ist, sich moralisch
einwandfrei zu verhalten. Trifft jedoch letzteres zu, scheint eine Form
der Selbstbeschränkung der Moral gefunden zu sein: Moralischen Erwägungen soll aus moralisch relevanten Gründen kein zu grosses Gewicht
gegeben werden. Allerdings fragt sich dann erstens, welche moralisch
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relevanten Gründe dafür sprechen könnten, moralischen Erwägungen
weniger Aufmerksamkeit zu schenken, und zweitens, ob sich auf diese
Weise wirklich substanzielle Grenzen der Moral rechtfertigen lassen.

Daniele Bruno

Moralische Verantwortung und „epistemische
Drückeberger“
Es lässt sich schwer bestreiten, dass Unwissenheit manchmal eine Entschuldigung für moralisches Fehlverhalten darstellen kann.
Jedoch kann die Annahme einer epistemischen Bedingung der Vorwerfbarkeit potenziell problematische Folgen nach sich ziehen. Wenn
moralische Verantwortung untrennbar mit einer Wissbarkeitsbedingung
verbunden ist, was ist dann mit Akteuren, die bewusst versuchen, über
bestimmte moralisch relevante Faktoren im Dunklen zu bleiben, um der
Verantwortung für moralisch nicht wünschenswerte Handlungen zu entgehen? Alltagsbeispiele für solches „Drückeberger“-Verhalten (engl.:
shirking) sind schnell zur Hand: das Wegschalten von Nachrichtenberichten über Massentierhaltung oder das Nichtlesen von Zeitungsartikeln
zu Kinderarbeit in der Turnschuhproduktion z.B.
Einige Philosophen (z.B. Sörensen 1995 und Wieland 2015) argumentieren, dass ein Regressproblem entsteht, wenn man versucht anzugeben, was genau epistemische Drückeberger moralisch falsch machen.
Denn nehmen wir eine Pflicht der Art „Sei kein epistemischer Drückeberger“ an, dann scheint es, als ließe sich diese Pflicht selbst ebenfalls
unwissbar machen. Das gleiche gilt für weitere Pflichten noch höherer
Ordnung.
Dies führt manche zu dem Schluss, dass sich das Problem nur
durch Aufgabe der epistemischen Bedingung, oder durch eine besondere selbstreferenzielle Verpflichtung (Wieland) lösen lässt. Beide Lösungen überzeugen meines Erachtens nicht. Ich argumentiere dagegen,
dass wir uns um epistemische Drückeberger moraltheoretisch weniger
Sorgen machen müssen als es scheinen mag. Ich zeige, dass sich Drückeberger notwendigerweise bewusst sein müssen, dass sie ein Risiko
eingehen, einer (ggf. noch undefinierten) moralischen Verpflichtung zuwiderzuhandeln. Denn nur als Reaktion auf diese Möglichkeit lässt sich
Drückebergertum sinnvollerweise definieren. Diesen Lösungsvorschlag
verteidige ich schließlich gegen einschlägige Einwände. So zeigt es sich,
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dass es sehr wohl bestimmte Akteure gibt, die durch absichtlich hervorgebrachtes Unwissen moralisch entschuldigt sind. Jedoch sind dies nicht
diejenigen, die wir intuitiv als problematische Drückeberger beschreiben
würden.

Razvan Sofroni

Absichten, moralische Güte und Erlaubtheit:
das Prinzip der Doppelwirkung gegen Scanlon
verteidigt
Ein normativer Stützpfeiler der Doktrin der Doppelwirkung besteht in der
These, dass die Erlaubtheit einer Handlung von der Absicht, mit der die
Handlung ausgeführt wird, abhängen kann (T1). Ich werde T1 verteidigen, indem ich zunächst auf einen scheinbar trivialen Zusammenhang
zwischen der moralischen Güte einer Handlung und ihrer Erlaubtheit hinweise: wenn sich eine Person zwischen mehreren Handlungsalternativen
entscheiden muss, die sich hinsichtlich ihrer moralischen Güte unterscheiden, dann ist es nicht erlaubt, eine andere als die moralisch beste Option auszuführen (T2). Ich behaupte, dass dieser Zusammenhang
nur dann nicht besteht, wenn die moralisch beste Option supererogatorisch ist. T1 wird aber durch T2 gestützt, wenn Situationen folgender Art
möglich sind: eine Person muss sich zwischen zwei Handlungsoptionen
entscheiden, die bis auf die Absicht, mit der sie ausgeführt werden, identisch sind: Im Fall der ersten Option (O1) wird einen damit einhergehenden Schaden beabsichtigt, im Fall der zweiten (O2) wird der Schaden
nur im kauf genommen. Nehmen wir auch (plausiblerweise) an, dass es
nicht supererogatorisch wäre, O2 anstatt O1 auszuführen (T3). Wenn
man akzeptiert, dass O2 moralisch besser ist als O1 (T4), dann folgt daraus zusammen mit T2 und T3, dass O2 ausgeführt werden sollte, bzw.
dass O1 auszuführen nicht erlaubt ist (T5). In so einem Fall macht also
die Absicht, mit der eine Handlung ausgeführt wird, einen Unterschied
für ihre Erlaubtheit (T1). Ich möchte darüber hinaus zeigen, dass Thomas Scanlons Moral Dimensions (2008) so gelesen werden kann, dass
er T4 akzeptiert und T2 akzeptieren sollte. Dann wäre Scanlon aber auf
genau den normativen Stützpfeiler der Doktrin der Doppelwirkung (T1)
festgelegt, gegen den er in den ersten 3 Kapitel seines o.g. Buches argumentiert.
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Panel 5 (Chair: Gunter Graf)
Donnerstag, 29. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.402
Thomas Grote und Minkyung Kim

Kindheit - jenseits von Biologie und Kultur
Was ist ein Kind? Wirft man einen Blick auf die relevante Forschungsliteratur, dann kristallisiert sich schnell ein scheinbar widersprüchliches Bild
heraus: Theorien der Kindheit bewegen sich entlang der Pole von Kindheit als defizitäre Lebensphase und Romantisierung. Je nach Theorie
wird folglich ein Kind als unfertiger Erwachsener, als natürlicher Künstler, kleiner Philosoph oder als junger Wissenschaftler begriffen. Hinzu
kommt, dass unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen mit divergierenden Konzeptionen der Kindheit hantieren. Die Ziele unseres Vortrags
sind zweierlei: (i) wir möchten etwas Ordnung in diesem begrifflichen
Dickicht herstellen und (ii) wir möchten eine Hybridtheorie von Kindheit
entwickeln, welche Erkenntnisse aus der Biologie, der Psychologie und
der Soziologie der Kindheit zusammenführt.
Der Vortrag gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile: (1) Der
erste Teil versteht sich als ein Durchlauf durch verschiedene disziplinäre
Forschungsparadigmen zur Kindheit. Ausgehend von den Arbeiten Ernst
Mayrs analysieren wir zunächst das biologische Konzept der Kindheit.
Daran anschließend betrachten wir die zwei führenden Theoriestränge
in der Entwicklungspsychologie, nämlich die Theory of Mind und die Bindungstheorie. Zuletzt gehen wir auf einige Grundannahmen in der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung ein. (2) Der zweite Teil des
Vortrags wiederum untersucht die Überschneidungen und Divergenzen
zwischen den einzelnen Paradigmen. Anders ausgedrückt: wo treffen
sich Natur und Kultur und wo gibt es theoretische Unvereinbarkeiten?
Abschließend stellen wir einige Überlegungen an, wie sich ein holistisches Bild von Kindheit entwickeln lässt. Methodisch verfolgen wir dabei
den Ansatz einer explorativen Begriffsanalyse.
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Johannes Giesinger

Die soziale Konstruktion von Kindheit als
Problem der Ethik
In Erziehungswissenschaft und Kindheitsforschung wird Kindheit üblicherweise als „sozial konstruiert“ gesehen. Dieser Vortrag untersucht die
Bedeutung der Konstruktionsthese für die Ethik der Kindheit. Es wird zunächst gefragt, wie die die Konstruktionsthese verstanden werden könnte und was ihre Funktion im Diskurs um Kindheit ist. Es wird festgehalten, dass diese These u.a. der Kritik gängiger Auffassungen von Kindheit
dient. In diesem Vortrag soll der Kritik der Kindheit ein Platz innerhalb
der Ethik der Kindheit zugewiesen werden: Es wird einerseits die These vertreten, dass die Unterscheidung zwischen Kindheit und Erwachsenenalter ethisch zu rechtfertigen ist. Andererseits wird anerkannt, dass
diese Unterscheidung mit gewissen moralischen Kosten verbunden ist.

Panel 6 (Chair: Felix Timmermann)
Donnerstag, 29. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.109
Katja Stoppenbrink

Unterdrückung hat viele Gesichter: Zur
Bedeutung von Menschenrechten in der
Sozialen Arbeit
Ein zentraler Topos der Debatte um ethische Fragen in der Sozialen Arbeit ist die Forderung, jegliche Form von ‚Unterdrückung‘ zu vermeiden. Dabei wird zumeist herausgestellt, dass faktisch eine Instantiierung von ‚Unterdrückung‘ selten allein auftritt. Diskutiert wird dies etwa
unter dem Stichwort von „multiple oppression“ (Neil Thompson 52012,
116ff., 141ff., 161ff., 178ff.). In der auf die Praxis ausgerichteten Literatur wird aufzuzeigen versucht, wie „anti-oppressive practice“ gelingen
kann (etwa Jim Ife 32012).
Mir geht es weniger um die tatsächlichen Gelingensbedingungen
akzeptabler Sozialarbeitspraxis; vielmehr gehe ich von dem Befund aus,
dass in der genannten praxisorientierten Literatur die theoretischen und
begrifflichen Grundlagen (oft) zu kurz kommen und kaum reflektiert
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werden. So ist beispielsweise nicht klar, was ‚Unterdrückung‘ in – zumal von Asymmetrien, Abhängigkeit oder Vulnerabilität geprägten – Betreuungsverhältnissen überhaupt bedeuten mag. In einem ersten Schritt
nehme ich daher den Begriff der Unterdrückung näher in den Blick und
unterscheide – in Abgrenzung von I.M. Youngs berühmten „Five Faces of
Oppression“ – verschiedene mögliche Dimensionen von Unterdrückung,
insbesondere in Sozialarbeitsverhältnissen. In einem zweiten Schritt
schlage ich vor, die Rede von ‚Unterdrückung‘ durch die Bezugnahme
auf (rechtliche oder moralische) Menschenrechte zu konkretisieren. Die
Feststellung einer ‚Unterdrückung‘ impliziert ein evaluatives Urteil: Eine
Handlung, von der sich sagen lässt, sie stelle eine ‚Unterdrückung‘ dar, ist
nach diesem Verständnis (zumindest moralisch) ungerechtfertigt – wenn
sie auch rechtlich (gesetzlich, vertraglich) zulässig sein mag. Möglicherweise lässt sie sich als Verletzung von Menschenrechten rekonstruieren.
Mein Beitrag befasst sich damit zugleich mit Fragen des Verhältnisses
von moralischen und rechtlichen Menschenrechten und ihrer Bedeutung
in der Praxis der Sozialen Arbeit.

Frieder Bögner

Autonomie und Schadensvermeidung als zwei
Prinzipien für die Professionsethik der Sozialen
Arbeit
Im Berufsalltag der Sozialen Arbeit ist man mit einer Vielzahl von psychischen und sozialen Krisensituationen konfrontiert. Aufgrund des Interventionscharakters und der Verantwortung von Praktiker/innen hat
Soziale Arbeit eine normative Dimension. Neben der sozialwissenschaftlichen und rechtlichen Grundlegung der professionellen Praxis von Sozialarbeiter/innen werden daher vermehrt Rechtfertigungsstrategien aus
Sicht der philosophischen Ethik formuliert. Dabei ist nicht ausreichend
geprüft worden, inwiefern die Prinzipien des sog. principlism der Medizinethiker Beauchamp und Childress für die moralischen Aspekte dieser
Tätigkeiten geeignet sind.
Das Motiv meines Beitrags ist, Kernpunkte der kohärentistischen
Prinzipienethik aus Principles of Biomedical Ethics auf ihre Eignung für
sozialarbeiterische Einsatzbereiche zu prüfen. Dazu werden (1) die Kernideen dieser Theorie umrissen und insbesondere die Aspekte der Prinzipieninterpretation, -spezifizierung und -abwägung als für die Praxis der
Sozialen Arbeit prima facie attraktive Merkmale herausgestellt.
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Vor dem Hintergrund der Interventionsziele Sozialer Arbeit untersuche ich (2) die zwei Prinzipien des Respekts vor der Autonomie
und der Vermeidung von Schaden: Mich interessiert, welche Konzepte von Selbstbestimmung und Schaden für die Sozialarbeit anwendbar
und tragfähig sind. Dazu werden Merkmale typischer Adressatenkreise
vorgestellt sowie diskutiert, welche Form von Autonomie den jeweiligen
Klienten zugeschrieben werden kann, zu welchen Schadensformen sozialarbeiterische Eingriffe führen können und welche Begründungsressourcen die Prinzipienethik hierzu liefert.
Anschließend (3) diskutiere ich, anhand welcher normativer Merkmale sich paternalistisches Handeln in der Sozialen Arbeit rechtfertigen
lässt und wie schwer die Verursachung von Schäden bei Klient/innen
in der Abwägung und Rechtfertigung professionellen Handelns wiegen
sollte. Anhand dieser Aspekte können wichtige normative Dimensionen
des Berufsalltags aufgegriffen werden, die in der asymmetrischen Interaktion mit sozial hilfsbedürftigen Gruppen thematisch werden können.

Nadja Lanzerath

Zwischen Seelsorge und Säkularismus:
‘Spiritual Care’ als Handlungsfeld der Sozialen
Arbeit?
Anknüpfend an die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
wird das Konzept von ‘spiritual care’ gegenwärtig vor allem für eine psychosoziale Begleitung in der Palliativmedizin verwendet. In meinem Beitrag untersuche ich zunächst die gegenwärtigen Praxen und das in diesen
implizierte begriffliche Verständnis von ‘Spiritualität’ und ‘spiritual care’.
Ich diskutiere die Einwände der Vagheit und der Bedeutungslosigkeit, die
gegen den Begriff ‘spiritual care’ vorgebracht werden, und schließe mich
im Ergebnis der Position von Swinton & Pattison (Nursing Philosophy
2010) an, indem ich die Vorteile von Vagheit herausstelle.
In einem weiteren Schritt plädiere ich für eine Erweiterung in zweifacher
Hinsicht:
Erstens ist es in säkularen, pluralistischen Migrationsgesellschaften
erforderlich, den christlich geprägten Begriff der ‘Seelsorge’ durch einen
epistemisch weiten Begriff von ‘spiritual care’ zu ersetzen, der spirituelle Bedürfnisse jedweder Art einbezieht und nicht einem primär christlich-theologischen Verständnis verhaftet bleibt. Spirituelle Bedürfnisse
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verstehe ich dabei als Oberbegriff, der religiöse Bedürfnisse einschließt.
Zwei (empirisch-deskriptive) Prämissen werden in meiner Argumentation vorausgesetzt: (A) Es gibt Menschen, die spirituelle Bedürfnisse
haben. (B) Die Berücksichtigung spiritueller Bedürfnisse hat positive
Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit solcher
Menschen.
Während mein erster Punkt die intensionalen Dimensionen des
Konzepts betrifft, schlage ich zweitens eine Ausweitung in extensionaler
Hinsicht vor: Die Engführung auf den onkologisch-palliativmedizinischen
Bereich sollte überwunden werden, spirituelle, insbesondere religiöse
Bedürfnisse sollten auch in anderen Bereichen, etwa in der Sozialen Arbeit, Berücksichtigung finden.
Praktische Folgerungen ergeben sich aus meiner Argumentation
beispielsweise hinsichtlich der Anforderungen an Infrastruktur (etwa
Gebetsräume) sowie an Ausbildung und Kenntnisse von Betreuungspersonen in der Sozialen Arbeit.

Panel 7 (Chair: Birgit Beck)
Donnerstag, 29. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.205
Esther Redolfi Widmann

Plädoyer für eine Kultur humanen Alterns:
Simone de Beauvoirs Entwurf einer
existentialistischen Altersethik
Die Frage des Alters, was es bedeutet und impliziert „alt“ zu sein, berührt Philosophie, Gesellschaft und Politik. Dennoch vermag sich dieser
in unserer scheinbar alterslosen Gesellschaft kaum jemand aufrichtig
stellen zu wollen. Bis heute erregt Simone de Beauvoir mit ihrem in den
Siebzigern erschienenen Essay Das Alter aus zweierlei Gründen die Gemüter. Zum einen zwingt sie den Leser, der Realität – dass dies unser
aller Schicksal ist – in die Augen zu sehen, und zum anderen prangert
sie den skandalösen sozialen und menschlichen Umgang mit alten Menschen an: „Hier liegt das Verbrechen unserer Gesellschaft. Ihre <Alterspolitik> ist ein Skandal. Skandalöser aber noch ist die Behandlung, die
sie der Mehrzahl der Menschen in ihrer Jugend und im Erwachsenenalter
angedeihen lässt. Dadurch bereitet sie schon früh die verstümmelten
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und elenden Lebensbedingungen vor, die das Los der Menschen in ihren
letzten Jahren sind. Es ist Schuld der Gesellschaft, wenn der Altersabbau bei ihnen vorzeitig einsetzt und wenn er sich so rasch vollzieht,
in einer physisch schmerzhaft und seelisch grauenvolle Weise, weil sie
ihm mit leeren Händen gegenüberstehen. Als ausgebeutete, entfremdete Individuen werden sie, wenn ihre Kräfte sie verlassen, zwangsläufig zum <Ausschuss>, zum <Abfall> der Gesellschaft. Deshalb sind
alle Mittel, die zur Linderung der Not der Alten empfohlen werden, so
unzulänglich: Keines davon vermag die systematische Zerstörung, der
manche Menschen während ihrer gesamten Existenz ausgesetzt sind,
wieder gutzumachen. Auch wenn man sie pflegt – ihre Gesundheit kann
man ihnen nicht zurückgeben. Damit, dass man ihnen menschenwürdige
Altersheime baut, kann man ihnen nicht die Bildung, die Interessen und
die Verantwortung vermitteln, die ihrem Leben einen Sinn gäben. Ich
sage nicht, dass es vergeblich wäre, ihre Lebensbedingungen heute verbessern zu wollen; doch trägt dies in keiner Weise zu einer Lösung des
eigentlichen Problems bei.“ (Simone de Beauvoir, Das Alter) Beauvoirs
Ausführung zeigt auf, welche folgenschweren Konsequenzen die Entfremdung bzw. die Reduzierung eines Menschen, in diesem Fall eines alten Menschen, auf einen ökonomischen Faktor bzw. auf einen vermeintlich defizitären Posten einer Bilanz mit sich bringt. Neben Fragen der
Menschlichkeit und der Menschenwürde drängt sich – angesichts einer
immer älter werdenden Weltbevölkerung, Angst einflößender Hiobsbotschaften über Pflegenotstand und Altersarmut – die Notwendigkeit eines
neuen Altersethikmodells auf. Die klassische Morallehre – so Beauvoir
–, deren Vertreter (Seneca, Aristoteles, Cicero, Montaigne, Bloch u.v.a.)
ein gelassenes Hinnehmen des Alters als ein notwendiges Übel predigten, um Junge und Alte davon zu überzeugen, dieses Ertragen verleihe
eine innere Größe, war und ist nur ein Spiel mit Worten. Tatsächlich sieht
sich der bejahrte Mensch, der sich nach Simone de Beauvoirs existentialistischer Auffassung des Alters bis zuletzt als eine sich auf die Zukunft
werfende Transzendenz wahrnimmt, sowohl durch biologisch-faktische
als auch durch (umgehbaren bzw. vermeidbaren) gesellschaftlich-kontingente Bedingungen dazu verdammt, ein Dasein in einer nicht frei gewählten Immanenz fristen zu müssen. Die ethischen Grundsätze von
Beauvoirs Altersphilosophie könnten zu einem rechtzeitigen An- bzw.
Umdenken von unmittelbar Betroffenen und von Entscheidungsträgern
beitragen und somit sowohl aus ökonomischer (eine frühzeitige Einbindung bejahrter Menschen in Wirtschaft und Soziales oder bei geistiger
und körperlicher Gesundheit getroffene Entscheidungen über Vorsorgeund Pflegemaßnahmen) als auch aus humanitärer Sicht zu einem pers-
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pektivreicheren, würdevolleren und folglich einem tolerierbareren Altern
beitragen.

Ina Schildbach

Hegels Theorie des Eigentums: Von
der Notwendigkeit der Armut in der
Marktwirtschaft
Seit den 2000/2001 gefällten Beschlüssen des Deutschen Bundestages
ist die Regierung dazu angehalten, in jeder Legislaturperiode einen „Armuts- und Reichtumsbericht“ vorzulegen. Durch die Institutionalisierung
dieser Berichterstattung wird – unabhängig von der Armutsdefinition,
den Ergebnissen und Schwerpunktsetzungen der einzelnen Studien –
deutlich, dass sich eine bedeutsame Anzahl von Menschen in Deutschland auch im 21. Jahrhundert nach wie vor regelmäßig in materiellen
Notlagen befinden. Trotz exportweltmeisterlicher Produktivität: Armut
ist in unserer Gesellschaft ein aktuelles Phänomen.
Folgt man Hegels Ursachenforschung, rückt – entgegen der dominierenden Meinung in der Hegel-Rezeption, die das „Armutsproblem“
erst beim materiellen Reproduktionszusammenhang verortet – das Eigentumsrecht in den Mittelpunkt der Analyse: Einerseits stellt dieses für
Hegel die „äußere Sphäre ihrer [der Person, I.S.] Freiheit “ (GPR, §41)
dar, weil diese in den ihr als Eigentum zukommenden Dingen die Mittel
für die materielle Verwirklichung ihres Willensinhalts findet. Zugleich betont der Philosoph jedoch an zahlreichen Stellen die Gleichgültigkeit des
Eigentumsrechts gegenüber der Bedürfnisbefriedigung der Menschen
(vgl. bspw. GPR §41 Zus.). Während der Wille also konkreter Dinge bedarf, um seinen Inhalt zu materialisieren, ist das Eigentum demgegenüber ignorant: Das Zueignungsrecht sichert dem Menschen sein Dasein
als Person bzw. Rechtssubjekt, indem es ihm formell eine Freiheitssphäre garantiert, jedoch ignorant gegenüber der tatsächlichen Quantität des
eigenen Eigentums ist.
Im Vortrag soll dafür argumentiert werden, dass sich bereits hier
die Ursache der Armut verorten lässt: Das Eigentum als „Zweck für sich“
(GPR, §46, Anm.) markiert den Ursprung der materiellen Deprivation,
die – so zeigt sich im Fortgang der Analyse – von der Sphäre des abstrakten Rechts hin zum materiellen Reproduktionsprozess der bürgerlichen Gesellschaft weitere Konsequenzen nach sich zieht. Der Vortrag
möchte versuchen, die Hegelsche Argumentation nachzuvollziehen und
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die Plausibilität der Analyse zu prüfen: Ermöglicht uns Hegel die Erklärung des „Drama[s] der Armut“ (Losurdo 1988, S.173) heute?

Panel 8 (Chair: Pia Becker)
Donnerstag, 29. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.407
Michael Reder

Solidarität als Kritik und Erweiterung von
Gerechtigkeit
Solidarität ist ein umstrittener Begriff (Bayertz 1998). Besonders in der
liberalen Tradition spielt er eine untergeordnete Rolle. Solidarität sei eine
moralische Überforderung, die sich nicht mit der Vernunft begründen
lässt, weswegen sie nicht (wie Gerechtigkeit) als ein universales Moralprinzip begründbar sei, so der Vorwurf. Sie ist höchstens die freiwillige
Kehrseite der Gerechtigkeit (Habermas). Angesichts aktueller politischer
und wirtschaftlicher Krisen hat die Rede von der Solida-rität heute allerdings eine neue Popularität erfahren. Autoren wie Axel Honneth, Rahel
Jaeggi im deutschsprachigen Diskurs oder Max Pensky und Michael Sandel auf internationaler Ebene sind Spiegelbild hierfür. Es gilt deswegen
neu zu diskutieren, wie Solidarität philosophisch heute über-zeugend gefasst werden kann.
Der Beitrag will in zwei Richtungen dieser Frage nachgehen: In
moralphilosophischer Hinsicht soll gefragt werden, inwiefern Solidarität
(in der Hegelschen Tradition stehend) als eine Form wechselseitiger Beziehung und Kooperation verstanden werden kann (Jaeggi 2001), die
sich vom voluntaristischen Konzept liberaler Ethikbegründung absetzt
(Sandel 2013). Solidarität (als sozio-kulturelle Kooperationspraktiken)
erweist sich in dieser Hinsicht, so die These, als notwendiges und vorausgehendes Element von Gerechtigkeitskonzeptionen, was in liberalen
Ansätzen bislang zu wenig beachtet wird (Kersting 1998; Heyd 2007).
Zweitens soll untersucht werden, inwiefern ein Nachdenken über
Solidarität in einer pragmatistischen Perspektive zu einer Neukonzeptualisierung des Politischen führen kann. Solidarische Praktiken erweisen
sich als Motor politischer Prozesse, die das Partikulare jenseits bestehender Grenzziehungen in den Blick nehmen (Hark/Jaeggi et al. 2015).
So zielt Solidarität heute z.B. auf eine Solidarität unter Fremden (Brunk-
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horst 1997; 2007), womit eine Neukonzeption des Politi-schen jenseits
des Nationalstaates angezeigt wird. Außerdem implizieren solidarische
Praktiken kulturell unterschiedliche Interpretationen des Politischen, die
jenseits liberaler Denkmuster liegen (Dussel 2007; Pires 2012). Praktische Philosophie sollte deshalb nicht nur universale Gerechtigkeitsprinzipien begründen, die immer schon in einen bestimmten Typus westlich-liberaler poli-ischer Institutionen eingepasst sind, sondern auch auf eine
Rekonstruktion und Reflexion trans- und interkultureller Praktiken von
Solidarität als Grundlage des Politischen abzielen.

Karin Hutflötz

Einander gerecht werden. Zum Primat eines
intersubjektiven Gerechtigkeitsbegriffs
Der derzeit gängige Diskurs zu sozialer (Verteilungs-/Chancen-/ Bildungs-)Gerechtigkeit versteht darunter wie selbstverständlich ein deduktiv begründbares Maß und institutionell zu setzen-de Norm von
„Gerechtigkeit“ als idealer Zustand des sozialen Miteinander, in dem es
einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der
Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den
Beteiligten gibt. Diese Frage-Perspektive auf „gerechtes“ Handeln nimmt
eine richterliche Position gegenüber den beteiligten Akteuren und dem
Geschehen ein, und ermöglicht im Hinblick dieser Suche nach dem Maßstab universaler Moralität die Festsetzung von sinnvollen Regeln und
allgemeinen Rahmenbedingungen (daraus erwächst Rechtsystem, Idee
der Gewaltenteilung, etc.)
Das trägt prinzipiell zur Klärung objektiver Kriterien der Beurteilung „gerechten“ Handelns bei, nicht jedoch zur Frage, wie „gerecht“
zu handeln sei im intersubjektiven Vollzug, geschweige denn verhilft es
dazu, (inwiefern universal oder interkulturell gültige?) Praktiken und
Prinzipien formulieren und begründen zu können, wie Menschen einander gerecht werden können je nach Situation, Sprachspiel und Kontext.
Dass dafür aber sehr wohl formale Kriterien des Gelingens angebbar sind (1), wie sich der Primat einer intersubjektiven Perspektive auf
„Gerechtigkeit“ als gradueller Begriff von Ausgleich im Vollzug begründen lässt (2), und welche bildungspolitischen Implikationen eine solche
Erweite-rung der Perspektive hat – von den normativen Spielregeln einer „gerechten“ Gesellschaft zum Fokus auf die faktische Spielebene
„(un-)gerechten“ Handelns und daraus resultierender Grund-formen und
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Prinzipien des einander „gerecht“ Werdens (3), soll hier gezeigt werden
– vor allem im Rekurs auf Axel Honneths Anerkennungstheorie (Honneth, 2003; 2015), Amartya Sens Idee von Gerechtigkeit (Sen, 2009)
und Seyla Benhabibs frühe Argumente für eine kommunikative Ethik
(Benhabib, 1995).

Thomas Steinforth

Blinde Wut, gerechter Zorn? Zur
emotional-affektiven Dimension von
Gerechtigkeitsdiskursen
Wut, Zorn und Empörung haben einen ambivalenten Ruf – vor allem
dann, wenn sie sich im öffentlich-politischen Raum entfalten: Einerseits
wird den Empörten häufig unterstellt, vor lauter Wut blind, für rationale
Argumente nicht mehr zugänglich und unfähig zum Wechsel in eine „unbeteiligte Perspektive“ zu sein, die aber doch unabdingbar sei, um Handlungen und Strukturen als gerecht oder ungerecht einzuschätzen. Insbesondere für einen tendenziell emotionsaversen Liberalismus mit seinem
Ideal von Neutralität und Sachlichkeit erscheinen Emotionen dieser Art
primär als Störung rationaler Entscheidungsprozesse und als Gefahr für
faire, demokratische Aushandlungsprozesse.
Andererseits gelten Wut, Zorn und Empörung traditionell als affektive Reaktionen auf moralspezifische Normverletzungen und insbesondere als Indikatoren für selbst erlittenes oder auch bei anderen wahrgenommenes Unrecht. Eine schwächere Variante dieser Wertschätzung
von Wut, Zorn und Empörung wertet sie als Motivationsquelle im persönlichen wie sozialen Kampf um Anerkennung und Gerechtigkeit; eine
stärkere Variante schreibt ihnen auch eine wichtige oder gar unverzichtbare Rolle für die Urteilsbildung zu: Ganz ohne emotional-affektive Komponente sei zumindest in bestimmten Fällen nicht eindeutig erkennbar,
ob und inwiefern in einer konkreten Situation Ungerechtigkeit vorliege.
Ich plädiere dafür, den genannten (freilich zu unterscheidenden)
Emotionen über ihre wichtige Rolle als Motor sozialen Wandels hinaus
die Fähigkeit zuzuschreiben, ein moralisch-praktisches Wissen zu implizieren, das nicht ersetzbar ist (etwa durch rational-anwendende Ableitung aus oberen Prinzipien), das aber gleichwohl in einer bestimmten
Weise expliziert und anhand von Kriterien geprüft werden muss, um im
politischen Diskurs Berücksichtigung verlangen zu dürfen.
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Panel 9 (Chair: Gottfried Schweiger)
Donnerstag, 29. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.402
Markus Kluge & Maksim Hübenthal

Zur Möglichkeit einer ontologischen
Perspektive auf Kinder und Kindheit
Die Geschichte der Perspektiven auf Kindheit und Kinder lässt sich als
eine Geschichte der bis heute anhaltenden Deutungskämpfe begreifen.
Mit Blick auf die Gegenwart zeigt sich dies bspw. im politischen Feld in
der Spannung zwischen dem sozialinvestiven und dem kinderrechtlichen
Blick auf Kindheit. Werden sie im erstgenannten Ansatz Kinder als potentielles Humankapital der Zukunftsgesellschaft und damit als knappe
ökonomische Ressource adressiert, erscheinen sie innerhalb des zweitgenannten Ansatzes autonome Mitglieder der Gegenwartsgesellschaft
mit legitimen Anspruchsrechten. Diese Spannung spiegelt sich auch im
wissenschaftlichen Feld wider. Innerhalb der „Neuen Kindheitsforschung“
können die Begriffe Kinder und Kindheit kaum auf solidem Boden fundiert werden. Ersichtlich wird dies z.B. in der fortwährenden Immanenz
des Sozialisationsparadigmas – einer teleologischen Perspektive auf Kinder und Kindheit, deren Zurückweisung mit der heuristischen Fokussierung auf Kinder als soziale Akteure einen wesentlichen Bestandteil des
neuen kindheitssoziologischen Selbstverständnisses ausmacht (vgl. z.B.
Bühler-Niederberger/Sünker 2006: 39ff.; Honig 2009).
Vor dem Hintergrund derartiger Deutungskämpfe möchten wir
die Frage stellen und eine problematisierende Perspektive dahingehend
entfalten, ob ein ontologisches Verständnis von Kindern und Kindheit
überhaupt möglich ist. Gibt es Charakteristiken, die in den unterschiedlichen Bedeutungsgebungen nicht hintergangen werden können? In den
Blick genommen wird dabei vor allem, dass beide Begriffe anscheinend
niemals aus sich selbst heraus Bedeutung erlangen können. Als „Differenzkonstruktionen“ zu Erwachsenen und Erwachsenheit in einer generationalen Ordnung erscheint eine Eigenlogik nahezu unmöglich, da sie
sich von dieser Bezogenheit kaum lösen lassen. Wenn die eigenlogische
Definition von Kindern und Kindheit also kaum möglich erscheint, welche
Konsequenzen hat dies für das Verständnis ihrer wesentlichen Merkmale?
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Rebecca Gutwald

Was ist ein Kind? Eine Capability-Perspektive
Das Hauptziel meines Beitrags ist es, die seit Aristoteles vertretene These, Kinder seien nicht mehr als unvollkommene Erwachsene, in Zweifel
zu ziehen. Sozial und emotional sind Kinder bereits von Anfang an als
kompetente Wesen anzusehen, die von den Eltern und dem weiteren sozialen Umfeld lernen, wie die entsprechenden Fähigkeiten und Möglichkeiten zu nutzen sind. Auch Fähigkeiten des rationalen Denkens und des
(moralischen) Handelns entwickeln sich bereits allmählich in der Kindheit. Sie werden dort auch zum Teil anders gebraucht, sind aber nicht
weniger wertvoll einzuschätzen.
Meiner Argumentation liegen Überlegungen zum Capability Ansatz
(CA) zugrunde. Folgende drei Aspekte des CAs, wie ich ihn interpretiere,
möchte ich hervorheben um zu zeigen, dass es bereits in den Grundideen des CA selbst angelegt ist, Kindheit einen eigenen ethischen Status
zuzuweisen. Zum einen betont der CA, dass für eine Evaluierung des
Wohlergehens einer Person relevant ist, was eine Person aktuell ist und
sein kann. Es scheint mir nur folgerichtig, diesen Gedanken auch auf die
Entwicklungsphasen von Personen und damit auf die Kindheit auszuweiten. Zweitens versteht sich der CA als universaler Ansatz, der auch für
Personen gilt, die (aktuell) nicht die Fähigkeiten besitzen, selbstständig
Entscheidungen zu treffen, wie etwa geistig Behinderte oder Menschen
mit stark adaptierten Präferenzen. Es wird in diesen Fällen gefordert,
dass ihre capabilities möglichst fürsorglich befördert werden sollen,
wenn möglich durch Partizipation. Kinder sind ebenso eine vulnerable
Gruppe, die diese Sorge und Respekt verdienen. Drittens sollte dem Faktor Zeit generell im CA mehr Rechnung getragen werden. So durchlaufen
die Menschen auch als Erwachsene unterschiedliche Phasen, die sich
teils stark voneinander unterscheiden. Eine konsequente CA-Auslegung
legt damit nahe, dass Kinder als moralische und kompetente Persönlichkeiten zu respektieren sind.
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Panel 10 (Chair: Gianluigi Segalerba)
Freitag, 30. September 2016, 09.00 - 10.30
Raum: 3.109
Karoline Reinhardt

Das Recht auf Auswanderung und seine
Begründung in der liberalen Tradition – Locke,
Kant, Rawls
Das Recht auf Auswanderung gehört zum Kernbestand liberaler politischer Philosophie, seine Begründung fällt jedoch höchst unterschiedlich
aus. In diesem Vortrag werde ich drei Typen der Begründung des Rechts
auf Auswanderung unterscheiden und herausarbeiten, welche Implikationen diese unterschiedlichen Begründungsmuster für den argumentativen Status des Rechts auf Auswanderung haben.
In der gegenwärtigen Debatte um Migration herrscht ein Verständnis des Rechts auf Auswanderung vor, welches dessen Begründung in
den Rechten einer Person sucht. In der liberalen Tradition hingegen lag
der argumentative Ausgangspunkt für die Begründung eines Rechts auf
Auswanderung in der Rechtmäßigkeit des Staates. Im Ergebnis der Überlegungen stand dann, dass ein Staat nur legitim ist, wenn er ein Recht
auf Auswanderung einräumt. Dies allerdings aus sehr unterschiedlichen
Gründen.
Während bei Locke das Recht auf Auswanderung vor allem dazu
dient, einen argumentativen Raum für eine implizite Zustimmung zum
Gesellschaftsvertrag zu schaffen, sieht Kant den Staat in der Pflicht, seine Untertanen nicht als Eigentum zu betrachten. Hierin liegt für ihn die
Begründung des Rechts auf Auswanderung. Rawls wiederum schließt in
seiner Theorie der Gerechtigkeit Auswanderung zunächst aus heuristischen Gründen ganz aus, um dann im Rahmen seiner „nicht-idealen Theorie“ ein Recht auf Auswanderung einzuführen. Damit stellt seine Argumentation gewissermaßen ein Scharnierstück zwischen der klassischen
liberalen Tradition und der gegenwärtigen Debatte dar.
Es findet also eine Begründungsverschiebung statt: von der Legitimität des Staates hin zu den Rechten einer Person. Diese Verschiebung
hat weitreichende Folgen für den argumentativen Status des Rechts auf
Auswanderung, welchen ich in meinem Vortrag nach der genauen Analyse der drei Begründungsmuster, in meinen abschließenden Bemerkungen, nachgehen werde.
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Susanne Mantel

Aufnehmen, ohne die Einreise zu erlauben?
Wer in der Flüchtlingsdebatte auf der Strecke
bleibt
Tausende Flüchtlinge finden jährlich den Tod, weil ihnen eine sichere und
legale Einreise in andere Länder verwehrt wird. Ich argumentiere, dass
dies einer der größten moralischen Missstände der Europäischen Flüchtlingskrise ist, obgleich er häufig durch die Fokussierung auf die große
Zahl der dennoch ankommenden Flüchtlinge verschleiert wird. Obwohl
einzelne Länder natürlich nicht allen weltweit Flüchtenden legale Einreisewege öffnen können, ohne zusammenzubrechen, ist die weitgehende
Verwehrung sicherer Fluchtwege unhaltbar. Ich will zeigen, dass Staaten nicht nur verpflichtet sind, grenznahe Schutzbedürftige aufzunehmen, sondern ebenso, entfernten Schutzbedürftigen die Einreise mithilfe
humanitärer Visa zu erlauben – wenigstens in einer gewissen, deutlich
größeren Anzahl. Dies betrifft auch diejenigen Staaten, deren Außengrenzen aus kontingenten geographischen Gründen kaum von Flüchtlingen erreicht werden. Sie sind genauso stark moralisch verpflichtet,
Flüchtlinge aufzunehmen.
Ich argumentiere, dass die Aufnahmepflicht eine Hilfspflicht gegenüber Menschen in Gefahr ist, und vertrete die Ansicht, dass derartige Hilfspflichten unabhängig von räumlicher Distanz gelten. Sie werden
allein durch Handlungsmöglichkeiten begrenzt, die jedoch im Zeitalter
globaler Kommunikationsmedien auch gegenüber entfernten Schutzbedürftigen bestehen. Die Praxis vieler Staaten, nur Flüchtlinge an den
eigenen Landesgrenzen zu berücksichtigen, ist moralisch arbiträr und
schließt gerade die bedürftigsten und mittellosesten aus, die sich keine
Schlepper leisten können. Diese Überlegungen zeigen, dass die wahre Art
der Aufnahmepflichten selbst von denjenigen europäischer Staaten verkannt wird, die derzeit die meisten Flüchtlinge aufnehmen, denn auch sie
stellen kaum sichere Einreisewege zur Verfügung. Diese Argumentation
macht außerdem deutlich, dass wir die Frage beantworten müssen, wie
viele Flüchtlingsaufnahmen einem Staat moralisch zugemutet werden
können, damit wir von Staaten verlangen können, in zumutbarem Rahmen humanitäre Visa auszustellen.
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Ellengard Siepe

Migration in Deutschland QUO VADIS?
Bei der Flüchtlingsproblematik scheiden sich die Geister – auch die klugen Geister. Juristen, Philosophen und Theologen beteiligen sich an den
Diskussionen – je nach der Herkunft ihrer Professionsausübung - mit
ganz unterschiedlichen Statements.
Hier wird – ausgehend von den rechtlichen Aspekten - der Frage nachgegangen, inwiefern die gesetzlichen Grundlagen, überhaupt
eine ethisch vertretbare Lösung zulassen. Das in Deutschland geltende
Flüchtlingsrecht ist ein Zusammenspiel der deutschen Verfassung in Koordination mit unionsrechtlichen und völkerrechtlichen Rechtsnormen.
Der Grundgedanke bei der Neuregelung und der Grundgesetzänderung
des Art. 16 a GG im Jahr 1993 war ursprünglich, die Basis für eine europäische Universalregelung der Schutzgewährung für Flüchtlinge zu etablieren. Damit sollte eine Lastenverteilung stattfinden, wobei der einschränkende persönliche Geltungsbereich des Art. 16 a II GG – wer aus
einem sicheren Drittstaat (alle Mitgliedstaaten der europäischen Union
sowie Schweiz/ Norwegen) einreist, genießt nicht den Schutz dieses
Asylgrundrechts –, derzeit in der Realität außer Kraft gesetzt ist. Auch
die Berufung auf die EUQualifikationsrichtlinie auf Gestattung der Einreise nach Deutschland steht den Flüchtlingen regelhaft rechtlich nicht zu.
Unter diesem Aspekt ist der Ruf nach der Festsetzung von Obergrenzen
ein Streit um des Kaisers Bart.
Bisher hat sich herauskristallisiert, dass das derzeit geltende, komplizierte Flüchtlingsrecht dem Massenansturm an Asylsuchenden anscheinend nicht gewachsen ist. Das Recht erweist sich hier allein nur als
Trampelpfad oder Holzweg.
Ein moralisch vertretbarer Königsweg für beide Seiten käme vielleicht dann in Sichtweite, wenn parallel unterschiedliche Leuchtfeuer
entzündet würden:
1. Ein einheitlicher europäischer Asylraum
2. Priorität: Bekämpfung der Ursachen der Flüchtlingsbewegung
3. Gelebte Integrationspolitik
4. Gesamteuropäische Solidarität
Erst das Zusammenspiel der klugen Geister macht es möglich, einen
Sonnenstrahl aus dem Dickicht des Unterholzes einzufangen.
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Panel 11 (Chair: Michael Kühler)
Freitag, 30. September 2016, 09.00 - 10.30
Raum: 3.205
Fabian Heinrich

Autonomie und Liberalismus
Viele Personen halten Autonomie intuitiv für einen zentralen Wert in ihrem Leben. Denn selbst zu entscheiden, was man tut und wie man lebt,
ist von größter Bedeutung um mit dem eigenen Leben zufrieden zu sein.
Doch sollten sich liberale Staaten dazu entscheiden, die Autonomie ihrer
Bürger*innen zu fördern, so eröffnet sich dadurch ein problematisches
Spannungsfeld. Ein Staat, der es sich zum Ziel macht, die Autonomie
seiner Bürger*innen zu befördern, wird nämlich dadurch in einem nicht
zu unterschätzendem Maße paternalistisch agieren müssen, um Bedingungen der Autonomie herzustellen. Doch dies sollte verwundern, denn
ist Paternalismus nicht genau das Gegenteil von Autonomie? Wie kann
man Autonomie überhaupt befördern, wenn dazu Zwang angewandt
werden muss? Diese Fragen drängen sich insbesondere für Vertreter*innen eines so genannten perfektionistischen Liberalismus auf, da diese
für einen Staat plädieren, der sowohl die Freiheit seiner Bürger*innen
ernst nimmt und daher nicht paternalistisch agieren will, als auch deren
Autonomie befördern will. Ich möchte dieses Spannungsfeld in meinem
Vortrag genauer betrachten und zeigen, dass sich perfektionistisch-liberale Staaten entweder zur Diversität ihrer Bürger*innen bekennen
können oder zur Beförderung von Autonomie – aber nicht zu beiden.
Da die Beförderung von Autonomie eine problematische Beziehung zum
Paternalismus eingehen muss, scheint der Wert der Autonomie in einem
Liberalismus der Diversität wesentlich besser einzufangen sein.

Christiane Turza

Manipulation von Personen als Form der
Autonomieverletzung?
In meinem Vortrag möchte ich einen vielversprechenden Ansatz, zu
bestimmen, was Manipulation zu einer prima facie fragwürdigen Handlungsweise macht, näher beleuchten. Ich werde zeigen, in welchen Hinsichten er Lücken aufweist und diese, soweit wie dies im vorliegenden

IV. Tagung für Praktische Philosophie 2016

47

Rahmen möglich ist, zu füllen suchen. Ausgangspunkt der Überlegung ist
die These, dass Manipulation eine prima facie fragwürdige Handlungsweise darstellt, weil sie „fails to track reasons“ (Gorin, 92), d.h. der
Manipulierende nicht an der rechtfertigenden Dimension der ins Spiel
gebrachten Gründe, sondern nur an ihrer kausalen Wirksamkeit interessiert sei (94). In diesem Sinne bestimmen Coons & Weber Manipulation als „non-coercive influence wherein the influencer has no regard for
whether the influence makes sense to the manipulator were he or she
the person being influenced“ (13).
Zuerst werde ich der Frage nachgehen, was unter dem Desinteresse an der rechtfertigenden Dimension von Gründen zu verstehen ist. Einerseits scheint damit benannt, dass objektiven Standards der Gültigkeit
und Güte eines praktischen Schlusses zu genügen unterlassen wird, andererseits scheint benannt, dass subjektiven Standards nicht Rechnung
getragen wird. Letzteres ist unmöglich. Auch mit der ersten Erklärungsform gibt es Schwierigkeiten: Unter einer bestimmten Lesart droht die
Bedingung des Desinteresses an objektiven normativen Standards als
Bedingung von Manipulation überhaupt nicht verständlich zu sein. Vor
allem aber gibt es Fälle von Manipulation, in denen der Manipulierende
durchaus ein Interesse an objektiven Standards haben kann. Ich werde zwei mögliche Lösungen für dieses Problem diskutieren. Zu diesem
Zweck werde ich die Idee einführen, dass sich der Manipulierende primär
für die Gültigkeit und Güte des praktischen Schlusses, wie sie der Manipulierte subjektiv einschätzen würde, interessiert. Auf diese Weise kann
auch die Kantische Menschheits-Formel erhellt werden.

Sebastian Hüsch

Mit dem Schlimmsten rechnen. Die ethischen
Dimension der Programmierung des
autonomen Autos vor dem Hintergrund der
instrumentellen Vernunft
Die ethisch-moralischen Debatten im Kontext des sich beschleunigenden
technologischen Fortschritts gerade der jüngeren Zeit zeugen eindringlich von der Schwierigkeit, nicht nur verbindliche Normen festzusetzen,
sondern vor allem, diese in tragender Weise zu begründen. In naher
Zukunft dürfte sich, so steht zu vermuten, ein Themenfeld in den Fokus
schieben, das bisher erst in Ansätzen auf diese ethische Dimension hin
erschlossen ist, und zwar die Verwendung des autonomen Fahrzeugs.
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Denn mit dem selbstfahrenden Auto verschiebt sich die klassische Konstellation des Verkehrsunfalls auf eine neue Ebene und stellt vor neue
ethische Probleme: Handelt ein Fahrer in Krisensituationen wesentlich
intuitiv und ohne die Möglichkeit einer rationalen Abwägung verschiedener Szenarien, so wird es dem autonomen Auto aufgrund seiner Rechenleistung möglich sein, auch in kürzesten Zeiträumen Informationen
zur erfassen und deren Konsequenzen zu antizipieren, so dass bereits im
Vorfeld, das heißt bei der Programmierung, ethische Erwägungen relevant werden (vgl. Hevelke/Nida-Rümmelin, 2014). Zwar ist das zentrale Argument der Entwickler des autonomen Autos gerade die Erhöhung
der Sicherheit im Straßenverkehr, insofern jedoch Unfälle nicht gänzlich
auszuschließen sind, wird die Frage zu beantworten sein, welche Kriterien zukünftig einer solchen Schadensabwägung zugrunde gelegt werden
sollen. Der geplante Beitrag zielt weniger darauf ab, konkrete Antworten für diese Problemstellung zu entwickeln als er versuchen soll, die
skizzierte Problematik in einen doppelten ideengeschichtlichen Kontext
zu stellen. Zum einen soll die Schwierigkeit der Beantwortung dieser
ethischen Dimension vor dem Hintergrund des Horkheimerschen Konzept der „instrumentellen Vernunft“ gedeutet und zum anderen, darauf
aufbauend, die Prognose begründet werden, dass sich letztlich für die
Programmierung autonomer Autos ein Konsens durchsetzen wird, der
Martin Heideggers Analyse der Moderne bestätigen dürfte, wonach das
Denken der Neuzeit durch den Umschlag des Quantitativen ins Qualitative gekennzeichnet ist.

Panel 12 (Chair: Malgorzata Bogaczyk-Vormayr)
Freitag, 30. September 2016, 09.00 - 10.30
Raum: 3.407
Andrea Klonschinski und Joachim Wündisch

Land Grabbing als Problem der internationalen
Gerechtigkeit – Ein rechtebasierter Ansatz
Der Begriff des Land Grabbing bezeichnet den großflächigen Ankauf sowie
das Leasing von landwirtschaftlich nutzbar zu machenden Bodens durch
relativ reiche Länder oder Unternehmen in relativ armen und überwiegend selbst von Hunger geplagten Ländern. Während dieses Phänomen
per se nicht neu ist, haben diese Investitionen in dem letzten Jahrzehnt,
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insbesondere im Zuge der Krise auf Finanz- und Lebensmittelmärkten in
zuvor nie dagewesener Weise zugenommen. Die Gründe auf Seiten der
Investoren sind dabei insbesondere die Sorge um die Gewährleistung
der Lebensmittelsicherheit im eigenen Land bei steigenden Lebensmittelpreisen einerseits und steigendem Bevölkerungswachstum andererseits. Aber auch Spekulationen sowie der zunehmend lukrative Anbau
von Biodiesel treiben den Landkauf, sodass sich unter den Investoren
bspw. auch die USA und Länder der EU befinden.
Während Land Grabbing seit einigen Jahren in verschiedenen Disziplinen diskutiert wird, fehlt bislang eine ausführliche philosophische
Beschäftigung mit dem Thema. Warum genau ist Land Grabbing – auch
unter idealen Bedingungen, etwa wenn Betroffene informiert zustimmen
und Ansässige nicht vertrieben werden – moralisch zu verurteilen und
ggf. durch internationale Abkommen zu verbieten? Diese Frage steht im
Zentrum unseres Beitrags. Wir argumentieren, dass Land Grabbing zu
verurteilen ist, weil bzw. wenn der jeweilige Staat durch großflächigen
Landverkauf seine Pflicht verletzt, für die Subsistenzsicherung seiner
Bürger zu sorgen.
Zur Entwicklung dieser These weisen wir zunächst das in der Literatur häufig vorgebrachte Argument zurück, dass eine Kritik am Land
Grabbing notwendiger Weise paternalistisch ist. Tatsächlich ist es gar
nicht relevant, inwiefern die Vertragsparteien sich selbst, sondern inwiefern sie anderen Personen Schaden zufügen oder Risiken aufbürden. Um
individuelle Rechte zu achten und somit letzteres auszuschließen bzw. zu
rechtfertigen, reicht es indessen nicht, Landveräußerungen zum Gegenstand demokratischer Abstimmung zu machen. Dies ist darin begründet,
dass ein Staat durch umfangreiche Veräußerung landwirtschaftlicher
Flächen bei gleichzeitig knappem Staatsbudget, welches ausreichende
Nahrungsmittelimporte verhindert, die Subsistenzrechte seiner Bürger
verletzt. Diese Position ist selbst mit einigen Schwierigkeiten behaftet,
die wir zur Diskussion stellen.

Kevin M. Dear

Zur Rolle von Talenten und Begabungen in
Theorien der Verteilungsgerechtigkeit
In der Politischen Philosophie, insb. in Theorien der Verteilungsgerechtigkeit, spielt die Diskussion um menschliche Talente und Begabungen
bisher nur eine unter- oder nebengeordnete Rolle. Eigentümlicherweise
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scheint für viele AutorInnen festzustehen, „dass Menschen nunmal unterschiedlich begabt“ seien und sozioökonomische Unterschiede – bei
fairer Chancengleichheit – hierdurch zu legitimieren seien. Dies erweist
sich vor allem deshalb als interessant, weil es einerseits intuitiv klar zu
sein scheint, dass dem so ist, obwohl die Begriffe »Talent« und »Begabung« andererseits nicht zum Grundvokabular der Politischen Philosophie gehören und die empirische Begabungsforschung in den vergangenen Jahrzehnten eine enorme Entwicklung genommen hat (vgl. Stamm
2014). Mit anderen Worten: diejenigen Wissenschaften, die sich primär
mit Talenten und Begabungen auseinandersetzen zeigen bei näherer Betrachtung alles andere als ein einheitliches Konzept dessen, was darunter verstanden werden kann und werden sollte. In dem Vortrag wird nun
versucht zu zeigen, dass der Begabungsbegriff eng zusammenhängt mit
zwei zentralen Kategorien in Theorien distributiver Gerechtigkeit: dem
Verdienstprinzip und dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Damit wird
gleichzeitig behauptet, dass den Begriffen »Talent« und »Begabung«
innerhalb der Politischen Philosophie eine viel bedeutendere Rolle zukommt, als Ihnen bisher eingeräumt wurde (vgl. Giesinger 2014).
Als Ausgangspunkt eignet sich auch hier John Rawls. Für Rawls
steht scheinbar fest: bei der Frage, ob Markterfolge, hohes Einkommen,
vorteilhafte soziale Positionen letztlich verdient seien, könne man auf die
diesen Erfolgen zugrundeliegenden günstigen Ausgangslagen – die natürlichen Begabungen (natural endowments) und die sozioökonomischen
Ausgangsbedingungen – rekurrieren. Niemand hat seine gesellschaftliche Ausgangsposition im moralischen Sinne „verdient“. Folgt daraus
aber, dass spätere Erfolge ebenfalls unverdient sind? Pointiert formuliert
könnte man behaupten, es lohne sich kaum, mit Rawls in die Oper zu gehen. Denn während das Publikum nach einer gelungenen Arie von Anna
Netrebko in der Regel aufsteht und applaudiert, könnte Rawls darauf
verweisen, dass es „die Natur eben gut gemeint hat“ mit Netrebko und
man kaum für die von Natur Bevorteilten applaudieren sollte.

Birgit Beck

Ethik der Ernährung als konstitutiver
Bestandteil einer Theorie des guten Lebens
Ein bewusster Umgang mit Ernährung spielt heute in der deutschsprachigen Philosophie mit wenigen Ausnahmen sowohl in der angewandten
Ethik als auch in philosophischen Theorien des guten Lebens so gut wie
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keine Rolle. Dies mag an der Alltäglichkeit des Gegenstandes liegen und
an einem intellektuellen Vorbehalt: Die philosophische Auseinandersetzung mit einer ‚profanen‘ Praxis wie der des Essens gilt als anspruchslos
und steht außerdem unter Hedonismus- und Paternalismusverdacht. Eine
bislang wenig beachtete Bestrebung innerhalb der praktischen Philosophie besteht jedoch darin, eine Ethik der Ernährung zu etablieren. Eine
solche substantiell gehaltvolle „Ethik in Anwendung“ (Quante 2015) ist
keine moderne Ausprägung einer ‚Schweinephilosophie‘, sondern reflektiert anhand des Umgangs mit Ernährungsfragen über anthropologische
und ethische Bedingungen eines guten Lebens. Sie macht zudem darauf
aufmerksam, dass jedes Konsumverhalten unweigerlich eine politische
Handlung beinhaltet, und ist insofern als „konkrete Utopie“ (Mohrs 2003)
einer besseren (Welt-)Gesellschaft zu verstehen. Das Herzstück einer
Ethik der Ernährung ist aber die Überzeugung, dass eine reflektierte
Haltung zu Ernährungs- und Konsumfragen im weiteren Sinne personale Autonomie und das persönliche Wohlergehen keinesfalls einschränkt,
sondern einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zu einem gelingenden
Leben leisten kann. Ihre grundlegende Aufgabe besteht demnach darin,
die Frage nach dem Verhältnis von Moral und Ethik neu zu beleuchten
und zu zeigen, dass eine im Wortsinne praktische Philosophie als „Lebenskunst“ (Horn 2014) auch in einer globalisierten, pluralistischen Welt
keineswegs als obsolet oder als naiver Anachronismus gelten muss.
Der Vortrag wird das breite Spektrum ethischer und metaethischer
Fragestellungen auffächern, das eine philosophisch ergiebige und interdisziplinär anschlussfähige Ethik der Ernährung eröffnet, und aufzeigen,
dass eine solche nicht nur als Kulminationspunkt einer Reihe drängender
sozialer Probleme ausgewiesen werden kann, sondern darüber hinaus
als Desiderat einer zeitgemäßen Theorie des guten Lebens.
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Panel 13 (Chair: Niklas Sommer)
Freitag, 30. September 2016, 9.00 - 10.30
Raum: 3.443
Pia Becker

Die (Un-)Zulässigkeit medizinischer
Behandlungen bei kompetenten und
inkompetenten Patienten
Medizinische Behandlungen bedürfen in Deutschland der vorherigen Zustimmung des Patienten in Form einer informierten Einwilligung. Den
in der Medizinethik prominenten Autoren Beauchamp und Childress folgend, ist die informierte Einwilligung vor medizinischen Behandlungen
notwendig, um das Prinzip des Respekts vor der Autonomie zu achten.
Die Autonomie des Patienten wird damit zur Barriere, die medizinische
Behandlungen ohne informierte Einwilligung unzulässig macht. Entfällt
diese Barriere - beispielsweise bei inkompetenten Patienten - oder entsteht ein Konflikt zwischen dem Prinzip des Respekts der Autonomie und
einem anderen Prinzip, so kann die Zulässigkeit medizinischer Behandlung teilweise über andere Prinzipien begründet werden.
Meines Erachtens dient die Notwendigkeit einer informierten Einwilligung vor medizinischen Behandlungen jedoch nicht vornehmlich dazu,
die Autonomie des Patienten zu schützen, sondern stellt vielmehr einen
Schutz des Patienten vor unzulässiger Verletzung seiner körperlichen
Integrität dar. Medizinische Behandlungen sind per se verbotene Handlungen, da sie die körperliche Integrität und Intimsphäre des Patienten
bedrohen. Sie können das Gegenüber als selbstständigen moralischen
Akteur missachten, negative Empfindungen wie Gefühle der Ohnmacht
und des Kontrollverlusts hervorrufen, demütigend sein und sind daher
teilweise als Menschenwürdeverletzung aufzufassen. Durch eine autonome Einwilligung des Patienten können solche verbotene Handlungen
jedoch in erlaubte Handlungen überführt werden.
Damit stellt meinem Ansatz folgend nicht die Autonomie des Patienten, sondern vielmehr seine körperliche Integrität die Barriere dar,
die eine medizinische Behandlung unzulässig macht. Die Autonomie von
Patienten kann, diesem Bild folgend, vielmehr als Schlüssel verstanden
werden, durch den in Form einer autonomen Einwilligung eine medizinische Behandlung legitimiert wird.
Bei inkompetenten Patienten entfällt diesem Bild zufolge entsprechend nicht etwa die Barriere, die die medizinische Behandlung unzuläs-
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sig macht, sondern es fehlt vielmehr der Schlüssel, der eine medizinische
Behandlung legitimieren könnte. Dadurch ist die Zulässigkeit medizinischer Behandlungen bei inkompetenten Patienten wesentlich schwieriger zu begründen. Ebenso lassen sich paternalistische Behandlungen
kompetenter Patienten diesem Bild folgend kaum noch rechtfertigen. Ich
möchte in meinem Vortrag analysieren, wie ein ethisch angemessener
Umgang sowohl mit inkompetenten als auch mit kompetenten Patienten
in Hinblick auf paternalistische Behandlungen aussehen könnte, wenn
man meine von der Standardansicht abweichende Begründung der Notwendigkeit informierter Einwilligungen zugrunde legt.

Klaus Viertbauer

Neuroenhancement und Naturalismus
Die bioethische Debatte über die moralische Legitimität des Konsums
von cognitive enhancers von Seiten gesunder Menschen, soll in Bezug
zu den Debatten über bestimmte Menschenbilder gesetzt werden. Konkret geht es um den Naturalismus. So propagiert dieser die These eines
ontologischen Monismus: Alle Entitäten, ob bewusste oder unbewusste,
lassen sich im Letzten auf Physisches zurückführen. Von daher wird das
Mentale als eine physische Funktion konzeptualisiert, die, analog zu anderen physischen Strukturen, gemäß dem Stand der Forschung modelliert werden darf. Denkt man den Gedanken zu Ende und parallelisiert
das Mentale mit anderen physischen Strukturen, so erkennt man, dass
konventionelle, deontologische Annahmen über das Menschenbild aufgeweicht werden. Die Folgen liegen auf der Hand: Tabuzone treten an die
diskursive Oberfläche, deren Bearbeitung das gesellschaftlich, wissenschaftlich und philosophische Profil an ihre Grenzen bringt: Der ethische
Vorrang des Menschen gegenüber nicht-menschlichen Leben lässt sich
ebenso wenig aufrechterhalten, wie die Pflicht der unbedingten Zwecklosigkeit von menschlichen Leben (z.B. Status des Embryo, Sterbehilfe). Dem gegenüber tritt eine an partikularen Interessen anknüpfende
Begründungsform in den Fokus. Beispiele in der jüngeren Geschichte
lassen sich mit der Singer- und Sloterdijk-Debatte leicht benennen. Der
Vortrag versucht zu prüfen, ob die Debatte um den ethischen Status von
Neuroenhancement in ähnlich geartete Sackgassen führt.
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Lukas Lutz

Pflicht zum Krieg, Pflicht zum Rassismus:
Hermann Schwarz und das Projekt einer ‚Ethik
der Vaterlandsliebe‘
Dass ethisches Denken, das zum guten Handeln anleiten möchte, auch
das Böse normativ rechtfertigen kann, ist seit Hegels Analyse und Kritik
der Moralität in der akademischen Philosophie hinlänglich bekannt. In
der alltäglichen außerakademischen Praxis, aber auch in anwendungsbezogenen Wissenschaften wie der Wirtschaftswissenschaft oder der Sozialen Arbeit wird Ethik jedoch vielerorts gleichsam als ein Heilmittel für
zwischenmenschliche und gesellschaftliche Probleme gesehen. Beispielsweise wird die ‚unmoralische Gier‘ der im Finanzwesen beteiligten Akteure als eine (Mit-)Ursache der Finanzkrise verhandelt, und eben jene
Finanzkrise hätte verhindert werden können, hätten sich alle Beteiligten
an (wirtschafts-)ethische Normen gehalten. Auch die Existenz der zahlreichen ‚Bereichsethiken‘ wie Wirtschafts-, Natur- und auch Nanoethik
deutet darauf hin, dass der Ethik – oder den Ethiken – unhinterfragt die
Fähigkeit zugesprochen wird, jene gesellschaftlichen Problembereiche
einer Lösung zuzuführen. Dem liegt offenbar die Auffassung zugrunde,
das ethisch unregulierte Handeln von AkteurInnen sei als defizitär zu
bewerten, während ethische Normen und das an diesen ausgerichtete
‚ethisch korrekte Handeln‘ stets und von sich aus ‚gut‘ bzw. gerechtfertigt seien.
Was aber, wenn es als ethische ‚Pflicht‘ bezeichnet wird, an einer
fremdenfeindlichen Demonstration teilzunehmen oder Gewaltakte gegen
MigrantInnen zu verüben? Diese in der Öffentlichkeit kaum beachtete
und, wenn man so möchte, ‚dunkle‘ Seite ethischen Reflektierens möchte ich exemplarisch am Werk des Greifswalder Philosophieprofessors
Hermann Schwarz (1864-1951) und dessen Projekt einer ‚Ethik der Vaterlandsliebe‘ aufzeigen. Ganz im Gegensatz zum alltäglichen Verständnis dient Ethik bei Schwarz dazu, Antisemitismus, Rassismus und Militarismus zu begründen und die Idee unveräußerlicher Menschenrechte zu
unterminieren. Da zu Schwarz kaum Forschungsliteratur existiert, dient
der Vortrag zugleich als Einführung in das Werk eines mittlerweile vergessenen, zu seiner Zeit jedoch recht populären Philosophen.
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Panel 14 (Chair: Mar Cabezas)
Freitag, 30. September 2016, 9.00 - 10.30
Raum: 3.402
Rhea Seehaus und Eva Tolasch

Was ist ein Kind? – Verletzlichkeit als
Leitkategorie in der Konstruktion von
Ungeborenen
Was genau Kinder sind und was sie brauchen und wer die anfallende
Sorge übernimmt, darüber gibt es gesellschaftliche Vorstellungen, die
unhinterfragbar scheinen und äußerst wirkmächtig sind. Kinder werden
beispielsweise als unfertige, in Entwicklung begriffene Wesen entworfen, die Erziehung, Bildung und Fürsorge bedürfen und auf „Zuwendung,
Schutz, intensive Aufsicht und Anleitung“ (Bühler-Niederberger 2005, S.
9) angewiesen sind und deren Aufwachsen, neben den Eltern, von speziellen Institutionen begleitet werden sollte (vgl. Zeiher 2009, S. 118f.).
Solche Vorstellungen differieren jedoch je nach Zeitepoche und Kultur,
wie Aries (1960) eindrücklich gezeigt hat und sind geprägt von „spezifischen Annahmen, Normierungen oder Ideologemen“ (King 2015, S. 23).
Sie können deshalb gerade nicht einfach auf eine, wie auch immer geartete, dem Sozialen vorgängige Natur des Kindes zurückgeführt werden.
Stattdessen müssen sie als „soziale Konstruktionen“, die „sozial Hergestelltes und Übereinkünfte“ (ebd.) repräsentieren, verstanden werden.
In dem Beitrag wollen wir uns solchen Konstruktionen im Bereich der
Pränatalität widmen und fragen danach, wie Kindschaft(en) in diesen
Settings unter Berücksichtigung von Zuschreibungspraktiken ‚gemacht‘
werden. Datengrundlage bilden ethnografische Protokolle aus Geburtsvorbereitungskurse, Stillinformationsabende, Säuglingspflegekurse. Gezeigt werden soll wie Verletzlichkeit zu einer Leitkategorie der Konstruktionen wird und welche Konsequenzen dies für Eltern hat.

Christine Schües

Verletzlichkeit des Kindes?
Kinder gehören zur Gruppe der vulnerablen Personen. Doch Verletzlichkeit wird auch der conditio humana im Allgemeinen zugeschrieben. Wor-
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in also besteht die besondere Verletzlichkeit des Kindes? Ausgehend von
einer Kritik an unterschiedlichen Ansätzen zum Begriff der Verletzlichkeit
möchte ich in meinem Beitrag nicht nur das Kind als einzelnes, das Kind
in seiner Entwicklung bzw. die Kindheit als Entwicklungsphase thematisieren, sondern auch das besondere Augenmerk auf die Situation des
Kindes und seine Beziehungen lenken. Hierbei verstehe ich Verletzlichkeit als ein vieldimensionales Konzept, das sowohl die physische und
seelische Unversehrtheit und Integrität des Kindes, das Kindeswohl, wie
aber auch die Beziehungen und besondere gesellschaftliche, politische
und rechtliche Kontexte des Kindes umfasst. Der Begriff der Verletzlichkeit dient nicht nur der Bestimmung des Kindes, sondern vor allem auch
der Beschreibungen und Beurteilungen der vielgestaltigen Beziehungen,
in denen ein Kind aktuell mehr oder weniger gut lebt und potentiell mehr
oder weniger verletzlich ist.

Panel 15 (Chair: Hauke Behrendt)
Freitag, 30. September 2016, 11.00 - 12.30
Raum: 3.109
Elias Moser

Rechte für Kinder? Über die Debatte zwischen
Willenstheorie und Interessentheorie von
Rechten und ihre wissenschaftstheoretischen
Grundlagen
Bei den zwei prominentesten Theorien von Rechten handelt es sich einerseits um die Willenstheorie, andererseits um die Interessentheorie.
Erstere sieht den Zweck eines Rechts darin, dass ein solches freie Entscheidungen der Rechtsträgerinnen und Rechtsträger ermöglicht und
schützt. Letztere definiert den Zweck von Rechten dadurch, dass diese
den Interessen von Individuen dienen, d.h. die Wohlfahrt oder den Nutzen erhöhen.
In einer sehr pointierten Kritik an der Willenstheorie argumentiert
MacCormick, dass die Theorie verschiedene für ein Rechtssystem sehr
zentrale Rechte nicht erfassen kann. Er greift das Beispiel von Rechten
für Kinder auf und argumentiert, dass eine Willenstheorie zur Aussage
gezwungen sei, dass Kinder keine Rechte besitzen können. Die Verteidigung der Willenstheorie gegen diesen Vorwurf nimmt Bezug auf einen
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sehr technischen Begriff von Rechten. Dieser müsse im wissenschaftlichen Diskurs in einem engeren Sinn verstanden werden. Es sei einem
Recht wesentlich, dass es durch die Rechtsträgerin, den Rechtsträger
aufgegeben bzw. Transferiert werden kann.
In diesem Vortrag wird versucht, anhand der Diskussion über
Rechte für Kinder zwischen den Vertreterinnen und Vertretern der beiden Theorien aufzuzeigen, dass auf beiden Seiten ein Missverständnis in
Bezug auf den wissenschaftstheoretischen Ansatz der jeweils entgegengesetzten Theorie besteht. Anhand einer Identifikation und Auflistung
der verschiedenen möglichen Ansätze einer Theorie von Rechten werden
die im Diskurs vorausgesetzten wissenschaftstheoretischen Grundlagen
sichtbar gemacht. Die besagte Debatte über die Möglichkeit von Rechten
für Kinder, so die These, widerspiegelt eine Differenz im wissenschaftstheoretischen Anspruch an eine Theorie von Rechten. Die unterschiedlichen Ansätze werden zuletzt kritisch hinterfragt. Basierend auf der
Analyse wird ein Vorschlag unterbreitet, wie eine Theorie von Rechten
verstanden werden könnte.

Hannes Foth

Zur Kündbarkeit von Familienbeziehungen
Familienbeziehungen gelten oftmals als unkündbar, doch bei näherem
Hinsehen zeigen sich etliche Möglichkeiten, diese zumindest teilweise
aufzukündigen. Solche Ausstiegsoptionen variieren mit der Art und der
Phase der Beziehung und reichen vom Weggeben eines Kindes nach der
Geburt bis hin zur Trennung oder dem Beziehungsabbruch in späteren
Jahren. Hinzu kommt eine Entwicklung, bei der die Abnahme traditioneller Rollenvorgaben und die Zunahme komplexerer Familienstrukturen
einige Autoren dazu veranlassen, den Wahlcharakter moderner Familienbeziehungen zu betonen (Beck-Gernsheim 2010). Es liegt daher nahe,
die Frage nach dem möglichen Ende von Familienbeziehungen auch in
der Familienethik zum Thema zu machen (Purdy 2015).
Vor diesem Hintergrund diskutiert der Vortrag, welche Möglichkeiten der Aufkündigung von Familienbeziehungen sich bieten, welche
guten Gründe für sie sprechen und ob es nicht an der Zeit ist, von der
Kündbarkeit von Familienbeziehungen zu sprechen, wobei ein Schwerpunkt auf die Eltern-Kind-Beziehungen im Erwachsenenalter gelegt wird.
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Ortrud Lessmann

Chancengleichheit, Geschlecht und Zeit
Eine Grundannahme von Chancengleichheitstheorien ist laut Arneson
(2002), dass die verfügbaren Positionen in einer Gesellschaft sich danach ordnen lassen, wie erstrebenswert sie sind, auch wenn sich keine eindeutige Hierarchie der Positionen ermitteln lässt. Implizit nehmen
Chancengleichheitstheorien dabei erstens an, dass die Hierarchien und
die Knappheit an erstrebenswerten Positionen gegeben sind. Zweitens
unterstellen sie meist einen Zeitpunkt, zu dem sich entscheidet, wer auf
welche Position kommt, und fordern gleiche Chancen für alle zu diesem
Zeitpunkt. Zugleich sehen diese Theorien Chancengleichheit als Voraussetzung für die Gewährung persönlicher Autonomie an.
In meinem Beitrag arbeite ich die Spannung zwischen dem Motiv
der Autonomie und der Struktur der Chancengleichheitstheorien heraus.
Die Struktur ist sowohl in Bezug auf die hierarchische Anordnung starr
als auch was die zeitliche Strukturierung anhand eines einzigen Zeitpunkts der Chancengleichheit anbelangt. Die Autonomie erstreckt sich
also nicht auf die Bewertung der Positionen oder den Zugang zu den
Positionen.
Unter Rückgriff auf soziologische Studien argumentiere ich ferner,
dass Chancengleichheitstheorien das Grundprinzip der Lohnarbeitsgesellschaft (Castel 2008) nicht in Frage stellen: Lohnarbeit ist die Voraussetzung, um zur Gesellschaft zu gehören. Sie orientieren sich am
„männlichen Normallebenslauf“, der auf beruflichen Erfolg ausgerichtet
ist. Dieser steht Frauen zwar grundsätzlich offen, lässt sich aber nicht
mit der Rolle als versorgende Mutter vereinen.
Wie begegnet der Capability Ansatz, dem es um die Chance geht,
ein Leben zu führen, dass man aus guten Gründen wertschätzt, der gesellschaftlichen Realität der Lohnarbeitsgesellschaft? Bietet er die Möglichkeit, weibliche Lebensentwürfe einzubeziehen? Lässt sich dann noch
von Gleichheit reden?
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Panel 16 (Chair: Hubert Schnüriger)
Freitag, 30. September 2016, 11.00 - 12.30
Raum: 3.205
Svenja Wiertz

Zum Ende von Freundschaften
Der Vortrag stellt eine Auskopplung aus meinem Dissertationsvorhaben
zur Angemessenheit philosophischer Freundschaftsideale in der heutigen
Zeit dar und befasst sich mit einem Aspekt des Freundschaftsbegriffs.
Setzt sich die Philosophie mit dem Thema Freundschaft auseinander, dann wird häufig der Entstehungsprozess von Freundschaften analysiert. Weit weniger Ausführungen finden sich zu der Frage, wie Freundschaften zu Ende gehen. Dabei ist zunächst die Frage zu betrachten, ob
in idealen Freundschaften ein Ende überhaupt konsequent mitgedacht
werden kann, oder ob diese dem Anspruch nach notwendig auf Dauerhaftigkeit angelegt sind – so kann man zum Beispiel bei Aristoteles
den Eindruck erhalten, die wahre Freundschaft zwischen Guten müsse
eigentlich notwendig bis ans Lebensende bestehen.
Ob im Ideal vorgesehen oder nicht, natürlich finden tatsächlich gelebte Freundschaften regelmäßig ein Ende. Hier ist zu unterscheiden, ob
die Freundschaft einvernehmlich endet oder ob einer der Betroffenen
die Beziehung weiterhin wünscht. Geht die Beendigung der Freundschaft
einseitig vonstatten, ergibt sich der mögliche Vorwurf, der Freund habe
die Erwartung der Verlässlichkeit nicht erfüllt.
Ergänzend zu allgemeinen Betrachtungen zum Ende von Freundschaften soll der Einfluss moderner Kommunikationstechnologien in diesem Bereich beleuchtet werden. Hier geht es nicht um die reinen „online“ Freundschaften, sondern um die Anerkennung der Tatsache, dass
viele Beziehungen heute sowohl online als auch offline gepflegt werden.
Neue Kommunikationsformen beeinflussen dabei in vielfacher Hinsicht
die Dynamik von Freundschaften – so dass auch in diesem Vortrag die
Frage gestellt wird, wie vor allem Soziale Netzwerke wie Facebook die
Entstehung und Beendigung von Freundschaften beeinflussen (können).
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Lars Osterloh

Zwei Arten praktischer Anerkennung
Der Begriff der Anerkennung bezeichnet die sozialen Beziehungen, aus
denen sich die soziale Sphäre, d. h. die normengeleitete Praxis, konstituiert. Daraus lassen sich zwei Modi von Anerkennung ableiten, die
in der Anerkennungstheorie A. Honneths nicht klar voneinander unterschieden werden, da darin der individuelle „Integritätsanspruch“ und der
sozial-normative „Geltungsüberhang“ miteinander konfligieren. Die folgende Unterscheidung dient der Auflösung dieses Konflikts: Die Person
kann sich in ihrem Handeln und Urteilen an der gängigen Praxis orientieren oder sich an den immanenten allgemeinen Normen dieser Praxis
zu orientieren und damit auch die Angemessenheit der Praxis selbst zu
beurteilen. Darüber hinaus diese Normen selbst noch beurteilen zu wollen, etwa durch die Vorstellung von Idealen, geht über den Bereich der
Anerkennung hinaus.
Für den ersten Fall, den man mit Hegel sittliche Anerkennung nennen kann, sind folgende Merkmale kennzeichnend: die Teilnahme entspricht den habitualisierten sozialen Normen (P. Bourdieu), in denen sich
die Subjektivität verwirklicht und das Handeln wird aus Gewohnheit vollzogen, so dass die Geltung der Normen empraktisch bestätigt wird. Hier
ist die Integrität relevant.
Im zweiten Fall, der, ebenfalls mit Hegel, als moralische Anerkennung bezeichnet werden kann, sind folgende spezifische Unterschiede
gegeben: Bezugspunkt sind die Pflichten im Sinne der geltenden Normen
als Bewertungsmaßstab dessen, was zu tun ist bzw. was getan wurde
(Gewissen). Es ist eine Entscheidungssituation gegeben, aufgrund der
der Praxis immanenten Pflichtenkollision eine Festlegung auf eine Norm
verlangt. Eine darauf gegründete Praxis besteht aus freien Urteilssubjekten, die sich auf den Geltungsüberhang beziehen können.

Jan Friedrich

Gefühlsethik mit Motivationsleck? Zu Jesse
Prinz‘ moralischem Sentimentalismus
Jesse Prinz hat sicher eine der elaboriertesten Versionen eines moralischen Sentimentalismus vorgelegt. Eine ihrer strategischen Finessen ist
es, dass sie als explizit relativistische Moraltheorie gleichwohl objekti-
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vistischen, normativen und universalistischen Intuitionen bezüglich der
Moral entgegenkommt. Sind Prinz‘ Argumentationen triftig, so verlieren
Kritiker sentimentalistischer Moraltheorien einiges an Pulver. Ich möchte allerdings zeigen, dass Prinz‘ Strategie sich auf den zweiten Blick als
Kuhhandel erweist, in dem die genuine Stärke eines moraltheoretischen
Sentimentalismus, die Motivation zum moralischen Handeln gleichsam
frei Haus zu liefern, geschwächt wird, um klassischerweise diagnostizierten Schwächen solcher Theorien Herr zu werden. Prinz unterscheidet
zwischen Emotionen, als aktual auftretenden psychischen Ereignissen,
und sentiments als Dispositionen zu solchen Emotionen. Indem er nun
moralische Konzepte (richtig/falsch) an die sentiments bindet, kann er
starke relativistische Konsequenzen vermeiden, wie die, dass etwas nur
dann moralisch falsch wäre, wenn eine entsprechende Emotion des Beurteilers vorläge. Das moralische Urteil bleibt (beurteilerrelativ) stabil,
sofern eine entsprechende Disposition zu missbilligenden Emotionen
vorliegt. Ähnlich versucht Prinz Intuitionen über den normativen Gehalt von Sollenssätzen einzuholen: ein (moralischer) Sollenssatz hat nur
dann Verpflichtungscharakter, wenn der Adressat über entsprechende
sentiments verfügt. Während es unplausibel erscheint, jemanden zum
Haben eines Gefühls aufzufordern, scheint es jedenfalls sehr viel plausibler, jemanden zum Haben eines Gefühls aufzufordern, zu dem er disponiert ist. Schließlich meint Prinz sogar moralischen Fortschritt mit seinem Sentimentalismus verbinden zu können. Unsere moralischen Werte
seien zwar im Enkulturationsprozess geprägte und dementsprechend
(mindestens) kulturrelative sentiments, wir könnten aber Moralsysteme von einem nicht-moralischen Standpunkt (sic!) aus – etwa auf der
Basis von Konsistenz oder Universalisierbarkeit – bewerten und dadurch
moralischen Fortschritt motivieren. Alle drei Schachzüge bringen aber
m.E. ernsthafte motivationale Fragen mit sich: 1. Es ist evident, auf
welche Weise Emotionen motivieren, bei Dispositionen zu Emotionen ist
dies keineswegs evident. 2. Es mag rational sein, mich zu einer Emotion
aufzufordern, zu der ich unter den gegeben Umständen disponiert bin.
Da aber reines Schließen, Prinz‘ humeanschen Annahmen nach, nicht
motivieren kann, bleibt der motivationale Gehalt einer solchen Aufforderung unklar. 3. Ebenso fehlt die Motivation für moralischen Progress:
Dieser ist entweder angetrieben durch emotionsbasierte Werte, womit
aber der Antrieb relativ zu gegebenen sentiments wäre, oder aber durch
Überlegung, und damit motivational dürftig. Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist m.E. nur zu finden, und dies bettet die Kritik in einen weiteren
Kontext ein, wenn wir (bspw. mit Korsgaard) motivierende Rationalitätsstandards annehmen.
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Panel 17 (Chair: Björn Sydow)
Freitag, 30. September 2016, 11.00 - 12.30
Raum: 3.407
Mark Piper

Motivating the Decentralization of Prudential
Value
Prudential value is the value at stake in ascriptions of individual wellbeing. A common way of characterizing prudential value in a manner
that distinguishes it from other forms of value holds that, unlike other
forms of value, prudential value concerns what is good for a person. This
‘good for’ view is accepted by prudential value theorists of all stripes.
In L.W. Sumner’s words, “This relativization of prudential evaluation to
the proprietor of the life in question is one of the deepest features of
the language of welfare: however valuable something may be in itself,
it can promote my well-being only if it is also good or beneficial for me.”
(Sumner 1996, 20)
In this paper I argue, first, that this widely accepted general characterization of prudential value is almost entirely vacuous, and fails to
carve out a distinctive domain for prudential value vis-à-vis other forms
of value. Secondly, I argue that instead of seeking a single characterization that distinguishes and encompasses prudential value in a unified
way, it is advisable to decentralize the concept, and speak instead of
prudential value as a constellation of related forms of value that are
themselves only loosely united by reference to terms such as personal
benefit, personal advantage, personal gain, and the like. Rather than
place weight on the task of characterizing prudential value simpliciter or
seek to make judgments about a person’s level of prudential value simpliciter, we should speak instead of the many and various specific kinds
of prudential value that our lives can possess at any given time.

Petra Gümplova

Justice and Rights to Natural Resources
The paper focuses on the neglected question of who and why has rights
to natural resources. Contrary to prevalent tendency in contemporary
philosophy and in global justice debate where rights to natural resources
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are theorized and defended as purely moral rights, the paper suggests
we approach the question of rights to natural resources from the perspective of existing legal rights (which, according to international law,
belong to sovereign states) and attempt to extract a notion of natural
resource justice underlying it. The paper then proposes and outlines
a method called “justice-based reconstruction” of legal rights to natural resources. The justice-based reconstruction of legal rights to natural
resources centers around the collective right to self-determination and
yields a conception of justice which emphasizes the notion that collectives with political identity and with a rightful claim to be self-determining
have both the right to establish political authority ruling within territorial domain and the right to ownership of natural resources within that
domain. After establishing the right to self-determination to be the key
justification for sovereign territorial rights to natural resources, I look in
greater detail at the implication the right to self-determination has for
understanding what is the permissible scope and the legitimate exercise
of rights to natural resources. In conclusion, I defend my justice-based
interpretation of legal rights over purely moral theorizing about rights
to natural resources and natural resource justice by pointing out how it
better responds to a number of real world injustices concerning the use
of natural resources.

Zachary Goldberg

Normative Judgements and the Narration of
the Evil
From Plato’s Allegory of the Cave to Kant’s murderer at your door to a
host of Trolley Cases, Jim and the Indians, the Twin Earth, the Chinese
Room, the Experience Machine, the Famous Unconscious Violinist, and a
cottage industry of Frankfurt-style cases, philosophical works are filled
with vivid examples. Such stories, vignettes, and metaphors support arguments, make abstract ideas concrete and understandable to the reader, and allow us to imagine alternate scenarios and possible ways of
life. Ethical treatises concerning the concept of moral evil also include
vivid examples with one significant difference: descriptions of evil in
philosophical literature are invariably factual. Such factual narratives of
evil provide us with a unique opportunity to pass normative judgments
on evil acts.
I will argue that the opportunity to normatively condemn acts of
evil is dependent upon evil’s narration. To arrive at this conclusion, I

64

IV. Tagung für Praktische Philosophie 2016

adopt a Humean psychology and distinguish moral from normative judgments. Making a moral judgment regarding an agent’s responsibility implicitly assumes that the agent shares a motivational background with
the speaker and is thereby susceptible to relevant moral considerations.
Agents of evil create a genuine problem for moral assessment because
through perpetrating evil acts they prove that they lack the shared motivational background required for moral ascriptions. In contrast, normative judgments concern states of affairs; they assess situations rather
than agents. This distinction will reveal that while it is inappropriate to
claim that it was wrong for the perpetrator to act in a certain way, it is
entirely appropriate to say that her act is wrong. Since most of us are
fortunate enough not to experience evil directly, the primary manner in
which we acquire the opportunity to normatively condemn evil acts, is
through their factual narration.

Panel 18 (Chair: Andrea Klonschinski)
Freitag, 30. September 2016, 11.00 - 12.30
Raum: 3.443
Eva Maria Parisi

Interdependency as a source of moral duties
and claims. Toward a universal understanding
My research tackles a key issue in morality – the conflict between impartial duties and special responsibilities, and outlies a possible synthesis
based on interdependency. Presenting itself as a relational approach to
global justice, my analysis bases upon an understanding of personal
interdependency as source of moral duties and claims. I argue that by
valuing their close personal bonds, namely forms of interdependence
relations, as giving them reason for non-purely egoistic actions, individuals have been setting a fundamental statement within their evaluative
standpoints. It is according to this statement and by virtue of a principle
of coherence that they ought to act in the same non-purely egoistic way
whenever they are confronted to interdependence relations with other
individuals, be them compatriots, acquaintances or complete strangers.
In order to corroborate this thesis, I refer among others to Alasdaire MacIntyre and Erinn Gilson for the definition of interdependency, to
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Robert Goodin for his Principle of Defending the Vulnerable and to Sharon Street metaethical account concerning the standard of correctness
of evaluative statements.

Frodo Podschwadek

Public Reason and the Limits of Responsibility
Accounts of public reason in political theory require justifications for decisions that will result in coercive policies or laws. These justifications
have to be given in terms that are shared by, acceptable to, or at least
intelligible to all others involved in the political community. This requirement usually applies not only to politicians and public officials, but also
to average citizens in their role as voters. The public justification requirement places a particular responsibility on citizens, which John Rawls
even labelled “the duty of civility”.
It seems worth asking how plausible this allocation of responsibility really is in the standard application case for public reason – political
deliberation in a representative democracy. While politicians and government officials have a certain causal influence on actual policies and can
therefore be held responsible to various degrees. In contrast, for the
average voter this is hardly the case.
Not only do individual voters have already an incredibly limited
causal effect on the outcome of an election, they have no direct control
at all over any future decisions that will be made by the politicians they
vote for. Therefore, their degree of responsibility can only be so minimal
that it seems pointless to burden them with the moral requirements of
public reason.
I want to argue that even in a moderately idealised scenario, the
requirement of public justification remains somewhat fuzzy and that it
might be at best applicable to public officials but not to voters. Although
it seems hard to determine where the relevant threshold lies at which
citizens can be hold responsible for their political decisions, the influence
of the average voter on political outcomes is too minimal to hold them
responsible for not taking part in the practice of public justification.
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Maximilian Kiener

Moral Information and its Limits
Information is presumably the most valuable resource in the 21st century. Not only Industry 4.0 but also our highly socially and technologically advanced society depends on the constant transmission of information. However, the role of moral information within such a system has
remained notoriously unclear.
Concentrating on the debate on moral testimony, I oppose the
‘Asymmetry Thesis’ (AT) according to which a genuine difference between moral and non-moral matters renders the former inapt to be part
of a system of information transmission. I argue that moral matters do
have a place within a system of information transmission, which is only
limited by what I call the Information-Transmission-Restriction (ITR):
One ought to use one’s own cognitive faculties - instead of accepting
testimony - when it is both ‘possible’ and ‘feasible’ for one to do so.
I explain ITR by means of the following transcendental argument
from the social function of testimony:
• We already actively endorse a testimonial practice and presuppose the value of testimony as a source of reliable information.
• A testimonial practice can guarantee reliable information only if
sufficient critical monitoring of circulating beliefs is maintained.
Spelling this out specifies a sense in which it is a ‘necessary’ condition for a functioning system of testimony that people accord
to ITR.
• Therefore, by endorsing the testimonial practice one is committed to complying with ITR.
I conclude that (1) since ITR applies equally to moral and non-moral
matters, AT fails and moral matters can be part of a system of information transmission, and that (2) ITR also provides a basic norm for an
Ethics of Information Society.
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Panel 19 (Chair: Simon Faets)
Freitag, 30. September 2016, 11.00 - 12.30
Raum: 3.402
Norbert Paulo

Eine Methode für fallbasiertes ethisches
Argumentieren
Viele moderne Ethiker_innen (bspw. F. Kamm, J. McMahan und D. Parfit) machen Gebrauch von fallbasierten Argumentationsformen, um
zu konsistenten Überzeugungen in ethischen Fragen zu kommen. Die
Grundidee ist, dass konkrete Fälle Intuitionen hervorrufen, die wiederum
Gründe liefern, an den Gehalt der Intuitionen zu glauben. Die meisten
dieser Ethiker_innen machen allerdings ihre Methode nicht explizit. Sie
erklären nicht, wie sie Inkonsistenzen auflösen und wie sie moralische
Prinzipien von Urteilen über Einzelfälle abstrahieren. Ziel dieses Vortrags
ist es, die sog. Consistency Reasoning Casuistry als eine Methode für
fallbasiertes Argumentieren vorzustellen und zu plausibilisieren. Die Methode hat R. Campbell und V. Kumars naturalistisches Modell der Auflösung von Inkonsistenzen zwischen dem Inhalt von Intuitionen über
konkrete Fälle zur Grundlage. Ich werde argumentieren, dass die Gründe, die dieses Modell motivieren, auch Gründe für abstraktere Formen
moralischen Argumentierens sind. Die gleichen Gründe, die für die Auflösung von Inkonsistenzen sprechen, sprechen also auch für moralisches
Argumentieren jenseits von Einzelfällen; sie sprechen für die Erarbeitung abstrakter moralischer Normen. Ich werde argumentieren, dass die
Consistency Reasoning Casuistry ein guter Kandidat für eine Methode
fallbasierten ethischen Argumentierens ist, die erklären kann, wie viele
moderne Ethiker_innen argumentieren, und die außerdem mit den gegenwärtigen Paradigmen der Moralpsychologie in Einklang steht.

Sebastian Schleidgen und Orsolya Friedrich

Epistemologische Bemerkungen zur
sogenannten Prinzipienethik
Die moderne Medizinethik ist durch das Bemühen gekennzeichnet, den
Akteuren technisierter Medizin ein angemessenes theoretisches Rüst-
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zeug zur Verfügung zu stellen, das zugleich praktische Relevanz für die
konkrete klinische Praxis aufweist. Den bekanntesten Ansatz stellt in
diesem Kontext die sogenannte Prinzipienethik von Tom L. Beauchamp
und James F. Childress dar, die den Anspruch erhebt, konkrete, moralisch
relevante Problemstellungen innerhalb medizinischer Zusammenhänge
leichter einer angemessenen Lösung zuführen zu können als es durch
Rekurs auf etwa auf klassische moralphilosophische Theorien möglich
wäre.
Allerdings bringt die Prinzipienethik einige Probleme mit sich; insbesondere führt ihre Anwendung zu divergenten Handlungsempfehlungen. Damit kann die Prinzipienethik einem zentralen Anspruch ethischer,
insbesondere praxisorientierter Theorien, eindeutige und nachvollziehbare Handlungsanweisungen zu generieren, nicht genügen. Dieses Problem wird häufig auf die der Prinzipienethik immanenten Forderung einer
kontextspezifischen Abwägung der vier abstrakt formulierten und prima facie gültigen Prinzipien des Wohltuns und Nichtschadens sowie des
Respekts der Patientenautonomie und der Gerechtigkeit zurückgeführt.
Eine solche Diagnose greift allerdings zu kurz: Nicht der Abwägungsprozess selbst führt beispielsweise notwendig zu stark divergierenden
Handlungsempfehlungen, sondern vielmehr die ihm zugrunde liegenden
metaethischen, insbesondere epistemologischen Prämissen: Eine Prinzipienethik, die medizinethisch relevante Handlungssituationen eindeutig
und nachvollziehbar lösen will, setzt die Möglichkeit einer eindeutigen
und nachvollziehbaren Spezifikation der in ihr enthaltenen Prinzipien
notwendig voraus. Daraus folgt die Notwendigkeit einer ebenso eindeutigen und nachvollziehbaren epistemologischen Kriteriologie zur Spezifikation der Prinzipien.

Sarah Bianchi

Vom Scham-ersparen. Über Nietzsches
Zwischenposition in der Anerkennungsdebatte
Die bisherige Debatte um den Begriff der Anerkennung lässt sich grundsätzlich auf zwei Traditionen zurückführen: auf die Intersubjektivitätstheorien und auf die französisch geprägte Verkennungslinie. Kontrapunkt
dieser beiden Traditionen bildet das Verständnis des Selbst. Während die
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Intersubjektivitätstheorien qua Anerkennung den anderen als Ermöglichungsbedingung von Freiheit verstehen, geht die französische Linie
tendenziell von einer verdinglichenden Perspektive aus. Friedrich Nietzsche wird in der bisherigen Debatte vorwiegend in Bezug zur Verkennungslinie gelesen.
Ziel des Vortrags soll nun darin bestehen, bei Nietzsche eine Zwischenposition in der Anerkennungsdebatte aufzuzeigen. Dabei ist der
Vortrag von der Idee geleitet, dass es Nietzsche in gewisser Weise auch
auf eine Beschreibung von Anerkennung als Ermöglichungsbedingung
von Freiheit in einem ganz spezifischen Sinn ankommt: Nietzsche geht
gewissermaßen von einem Anerkennungsgeschehen aus, das grundsätzlich in der Gefahr steht, in eine Form von Verletzung umzuschlagen. Somit steht Nietzsches Anerkennungsgeschehen quasi ‚mit einem Bein’ in
der Verkennungslinie. Wie dies genauer zu verstehen ist, soll am Beispiel
des Scham-ersparens bei Nietzsche im Unterschied zum Sartre’schen
Verständnis von Scham konkretisiert werden.

Panel 20 (Chair: Gunter Graf)
Freitag, 30. September 2016, 11.00 - 12.30
Raum: 3.403
Johannes Drerup

Was ist eine gute Kindheit?
Im Gegensatz zu den in unterschiedlichen humanwissenschaftlichen
Disziplinen verbreiteten Unternehmen einer zumindest dem eigenen
Anspruch nach deskriptiv-analytischen Rekonstruktion der Kategorien
`Kind´ und `Kindheit´ als sozialen Konstruktionen stecken Versuche einer normativen Rekonstruktion und Analyse von Konstitutionsmerkmalen einer guten Kindheit noch in den Kinderschuhen. Die insbesondere
im Rahmen von sozialwissenschaftlichen Zugängen verbreitete Skepsis
gegenüber der Theoriefähigkeit des Topos `gute Kindheit´ steht in einem gewissen Kontrast zu dem immer wieder kritisierten normativen
Überschuss bewegungspolitisch ambitionierter Kindheitsforschung, die
trotz ethisch-epistemischer Selbstbeschränkungsversuche von normativ-evaluativen Hintergrundannahmen über die Güte von Kindheiten
auszugehen scheint, ohne diese jedoch als solche zu deklarieren und
einer moral- und erziehungsphilosophischen Analyse und Begründung
zu unterziehen. Ziel meines Beitrags ist es, verbreitete Vorbehalte gegen
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Konzeptionen einer guten Kindheit, die u.a. in Debatten über Kinderrechte, das Kindeswohl oder auch über intrinsische Güter der Kindheit häufig
den eher implizit bleibenden Hintergrund der Argumentation bilden, zu
explizieren, zu systematisieren und zumindest teilweise zu entkräften.
Dies geschieht in Auseinandersetzung mit dem Faktum der historischen
Gewordenheit und Wandelbarkeit moderner und liberaler Kindheitskonzeptionen (1), der soziokulturellen Variabilität, Pluralität und Pluralismus(in)kompatibilität von Auffassungen über eine gute Kindheit (2), der
Beziehung von Kindheit als anthropologischem Faktum und als sozialer
Konstruktion (3) und dem Verhältnis von theoriegeleiteter empirischer
Forschung über Kindheit und der häufig begrenzten wissenschaftlichen
Halbwertszeit des produzierten Wissens über Kindheit aus Sicht der Wissenschaftsgeschichte (4).

Alexander Bagattini

Kindeswohl und zukunftsgerichteter
Paternalismus
Kinder befinden sich standardmäßig in der Situation, dass erwachsene
Personen (oft, aber nicht immer, ihre Eltern) entscheiden, was gut für
sie ist. Manchmal beziehen sich solche paternalistischen Handlungen auf
das zukünftige Wohl von Kindern. Typische Beispiele sind die zukünftige
Bildung oder Gesundheit des Kindes. Während es sich hierbei fraglos
um fundamentale Güter handelt, erscheint es unter der Annahme, dass
die Interessen von Kinder gleich zu berücksichtigen sind, wie die Interessen von erwachsenen Personen fragwürdig, zumindest alle aktuellen Interessen von Kindern unterzuordnen. In meinem Vortrag möchte
ich die normative Struktur paternalistischer, auf die Zukunft bezogener
Handlungen gegenüber Kindern untersuchen. Ich werde zunächst auf
den Zusammenhang zwischen zukunftsgerichtetem Paternalismus und
dem Wert der Kindheit eingehen und argumentieren, dass der Wert der
Kindheit nicht rein instrumentell, mit Blick auf die mögliche Erreichung
zukünftiger Güter, bestimmt werden kann. Es wird die These vertreten,
dass die Kindheit einen Wert hat, der unabhängig von ihrem Beitrag zu
einer gelingenden Adoleszenz ist. Anschließend werde ich argumentieren, dass das Prinzip des zukunftsgerichteten Paternalismus zwar aufrecht erhalten werden kann, allerdings nur unter der Bedingung, dass
die aktuellen Interessen von Kindern angemessen berücksichtigt werden.
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Panel 21 (Chair: Carina Paul-Horn)
Freitag, 30. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.109
Christoph Henning

Alienation in the Movies
Based on my recent book (a new overview on alienation theories which
uses movies and novels to illustrate theories) I would like to demonstrate in which way movies, especially science fiction movies, can visualize
and interpret complicated philosophical theories. This is possible because sometimes it is easier to refer to people‘s experiences in sound and
vision rather than in words. Based on an analysis of the early Marx‘s
concept of alienation and it‘s four components (alienation from our product, from our labour power - including our selves -, from the others
and from our inner and outer nature), I aim to a show how both versions of „Robocop“ can be read as a dialogue with Marx‘s theories. Paul
Verhoeven‘s stunning version from 1987 uses images from a „Fordistic“
mindset (e.g. machinization) and plays especially with Marx‘s proverbial expression from 1844: „when he – the worker – is working he does
not feel at home“. The remake from 2014 by José Padilha seems much
smoother prima facie. But this nicely depicts, or so I analyze, the „new
spirit of Capitalism“ (Boltanski/Chiapello) which tried to give capitalism
a „human face“. Taking this into account, the political message of the
remake seems even more radical on a closer look: in neoliberal societies,
a partial overcoming of alienation seems possible once we develop a certain postmodern taste for „otherness“. However, capitalist exploitation of
worker‘s labour power still is detrimental to this and remains an object
of criticism.

Urs Marti

Individualität, Imitation und Illusion bei
Diderot und Marx
Dass Marx den Schriftsteller Diderot hoch geschätzt hat, ist bekannt –
gilt die Hochschätzung auch dem Philosophen? Hat Diderots Philosophie
Marx’ Denken inspiriert? Geht es um das Verständnis des Materialismus
oder das Verhältnis von Naturwissenschaft und Philosophie, sind Affini-
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täten leicht zu finden. Übereinstimmungen finden sich aber auch dort,
wo es um die Entdeckung der, wie ich sie nenne: „leeren“ Individualität
geht. Diese stellt für die Gegner von Aufklärung und Revolution das eigentlich subversive Prinzip dar; in ihrer Sicht ist jedem Menschen von
Geburt an ein bestimmter Status vorgegeben; er ist Mittel zum Zweck
der Gemeinschaft. Diderot und Marx verstehen dagegen das Individuum
als ein Wesen, das sich selbst Zwecke setzt und vielseitig entwicklungsfähig ist. Der gute Schauspieler vermag jeden Charakter darzustellen,
jede Rolle zu spielen; das moderne, arbeitende Individuum vermag sich
selbst zu allem zu verwenden. Die von Diderot und Marx geteilte Wertschätzung des Individuums und seines schöpferischen Potentials erklärt,
weshalb die Gleichheit eine periphere Rolle in ihrem politischen Denken
spielt. Was indes die hohe Kunst der Imitation betrifft, so kann sie zum
Verlust der Individualität führen. Rameaus Neffe ist als Imitator zugleich
ein Konformist, der sich den Gesetzen einer korrupten Gesellschaft anpasst. Die französischen Revolutionäre von 1789 und 1848 mussten
scheitern, weil sie die Helden einer überwundenen Vergangenheit zu
imitieren suchten und die Herausforderungen ihrer eignen Zeit nicht zur
Kenntnis nahmen. Die Akteure müssen die Kraft besitzen, jeder Art der
Illusion, von der poetischen Verklärung bis zur ideologischen Verblendung zu widerstehen, im Theater so gut wie auf der Bühne der Politik.

Panel 22 (Chair: Esther Redolfi Widmann)
Freitag, 30. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.205
Markus Seethaler

Sich des Urteils enthalten als einzig rationale
Lösung für moralischen Dissens?
Dass es unterschiedliche Meinungen zu nahezu allen moralischen Fragen
gibt, ist nicht zu leugnen. Diese finden sich sowohl innerhalb einzelner Kulturen und Gesellschaften als auch im interkulturellen Austausch.
Auch in nahezu allen anderen Bereichen des menschlichen Lebens, wie
zum Beispiel in den Naturwissenschaften, der Mathematik, der Ästhetik, finden wir unterschiedliche Meinungen. Philosophisch interessant an
moralischem Dissens ist, dass dieser, im Gegensatz zu unterschiedlichen
Meinungen in anderen Bereichen, weiter verbreitet sowie tiefgehender
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scheint, und nicht geklärt ist, ob sich rationale Lösungen dafür finden
lassen. Meine Ausführungen legen den Fokus vorrangig auf die Frage
nach rationalen Lösungen.
Henry Sidgwick konstatiert, dass im Falle sich widersprechender
Positionen zwischen epistemic peers nur die Möglichkeit besteht, einen
Zustand der Neutralität einzunehmen und sich des Urteils zu enthalten.
Diese Sichtweise kann auf den ersten Blick einige Plausibilität für sich
beanspruchen. Dementsprechend weit verbreitet findet sie sich auch in
gegenwärtigen Debatten zu moralischem Dissens. Adam Elga bezeichnet
diese Position als The Equal Evidence View.
Mein Ziel ist es zu zeigen, dass diese Theorie nicht die einzige rationale Lösung für moralischen Dissens sein kann. Dafür werde ich in drei
Schritten argumentieren:
• Die Forderung danach, sich des Urteils zu enthalten, ist nur unter
Zugrundelegung solcher Beispiele plausibel, bei denen der Dissens in klar gegensätzlichen Meinungen besteht.
• Ein grundlegendes Problem dieser Theorie liegt darin, dass sie in
der Praxis der moralisch Handelnden nicht umsetzbar erscheint.
• Es sind alternative Ansätze formulierbar, mit genuin moralischem
Dissens umzugehen, die ebenso plausibel sind und der Praxis
moralisch Handelnder in höherem Ausmaß Rechnung tragen.

Daniel Friedrich

„Nun stehe ich hier und kann nicht anders“
– Was kann Verantwortung in einer
determinierten Welt bedeuten?
„Das wollte ich nicht tun – entschuldige bitte!“ „Ich will Eis essen und
liebe Vanille. Daher hätte ich gerne zwei Kugeln Vanilleeis.“ „Jetzt mach
schon! Durch’s Warten wird es nicht besser.“ Alle diese üblichen Alltagsaussagen drehen sich um dasselbe Motiv: menschliches Handeln. Doch
was heißt es, innerhalb einer ansonsten als physikalisch geschlossen und
damit völlig kausal wahrgenommen und entsprechend erklärten Welt ein
Akteur zu sein? Dies ist eine der Grundfragen der analytische Handlungstheorie und der Ethik, doch die Antwortversuche hierauf befriedigen bisher nicht. Entweder führen sie in einen Eliminativismus, in dem
anscheinend keinen Platz für menschliches Handeln gibt oder aber in
einen Dualismus, innerhalb dessen die Wechselwirkung zwischen zwei
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distinkten Weltsphären zu erklären wäre – was schon als Wiederspruch
an sich aufgefasst werden könnte. Die Beantwortung dieser eher als metaethisch aufzufassenden Fragen hat Einfluss auf die Ethik. Mich auf die
Annahme einer physikalisch geschlossenen Welt konzentrierend möchte
ich einige Deutungsversuche von Verantwortung aufzeigen und anhand
einiger konkreter Beispiele die mit ihnen verbundenen Konsequenzen für
die Ethik diskutieren.

Hubert Schnüriger

„Ich kann nicht anders. Es ist meine Pflicht.“
Der erste Teil des Vortrages geht der Frage nach, wie sich die beiden
Aussagen im Titel zueinander verhalten. In diesem Teil werden die wichtigsten Positionen aus der Literatur zu praktischer Notwendigkeit bzw.
praktischer Unmöglichkeit kurz dargestellt. In einer ersten Lesart entsprechen sich die beiden Aussagen weitgehend. Eine moralische Akteurin mag deshalb nicht anders handeln können, als sie handelt, weil dies
moralisch falsch wäre und sie entsprechend ihre Pflicht verletzte. Eine
zweite Lesart betont, dass die Aussagen unterschiedliche Implikationen
haben. Wer von einer Handlungsoption sagt, dass es Pflicht ist, sie zu ergreifen, muss sich nicht bereits darauf festlegen, sie auch tatsächlich zu
ergreifen. Hingegen scheint eine Person, die sagt, dass sie nicht anders
kann als eine bestimmte Option zu ergreifen, eine falsifizierbare Aussage
über ihr zukünftiges Handeln zu machen. Hier lassen sich nochmals zwei
wichtige Lesarten unterscheiden. Sie kann eine Voraussage über ihr zukünftiges Handeln damit begründen wollen, dass anders zu handeln mit
zu hohen Kosten verbunden wäre. Alternativ könnte sie aber ausdrücken
wollen, dass sie als die Person, die sie ist, nicht anders handeln kann. Sie
würde ihre besonderen Ziele und Werte verraten oder aufgeben. Auch
hier wird impliziert, dass die Person nicht anders handeln kann, weil die
Kosten für sie zu hoch wären. Besonders ist hier jedoch, dass die Person
sich zugleich mit den Zielen und Werten, welche die Handlung nahelegen, identifiziert.
Der zweite Teil des Vortrages nimmt die letzten beiden Lesarten
unter einer bestimmten Perspektive näher in den Blick. Wendungen wie
‚Ich konnte nicht anders‘ werden besonders oft im Kontext von moralisch
lobenswerten und heldenhaften Handlungen vorgebracht. In der Regel
lobt man Akteure dafür, dass sie trotz (des Risikos) grosser Opfer entsprechend handelten. Wenn es aber so ist, dass Akteure, welche die vermeintlich lobenswerten Handlungen vollbrachten, nicht anders konnten,
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weil die Unterlassung dieser Handlungen für sie mit Opfern verbunden
gewesen wären, könnten sie kaum dafür gelobt werden, dass sie unter
grossen persönlichen Opfern handelten. Der zweite Teil versucht, revisionistischen Einlassungen dieser Art zu begegnen.

Panel 23 (Chair: Michael Reder)
Freitag, 30. September, 16.00 - 17.30
Raum: 3.407
Dennis Kalde

Removing the differences: Deontology and
Consequentialism
In my paper I argue that metaethical reflections on deontology and consequentialism show that the relation between the two theories is not
mutually exclusive.
It is generally assumed that
• Only consequentialism is an agent-neutral theory because it defines moral rightness in terms of states of affairs that actions bring
about. Deontological accounts on the contrary highlight that it is
the intentions of agents that determine it. Deontology is, therefore, agentrelative.
• Because consequentialism in opposition to deontology does not
capture the idea of intrinsically moral values, it can justify everything. Hence, consequentialists can argue that it is morally permissible to harm one person in order to save hundreds of others.
I claim both assumptions to be misguiding. Deontology is a theory about
action. If it is thought that x is what ought to be done, deontologists understand x as a state of affairs such as nonharming. So it is not just the
intention of an agent toward some acts that counts as morally relevant,
but it is the attitude toward a certain state of affairs (harm). Hence,
deontology too captures an agent-neutral notion.
Secondly, consequentialists cannot justify everything. While they
can argue that to harm one person is justified if hundreds are saved,
they still acknowledge that there is some badness in harming. And this
badness provides at least a pro-tanto reason not to harm.
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Hence, while deontology too includes the morally relevant notion of
states of affairs, consequentialism can hold that there are general moral
values as well.

Jan-Willem van der Rijt

Die Untugend der Bewunderung
Dieser Artikel analysiert Bewunderung aus moralischer Perspektive. Bewunderung wird oft als eine moralisch unproblematische Haltung angesehen: solange Personen für Vorzüge bewundert werden, die sie auch
tatsächlich besitzen, ist scheinbar nichts dagegen einzuwenden. Es
schmeichelt dem Bewunderten und könnte positive Auswirkungen auf
den Bewunderer haben, es diesen zur Nachahmung der Tugenden der
bewunderten Person bewegen könnte. Nichtdestotrotz gibt es auch Indizien dafür, dass Bewunderung moralisch nicht völlig unverfänglich ist.
Einerseits meiden moralisch vorbildliche („bewunderswerte“) Personen
Bewunderung zumeist, andererseits gilt das Verlangen nach Bewunderung als verwerflich. Wäre Bewunderung wirklich eine angemessene Reaktion auf moralische Exzellenz, so wäre es unklar weshalb dies so sein
sollte.
Meine Analyse von Bewunderung zeigt, dass Bewunderung aus
moralischer Sicht problematisch ist, da sich Bewunderung nicht mit
Selbstrespekt vereinigen lässt. Bewunderung sollte deshalb als eine Untugend des Bewunderers und eine moralisch unangemessene Haltung,
selbst gegenüber moralisch vorbildlichen Personen, aufgefasst werden.
Des weiteren zeige ich, dass die Unvereinbarkeit von Selbstrespekt und
Bewunderung letzteres jeden Wertes, den es für den Bewunderten haben könnte, entleert. Moralisch vorbildliche Personen neigen daher Bewunderung zu Recht ab.
Schließlich untersucht dieser Artikel jüngste empirische Forschungsergebnisse zu Bewunderung. Diese Resultate weisen darauf
hin, dass auch das Argument, Bewunderung könne den Bewunderer zur
Nachahmung der Eigenschaften der bewunderten Person bringen, zweifelhaft ist. Laut der Studien führt Bewunderung auf Seiten des Bewunderers eher zu Passivität, als einem Drang nach Selbstverbesserung.
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Lukas Köhler und Peter Lawrence

Representation of the voiceless and the
international legal order: current limitations
and future possibilities
International lawmaking and dispute settlement traditionally focuses on
the rights and voices of states. But decisions of international courts,
tribunals and treaty bodies have significant impacts upon the everyday
lives of current and future generations. Individuals negatively affected
by such decision-making, both now and in the future, typically lack standing in international forums. They are “voiceless”.
This paper argues that representation has the potential to remedy this disconnect between individuals and international decision-making bodies. Addressing this disconnect is essential given:
i) that the
international legal order disproportionately represents the interests of
the economically powerful, and ii) the acceptance by the international
community of the value of democracy as being essential to ensure the
maximisation of human rights and human dignity.
A key focus of the paper is to analyse current mechanisms in the
international legal and normative order that give a voice to the “voiceless”. Which of these mechanisms are strong and which are weak and
why? What are the limitations to such mechanisms? The paper provides
a matrix capturing both the level and form of representation, including i)
state to state diplomatic protection, ii) UN human rights mechanisms (individual complaints and special Rapporteur mechanisms), iii) global sustainable development mechanisms, iv) international litigation options.
Structural limitations of these mechanisms include, limited standing provisions for international adjudication, the constraints of citizenship, and
the lack of recognition of future generations and ecological systems in
the global legal order.
Finally the paper sketches some options for reform, including the
expansion of standing provisions for international tribunals based on the
notion of atmospheric trust. The paper deepens our understanding of the
importance and potential of notions of representation in the global legal
order in order to give a voice to the voiceless.
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Panel 24 (Chair: Lars Osterloh)
Freitag, 30. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.443
Roberta Astolfi

Werte im Recht. Eine rechtsphilosophische
Reflexion über ihre Einbeziehung im EURechtssystem
Die Kernthese des diesem Beitrag zugrunde liegenden Dissertationsprojekts stellt jenes Kreisverhältnis „Begriffssystem-Sprachsystem-Rechtssystem“ dar, das die Übereinstimmung des europäischen Rechtssystems
mit seiner Gesellschaft ermöglichte bzw. benötigte. Diese zirkuläre Beziehung erlaubte, die europäischen sozialen Gebilde zu erklären, zu entwickeln sowie zu verbessern.
Der Forschung nach wäre das Begriffssystem als verallgemeinernder, sozialer, geistiger Gegenstand zu betrachten, dank dessen alle
menschlichen Tätigkeiten denkbar sowie nachvollziehbar seien. Daneben
sollten die von Begriffen geäußerten Werte als jener Maßstab betrachten
werden, mittels dessen die gesellschaftlich verallgemeinerten Ziele festgesetzt werden.
So wie zwischen Begriffssystem und Sprachsystem eine eineindeutige und für die Begriffsbildung unumgängliche Beziehung bestünde,
bliebe das Sprachsystem ein für die gesellschaftliche Wertbildung unvermeidliches Mittel. Nur dank dem ihnen zugrunde liegenden Sprachsystem wirkten Werte und Begriffe als Instrument für die Erklärung jener
sozialen Praxis, die das Rechtssystem verkörpert.
Ein Rechtssystem wird für eine Gesamtheit von Richtlinien gehalten, die die menschlichen Handlungen nach Zielen richten. Wenn es keine bloße Niederschrift von Geboten und Verboten sein will, sollte es ein
geteiltes und ziemlich stabiles System sein, indem es die flüchtigen Ergebnisse der diskursiven objektivierenden Praxis, die sich auf Werte und
Begriffe bezieht, in einer positiven – und jedoch nur vorläufigen – Kodifizierung kristallisiert: Das Kreisverhältnis „Begriffssystem-Sprachsystem-Rechtssystem“ soll andauernd sein.
Da die Einbeziehung der Werte im europäischen Rechtssystem die
Bewältigung einiger bedeutungsvoller Hauptfragen ermöglicht, sollte die
EU als eine besondere Wertegemeinschaft angesehen werden.
Die möglichen Konflikte zwischen Nationalstaaten und der europäischen supranationalen Einheit, das Thema der Wurzeln Europas sowie
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die von der Mehrsprachigkeit verursachten normativen Schwierigkeiten
könnten ohne diese Einbeziehung nicht völlig bewältigt werden: Viele
der gegenwärtigen Herausforderungen der EU könnten ein vernünftiges
Gegenmittel auch in der rechtsphilosophischen Reflexion finden.

Simon Faets

Die Aporie des Normativen – Normativität
zwischen Ermöglichung und Begrenzung
Ausgangspunkt meines Vortrags bildet die Frage nach dem aporetischen Charakter von Normativität. Während viele Normativitätskonzepte in starkem Maß auf die ermöglichende, orientierende Dimension des
Normativen fokussieren, möchte ich danach fragen, inwiefern es konstitutiv zur Struktur von Normativität gehört, im Zuge der produktiven
Ermöglichung von (inter)subjektiven Vermögen und Handlungsoptionen
zugleich repressiv zu bestimmen und vorzuschreiben, in welcher spezifischen Form diese Möglichkeiten subjektiv vollzogen werden können.
Inwiefern geht die normative Ermächtigung und Rechtfertigung von sozialen Praktiken und individuellen Verhaltensweisen stets mit der repressiven Entscheidung darüber einher, auf welche Weise diese Ermächtigung
subjektiv in Anspruch genommen werden kann, sodass ein Verständnis
des Normativen immer die unauflösliche Doppeldeutigkeit und Einheit
von Ermöglichung und Begrenzung denken müsste?
Diese Fragen sind Teil meiner politisch-philosophischen Promotion
an der Hochschule für Philosophie, München. In meinem Vortrag möchte ich mich der skizzierten Problematik anhand einer Auseinandersetzung mit der Kritik der modernen Rechte von Christoph Menke annähern. Menkes Analyse bildet eine Hauptreferenz meiner Promotion, in
deren Rahmen ich die Frage nach der inhärenten Aporie des Normativen
entlang einer philosophischen Verhältnisbestimmung zwischen Menkes
Rechtskritik und den aktuellen, von Michel Foucault inspirierten Theorien
der Biopolitik verfolge.
Ziel meines Vortrags ist es, im Anschluss an Menke die Rolle der
modernen, subjektiven Rechte im Hinblick auf die beschriebene Gleichzeitigkeit von normativer Ermächtigung und Begrenzung zu untersuchen. Inwiefern lässt sich davon sprechen, dass die spezifische Form der
modernen Rechte einen der primären Schauplätze der Ambivalenz von
Normativität bildet? Und wenn dem so ist: Wie hängt die subjektivierende Funktion der Rechte mit der biopo-itischen Verfasstheit normativer
Ordnungen in der Moderne zusammen?
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Björn Sydow

Vier Konzeptionen moralischer Pflichten
In vielen moralphilosophischen Ansätzen ist moralisches Handeln ganz
wesentlich die Ausübung von Pflichten. Ich möchte in meinem Vortrag
der Frage nachgehen, was unter einer moralischen Pflicht genau zu verstehen ist.
Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist die weitgehend geteilte
Ansicht, dass Pflichten Nötigungen sind. Durch eine Pflicht wird ein moralisches Subjekt zu einer Handlung genötigt, auch wenn es vielleicht
lieber etwas anderes oder gar nichts täte. (Prichard 1937) Einen nötigenden Charakter haben indessen auch andere Gründe, so dass Konzeptionen moralischer Pflichten vor der Herausforderung stehen, das Spezifische der Nötigung durch Pflichten herauszuarbeiten. Meiner Ansicht
nach werden in der Moralphilosophie mindestens vier unterschiedliche
Antworten auf diese Herausforderung gegeben.
Die erste Antwort fasst die Nötigung als eine bestimmte Art von
sanktionsbewährtem Zwang. (Stemmer 2001) In der zweiten ergibt sich
die Nötigung daraus, dass wir mit unserem Vermögen, aus Gründen zu
handeln, unter einen bestimmten Maßstab gestellt sind, den wir verletzen, wenn wir nicht im Sinne der moralischen Pflichten handeln. (Kant
1974) Drittens werden moralische Pflichten als Handlungen verstanden,
die uns die Anerkennung intrinsisch wertvoller Dinge abverlangt. (Raz
1994, Kant 1974) Davon sind viertens Ansätze zu unterscheiden, die
soziale Verhältnisse als Quelle praktischer Nötigungen begreifen, so dass
moralische Subjekte deshalb unter Pflichten stehen, weil sie in ein bestimmtes Verhältnis zu moralischen Objekten gestellt sind. (Kant 1991,
Darwall 2009)
Ich möchte die (Un-)Vereinbarkeit dieser Konzeptionen diskutieren und schließlich überlegen, wie sich die Frage entscheiden lässt, an
welche Erläuterung der moralischen Pflicht wir uns bei der begrifflichen
Rekonstruktion unserer moralischen Praxis halten sollten.
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Panel 25 (Chair: Gottfried Schweiger)
Freitag, 30. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.402
Satoshi Ishigami

Die Bedeutung von „Sichgewinnen“ im
„liebenden Kampf“
Der „liebende Kampf“ ist ein originaler Begriff bei Karl Jaspers (18831969), den er in vielfältigen Kontexten verwendet. Darunter kann man
sich eine Art Konfrontation in der Partnerschaft bzw. der Freundschaft
vorstellen, in der zwei sich liebende Menschen um unterschiedliche Wertvorstellungen bzw. Denkarten ringen. Jaspers zeichnet den liebenden
Kampf nämlich mit dem Ausdruck „Sichgewinnen“ aus. In diesem Beitrag versuche ich seine Bedeutung zu klären.
Zuerst lässt sich das „Sichgewinnen“ anhand der Beschreibung im
liebenden Kampf als Selbsterkennen durch Selbstoffenbarung verstehen:
In der Konfrontation sind die Liebenden im Gespräch. Dadurch werden
ihre eigenen Wertvorstellungen bzw. Denkarten, welche möglicherweise
im Alltag nicht offensichtlich sind und selbst nicht klar erfasst werden,
immer wieder ans Licht gebracht. Damit erkennen sie ihr eigenes Selbstsein.
Jedoch ist folgender skeptische Blick erforderlich: Die Wertvorstellungen bzw. die Denkarten können solche sein, die durch eigene Vorurteile, Ausgeschlossenheit oder sogar das eigene verborgene Hassgefühlt etc. geprägt sind. Es ist fraglich, ob man die Selbstoffenbarung und
das Selbsterkennen so optimistisch als „Sichgewinnen“ bezeichnen darf,
wenn die gegenseitige Infragestellung zum Moment wird, das die negativen Seiten des eigenen Selbstseins ans Licht bringt.
Für eine Antwort auf diese Frage finden wir einen Anhaltspunkt im
Begriff der Existenz bei Jaspers. Hier findet man das Konzept, dass man
das „eigentliche Selbstsein“ erreichen kann, indem man seine eigenen
Forderungen an sich selbst prüft und seine momentane Seinsart des eigenen Selbstseins ändert. Daraus ziehe ich den Schluss: Die Bedeutung
von „Sichgewinnen“ heisst die Verwirklichung des „eigentlichen Selbstseins“, indem man durch die Selbstoffenbarung die momentane Seinsart
des eigenen Selbstseins zum Bewusstsein bringt und sich dann darum
bemüht, diese Seinsart zu überprüfen und zu ändern.
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Carina Paul-Horn

J. G. Fichte: Die Rolle der Gelehrten für die
Gesellschaft
J. G. Fichte hat sich in Vorlesungen und Texten mehrfach mit der Rolle
der Gelehrten in der Gesellschaft auseinandergesetzt. Beginnend mit der
frühen Schrift Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten
(1794), die als schriftliche Fassung seiner öffentlichen Vorlesungen publiziert wurde stellt er die Bedeutung der Gesellschaft in den Vordergrund.
Der Frage der Bestimmung des Gelehrten nähert er sich über die Frage
der Bestimmung des Menschen und hier besonders über die Bestimmung
des Menschen in der Gesellschaft. Gesellschaft ist für Fichte gekennzeichnet durch die Beziehung zwischen vernünftigen und freien Wesen.
„Gesellschaft nenne ich die Beziehung der vernünftigen Wesen aufeinander” (GA I, 3, S. 34). Wir können hinzufügen vernünftige leibliche Wesen. Fichte entwirft eine Vision von Gesellschaft die durch wechselseitige
Interaktionen und einen Reichtum des Lernens aneinander gekennzeichnet ist.
Den Gelehrten kommt in der Gesellschaft eine besondere Rolle zu.
Eine Rolle die von einer Spannung gekennzeichnet: einerseits in der Gesellschaft, andererseits in Differenz zur und für die Gesellschaft tätig zu
sein.
Ich möchte in meinem Beitrag ausgehend von einer Relektüre des
Texts Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1794)
einen Katalog von Bestimmungen präsentieren und die Aktualität dieser
Bestimmungen für die Gegenwart zur Diskussion stellen.
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Panel 26 (Chair: Gottfried Schweiger)
Freitag, 30. September 2016, 16.00 - 17.30
Raum: 3.403
Michael Wutzler

Die Problematisierung des Kindeswohls
Die spezifisch moderne Problematisierung von Kindeswohl bildet den
Ausgangspunkt der modernen Familialität und Sorge. Problematisierungsweisen zu analysieren ermöglicht es, gesellschaftliche Transformationsprozesse, als dynamisches Feld gesellschaftlicher Auseinanderset-zungen zu untersuchen sowie die wechselseitige Konstitution und
Kopplung von Machttechniken, Wissensformen und Subjektivierungsprozessen zu rekonstruieren, welche das Aufwachsen von Kindern und die
Sorge um sie regulieren.
Das Konstrukt Kindeswohl zielt in seiner gegenwärtigen Problematisierung nicht darauf ab, einen klaren Begriff dessen zu haben, was als
sicheres und geborgenes Aufwachsen gilt. Die Unsicherheit und Diffusität des Begriffs selbst garantiert es, eine ständige Kontrolle und eine
präventive Gestaltungsaufgabe aller am Aufwachsen beteiligten Akteure
und Institutionen gerechtfertigt und aufrechtzuerhalten. Kindeswohl ist
potenziell gefährdet. Der Begriff der Gefahr setzt eine wahrscheinliche
oder vermutete Beziehung zwischen erfassbaren Erscheinungen oder
Geschehnissen und (möglichen) zukünftigen Zuständen; er ist äußerst
flexibel, da er zugleich eine abstrakte Möglichkeit wie auch eine konkrete Kapazität fasst und aufgrund dessen potenziell universell einsetzbar
wird. Kindeswohlgefährdung ist gerade noch keine Schädigung und impliziert schon deshalb ein permanentes und präventives Handeln, weil
ansonsten eine individuelle wie auch gesellschaftliche Gefährdung droht.
An die Stelle einer Regulierung über traditionelle Geschlechternormen tritt dadurch ein Zugriff auf Familie und Sozialisation, welcher
zunehmend über die subtile, dezentrale und fließende Erzeugung von
Transparenz und Vernetzung funktioniert. Mein Beitrag wird, mit Rückgriff
auf die gegenwärtige Problematisierung des Kindeswohls, aufzuzeigen,
welche Transformationsprozesse sich aus einer spezifischen Problematisierung des Kindeswohls für die gesellschaftlichen Reproduktions- und
Sozialisationsverhältnisse ergeben.
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Leonhard Weiss

„Neuankömmlinge“, die Revolutionäres
bringen – und Konservatives brauchen. Zum
Verständnis von Kindheit und Erziehung bei
Hannah Arendt
Für Hannah Arendt war die Erziehungsfrage, wie sie in einem 1958 gehaltenen Vortrag betonte, ein politisches Problem, welches sie aus der
Perspektive der politischen Theoretikerin betrachtete, obwohl sie von
Pädagogik „im Sinne der Experten nichts verstehe“ (Arendt, 2013c, S.
255). Für bildungsphilosophische Überlegungen zum Wesen von „Kindheit“ können Arendts Gedanken auch heute noch anregend sein. Zeichnet Arendt doch, indem sie über die ihres Erachtens in der Mitte des
20. Jahrhunderts zu diagnostizierende „Krise in der Erziehung“ spricht,
implizit auch eine Skizze von „Kindheit“.
Kinder sind für Arendt in erster Linie „Neuankömmlinge“ (vgl. ebd.,
S. 257), die neue Impulse in die Welt bringen und die Welt, welche „im
Sinne nächsten Generation immer schon überaltert ist“ (ebd., S. 273),
verändern können. Zurecht ruhen daher, so Arendt, die Hoffnungen der
älteren Generationen auf den Heranwachsenden. Doch „[g]erade um des
Neuen und Revolutionären willen in jedem Kinde muß die Erziehung konservativ sein; dies Neue muß sie bewahren und als Neues in eine alte
Welt einführen“ (ebd.).
Erziehung hat die Aufgabe, den „Neuankömmlingen“ zu zeigen,
„[d]ies ist unsere Welt“ (S. 270). Verbunden ist für Arendt damit der
Anspruch an die Erziehenden, „Autorität“ zu sein, worunter sie versteht,
nicht nur fachliches Wissen und pädagogische Kompetenz zu besitzen,
sondern v.a. bereit zu sein, „Verantwortung für die Welt“ zu übernehmen
(vgl. ebd.). Letztlich sind Erziehende von Arendt dazu aufgefordert, in
der Einführung besonders in die historisch gewachsene soziale Welt keinen allein kritisch-distanzierten, sondern auch einen interessiert-affirmativen Zugang zu vertreten und zugleich die zu Erziehenden vor Beeinflussungen durch die Welt zu „schützen“ (ebd., S. 273). Beides stellt für
Arendt Voraussetzungen dafür dar, dass die „Neuankömmlinge“ später
tatsächlich ihr „Neues“ in der Welt verwirklichen können – ohne bereits
durch die Zukunftsvorstellungen der älteren Generationen limitiert zu
sein.
Im Zuge des Referates soll Arendts Verständnis von „Kindheit“ im
Blick auf ihre Bemerkungen zur Erziehungsfrage und vor dem Hintergrund ihrer konzeptionellen Überlegungen zu den Phänomenen „Autori-
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tät“ und „Revolution“ skizziert und diskutiert sowie auf seine mögliche
Relevanz für aktuelle Bildungsdiskurse befragt werden.

Panel 27 (Chair: Wulf Loh)
Freitag, 30. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.109
Nuno Venturinha

Wittgensteinian Traces in von Wright’s
Varieties of Goodness
The Varieties of Goodness was published by G. H. von Wright in 1963
based on the second half of his Gifford lectures given at St Andrews in
1960. Apparently this is a book on ethics but the main aim of these lectures, as instituted by Lord Gifford, is to foster work on natural theology.
In fact, the title of von Wright’s second lecture series is truly reminiscent
of William James’ own Gifford lectures, The Varieties of Religious Experience, delivered at Edinburgh in 1900-1902. It is known that Wittgenstein
read and admired this work of James, which inspired much of the Tractarian mysticism. We do not find such a view in von Wright’s Varieties of
Goodness but there are Wittgensteinian traces in the book, even though
Wittgenstein’s name is only mentioned a few times. The context in which
it appears is von Wright’s discussion of the notion of “family-resemblance”, a landmark of Wittgenstein’s later philosophy. The point von Wright
makes is that, for Wittgenstein, “goodness were a family-concept” and
therefore it could not be explained in essentialist terms given that “all
uses of ‘good’ formed a family of cases” (ch. I, sec. 7). Interestingly
enough, von Wright casts some doubts about this understanding and my
aim in this paper is to consider how far von Wright goes with an un-Wittgensteinian conception. I shall discuss various passages which strongly
suggest that Wittgenstein’s influence is behind many claims made in The
Varieties of Goodness.
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Niklas Sommer

Herkules der Musaget. Zum Verhältnis von
Achtung und Anmut in der kantischen Ethik
Schillers auf den ersten Blick kritische Anmerkungen zum Wesen der
rigoristischen Moralphilosophie in Über Anmut und Würde veranlassen
Kant zu einer Entgegnung in der Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Anstatt einer Verteidigung des Rigorismus gegenüber Schiller konstatiert er jedoch vielmehr die systematische Nähe,
die er zwischen dessen Forderungen und seiner eigenen Position vorfindet. Kants Bemerkungen werfen nicht bloß ein neues Licht auf die vermeintlich von Schiller geübte Kritik, sondern ebenso auf das Verhältnis
von Sinnlichkeit und Vernunft im moralischen Handeln.
Obgleich Kant, wie es auch Schiller tut, unbedingt daran festhält,
dass das moralische Gesetz nicht auf die Sinnlichkeit gegründet werden
kann, so steht die Forderung nach einer (ästhetischen) Annäherung von
Sinnlichkeit und Vernunft im Vollzug des moralischen Handelns nicht im
Widerspruch zur kantischen Ethik. Vielmehr hält Kant ein fröhliches Herz
in der Befolgung von Pflichten für ein untrügliches Zeichen der tugendhaften Gesinnung Tatsächlich formuliert er diese genuin moralische Forderung, Pflichten gerne zu erfüllen, bereits fünf Jahre zuvor in im Konzept der “praktischen Liebe”, das er in der Kritik der praktischen Vernunft
entfaltet. Indem Kant diese Forderung auf den Status eines niemals zu
erfüllenden Strebens einschränkt, befindet er sich in direkter Nähe zu
Schillers Verhältnisbestimmung von Anmut und Würde.
In Herkules, der nach vollbrachter Heldentat zum Musageten wird,
findet Kant das Sinnbild dieses ethischen Strebens und räumt der Sinnlichkeit somit eine zentrale Bedeutung im Diskurs der prinzipienorientierten Maximenethik ein.

Patrick Thor

Die Macht aus den Worten: Jürgen Habermas
und John R. Searle
Sowohl Habermas als auch Searle begreifen unverfälschte Macht als dezidiert sprachlich begründete, soziale Relationen. Sie nähern sich dem
Machtbegriff jedoch von zwei verschiedenen Seiten an: Während Habermas die innere Logik der diskursiv erzeugten Meta-Struktur sozialer
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Macht analysiert, versucht Searle die Entstehung konkreter Machtverhältnisse zunächst ontologisch zu fundieren. Ich möchte in meinem Vortrag darstellen, inwiefern sich beide Machtmodelle gegenseitig ergänzen
und welche theorieimmanenten Probleme dennoch bestehen bleiben.
Habermas greift in Faktizität und Geltung Hannah Arendts Konzept
einer verständigungsorientierten kommunikativen Macht auf, die eine
Grundlage jeden gesellschaftlichen Sinns darstellt. Eine Korrumpierung
droht hier allerdings nicht nur durch den »Gegenkreislauf« institutionalisierter bzw. administrativer Macht, sondern auch durch die partikulare
soziale Macht einzelner Akteure oder Gruppen. Zwar kann diese soziale
Macht die deliberative Verfahrensstruktur kommunikativer Machterzeugung nicht unterlaufen. Was jedoch machtmäßig problematisch bleibt,
sind die durch Individuen vorab in den Diskurs einzubringenden oder
einzuordnenden Gründe. Dabei geht es nicht bloß um eine strategische
Überformung der Reflexionshorizonte von Ohnmächtigen im Sinne einer »Kolonisierung der Lebenswelt«. Vielmehr weist auch David Strecker
darauf hin, dass es hier um die allgemeinere Frage danach geht, welche evtl. machtbedingten »Deutungsmuster« jede am Diskurs beteiligte,
personale Identität (vor)prägen. Diese Sub-Ebene der einzelnen Individuen kann ein diskursiver Machtbegriff jedoch schwer erfassen.
Die Sozialontologie Searles greift die Frage nach der personalen
Fundierung von Macht auf, indem sie vorliegende Machtrelationen auf
Individuen zurückführt, die sich unter einer kollektiven Intentionalität
zusammenfinden. Letztere weist Machthabern in nicht-trivialen Machtrelationen über Sprechakte spezifische Statusfunktionen zu. Somit kommt
sozialen Institutionen im Allgemeinen und politischen Machtpositionen
im Besonderen die besondere Eigenschaft zu, epistemologisch objektive Fakten darzustellen, die ontologisch subjektiv konstituiert werden.
In Probleme gerät dieses Konzept aber gerade dort, wo die Stärke der
Habermas’schen Idee einer diskursiv-strukturellen Verschränkung von
Lebenswelt und Macht liegt: Searles ontologischer Atomismus kann
nicht-personal zurechenbare, nicht in konkreten Sprechakten explizit
gemachte Machtrelationen nur unzureichend modellieren.
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Panel 28 (Chair: Mark Piper)
Freitag, 30. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.205
Felix Timmermann

Was ist metaethischer Platonismus?
In den letzten etwa zwanzig Jahren haben realistische Positionen in der
Metaethik bei gleichzeitig weiter zunehmender Ausdifferenzierung des
Theorienspektrums eine ungeahnte Renaissance erfahren. Einer historisch höchst bedeutenden Form des Realismus ist dagegen bislang kaum
systematische Aufmerksamkeit zuteil geworden: dem metaethischen
Platonismus.
Darunter verstehe ich, wie ich in einem ersten Teil meines Vortrags
ausführen möchte, solche Theorien, die moralische und andere evaluative Eigenschaften konstituiert sehen durch die Beziehung auf eine bestimmte Art von abstrakten Objekten. Die in Frage stehenden abstrakten
Objekte entsprechen den platonischen Ideen und sind – im Unterschied
zu anderen diskutierten Arten abstrakter Gegenstände wie etwa Zahlen – durch ihren Idealitätscharakter bestimmt. Das Wertvoll-Sein eines
konkreten Objekts wie einer Person oder einer Handlung kann dann verstanden werden als die Nähe oder Ähnlichkeit zu diesem idealen Objekt.
In einem zweiten Teil möchte ich einige Vorzüge und Schwierigkeiten dieser Position gegenüber alternativen Ansätzen aufzeigen. Für den
metaethischen Platonismus scheint vor allem die bedeutende Rolle zu
sprechen, die den Idealen sowohl in unserer Lebens- als auch in unserer
Urteilspraxis zukommt; diese fungieren einerseits als Maßstab der Beurteilung, andererseits aber auch als Inspirations- und Motivationsquelle.
Insofern es jedoch konstitutiv für die Erfüllung dieser Funktionen ist,
dass die Ideale als dem eigenen Überlegen vorgeordnet erfahren werden, legt sich eine realistische Deutung nahe.
Gegen den metaethischen Platonismus lässt sich insbesondere
seine mangelnde ontologische Sparsamkeit sowie das epistemologische
Problem der Erkennbarkeit der idealen Objekte ins Feld führen.Während
das erstere Problem anzuerkennen, jedoch nur von eingeschränkter
Tragweite ist, kann sich der platonistische Ansatz gerade durch das Zusammenspiel von Ideal und stets unvollkommener Realisierung als auch
moralepistemologisch fruchtbar erweisen.
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Berit Braun

Positive Reaktive Einstellungen
In seinem einflussreichen Buch „Responsibility and the Moral Sentiments“
präsentiert R. Jay Wallace eine Theorie moralischer Verantwortung und
Vorwerfbarkeit (blameworthiness), welche sich auf das Phänomen sogenannter reaktiver Einstellungen stützt. Diese umfassen Empörung, Verärgerung und Schuld. Eine Person ist moralisch verantwortlich, wenn
es angemessen ist ihr etwaige Verfehlungen vorzuwerfen. Jemandem
Vorwürfe zu machen besteht wiederum darin ihm gegenüber eine der
reaktiven Einstellungen einzunehmen.
In der Ausarbeitung seiner Theorie räumt Wallace den genannten
negativen Emotionen eine privilegierte Position ein und lässt positive
Emotionen wie Bewunderung, Dankbarkeit und Stolz vollkommen außen
vor. Dies scheint mir ein Fehler zu sein. Nicht nur lassen sich derartige
Emotionen ebenfalls als reaktive Einstellungen auffassen, ein Bezug auf
sie erlaubt auch eine adäquate Analyse von Lobenswertigkeit (praiseworthiness), jenem positiven Gegenstück zu Vorwerfbarkeit, das üblicherweise eher stiefmütterlich behandelt wird: eine Person ist lobenswert für ihre Handlungen, wenn es angemessen ist ihr gegenüber die
positiven reaktiven Einstellungen einzunehmen.
Allerdings halte ich einen solchen Rückgriff auf die positiven reaktiven Einstellungen nicht für eine lediglich optionale Ergänzung von Wallace’s Theorie. Vielmehr denke ich, dass für eine adäquate Theorie moralischer Verantwortung eine einseitige Konzentration auf die negativen
reaktiven Einstellungen unzureichend und eine Ergänzung um die positiven Emotionen notwendig ist. Wir halten Personen für ihre Handlungen
moralisch verantwortlich, weil uns die Werte und Normen der Moral am
Herzen liegen. Dieses „am Herzen liegen“ hat eine wichtige emotionale
Komponente – und jene umfasst die ganze Bandbreite positiver und negativer Emotionen als Reaktionen auf das moralisch relevante Verhalten
unserer selbst und unserer Mitmenschen.
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Panel 29 (Chair: Zachary Goldberg)
Freitag, 30. September 2016, 18.00 - 19.30
Raum: 3.407
Mario Wintersteiger

Der Kanon der Klassiker als politisches
Bildungsgut. Ein Beitrag zur politischen
Philosophie der humanistischen Bildung
Um die Auseinandersetzung mit den „klassischen“ Werken der Literatur, Philosophie und Kunst – seien es nun jene der griechischen und
römischen Antike oder jene der europäischen Moderne – ist es in der
gegenwärtigen Bildungslandschaft nicht besonders gut bestellt; sowohl
im schulischen als auch im akademischen Bereich sind diese geisteswissenschaftlichen „Kostbarkeiten“ (Xenophon) verstärkt unter Druck
geraten und zunehmend in Nischen verdrängt worden. Der Kanon der
Klassiker – einst das Herzstück humanistischer Bildung – wird heute oft
als praxisfern (und folglich ökonomisch nutzlos) abgewertet oder aber
als „politisch inkorrekt“ stigmatisiert.
Ausgehend von einer praktischen Philosophie, wie sie auch das
„normativ-praktische Konzept“ (Bernhard Sutor) der politischen Didaktik
(schulisch wie außerschulisch) prägt, geht der Beitrag dem gesellschaftlichen und damit auch politischen Wert humanistischer Bildungsgüter
nach und argumentiert so gegen einen der schwersten „Irrtümer der
Wissensgesellschaft“ (Konrad Paul Liessmann). Der Fokus liegt hierbei
auf den folgenden beiden Punkten: (1.) auf der besonderen Bedeutung,
die der „befreienden“ und ideologiekritischen Wirkung einer breiten,
rationalen und philosophisch inspirierten Bildung („liberal education“)
gerade in demokratischen Systemen zukommt (vgl. Leo Strauss; Allan
Bloom); (2.) auf der Frage nach der in diesem Zusammenhang unerlässlichen „Arbeit am Kanon“ (Harald Bluhm), den es einerseits gegen
ungerechtfertigte Angriffe zu verteidigen gilt, der andererseits aber auch
im Kontext zunehmend multikultureller Gesellschaften neu beleuchtet
werden muss.
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Lukas Kaelin

Veröffentlichung des Privaten - Privatisierung
des Öffentlichen. Bausteine eines neuen
Begriffs politischer Öffentlichkeit
Mediale, politische und ökonomische Entwicklungen verändern kontinuierlich das für die politische Moderne konstitutive Gleichgewicht zwischen
Privatem und Öffentlichem und damit die Struktur der für die Demokratie notwendigen politischen Öffentlichkeit. Der Vortrag fokussiert auf
die medialen Transformationen, die zu einer Veröffentlichung des Privaten und einer Privatisierung des Öffentlichen führt: Kommunikationszusammenhänge lassen sich nicht mehr klar entlang der Unterscheidung
öffentlich/privat einordnen. Ehemals öffentliche politische Meinungsbildung findet verstärkt in semi-privaten oder privaten Netzwerken (unter
Ausschluss der Öffentlichkeit?) statt und folgt den Geboten einer auf
Kürze, Emotionalität und Witzigkeit fokussierten Aufmerksamkeitsökonomie – wie dies paradigmatisch auf sozialen Netzwerken passiert. Ehemals als privat taxierte Einstellungen und Präferenzen werden im „neuen
Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (Imhof) durch Emotionalisierung, Moralisierung und Skandalisierung verstärkt öffentlich und als öffentlich relevant eingestuft. Dabei werden die redaktionellen Gatekeeper zwischen
den beiden Sphären verstärkt abgelöst durch algorithmische Regulierungen im Kontext einer globalen Aufmerksamkeitsökonomie.
All dies lässt den für die moderne Demokratie konstitutiven Begriff der politischen Öffentlichkeit nicht unberührt. Der Vortrag wird diese
Phänomene in einen von Jürgen Habermas, John Dewey und Chantal
Mouffe her entwickelten Öffentlichkeitsbegriffs integrieren: Politische Öffentlichkeit ist dann (a) ein an lebensweltlichen (Kooperations-) Problemen orientierter Kommunikationszusammenhang, der (b) stets in ein
Spannungsfeld unterschiedlicher Weltanschauungen in der Polarität von
Rechtsgleichheit und Volksherrschaft eingebettet ist, in welchem (c) in
verschiedenen Sprach-, Überzeugungs-, und Bekehrungsprozessen, (d)
Einfluss und Mehrheiten produziert werden müssen. Der Vortrag will dieses skizzierte Modell der politischen Öffentlichkeit im Kontext der Verwischung von privaten und öffentlichen Kommunikationszusammenhängen plausibilisieren.
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Daniel Stader

Die Entzauberung des Todes. Zum
ökonomischen Verständnis des
Zusammenhangs von Gesundheit und
Sterblichkeit
Der Vortrag befasst sich mit dem postmodernen Verständnis von Gesundheit und hat zur Aufgabe, dessen diskursive Bezüge zu Leben, Tod
und Krankheit herauszustellen. Ihm liegt die These zugrunde, dass Ökonomisierung, Vorherrschaft des Wahrscheinlichkeits- und Risikodenkens
sowie Konstruktion von Idealtypen in der Gesundheitsforschung dazu
geführt haben, dass die Gesundheit eines Individuums nicht mehr bloß
ein unmittelbares und gegenwärtiges, sondern primär ein zukunftsgerichtetes Verhältnis bezeichnet. Im Vergleich zu vergangenen Konzeptionen von Gesundheit und Sterblichkeit zeigt sich, dass die Gesundheit
eher einem vitalen Potential, nicht einem menschlichen Lebensvollzug
zugesprochen wird.
Es entsteht zusätzlich die Suggestion, durch Ausschaltung aller
möglichen Formen des Ablebens könne auch die Sterblichkeit als solche
behandelt werden. Mit Motiven Heideggers lässt sich spezifizieren, dass
die unbestimmte Angst vor dem Tod in die Furcht vor bestimmten Arten
des Ablebens verkehrt wird, sodass die Sterblichkeit zwar den Antrieb,
aber nicht den Gegenstand der vitalen Selbstoptimierung ausmacht. Dieser rationalisierende Versuch einer ‚Entzauberung des Todes‘ folgt dem
Verlust der lebensleitenden Narrative der aktualen Unsterblichkeit der
Seele im Christentum und der übertragenen Unsterblichkeit im Kollektiv
im Gedanken des universellen geschichtlichen Fortschritts der Menschheit und soll die Leere füllen, die in der (westlichen) sozialen Sinnstiftung
zur Bewältigung der Endlichkeit herrscht. Die Gesundheit selbst wird, als
vermeintlich ‚objektiver‘ Begriff, zum Lebensziel und zum höchsten Gut
erhoben und nicht als Rahmenbedingung zur Setzung eigener Lebensziele oder Bedürfnisse durch das Individuum verstanden, wie sie dem
Begriff der WHO nach auszulegen wäre.
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Panel 30 (Chair: Susanne Mantel)
Freitag, 30. September 2016, 18 - 19.30
Raum: 3.443
Katharina Naumann

Zum Stellenwert des guten Exempels in Kants
Moralphilosophie
In der Tugendlehre misst Kant dem guten Exempel einen zentralen Stellenwert für die moralische Erziehung bei, weil „Nachahmung [...] dem
noch ungebildeten Menschen die erste Willensbestimmung zu Annehmung von Maximen [ist], die er sich in der Folge macht.“ (MS, AA VI,
479) Das Exempel scheint hier nicht bloß der Veranschaulichung des Guten zu dienen, sondern vielmehr eine normative Vorbildfunktion einzunehmen und wird von Kant entsprechend vom Beispiel abgegrenzt: „Das
Exempel ist ein besonderer Fall von einer praktischen Regel, sofern diese die Thunlichkeit [...] einer Handlung vorstellt. Hingegen ein Beispiel
ist nur das Besondere (concretum), als unter dem Allgemeinen.“ (ebd.,
Fn) Doch was das konkret meint, welches Handeln also in diesem Sinne
als exemplarisch gilt, bleibt an dieser Stelle unklar. Ich werde zunächst
dafür argumentieren, dass dies zu erläutern zwei Aspekte beinhaltet,
einen methodischen und einen inhaltlichen. Demnach ist die Frage, ob
eine Handlung ein Exempel darstellt erstens davon abhängig, wie und zu
welchem Zweck sie vorgestellt wird. Was ihren Gehalt angeht, so liegt
es zweitens nahe, verdienstliches Handeln als Exempel aufzufassen. Und
zwar insbesondere dann, wenn dieses Handeln seiner Art nach einen
herausragenden Fall der Erfüllung moralischer Pflichten darstellt, der
zur Nachahmung zu inspirieren vermag. Auf dieser Grundlage werde ich
schließlich Kants vorgenommene Einschränkung der positiven Wirkung
von Exempeln auf den „noch ungebildeten Menschen“ hinterfragen bzw.
die Frage aufwerfen, ab wann jemand demnach als ausreichend gebildet
gilt um einer solchen Inspiration nicht mehr zu bedürfen.
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Christian Kietzmann

Die Reichweite der Prinzipien unserer
praktischen Vernunft
Neo-Kantianer wie Christine Korsgaard oder Stephen Engstrom und von
Wittgenstein inspirierte Neo-Aristoteliker wie G.E.M. Anscombe, Peter T.
Geach, Philippa Foot, Anselm W. Müller oder Michael Thompson sind sich
in einigen zentralen Punkten einig: Es gibt praktische Vernunft; wenn
es praktische Vernunft gibt, dann gibt es auch so etwas wie Prinzipien
der praktischen Vernunft; und die Gesetze der Moral bilden einen Teil
der Prinzipien der praktischen Vernunft. Natürlich unterscheiden sich die
genannten Philosophen z.T. tiefgehend darin, wie sie diese Thesen genau ausbuchstabieren; davon will ich hier jedoch weitgehend absehen.
Mich interessiert ein anderer gravierender Unterschied zwischen diesen
Theoriefamilien. Er betrifft die Reichweite der moralischen Vernunftprinzipien. Neo-Kantianer glauben, dass sie für alle vernünftigen Wesen
gelten. Neo-Aristoteliker beschränken ihre Reichweite dagegen auf eine
bestimmte biologische Spezies: auf uns Menschen.
Neo-Kantianer argumentieren in etwa so: Indem ich praktisch urteile, dass ich A tun soll, verstehe ich das Urteil als allgemeingültig. Ich
gehe erstens davon aus, dass jeder andere vernünftig Denkende in einer
zu meiner eigenen analogen Situation genauso urteilen würde wie ich.
Und ich nehme zweitens an, dass ich auch in anderen relevant gleichen
Situationen dasselbe urteilen würde. Dieser Charakter des praktischen
Urteils ist nicht damit vereinbar, dass die Prinzipien, nach denen praktisch geurteilt wird, eine andere Quelle haben als die reine praktische
Vernunft. Sie gelten damit für alle vernünftigen Wesen – für jeden, der
überhaupt praktisch denkt und handelt.
Neo-Aristoteliker halten das Folgende dagegen: Handeln und praktisches Denken sind Lebensprozesse. Das bedeutet, dass die Prinzipien,
nach denen Handeln und praktisches Denken erfolgen, Gesetze der Lebensform sind, zu der die Handelnden und Denkenden gehören. Für uns
Menschen bedeutet das: Praktische Prinzipien sind Gesetze des menschlichen Lebens. Die Allgemeingültigkeit praktischer Urteile beschränkt
sich damit auf alle Menschen.
Ich werde in meinem Vortrag beide Grundintuitionen miteinander
konfrontieren. Dabei wird sich zeigen, dass eine Variante des Neo-Aristotelismus die befriedigendste Position in diesem Streit ist.
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