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Learning outcomes: Zu den Zielen der Veranstaltung gehört es, den Studierenden einen Über-
blick über die bis heute andauernde handlungstheoretische Diskussion zu geben und dabei die 
Fähigkeiten zur kritischen Reflexion von philosophischen Positionen zu verbessern.  
  

Einführungskurs: Logik (th) 

Kurs | 4176| Deutsch | 6 ECTS 
Dr. Matthias Egg 

Dienstag 10:15-12:00, wöchentlich; Hörraum F021, Hörraumgebäude Unitobler  

Beschreibung: Die Logik bildet die Grundlage für schlüssiges Argumentieren und ist damit für sinnvol-
les Denken, Reden und Schreiben unerlässlich. Der Kurs bietet eine Einführung in die klassische Aussa-
gen- und Prädikatenlogik im Kontext zentraler philosophischer Debatten, lenkt den Blick aber auch auf 
die Relevanz der Logik in Alltagssituationen. Die entsprechenden Techniken zum Formalisieren und kri-
tischen Prüfen von Gedankengängen werden in der Vorlesung vermittelt sowie in wöchentlichen Übun-
gen und im Tutorium trainiert. 
 
Learning outcomes: Nach dem erfolgreichen Besuch des Kurses sollen die Studierenden:  

• Anspruch, Vorgehen und Grundbegriffe der Logik kennen und erklären können;  
 

• Die Aussagen- und die Prädikatenlogik beherrschen und bei der Analyse von Argumenten an-
wenden können; 

• Einen Kalkül für Aussagen- und Prädikatenlogik anwenden können; 
 

• Den Zusammenhang zwischen philosophischen Problemen und den jeweils verfügbaren 
Werkzeugen der Logik reflektieren können. 

 

 

Einführungskurs: Klassiker II (ge) 

Kurs | 4191| Deutsch | 6 ECTS 
Prof. Dr. Richard King 

Mittwoch 10:15-12:00, wöchentlich; Seminarraum F-121, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Kants „Kritik der reinen Vernunft“ ist eines der wichtigsten und einflussreichsten 
Werke der Philosophiegeschichte. Kant untersucht dort die Frage, „wie synthetische Urteile a priori 
möglich sind“, oder, gleichbedeutend, wie es sein kann, dass wir ohne jede Erfahrung Erkenntnis über 
die Wirklichkeit  erwerben können, anders formuliert, wie Metaphysik möglich ist. So entwickelt Kant 
ein System, in dem die Vernunft zentraler Akteur ist, also sowohl Subjekt und Objekt der Kritik, aller-
dings begrenzt in ihrer Anwendung, nämlich auf Erfahrung und Handlung. Einerseits bedeutet das die 
Analyse dessen, was für eine Erfahrung (also wissenschaftliche Erkenntnis) notwendig ist, anderseits, 
dass die traditionellen Ansprüche der Metaphysik in ihre Schranken gewiesen werden. Denn über die 
Erfahrung hinaus ist keine Erkenntnis möglich. Ein Hauptanliegen ist es, die kausale Struktur der Welt 
mit der menschlichen Freiheit vereinbar zu machen. Dem soll damit Genüge getan werden, dass Er-
kenntnis sich auf Erscheinungen bezieht, Handlungen auf die Noumena. 
 
Im Seminar werden wir Kants Grundgedanken anhand ausgewählter Passagen aus der Kritik der rei-
nen Vernunft (Einleitung, Transzendentale Ästhetik, Teile der Transzendentalen Analytik, Teile der 
Transzendentalen Dialektik) rekonstruieren und diskutieren. Hauptthemen sind: die Vermögen des 
menschlichen Gemüts, apriori vs. aposteriori, Raum, Zeit, Kausalität, Objektivität, das Ich, Kategorien, 
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Freiheit, Gott. 
 
Es werden zwei Tutorien angeboten; der Besuch eines Tutoriums ist Pflicht für den Erwerb der ECTS 
Punkte. Eine schriftliche Klausur findet am Ende des Semesters statt. 
 
Vor dem Semester sollte möglichst viel von der zweiten Ausgabe von 1787 (B) gelesen werden. Auf 
diese Ausgabe werden wir uns konzentrieren. 
 
Text: Kant, Immanuel: "Kritik der reinen Vernunft", nach der ersten und zweiten Originalausgabe her-
ausgegeben von Jens Timmermann, mit einer Bibliographie von Heiner Klemme, Felix Meiner, Ham-
burg, 1998. 
 
Zur Einführung:  

• Rohlf, Michael, "Immanuel Kant", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016 Edi-
tion), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/kant/. 

• Hans Michael Baumgartner: Kants "Kritik der reinen Vernunft" Anleitung zur Lektüre. Frei-
burg/München 2006. 

• Holm Tetens: Kants "Kritik der reinen Vernunft". Ein systematischer Kommentar. Stuttgart.  
2006. 
 

Learning outcomes: Nach erfolgreichem Besuch des Einführungskurses sollen die Studierenden fol-
gende Fähigkeiten haben: 

• wichtige Begriffe der behandelten Teildisziplin der Philosophie kennen und richtig anwenden; 
• einen vertieften Einblick in die wichtigsten und einflussreichsten Positionen der Teildisziplin 

haben; 
• historische Entwicklungen zentraler Standpunkte der Teildisziplin wiedergeben; 

 
• Positionen und Argumente der Teildisziplin in eigenen Worten erklären und beurteilen; 
• zu den Kernfragen der Teildisziplin begründet Stellung beziehen; 
• Beispiele wichtiger Primärliteratur zur Teildisziplin kennen; 
• Sekundärliteratur zur Teildisziplin verstehen und einordnen. 

 
  

Einführungskurs: Politische Philosophie (pr) 

Kurs | 11862 | Deutsch | 6 ECTS 
Prof. Dr. Markus Stepanians 

Mittwoch 12:15-14:00, wöchentlich; Hörraum F-105, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Der Kurs bietet eine Einführung in die Politische Philosophie und behandelt Fragen 
nach dem Wesen des Staates, der Gerechtigkeit, der Freiheit, des Eigentums, der Autorität und des 
Rechts. Was sind Staaten und wofür braucht es sie? Worin besteht das Wesen staatlicher Autorität? 
Was macht eine Regierung legitim? Welche Grundrechte und Freiheiten sollte ein Staat garantieren? 
Diese Fragen und andere Fragen stehen im Mittelpunkt dieser Einführung.  
 
Texte zur Vorbereitung: 

• John Simmons: Political Philosophy, Oxford University Press 2007;  
• Melissa Lane: The Birth of Politics – Eight Greek and Roman Political Ideas and Why They 

Matter, Princeton University Press 2015. 
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Proseminar: Paternalismus, pr, pp 

Proseminar | 440972| Deutsch | 6 ECTS 
Prof. Dr. Andreas Müller 

Freitag 10:15 – 12:00, wöchentlich; Seminarraum F-122, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Wer paternalistisch handelt, mischt sich in die Angelegenheiten einer anderen 
Person ein, um deren Wohl zu befördern. Paternalismus begegnet uns in ganz verschiedenen 
Kontexten: der Staat schreibt AutofahrerInnen vor, sich anzuschnallen; Eltern bringen ihre Kin-
der dazu, Gemüse zu essen; manche ÄrztInnen enthalten ihren PatientInnen belastende Infor-
mationen vor; jemand versteckt die Zigaretten seiner Mitbewohnerin; etc. Paternalistische Ein-
griffe, jedenfalls gegenüber zurechnungsfähigen Erwachsenen, gelten vielen als paradigmati-
sche Beispiele für moralisch problematisches Handeln, das die erforderliche Achtung gegen-
über der Autonomie der betroffenen Personen vermissen lässt. In diesem Seminar werden wir 
auf Grundlage der Lektüre deutsch- und englischsprachiger Texte den Fragen nachgehen, was 
genau unter Paternalismus zu verstehen ist, welche Formen des Paternalismus sich unterschei-
den lassen, in welchem Verhältnis Paternalismus und Autonomie stehen und was aus morali-
scher Sicht gegen verschiedene Formen des Paternalismus spricht. 
 
Learning outcomes: Ziel des Proseminars ist es, Ihnen die folgenden Fähigkeiten zu vermitteln: 

• verschiedene Konzeptionen des Paternalismus und der damit zusammenhängen-
den moralischen Gesichtspunkte unterscheiden, aufeinander beziehen und verglei-
chen;  

• philosophische Texte zum Thema Paternalismus analysieren, in einen Zusammen-
hang einordnen und kritisch diskutieren; 

• begründet zu verschiedenen Formen der Paternalismus und ihrer moralischen Be-
wertung Stellung beziehen; 

• die genannten Fähigkeiten im Rahmen einer schriftlichen Arbeit demonstrieren; 
• mündlich Beiträge zum Thema formulieren und konstruktiv auf andere Diskussions-

beiträge reagieren. 
  

Proseminar: Argumentationsanalyse 

Proseminar | 440973| Deutsch | 6 ECTS 
PD Dr. Georg Brun 

Freitag 12:15-14:00, wöchentlich; Seminarraum F002, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Argumente spielen in der Philosophie – und in anderen Wissenschaften, im po-
litischen Diskus und in Alltagssituationen – eine zentrale Rolle, sind aber oft nicht einfach zu 
analysieren, unter anderem, weil sie erst aus Texten extrahiert werden müssen, weil in fast 
allen Argumenten Prämissen oder die Konklusion nicht ausdrücklich genannt sind und weil 
Philsoph.innen sich in der Regel nicht mit einzelnen Argumenten beschäftigen, sondern kom-
plexe Argumentationen entwickeln und in Debatten Argumente mit anderen Argumenten kon-
frontieren.  
Im Seminar erarbeiten wir Techniken zur Rekonstruktion komplexer Argumentationen und De-
batten. Im Zentrum steht die softwareunterstützte Projektarbeit. Ausgehend davon diskutie-
ren wir argumentationstheoretische Fragen, zum Beispiel: Welche Prinzipien leiten die Analyse 
und Beurteilung von Argumenten? Wie kann man der interpretativen Unterbestimmtheit ar-
gumentativer Texte sinnvoll begegnen? Wie können sich Argumente aufeinander beziehen? 
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Wie lässt sich die Logik für das Analysieren und Beurteilen von Argumentationen nutzen? Nach 
welchen Prinzipien können Pro- und Contra-Gründe abgewogen werden? Was sind Argumen-
tationsfehler?  
Die Arbeit im Seminar gliedert sich in vier Phasen: (1) Zu Beginn des Semesters erarbeiten wir 
Grundlagen und Techniken der Argumentrekonstruktion. (2) Im weiteren Verlauf des Semes-
ters arbeiten die Teilnehmenden an der Rekonstruktion einer selbst gewählten Argumentation 
(z.B. eine Debatte, die für Ihre Dissertation eine zentrale Rolle spielt, oder eine komplexe Ar-
gumentation in einem philosophischen Primärtext). Regelmässige Treffen bieten die Gelegen-
heit für Austausch und individuelles Feedback. (3) Vom 31.5.–3.6. findet eine Retraite statt, in 
der die Rekonstruktionen weiterentwickelt und diskutiert werden. Diese Retraite ist eine Kol-
laboration mit dem Karlsruher Institut für Technologie, wo ein analoger Kurs unter der Leitung 
von Prof. Dr. Gregor Betz und Dr. David Lanius stattfindet. (4) Nach der Retraite stellen die 
Teilnehmenden die Rekonstruktionen fertig und verfassen einen Projektbericht.  
Zielpublikum Das Seminar ist für Studierende aller Studienphasen offen, richtet sich aber be-
sonders an Studierende, die zum Beispiel im Rahmen einer Abschlussarbeit (BA oder MA) oder 
einer Dissertation eine komplexe Argumentation oder Debatte analysieren möchten.  
Anforderungen Vorausgesetzt werden  

• elementare Kenntnisse in Logik oder die Bereitschaft, sich diese zu Beginn des 
Semesters im Selbststudium anzueignen,  

• die Bereitschaft, sich selbstständig in die Grundlagen der Argumentrekonstruk-
tion und in die Benutzung von Software zur Argumentationsanalyse einzuarbei-
ten,  

• Interesse, selbstständig an einem selbst gewählten Rekonstruktionsprojekt zu 
arbeiten.  

Sprache: Die Seminarsprache ist Deutsch, die Projekte können auch in Englisch ausgeführt wer-
den.  
Literatur: Zur Vorbereitung ist es sinnvoll, folgende Übersicht zu lesen:  
 
Brun, Georg; Gregor Betz. 2016. “Analysing Practical Argumentation”. In Hansson, Sven Ove; 
Gertrude Hirsch Hadorn (eds). The Argumentative Turn in Policy Analysis. Reasoning about Un-
certainty. Cham: Springer. 39–77. http://www.georgbrun.ch/publications/Brun-Betz-Analys-
ingPracticalArgumentation.pdf  
 
Wie die Rekonstruktion komplexer Argumentationen und Debatten aussehen kann, zeigen 
z.B.:  
 
Betz, Gregor. 2011. Descartes’ “Meditationen”. Ein systematischer Kommentar. Stuttgart: Rec-
lam. (vgl. http://www.denkwelten.net/descartes.html)  
 
Lanius, David. 2017. “Wie argumentieren Rechtspopulisten? Eine Argumentationsanalyse des 
AfD-Wahlprogramms”. In Diskussionspapiere des Instituts für Technologiezukünfte, Nr. 4 Sep-
tember 2017. Karlsruhe: KIT. https://doi.org/10.5445/IR/1000074060 
 
Im Seminar stützen wir uns wesentlich auf folgende Einführungstexte:  
Betz, Gregor. 2016. “Logik und Argumentationstheorie”. In Pfister, Jonas; Peter Zimmermann 
(eds). Neues Handbuch des Philosophie-Unterrichts. Bern: Haupt. 169–199.  
Brun, Georg; Gertrude Hirsch Hadorn. 32017. Textanalyse in den Wissenschaften. Inhalte und 
Argumente analysieren und verstehen. Zürich: vdf. Kapitel 8, 195–311.  
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Hinweis: Dieser Kurs hat eine beschränkte Teilnehmerzahl. Zur Zeit sind provisorische Anmel-
dungen möglich, definitive Plätze werden in den ersten zwei Sitzungen vergeben. 
Learning outcomes: Das Proseminar entwickelt und schult die Fähigkeiten,  

• selbstständig komplexe Argumentationen und Debatten transparent zu rekonstruie-
ren;  

• Argumentationen in verschiedenen Dimensionen zu beurteilen;  
• hermeneutische und logische Probleme der Argumentanalyse angemessen zu bearbei-

ten;  
• gängige Fehler und Schwierigkeiten in Argumentationen zu erkennen;  
• eigene philosophische Projektarbeit bündig zu präsentieren und in der Diskussion zu 

begründen;  
• Softwarewerkzeuge für die Argumentrekonstruktion einzusetzen. 

  
  

Proseminar: Wahrhaftigkeit und Lüge 

Proseminar | 440987| Deutsch | 6 ECTS 
Dr. Christian Budnik 

Mittwoch 14:15-16:00, wöchentlich; Seminarraum F-121, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Eine andere Person anzulügen scheint moralisch zumindest nicht unproblema-
tisch zu sein. Während die Lüge im Rahmen einiger der klassischen Theorien der Moral unter 
allen Umständen negativ bewertet wird, ist sie für Handlungskonsequentialisten nur insofern 
schlecht, als sie schlechte Konsequenzen nach sich zieht. Demzufolge müsste es moralisch ge-
boten sein, einen Freund anzulügen, wenn der dadurch erzeugte Weltzustand besser sein wird, 
als der Weltzustand, in dem man die Wahrheit gesagt haben würde. Sieht man einem konse-
quentialistischen Theorierahmen ab, stellt sich die Frage, was genau es an einer Lüge sein 
könnte, die sie in moralischer Hinsicht (zumindest prima facie) problematisch macht. Ist es die 
Tatsache, dass die lügende Person in einen rationalen Widerspruch gerät, wie Kant meint? Sind 
Lügen schlecht, weil sie die Tendenz haben, persönliche Beziehungen zu unterminieren? Oder 
kann man Lügen als problematisch ausweisen, indem man auf den lasterhaften Charakter der 
lügenden Person verweist und Wahrhaftigkeit zur Tugend erklärt? Was beinhaltet eine solche 
Tugend aber genau?   
Die Veranstaltung wird sich auf systematische Weise mit diesen und damit verwandten Fragen, 
wie z.B. der Frage nach einer begrifflichen Bestimmung von Lügen oder der Abgrenzung der 
Lüge von verwandten Phänomenen, beschäftigen. Ziel der Veranstaltung ist es, den Studieren-
den einen Überblick über die moralphilosophische Debatte zum Thema Lüge zu geben, aber 
auch, auf eine fokussierte Weise über die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen An-
sätze in der Moralphilosophie zu debattieren. Von den TeilnehmerInnen der Veranstaltung 
wird die Bereitschaft verlangt, philosophische Texte gründlich zu lesen und im Rahmen der 
Seminarsitzungen auf informierte Weise diese Texte zu diskutieren. Zu den Testatbedingungen 
gehört die Mitarbeit in einer Referatsgruppe und das Verfassen einer schriftlichen Arbeit in 
den Semesterferien. 
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Learning outcomes: Nach erfolgreichem Besuch des Proseminars sollen die Studierenden fol-
gende Fähigkeiten haben: 

• Originalbeiträge zum Thema des Proseminars interpretieren und in einen Zusammen-
hang einordnen; 

• Originalbeiträge zum Thema auf einander beziehen und vergleichen; 
• Originalbeiträge zum Thema analysieren und kritisch diskutieren; 
• kritisch zum Sachthema Stellung beziehen; 
• mündlich Beiträge zum Thema formulieren und begründen; 
• in einer Proseminararbeit Originalbeiträge zum Thema darstellen und kritisch diskutie-

ren. 
  

 

Proseminar: Mencius, ge, pr 

Proseminar | 440997| Englisch | 6 ECTS 
Prof. Dr. Richard King 

Donnerstag 10:15-12:00, wöchentlich (Start 01.03.2018); Seminarraum F003, Hörraumge-
bäude Unitobler 

Beschreibung: The Mencius provides a readable and subtle account of ethico-political thought 
from pre-imperial ‘China’. Mencius is the Latinised form of Mengzi, honorific title for Meng Ke 
(4 C BCE), and the name of a text in which dialogues and sayings from this branch of the Ru, 
ritual masters, are collected. The Mencius places itself in the tradition of Confucius, the Lat-
inised form of Kong fu zi “Master Kong” which in turn is the Honorific title of Kong Niu 551-479 
BCE. The text has received a deal of attention in recent decades by western philosophers – 
especially from virtue ethicists. Apparently, we have here a system of thought based on ren, 
humanity, and encompassing further virtues – yi, justice, li, ritual propriety, zhi, wisdom, as 
well as courage yong, filial piety xiao, loyalty zhong, which we will be discussing. Further issues 
concern argument and persuasion, moral motivation, naturalism in ethics, the nature and roles 
of empathy. We will use D.C. Lau’s translation (Penguin). Those of Legge (online under: 
http://ctext.org/mengzi), and van Norden are also useful. 
 
Introductory material by B. Van Norden: https://plato.stanford.edu/entries/mencius/ - with 
bibliography. 
Chan, Alan K. L. (ed.), 2002, Mencius: Contexts and Interpretations, University of Hawai‘i Press. 
Lau, D.C. (trans.), 1970, Mencius, Penguin. Acquire a copy of this book! 
Liu, Xiusheng, 2003, Mencius, Hume, and the Foundations of Ethics, Ashgate Publishing. 
Liu, Xiusheng and Philip J. Ivanhoe (eds.), 2002, Essays on the Moral Philosophy of Mengzi, 
Hackett Publishing. 
Shun, Kwong–loi, 1997, Mencius and Early Chinese Thought, Stanford University Press. 
Van Norden, Bryan W. (trans.), 2008, Mengzi: With Selections from Traditional Commentaries, 
Hackett Publishing. 
Van Norden, Bryan W., 2007, Virtue Ethics and Consequentialism in Early Chinese Philosophy, 
Cambridge University Press. 
Wong, David, 2013, “Chinese Ethics,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring), Ed-
ward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/ethics-chi-
nese/>. 
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Yearley, Lee H., 1990, Mencius and Aquinas: Theories of Virtue and Conceptions of Courage, 
State University of New York Press. 
 
 
Learning outcomes: After succesfully participating at the proseminar, students should have 
aquired the following abilities 

• to interpret and to properly contextualize original works in philosophy about the topic 
of the proseminar; 

• to relate such works to each other and to compare them with each other; 
• to analyse such works and to discuss them critically; 
• to critically comment about the topic; 
• to formulate contributions concerning the topic in oral discussion and to justify them; 
• to present and to critically discuss original contributions about the topic in a seminar 

paper. 
  
  
  
  
  

Proseminar: Kant, Religionsschrift, ge 

Proseminar | 441000| Deutsch | 6 ECTS 
Prof. Dr. Richard King 

Mittwoch 16:15-18:00, wöchentlich (Start 28.02.2018); Seminarraum F006, Hörraumgebäude 
Unitobler 

Beschreibung: "Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft” (RGV) (1793, 2. Auf-
lage 1794) stellt gewissermassen den Schlussstein zu Kants kritischem System dar und den 
Übergang zur Metaphysik der Sitten, insofern man überhaupt davon ausgehen kann, dass es 
sich um ein System handelt. Grundthemen sind das Verhältnis einerseits zwischen Religion und 
Moral, andererseits zwischen Religion und Vernunft. Die Schrift hat seit ihrem Erscheinen stets 
rege Auseinandersetzungen provoziert. Denn Kant stellt die Vernunftreligion über alle ge-
schichtlich erscheinende Religion, setzt Letztere zu einem blossen Ausdruck der Ersteren 
herab. Somit verliert Offenbarung jegliche Bedeutung. Ferner entwickelt Kant einen Entwurf 
einer Kirche, die allein zur sittlichen Bildung der Menschheit dienen soll. Ausgangspunkt für 
Kant ist das höchste Gut, „das moralisch verdiente Glück“, denn wir sind unvermeidlich auch 
mit dem Zweck unserer Handlung konfrontiert neben dem Gesetz, das die Sittlichkeit be-
stimmt. Das höchste Gut vereint alle Zwecke in sich, und wird von der Sittlichkeit vorausge-
setzt, denn es stellt die moralische Vereinigung zwischen Selbstinteresse und Sittlichkeit dar, 
und ist so für moralische Subjekte der Zweck ihrer Handlungen. Unsterblichkeit und Gott sind 
für Kant Ideen, die notwendig für die verdiente Verteilung von Glück sind. Also werden in RGV 
I und II unsere sittlichen Umstände erläutert, III wendet sich dann der moralischen Gemein-
schaft zu: Das höchste Gut ist eine Pflicht des Menschengeschlechts gegen sich selbst, somit 
muss ein jeder dafür sorgen, dass er selbst zumindest es verdient glücklich zu werden, damit 
das höchste Gut nicht nur eine leere Hülse bleibt. Die Kirche sollte nach Kant etwas sein, was 
der Geschichte völlig enthoben ist, um so rein rational und universal verbindlich zu sein. Von 
dieser Warte aus kritisiert Kant bestehende Formen der partikularen Religion in Stücken III u. 
IV. Sofern wahre Religion rein rational ist, entbehrt sie jeglicher empirischen Untermauerung. 
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Die neue Meiner Ausgabe hrg. von Bettina Stangneth erscheint fast genau termingerecht zum 
Semester! Bis dahin die Akademie-Ausgabe oder die von Vorlander. 

Learning outcomes: Nach erfolgreichem Besuch des Proseminars sollen die Studierenden fol-
gende Fähigkeiten haben: 

• Originalbeiträge zum Thema des Proseminars interpretieren und in einen Zusammen-
hang einordnen; 

• Originalbeiträge zum Thema auf einander beziehen und vergleichen; 
• Originalbeiträge zum Thema analysieren und kritisch diskutieren; 
• kritisch zum Sachthema Stellung beziehen; 
• mündlich Beiträge zum Thema formulieren und begründen; 
• in einer Proseminararbeit Originalbeiträge zum Thema darstellen und kritisch diskutie-

ren. 

 

Proseminar: Aristoteles, Topika B (auf Griechisch), ge 

Proseminar | 441001| Deutsch | 6 ECTS 
Prof. Dr. Richard King 

Dienstag 14:15-16:00, wöchentlich (Start 27.02.2018); Seminarraum F-101, Hörraumgebäude 
Unitobler 

Beschreibung: Wir lesen Aristoteles Topika B. auf Griechisch. Text: OCT, Ross (auf Thesaurus 
Linguae Graecae), Jacques Brunschwig, trans. PUF, Tim Wagner, übers. Reclam, und vor allem: 
Oliver Primavesi: Die Aristotelische Topik. Ein Interpretationsmodell und seine Erprobung am 
Beispiel von Topik B; Zetemata; H. 94.  
Ich bitte um Anmeldung: richard.king@philo.unibe.ch. 
 
Learning outcomes: Nach erfolgreichem Besuch des Proseminars sollen die Studierenden fol-
gende Fähigkeiten haben: 

• Originalbeiträge zum Thema des Proseminars interpretieren und in einen Zusammen-
hang einordnen; 

• Originalbeiträge zum Thema auf einander beziehen und vergleichen; 
• Originalbeiträge zum Thema analysieren und kritisch diskutieren; 
• kritisch zum Sachthema Stellung beziehen; 
• mündlich Beiträge zum Thema formulieren und begründen; 
• in einer Proseminararbeit Originalbeiträge zum Thema darstellen und kritisch diskutie-

ren. 
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Proseminar: Wissenschaftliche Erklärungen, th, wp 

Proseminar | 441007| Deutsch | 6 ECTS 
Tim Räz 

Dienstag 16:15-18:00, wöchentlich; Seminarraum F001, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Die Wissenschaft will die Welt nicht nur beschreiben, sondern auch erklären. 
Wir wollen nicht nur feststellen, dass sich die Planeten auf näherungsweise elliptischen Bahnen 
bewegen; wir wollen auch wissen, weshalb das so ist. Entsprechend möchte die Wissenschafts-
philosophie verstehen, was wissenschaftliche Erklärungen ausmacht. Gibt es eine allgemeine 
und befriedigende Beschreibung dessen, was eine wissenschaftliche Erklärung ist? In diesem 
Proseminar werden uns mit den philosophischen Theorien beschäftigen, die versuchen, diese 
Frage zu klären. 
 
Am Anfang der modernen Debatte steht das Deduktiv-Nomologische Modell (DN-Modell). Ge-
mäss dem DN-Modell ist eine wissenschaftliche Erklärung ein Argument, in welches ein Natur-
gesetz wesentlich einfliesst. Das DN-Modell gilt heute als überholt, doch nachfolgende Vor-
schläge haben sich oft in Bezug auf diesen ersten Vorschlag entwickelt. Spätere Theorien ver-
suchen, wissenschaftliche Erklärungen etwa mit Hilfe der Kausalität zu erfassen — wir erklären 
ein Ereignis, indem wir seine Ursachen angeben — oder als Vereinheitlichung disparater Phä-
nomene — Planetenbewegungen und fallende Äpfel werden als Manifestationen des Gravita-
tionsgesetzes angesehen und dadurch erklärt. In einem zweiten Teil werden wir uns einige 
Beispiele der gegenwärtigen Debatte ansehen. 
 
Dieses Seminar bietet die Gelegenheit, eine der wichtigsten Debatten der Wissenschaftsphilo-
sophie kennenzulernen. Zusätzlich werden wir auch über philosophische Zugänge zur Wissen-
schaft nachdenken: Ist es überhaupt notwendig, eine einzige, allgemeingültige Theorie wissen-
schaftlicher Erklärungen zu haben? Was können wir aus Einzelfällen lernen? Und: Können Phi-
losophInnen nur beschreiben, was die Wissenschaft tut, oder können sie der Wissenschaft 
auch vorschreiben, was sie tun sollte? 
 
Einen guten Überblick des Themas bietet James Woodwards Eintrag in der 'Stanford Encyclo-
pedia of Philosophy': http://plato.stanford.edu/entries/scientific-explanation/ 
 
Learning outcomes: Die Studierenden kennen wichtige philosophische Theorien wissenschaft-
licher Erklärung; sie sind mit der Relevanz des Themas für allgemeine philosophische Fragen 
vertraut; sie haben ein Bewusstsein für methodologische Probleme; sie kennen wichtige aktu-
elle Positionen. Weitere Kompetenzen, die eingeübt werden: Argumentieren auf Textbasis; 
Sitzungsleitung und Präsentationstechnik; Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit. 
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Proseminar: Einführung in die philosophische Hermeneutik, th 

Proseminar | 441035| Deutsch | 6 ECTS 
PD Dr. Marcello Ruta 

Donnerstag 12:15-14:00, wöchentlich; Seminarraum F011, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: „Seit dem 17. Jh. versteht man in der Philosophie und der Methodenlehre der 
Geisteswissenschaften unter ›Hermeneutik‹ […] eine Theorie des Verstehens und eine Metho-
denlehre der Auslegung vor allem von gesprochener Rede oder schriftlich fixiertem Text“ (Ein-
trag ‚Hermeneutik‘ – Enzyklopädie Philosophie, Meiner,1999). Diese einleitende Definition 
spricht bereits für eine strukturelle Zweideutigkeit des Wortes „Hermeneutik“: 
- Einerseits bezeichnet es die Methodenlehre der Auslegung von Texten. 
- Andererseits bezeichnet es die theoretische Überlegung über eben diese auslegende 
Aktivität. 
In diesem zweiten Sinn hat die Hermeneutik im 20. Jahrhundert, besonders wegen der An-
stösse von Martin Heidegger und Hans Georg Gadamer, eine bemerkenswerte Entwicklung er-
fahren, die zur sog. philosophischen Hermeneutik geführt hat. Hermeneutik wird dementspre-
chend weder als eine Methode noch als eine theoretische Reflexion über die Auslegung von 
Texten, sondern als eine Überlegung über das menschliche Verstehen überhaupt verstanden, 
das sich als Kernaktivität des Menschen charakterisiert und das folglich der Hermeneutik eine 
potentiell universelle Tragweite verleiht. Habermas spricht in dieser Hinsicht vom „Universali-
tätsanspruch der Hermeneutik“.  
All dies hat in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine echte hermeneutische Wende 
in der Philosophie, doch auch eine Reaktion gegen diesen universellen Anspruch ausgelöst. 
Diese Reaktion hat sich vermutlich besonders in den Fachgebieten entwickelt, in denen das 
Verständnis vermutlich keine zentrale Rolle spielt oder spielen soll. 
In diesem Proseminar wird zuerst ein Blick auf die Geschichte der Hermeneutik geworfen, da-
mit wir in einem zweiten Teil eine Reihe von Primärtexten lesen und kommentieren können, 
die sowohl eine Übersicht über die zentralen Thesen und grundlegenden Autoren der philoso-
phischen Hermeneutik als auch eine erste Annäherung an einigen Themen der Diskussion an-
bieten sollen, die von verschiedenen Autoren und in sehr verschiedenen philosophischen Kon-
texten entwickelt wurden. 
 
Learning outcomes: Nach dem Besuch des Proseminars sollten die Teilnehmer/-innen: 

• Grundfragen und -themen der philosophischen Hermeneutik kennen, verstehen und 
formulieren können; 

• Wichtige Positionen und Argumente der philosophischen Hermeneutik kennen, verste-
hen und problematisieren können;  

• Hauptbegriffe und Fachtermini der philosophischen Hermeneutik verwenden können; 
• Eigenständige und begründete Stellungnahme über hermeneutische Themen und Be-

griffe formulieren können 
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Proseminar: Personale Identität, th 

Proseminar | 441054| Deutsch | 6 ECTS 
Dr. Kathrin Hönig 

Dienstag 12:15-14:00, wöchentlich; Seminarraum F-106, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: „Ich ist ein anderer“ schrieb einst der Dichter Arthur Rimbaud und forderte 
dadurch unser intuitives Verständnis davon heraus, was es heisst, „ich“ zu sagen, was es be-
deutet, damit auf sich selbst Bezug zu nehmen, warum es sein sollte, dass ich eben nur ich, und 
nicht ein anderer sein kann – oder vielleicht doch? Der Begriff „personale Identität“ verweist 
auf die Unverwechselbarkeit eines Individuums, auf die Einzigartigkeit einer Person, auf das 
Mit-Sich-Selbst-Identisch-Sein. Doch was heisst es, unverwechselbar zu sein und worin besteht 
die Einzigartigkeit einer Person? Bin ich heute dieselbe Person, die ich gestern, vor zehn, vor 
zwanzig Jahren war? Wenn ja, worauf gründet sich diese Überzeugung? Schliesslich haben sich 
sowohl meine Körperzellen als auch meine Persönlichkeit über die Zeit geändert, sind in grös-
serem oder kleinerem Masse nicht mehr dieselben. Angenommen, man könnte dereinst Ge-
hirne transplantieren, wer oder was wäre das postoperative Individuum? Und wie steht es 
dann mit der Verantwortung für vergangene Handlungen? Oder mit der Sorge um das zukünf-
tige Selbst? Im Seminar wird anhand klassischer Texte der Philosophiegeschichte das Problem 
der personalen Identität in seiner theoretischen Dimension angegangen. Darüber hinaus sollen 
auch ethische, rechtliche sowie psychosoziale Aspekte thematisiert werden. 
 
Learning outcomes: 
Nach erfolgreichem Besuch des Proseminars sollen die Studierenden folgende Fähigkeiten ha-
ben: 

• Originalbeiträge zum Thema des Proseminars interpretieren und in einen Zusammen-
hang einordnen; 

• Originalbeiträge zum Thema auf einander beziehen und vergleichen; 
• Originalbeiträge zum Thema analysieren und kritisch diskutieren; 
• kritisch zum Sachthema Stellung beziehen; 
• mündlich Beiträge zum Thema formulieren und begründen; 
• in einer Proseminararbeit Originalbeiträge zum Thema darstellen und kritisch diskutie-

ren. 

 

  

Proseminar: Gerechtigkeit, pr, pp 

Proseminar | 441062 | Deutsch |6 ECTS 
Prof. Dr. Markus Stepanians, Prof. Dr. Anke von Kügelgen 

Donnerstag 14:15-16:00, wöchentlich; Seminarraum F012, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Nach dem Vorbild unseres Seminars über Toleranzkonzepte in westlichen und 
islamischen Kontexten im HS 2016 wollen wir diesmal zentrale Texten beider Traditionen zum 
Thema Gerechtigkeit mit dem Ziel studieren, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus-
zuarbeiten und zu diskutieren. Texte werden noch bekannt gegeben. 
 
Learning outcomes: Nach erfolgreichem Besuch des Proseminars sollen die Studierenden fol-
gende Fähigkeiten haben: 
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• Originalbeiträge zum Thema des Proseminars interpretieren und in einen Zusammen-
hang einordnen; 

• Originalbeiträge zum Thema auf einander beziehen und vergleichen; 
• Originalbeiträge zum Thema analysieren und kritisch diskutieren; 
• kritisch zum Sachthema Stellung beziehen; 
• mündlich Beiträge zum Thema formulieren und begründen; 
• in einer Proseminararbeit Originalbeiträge zum Thema darstellen und kritisch diskutie-

ren. 
  
  
 

Proseminar: Bestätigungstheorie, th 

Proseminar | 441071 | Deutsch |6 ECTS 
Dr. Ludwig Ernst John Fahrbach 

Donnerstag 14:15-16:00, wöchentlich; Seminarraum F014, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Für die empirischen Wissenschaften ist das Testen und Bewerten von wissen-
schaftlichen Theorien von zentraler Bedeutung. Wissenschaftler verwenden Beobachtungen 
und experimentelle Resultate, um wissenschaftlichen Theorien zu bestätigen und zu widerle-
gen. Für die Philosophie ergeben sich daraus zwei eng verknüpfte Projekte. Das erste Projekt 
besteht darin, die induktive Praxis der Wissenschaft systematisch zu beschreiben, das heißt 
allgemeine Prinzipien zu formulieren, die die von Wissenschaftlern verwendeten induktiven 
Schlussweisen systematisch erfassen. Hier werden wir unter anderem die „aufzählende Induk-
tion“, den Schluss auf die beste Erklärung und den Bayesianismus (Wahrscheinlichkeiten) be-
sprechen. Im zweiten Projekt wird versucht, unserer induktiven Praxis und die induktiven Prin-
zipien zu begründen, d.h. zu zeigen, dass sie uns zu wahren Theorien führen. Hier werden Fra-
gen behandelt wie: Lässt sich induktives Schließen überhaupt rational rechtfertigen? Was kann 
von einer Rechtfertigung erwartet werden, und was sollte man besser nicht von ihr erwarten? 
Können wir wissenschaftliche Theorien, die durch Beobachtung und Experiment ausgezeichnet 
bestätigt sind, als annähernd wahr akzeptieren („wissenschaftlicher Realismus“)?  
Literatur wird im Seminar bekanntgegeben. Zum Einstieg in das Thema eignet sich Kapitel 2 
von „Philosophy of Science. A Very Short Introduction“ von Samir Okasha. 
 
Learning outcomes: Im Proseminar sollen die Studenten lernen, Originalbeiträge zur Bestäti-
gungstheorie zu interpretieren, in einen Zusammenhang einzuordnen, auf einander zu bezie-
hen und zu vergleichen. Sie sollen lernen, Originalbeiträge zu analysieren und kritisch zu dis-
kutieren. Des Weiteren sollen sie lernen, kritisch zur Bestätigung und Entkräftung von wissen-
schaftlichen Theorien Stellung zu beziehen, mündlich Beiträge dazu zu formulieren und zu be-
gründen. Gegebenenfalls sollen Sie in einer Proseminararbeit Originalbeiträge darstellen und 
kritisch diskutieren. 
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Proseminar: Hellenistic Philosophy 

Proseminar | 441850 | Englisch | 6 ECTS 
Dr. Jorge Torres De La Cerda 

Donnerstag 12:15-14:00, wöchentlich; Seminarraum F002, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: The Hellenistic period –from IV BCE to II CE – is one of most fascinating philo-
sophical periods of antiquity. Stoics, Epicureans, and Sceptics all engaged in an extremely stim-
ulating dialogue about a variety of philosophical topics (v.gr., logic, ethics, physics, politics, and 
epistemology) which had a considerable impact upon the greatest minds of the Western phil-
osophical canon: Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, and Kant, to name but a few, were largely 
influenced by Hellenistic philosophy. 
This seminar offers an introduction to the three main Hellenistic schools of philosophy: Stoi-
cism, Epicureanism, and Scepticism. By reading the sources themselves, we will examine what 
exactly the philosophical commitments of each were (v.gr., Epicurean hedonism, Stoic ration-
alism, Pyrrhonian scepticism, among others), and how each school differed from the other in 
different areas of philosophy, ranging from logic to ethics. By the end of the seminar, the stu-
dent will be able to identify each school with its members, understand the main theses of each 
in relation to different philosophical domains, and acknowledge the influence of this period on 
later Western philosophy. 
We will read the main sources in English. Knowledge of Ancient Greek is not required.  
 
Bibliography  
 
Main Sources 
 
Long A.A. & Sedley, D.N. 1987.The Hellenistic Philosophers, Cambridge University Press 
 
Secondary Bibliography (a full bibliography will be made available on Ilias near the beginning 
of term). 
 
Brennan T., 2005. The Stoic Life. Oxford University Press. 
 
Burnyeat M. & Frede, 1998. M. The Original Sceptics. Indianapolis 
 
Inwood, B. 2003. The Cambridge Companion to the Stoics. Cambridge University Press 
 
Warren, J. 2009. The Cambridge Companion to Epicureanism. Cambridge University press 

Learning outcomes: After succesfully participating at the proseminar, students should have 
aquired the following abilities 

• to interpret and to properly contextualize original works in philosophy about the topic 
of the proseminar; 

• to relate such works to each other and to compare them with each other; 
• to analyse such works and to discuss them critically; 
• to critically comment about the topic; 
• to formulate contributions concerning the topic in oral discussion and to justify them; 
• to present and to critically discuss original contributions about the topic in a seminar 

paper. 
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Proseminar: Geist und Maschine: Einführung in die Philosophie der künstlichen Intelligenz, 
pg, th 

Proseminar | 442357 | Deutsch | 6 ECTS 
Dr. Martin Schüle 

Mittwoch 16:15-18:00, wöchentlich; Seminarraum F-112, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Im Proseminar sollen die Grundlagen für ein vertieftes Verständnis für das Ver-
hältnis von Mensch und Maschine, Geist und Materie aus philosophischer Sicht gelegt werden. 
Es wird dabei Wert daraufgelegt, die zugrundeliegenden philosophischen Fragestellungen in 
einem philosophiehistorischen Kontext zu verorten, die moderne Debatte präzise zu erfassen 
und die neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) einzubringen und 
zu reflektieren. Dazu werden wir Texte von Descartes und Hobbes, über Putnam und Searle bis 
zur neueren KI Forschungsliteratur lesen und analysieren. 
 
Das Proseminar richtet sich an alle B.A.-Studierenden in Philosophie, ist aber auch von Inte-
resse für Studierende anderer Richtungen. 
 
 
 
 
 
Learning outcomes: Nach Besuch des Proseminars werden Sie:  

• ausgewählte Schlüsseltexte der Philosophie des Geistes und der Philosophie der künst-
lichen Intelligenz gelesen haben und interpretieren können; 

• die grundlegenden Begriffe und Ideen in der Diskussion zum Verhältnis von Mensch 
und Maschine kennen und analysiert haben; 

• diese in einem historisch-philosophischen Kontext wie in den zeitgenössischen Debat-
ten verorten und einbringen können. 
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Proseminar: Platon, Politeia, ge, pr 

Proseminar | 440996| Deutsch | 6 ECTS 
Prof. Dr. Richard King, Prof. Dr. Arnd Kerkhecker (Klassische Philologie) 

Donnerstag 15:15-17:00 Uhr, wöchentlich; Seminarraum B005, Institutsgebäude vonRoll 
 
Beschreibung: Platons Politeia gehört zu den wichtigsten Texten der antiken Philosophie, vielleicht 
der Philosophie überhaupt. Die Geschichte: Sokrates erinnert sich, wie er zum Peiraios mit Glaukon 
hinunterging. Sie begegnen Freunden, Polemarchos und Adeimantos, die sie zum Hause von Kepha-
los mitnehmen. Sokrates fängt eine Diskussion mit Kephalos über die Gerechtigkeit an, ob sie für 
einen gut ist oder nicht. Er diskutiert dann mit Polemarchos, dem Sohn des Kephalos, und mit 
Thrasymachos, einem “Sophisten”. (Glaukon und Adeimantos sind Halbbrüder Platons.) In Buch I 
widerlegt Sokrates die Ansicht des Thrasymachos, dass Ungerechtigkeit besser als Gerechtigkeit ist. 
Glaukon und Adeimantos geben sich mit der Widerlegung von Thrasymachos nicht zufrieden: Sie 
fordern Sokrates auf, zu zeigen, dass das Gerecht-Sein besser ist als das Ungerecht-Sein für den 
Betroffenen. Dieser Beweis benötigt die restlichen neun Bücher der Politeia. 
 
Der Beweis läuft über den Entwurf eines Stadtstaats, der von den meisten Lesern mit Entsetzen 
wahrgenommen wird – die Familie wird aufgelöst, ein strenges Schichtensystem eingeführt, die 
Dichter verbannt. Kern des Dialogs ist jedoch der Exkurs (!) über die Ausbildung der Philosophenkö-
nige, in dem Platonische Metaphysik und Erkenntnistheorie entfaltet werden - Ideen als Gegen-
stände der Erkenntnis, die Idee des Guten als Angelpunkt allen Seins.  Hauptgerüst des Dialogs bildet 
eine Seelenlehre, denn wir sollen lernen, unser Leben gut zu führen, und das ist die Aufgabe der 
Seele. Wenn sie dies gut tut, besitzt sie Tugend - Gerechtigkeit, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, 
Mut. 

Es wird dringend empfohlen, vor dem Semester den Dialog zu lesen. 

Prof. Kerkhecker hält Donnerstag 12-14.00 eine Vorlesung zum gleichen Thema: Es wird empfohlen 
die Vorlesung parallel zu besuchen, falls die Bekanntschaft mit der Politeia nicht allzu gereift ist. 
Prof. Kerkhecker schreibt: „Ziel der Vorlesung ist eine erste Einführung, ein Überblick über den Auf-
bau, den Gang des Gesprächs, die Gegenstände - in der Hoffnung, daß man am Ende in diesem er-
staunlichen Werk zu Hause ist und sich darin zurechtfindet.“ 

Ausgaben: die neue Oxford-Ausgabe von Slings (2003) oder die alte von Burnet (im vierten Band 
seiner Platon-Ausgabe; zuerst 1902, vielfach nachgedruckt). 

Übersetzungen: Angenehmer zu lesen als die klassische von Schleiermacher ist die von R. Rufener, 
Zürich - München 21973. 

Zur Vorbereitung: Th. A. Szlezák, Platon lesen, Stuttgart - Bad Cannstatt 1993. Ausführlicher ist sein 
Buch über 'Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie', Berlin - New York 1985 (mit einem Kapitel 
zum 'Staat'). Diese Arbeiten sind nicht unumstritten, scheinen mir aber sehr hilfreich. 

Handbücher zu Platon bieten die Bände 4 und 5 von W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy 
(sein Kapitel zum 'Staat' in Bd. 4, Cambridge 1975); M. Erler, Platon (Ueberwegs Grundriss der Ge-
schichte der Philosophie: Die Philosophie der Antike Bd. 2/2), Basel 2007. 
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Learning outcomes: After succesfully participating at the proseminar, students should have 
aquired the following abilities 

- to interpret and to properly contextualize original works in philosophy about the topic of the pro-
seminar; 

- to relate such works to each other and to compare them with each other; 

- to analyse such works and to discuss them critically; 

- to critically comment about the topic; 

- to formulate contributions concerning the topic in oral discussion and to justify them; 

- to present and to critically discuss original contributions about the topic in a seminar paper. 

  

Proseminar: Akrasia (Weakness of Will): ancient and modern approaches 

Proseminar | 442507 | Englisch | 6 ECTS 
Dr. David Machek 

Montag 14:15-16:00, wöchentlich; Seminarraum 003, Seminargebäude vonRoll 
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• Interesse, selbstständig an einem selbst gewählten Rekonstruktionsprojekt zu 
arbeiten.  

Sprache: Die Seminarsprache ist Deutsch, die Projekte können auch in Englisch ausgeführt wer-
den.  
Literatur: Zur Vorbereitung ist es sinnvoll, folgende Übersicht zu lesen:  
 
Brun, Georg; Gregor Betz. 2016. “Analysing Practical Argumentation”. In Hansson, Sven Ove; 
Gertrude Hirsch Hadorn (eds). The Argumentative Turn in Policy Analysis. Reasoning about Un-
certainty. Cham: Springer. 39–77. http://www.georgbrun.ch/publications/Brun-Betz-Analys-
ingPracticalArgumentation.pdf  
 
Wie die Rekonstruktion komplexer Argumentationen und Debatten aussehen kann, zeigen 
z.B.:  
 
Betz, Gregor. 2011. Descartes’ “Meditationen”. Ein systematischer Kommentar. Stuttgart: Rec-
lam. (vgl. http://www.denkwelten.net/descartes.html)  
 
Lanius, David. 2017. “Wie argumentieren Rechtspopulisten? Eine Argumentationsanalyse des 
AfD-Wahlprogramms”. In Diskussionspapiere des Instituts für Technologiezukünfte, Nr. 4 Sep-
tember 2017. Karlsruhe: KIT. https://doi.org/10.5445/IR/1000074060 
 
Im Seminar stützen wir uns wesentlich auf folgende Einführungstexte:  
Betz, Gregor. 2016. “Logik und Argumentationstheorie”. In Pfister, Jonas; Peter Zimmermann 
(eds). Neues Handbuch des Philosophie-Unterrichts. Bern: Haupt. 169–199.  
Brun, Georg; Gertrude Hirsch Hadorn. 32017. Textanalyse in den Wissenschaften. Inhalte und 
Argumente analysieren und verstehen. Zürich: vdf. Kapitel 8, 195–311.  
 
Hinweis: Dieser Kurs hat eine beschränkte Teilnehmerzahl. Zurzeit sind provisorische Anmel-
dungen möglich, definitive Plätze werden in den ersten zwei Sitzungen vergeben. 
Learning outcomes: Das Seminar entwickelt und schult die Fähigkeiten,  

• selbstständig komplexe Argumentationen und Debatten transparent zu rekonstruie-
ren;  

• Argumentationen in verschiedenen Dimensionen zu beurteilen;  
• hermeneutische und logische Probleme der Argumentanalyse angemessen zu bearbei-

ten;  
• gängige Fehler und Schwierigkeiten in Argumentationen zu erkennen;  
• eigene philosophische Projektarbeit bündig zu präsentieren und in der Diskussion zu 

begründen;  
• Softwarewerkzeuge für die Argumentrekonstruktion einzusetzen. 
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Seminar: Theorien praktischer Gründe, pr, pp 

Seminar | 440982| Deutsch | 7 ECTS 
Prof. Dr. Andreas Müller 

Donnerstag 10:15-12:00, wöchentlich; Seminarraum F-106, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Wenn wir uns zwischen verschiedenen Handlungsoptionen zu entscheiden ver-
suchen, tun wir dies oft, indem wir die Gründe abwägen, die für oder gegen die einzelnen Op-
tionen sprechen. Was wir in einer bestimmten Situation tun sollen, so scheint es, hängt von 
der Bilanz dieser Gründe ab. Doch was genau heisst es, dass etwas ein Grund für oder gegen 
eine Handlung ist? Hängt es von uns – etwa von unseren Wünschen oder Wertungen – ab, ob 
etwas für oder gegen eine Handlung spricht, oder handelt es sich dabei einfach um eine objek-
tive normative Tatsache? Woher wissen wir, was ein Grund wofür ist? Verschiedene Theorien 
praktischer Gründe geben ganz unterschiedliche Antworten auf diese Fragen. Im Seminar wer-
den wir uns anhand von Beiträgen aus der jüngeren englischsprachigen Debatte kritisch mit 
einigen einflussreichen Theorievorschlägen auseinandersetzen. 
 
Learning outcomes: Ziel des Seminars ist es, Ihnen die folgenden Fähigkeiten zu vermitteln: 

• anspruchsvolle Texte aus der zeitgenössischen englischsprachigen Forschungsliteratur 
analysieren, in einen Zusammenhang einordnen und kritisch diskutieren; 

• verschiedene Theorien praktischer Gründe unterscheiden und im Debattenkontext ver-
orten sowie ihre Antworten auf wichtige Detailfragen ermitteln und vergleichen; 

• Argumente für und gegen die verschiedenen Positionen verstehen und kritisch beurtei-
len; 

• eigene philosophische Ideen zu den angesprochenen Fragestellungen entwickeln; 
• die genannten Fähigkeiten im Rahmen einer schriftlichen Arbeit demonstrieren; 
• mündlich Beiträge zum Thema formulieren und konstruktiv auf andere Diskussionsbei-

träge reagieren. 
  
 
 

Seminar: Wahrhaftigkeit und Lüge 

Seminar | 440987| Deutsch | 7 ECTS 
Dr. Christian Budnik 

Mittwoch 14:15-16:00, wöchentlich; Seminarraum F-121, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Eine andere Person anzulügen scheint moralisch zumindest nicht unproblema-
tisch zu sein. Während die Lüge im Rahmen einiger der klassischen Theorien der Moral unter 
allen Umständen negativ bewertet wird, ist sie für Handlungskonsequentialisten nur insofern 
schlecht, als sie schlechte Konsequenzen nach sich zieht. Demzufolge müsste es moralisch ge-
boten sein, einen Freund anzulügen, wenn der dadurch erzeugte Weltzustand besser sein wird, 
als der Weltzustand, in dem man die Wahrheit gesagt haben würde. Sieht man einem konse-
quentialistischen Theorierahmen ab, stellt sich die Frage, was genau es an einer Lüge sein 
könnte, die sie in moralischer Hinsicht (zumindest prima facie) problematisch macht. Ist es die 
Tatsache, dass die lügende Person in einen rationalen Widerspruch gerät, wie Kant meint? Sind 
Lügen schlecht, weil sie die Tendenz haben, persönliche Beziehungen zu unterminieren? Oder 
kann man Lügen als problematisch ausweisen, indem man auf den lasterhaften Charakter der 
lügenden Person verweist und Wahrhaftigkeit zur Tugend erklärt? Was beinhaltet eine solche 
Tugend aber genau?   
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Die Veranstaltung wird sich auf systematische Weise mit diesen und damit verwandten Fragen, 
wie z.B. der Frage nach einer begrifflichen Bestimmung von Lügen oder der Abgrenzung der 
Lüge von verwandten Phänomenen, beschäftigen. Ziel der Veranstaltung ist es, den Studieren-
den einen Überblick über die moralphilosophische Debatte zum Thema Lüge zu geben, aber 
auch, auf eine fokussierte Weise über die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen An-
sätze in der Moralphilosophie zu debattieren. Von den TeilnehmerInnen der Veranstaltung 
wird die Bereitschaft verlangt, philosophische Texte gründlich zu lesen und im Rahmen der 
Seminarsitzungen auf informierte Weise diese Texte zu diskutieren. Zu den Testatbedingungen 
gehört die Mitarbeit in einer Referatsgruppe und das Verfassen einer schriftlichen Arbeit in 
den Semesterferien. 
 
Learning outcomes: Das Masterseminar entwickelt und schult die Fähigkeiten,  

• anspruchsvolle philosophische Texte zu interpretieren und angemessen zu kontextua-
lisieren; 

• mehrere philosophische Texte zu vergleichen und die darin vertretenen Positionen auf-
einander zu beziehen; 

• Argumente für philosophische Positionen zu verstehen, zu analysieren und kritisch zu 
beurteilen; 

• eigene philosophische Ideen zu entwickeln und im Seminargespräch zu begründen; 
• Das Seminar vermittelt auch vertiefte Kenntnisse eines Themengebiets, einer Sachdis-

kussion oder von Arbeiten einer bestimmten Autorin, eines bestimmten Autors. 
  

Seminar: Platon, Politeia, ge, pr 

Seminar | 440996| Deutsch | 7 ECTS 
Prof. Dr. Richard King, Prof. Dr. Arnd Kerkhecker (Klassische Philologie) 

Donnerstag 15:15-17:00, wöchentlich; Seminarraum B005, Institutsgebäude vonRoll 

Beschreibung: Platons Politeia gehört zu den wichtigsten Texten der antiken Philosophie, viel-
leicht der Philosophie überhaupt. Die Geschichte: Sokrates erinnert sich, wie er zum Peiraios 
mit Glaukon hinunterging. Sie begegnen Freunden, Polemarchos und Adeimantos, die sie zum 
Hause von Kephalos mitnehmen. Sokrates fängt eine Diskussion mit Kephalos über die Gerech-
tigkeit an, ob sie für einen gut ist oder nicht. Er diskutiert dann mit Polemarchos, dem Sohn 
des Kephalos, und mit Thrasymachos, einem “Sophisten”. (Glaukon und Adeimantos sind Halb-
brüder Platons.) In Buch I widerlegt Sokrates die Ansicht des Thrasymachos, dass Ungerechtig-
keit besser als Gerechtigkeit ist. Glaukon und Adeimantos geben sich mit der Widerlegung von 
Thrasymachos nicht zufrieden: Sie fordern Sokrates auf, zu zeigen, dass das Gerecht-Sein bes-
ser ist als das Ungerecht-Sein für den Betroffenen. Dieser Beweis benötigt die restlichen neun 
Bücher der Politeia. 
 
Der Beweis läuft über den Entwurf eines Stadtstaats, der von den meisten Lesern mit Entsetzen 
wahrgenommen wird – die Familie wird aufgelöst, ein strenges Schichtensystem eingeführt, 
die Dichter verbannt. Kern des Dialogs ist jedoch der Exkurs (!) über die Ausbildung der Philo-
sophenkönige, in dem Platonische Metaphysik und Erkenntnistheorie entfaltet werden - Ideen 
als Gegenstände der Erkenntnis, die Idee des Guten als Angelpunkt allen Seins.  Hauptgerüst 
des Dialogs bildet eine Seelenlehre, denn wir sollen lernen, unser Leben gut zu führen, und das 
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ist die Aufgabe der Seele. Wenn sie dies gut tut, besitzt sie Tugend - Gerechtigkeit, Erkenntnis, 
Selbstbeherrschung, Mut. 
 
Es wird dringend empfohlen, vor dem Semester den Dialog zu lesen. 
 
Prof. Kerkhecker hält Donnerstag 12-14.00 eine Vorlesung zum gleichen Thema: Es wird emp-
fohlen die Vorlesung parallel zu besuchen, falls die Bekanntschaft mit der Politeia nicht allzu 
gereift ist. Prof. Kerkhecker schreibt: „Ziel der Vorlesung ist eine erste Einführung, ein Über-
blick über den Aufbau, den Gang des Gesprächs, die Gegenstände - in der Hoffnung, daß man 
am Ende in diesem erstaunlichen Werk zu Hause ist und sich darin zurechtfindet.“ 
 
Ausgaben: die neue Oxford-Ausgabe von Slings (2003) oder die alte von Burnet (im vierten 
Band seiner Platon-Ausgabe; zuerst 1902, vielfach nachgedruckt). 
 
Übersetzungen: Angenehmer zu lesen als die klassische von Schleiermacher ist die von R. Ru-
fener, Zürich - München 21973. 
 
Zur Vorbereitung: Th. A. Szlezák, Platon lesen, Stuttgart - Bad Cannstatt 1993. Ausführlicher ist 
sein Buch über 'Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie', Berlin - New York 1985 (mit 
einem Kapitel zum 'Staat'). Diese Arbeiten sind nicht unumstritten, scheinen mir aber sehr hilf-
reich. 
 
Handbücher zu Platon bieten die Bände 4 und 5 von W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philo-
sophy (sein Kapitel zum 'Staat' in Bd. 4, Cambridge 1975); M. Erler, Platon (Ueberwegs Grund-
riss der Geschichte der Philosophie: Die Philosophie der Antike Bd. 2/2), Basel 2007. 
 
Learning outcomes: Nach erfolgreichem Besuch des Proseminars sollen die Studierenden fol-
gende Fähigkeiten haben: 

• Originalbeiträge zum Thema des Proseminars interpretieren und in einen Zusammen-
hang einordnen; 

• Originalbeiträge zum Thema auf einander beziehen und vergleichen; 
• Originalbeiträge zum Thema analysieren und kritisch diskutieren; 
• kritisch zum Sachthema Stellung beziehen; 
• mündlich Beiträge zum Thema formulieren und begründen; 
• in einer Proseminararbeit Originalbeiträge zum Thema darstellen und kritisch diskutie-

ren. 
  
  

Seminar: Mencius, ge, pr 

Seminar | 440997| Deutsch | 7 ECTS 
Prof. Dr. Richard King 

Donnerstag 10:15-12:00, wöchentlich (Start 01.03.2018); Seminarraum F003, Hörraumge-
bäude Unitobler 

Beschreibung: The Mencius provides a readable and subtle account of ethico-political thought 
from pre-imperial ‘China’. Mencius is the Latinised form of Mengzi, honorific title for Meng Ke 
(4 C BCE), and the name of a text in which dialogues and sayings from this branch of the Ru, 
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ritual masters, are collected. The Mencius places itself in the tradition of Confucius, the Lat-
inised form of Kong fu zi “Master Kong” which in turn is the Honorific title of Kong Niu 551-479 
BCE. The text has received a deal of attention in recent decades by western philosophers – 
especially from virtue ethicists. Apparently, we have here a system of thought based on ren, 
humanity, and encompassing further virtues – yi, justice, li, ritual propriety, zhi, wisdom, as 
well as courage yong, filial piety xiao, loyalty zhong, which we will be discussing. Further issues 
concern argument and persuasion, moral motivation, naturalism in ethics, the nature and roles 
of empathy. We will use D.C. Lau’s translation (Penguin). Those of Legge (online under: 
http://ctext.org/mengzi), and van Norden are also useful. 
 
Introductory material by B. Van Norden: https://plato.stanford.edu/entries/mencius/ - with 
bibliography. 
Chan, Alan K. L. (ed.), 2002, Mencius: Contexts and Interpretations, University of Hawai‘i Press. 
Lau, D.C. (trans.), 1970, Mencius, Penguin. Acquire a copy of this book! 
Liu, Xiusheng, 2003, Mencius, Hume, and the Foundations of Ethics, Ashgate Publishing. 
Liu, Xiusheng and Philip J. Ivanhoe (eds.), 2002, Essays on the Moral Philosophy of Mengzi, 
Hackett Publishing. 
Shun, Kwong–loi, 1997, Mencius and Early Chinese Thought, Stanford University Press. 
Van Norden, Bryan W. (trans.), 2008, Mengzi: With Selections from Traditional Commentaries, 
Hackett Publishing. 
Van Norden, Bryan W., 2007, Virtue Ethics and Consequentialism in Early Chinese Philosophy, 
Cambridge University Press. 
Wong, David, 2013, “Chinese Ethics,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring), Ed-
ward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/ethics-chi-
nese/>. 
Yearley, Lee H., 1990, Mencius and Aquinas: Theories of Virtue and Conceptions of Courage, 
State University of New York Press. 

Learning outcomes: The master seminar develops and improves the abilities 
 

• to interpret difficult philosophical texts and to contextualize them properly; 
• to compare several philosophical texts and to relate the positions taken in the texts to 

each other; 
• to understand, analyze and critically assess arguments in favour of philosophical posi-

tions; 
• to have original philosophical ideas and to explain them during the sessions of the sem-

inar. 
 
On top of this, the seminar provides deeper knowledge of a specific topic, of a philosophical 
discussion or of the work of a specific philosopher. 
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Seminar: Kant, Religionsschrift, ge 

Seminar | 441000 | Deutsch | 7 ECTS 
Prof. Dr. Richard King 

Mittwoch 16:15-18:00, wöchentlich (Start 28.02.2018); Seminarraum F006, Hörraumgebäude 
Unitobler 

Beschreibung: „Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft” (RGV) (1793, 2. Auf-
lage 1794) stellt gewissermassen den Schlussstein zu Kants kritischem System dar und den 
Übergang zur Metaphysik der Sitten, insofern man überhaupt davon ausgehen kann, dass es 
sich um ein System handelt. Grundthemen sind das Verhältnis einerseits zwischen Religion und 
Moral, andererseits zwischen Religion und Vernunft. Die Schrift hat seit ihrem Erscheinen stets 
rege Auseinandersetzungen provoziert. Denn Kant stellt die Vernunftreligion über alle ge-
schichtlich erscheinende Religion, setzt Letztere zu einem blossen Ausdruck der Ersteren 
herab. Somit verliert Offenbarung jegliche Bedeutung. Ferner entwickelt Kant einen Entwurf 
einer Kirche, die allein zur sittlichen Bildung der Menschheit dienen soll. Ausgangspunkt für 
Kant ist das höchste Gut, „das moralisch verdiente Glück“, denn wir sind unvermeidlich auch 
mit dem Zweck unserer Handlung konfrontiert neben dem Gesetz, das die Sittlichkeit be-
stimmt. Das höchste Gut vereint alle Zwecke in sich, und wird von der Sittlichkeit vorausge-
setzt, denn es stellt die moralische Vereinigung zwischen Selbstinteresse und Sittlichkeit dar, 
und ist so für moralische Subjekte der Zweck ihrer Handlungen. Unsterblichkeit und Gott sind 
für Kant Ideen, die notwendig für die verdiente Verteilung von Glück sind. Also werden in RGV 
I und II unsere sittlichen Umstände erläutert, III wendet sich dann der moralischen Gemein-
schaft zu: Das höchste Gut ist eine Pflicht des Menschengeschlechts gegen sich selbst, somit 
muss ein jeder dafür sorgen, dass er selbst zumindest es verdient glücklich zu werden, damit 
das höchste Gut nicht nur eine leere Hülse bleibt. Die Kirche sollte nach Kant etwas sein, was 
der Geschichte völlig enthoben ist, um so rein rational und universal verbindlich zu sein. Von 
dieser Warte aus kritisiert Kant bestehende Formen der partikularen Religion in Stücken III u. 
IV. Sofern wahre Religion rein rational ist, entbehrt sie jeglicher empirischen Untermauerung. 
Die neue Meiner Ausgabe hrg. von Bettina Stangneth erscheint fast genau termingerecht zum 
Semester! Bis dahin die Akademie-Ausgabe oder die von Vorlander.  
 
Learning outcomes: Das Masterseminar entwickelt und schult die Fähigkeiten,  

• anspruchsvolle philosophische Texte zu interpretieren und angemessen zu kontextua-
lisieren; 

• mehrere philosophische Texte zu vergleichen und die darin vertretenen Positionen auf-
einander zu beziehen; 

• Argumente für philosophische Positionen zu verstehen, zu analysieren und kritisch zu 
beurteilen; 

• eigene philosophische Ideen zu entwickeln und im Seminargespräch zu begründen; 
 
Das Seminar vermittelt auch vertiefte Kenntnisse eines Themengebiets, einer Sachdiskussion 
oder von Arbeiten einer bestimmten Autorin, eines bestimmten Autors. 
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Seminar: Aristoteles, Topika B (auf Griechisch), ge 

Seminar | 441001| Deutsch | 7 ECTS 
Prof. Dr. Richard King 

Dienstag 14:15-16:00, wöchentlich (Start 27.02.2018); Seminarraum F-101, Hörraumgebäude 
Unitobler 

Beschreibung: Wir lesen Aristoteles Topika B. auf Griechisch. Text: OCT, Ross (auf Thesaurus 
Linguae Graecae), Jacques Brunschwig, trans. PUF, Tim Wagner, übers. Reclam, und vor allem: 
Oliver Primavesi: Die Aristotelische Topik. Ein Interpretationsmodell und seine Erprobung am 
Beispiel von Topik B; Zetemata; H. 94.  
Ich bitte um Anmeldung: richard.king@philo.unibe.ch. 
 
Learning outcomes: Nach erfolgreichem Besuch des Proseminars sollen die Studierenden fol-
gende Fähigkeiten haben: 

• Originalbeiträge zum Thema des Proseminars interpretieren und in einen Zusammen-
hang einordnen; 

• Originalbeiträge zum Thema auf einander beziehen und vergleichen; 
• Originalbeiträge zum Thema analysieren und kritisch diskutieren; 
• kritisch zum Sachthema Stellung beziehen; 
• mündlich Beiträge zum Thema formulieren und begründen; 
• in einer Proseminararbeit Originalbeiträge zum Thema darstellen und kritisch diskutie-

ren. 
  

Seminar: Reforming Capitalism? pp, pr 

Seminar | 441015| Englisch | 7 ECTS 
Prof. Dr. Anna Theresa Goppel, Dr. Andreas Cassee 

Mittwoch 10:15-12:00, wöchentlich; Seminarraum F-111, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Capitalism is widely thought to be superior to other modes of production in 
terms of efficiency. At the same time, capitalism is criticized for leading to alienation and an 
ever more unequal distribution of wealth. In the first part of this course, we will read classical 
and current texts on the nature and justifiability of capitalism. In the second part, we will focus 
on recent proposals for reform. 
 
Learning outcomes: Knowledge on the political philosophy of capitalism; argumentative skills; 
writing skills. 
  

Seminar: Legal Philosophy, pp 

Seminar | 441063| Englisch | 7 ECTS 
Prof. Dr. Markus Stepanians 

Dienstag 14:15-16:00, wöchentlich; Seminarraum F001, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Legal philosophy’s main concern is with the fundamental nature of law. Every-
one agrees that legal systems are human artefacts and as such matters of (social) facts. How-
ever, it is equally clear that these social facts have a peculiar normative significance for the 
people to whom they are ad-dressed, since they are meant to guide and direct their behaviour. 
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How does law acquire this normative significance and what does it mean? This is the problem 
of legal normativity. Taking the answers the two most important philosophers of law of the 
20th century, Hans Kelsen and HLA Hart as our starting points, we will look at possible answers 
to this puzzle. 
 
Main text: Andrei Marmor: Philosophy of Law, Princeton University Press 2011. 
 
Please note that this course is an Erasmus/Swiss Mobility course in cooperation w/ Prof. 
Chwaszcza, University of Cologne and involves a working weekend (1 or 2 days) in Cologne. 
Learning outcomes: The master seminar develops and improves the abilities 
 

• to interpret difficult philosophical texts and to contextualize them properly; 
• to compare several philosophical texts and to relate the positions taken in the texts 

to each other; 
• to understand, analyze and critically assess arguments in favour of philosophical 

positions; 
• to have original philosophical ideas and to explain them during the sessions of the 

seminar. 
 
On top of this, the seminar provides deeper knowledge of a specific topic, of a philosophical 
discussion or of the work of a specific philosopher. 

 

  

Seminar: The Philosophy of International Law 

Seminar | 441066| Englisch | 7 ECTS 
Prof. Dr. Markus Stepanians 

Dienstag 10:15-12:00, wöchentlich; Seminarraum 104, Hauptgebäude H4 

Beschreibung: The philosophy of international law deals with conceptual and normative ques-
tions about interna-tional law. Is international law genuine law? What are the existence con-
ditions for international norms? What makes international law legitimate? What is the point 
and purpose of international law? Is the concept of a sovereign state compatible with subjec-
tion to international law? What role do moral ideas of justice and human rights play in inter-
national law? What is the moral basis for international criminal law and the punishment of 
states and their officials for international crimes? 
 
Main text: Allen Buchanan: Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for 
In-ternational Law, Oxford University Press 2003 
 
Learning outcomes: The master seminar develops and improves the abilities 
 

• to interpret difficult philosophical texts and to contextualize them properly; 
• to compare several philosophical texts and to relate the positions taken in the texts 

to each other; 
• to understand, analyze and critically assess arguments in favour of philosophical 

positions; 
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• to have original philosophical ideas and to explain them during the sessions of the 
seminar. 

 
On top of this, the seminar provides deeper knowledge of a specific topic, of a philosophical 
discussion or of the work of a specific philosopher. 
  

Seminar: Bestätigungstheorie, th 

Seminar | 441071 | Deutsch |7 ECTS 
Dr. Ludwig Ernst John Fahrbach 

Donnerstag 14:15-16:00, wöchentlich; Seminarraum F014, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: Für die empirischen Wissenschaften ist das Testen und Bewerten von wissen-
schaftlichen Theorien von zentraler Bedeutung. Wissenschaftler verwenden Beobachtungen 
und experimentelle Resultate, um wissenschaftlichen Theorien zu bestätigen und zu widerle-
gen. Für die Philosophie ergeben sich daraus zwei eng verknüpfte Projekte. Das erste Projekt 
besteht darin, die induktive Praxis der Wissenschaft systematisch zu beschreiben, das heißt 
allgemeine Prinzipien zu formulieren, die die von Wissenschaftlern verwendeten induktiven 
Schlussweisen systematisch erfassen. Hier werden wir unter anderem die „aufzählende Induk-
tion“, den Schluss auf die beste Erklärung und den Bayesianismus (Wahrscheinlichkeiten) be-
sprechen. Im zweiten Projekt wird versucht, unserer induktiven Praxis und die induktiven Prin-
zipien zu begründen, d.h. zu zeigen, dass sie uns zu wahren Theorien führen. Hier werden Fra-
gen behandelt wie: Lässt sich induktives Schließen überhaupt rational rechtfertigen? Was kann 
von einer Rechtfertigung erwartet werden, und was sollte man besser nicht von ihr erwarten? 
Können wir wissenschaftliche Theorien, die durch Beobachtung und Experiment ausgezeichnet 
bestätigt sind, als annähernd wahr akzeptieren („wissenschaftlicher Realismus“)?  
Literatur wird im Seminar bekanntgegeben. Zum Einstieg in das Thema eignet sich Kapitel 2 
von „Philosophy of Science. A Very Short Introduction“ von Samir Okasha. 
 
Learning outcomes: Für Masterstudenten sind die Lernziele wie folgt. Sie sollen anspruchsvolle 
Texte zur Bestätigungstheorie interpretieren, angemessen kontextualisieren, vergleichen und 
aufeinander beziehen. Des Weiteren sollen sie lernen, Argumente für philosophische Positio-
nen zu verstehen, zu analysieren und kritisch zu beurteilen. Und schließlich sollen sie eigene 
philosophische Ideen entwickeln und begründen. 
  

Seminar: Hellenistic Philosophy 

Seminar | 441850 | Englisch | 6 ECTS 
Dr. Jorge Torres De La Cerda 

Donnerstag 12:15-14:00, wöchentlich; Seminarraum F002, Hörraumgebäude Unitobler 

Beschreibung: The Hellenistic period –from IV BCE to II CE – is one of most fascinating philo-
sophical periods of antiquity. Stoics, Epicureans, and Sceptics all engaged in an extremely stim-
ulating dialogue about a variety of philosophical topics (v.gr., logic, ethics, physics, politics, and 
epistemology) which had a considerable impact upon the greatest minds of the Western phil-
osophical canon: Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, and Kant, to name but a few, were largely 
influenced by Hellenistic philosophy. 
This seminar offers an introduction to the three main Hellenistic schools of philosophy: Stoi-
cism, Epicureanism, and Scepticism. By reading the sources themselves, we will examine what 



 
 

32 

exactly the philosophical commitments of each were (v.gr., Epicurean hedonism, Stoic ration-
alism, Pyrrhonian scepticism, among others), and how each school differed from the other in 
different areas of philosophy, ranging from logic to ethics. By the end of the seminar, the stu-
dent will be able to identify each school with its members, understand the main theses of each 
in relation to different philosophical domains, and acknowledge the influence of this period on 
later Western philosophy. 
We will read the main sources in English. Knowledge of Ancient Greek is not required.  
 
Bibliography  
 
Main Sources 
 
Long A.A. & Sedley, D.N. 1987.The Hellenistic Philosophers, Cambridge University Press 
 
Secondary Bibliography (a full bibliography will be made available on Ilias near the beginning 
of term). 
 
Brennan T., 2005. The Stoic Life. Oxford University Press. 
 
Burnyeat M. & Frede, 1998. M. The Original Sceptics. Indianapolis 
 
Inwood, B. 2003. The Cambridge Companion to the Stoics. Cambridge University Press 
 
Warren, J. 2009. The Cambridge Companion to Epicureanism. Cambridge University press 

Learning outcomes: The master seminar develops and improves the abilities 
 

• to interpret difficult philosophical texts and to contextualize them properly; 
• to compare several philosophical texts and to relate the positions taken in the texts 

to each other; 
• to understand, analyze and critically assess arguments in favour of philosophical 

positions; 
• to have original philosophical ideas and to explain them during the sessions of the 

seminar. 
 
On top of this, the seminar provides deeper knowledge of a specific topic, of a philosophical 
discussion or of the work of a specific philosopher. 

 

Seminar: Akrasia (Weakness of Will): ancient and modern approaches, ge, pg, pr, pp 

Seminar | 442507 | Englisch |7 ECTS 
Dr. David Machek 

Montag 14:15-16:00, wöchentlich; Seminarraum 003, Seminargebäude vonRoll 
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Kolloquium: Platon, Politeia, ge, pr 

Kolloquium | 440996| Deutsch | 4 ECTS 
Prof. Dr. Richard King, Prof. Dr. Arnd Kerkhecker (Klassische Philologie) 

Donnerstag 15:15-17:00, wöchentlich; Seminarraum B005, Institutsgebäude vonRoll 
 
Beschreibung: Platons Politeia gehört zu den wichtigsten Texten der antiken Philosophie, viel-
leicht der Philosophie überhaupt. Die Geschichte: Sokrates erinnert sich, wie er zum Peiraios 
mit Glaukon hinunterging. Sie begegnen Freunden, Polemarchos und Adeimantos, die sie zum 
Hause von Kephalos mitnehmen. Sokrates fängt eine Diskussion mit Kephalos über die Gerech-
tigkeit an, ob sie für einen gut ist oder nicht. Er diskutiert dann mit Polemarchos, dem Sohn 
des Kephalos, und mit Thrasymachos, einem “Sophisten”. (Glaukon und Adeimantos sind Halb-
brüder Platons.) In Buch I widerlegt Sokrates die Ansicht des Thrasymachos, dass Ungerechtig-
keit besser als Gerechtigkeit ist. Glaukon und Adeimantos geben sich mit der Widerlegung von 
Thrasymachos nicht zufrieden: Sie fordern Sokrates auf, zu zeigen, dass das Gerecht-Sein bes-
ser ist als das Ungerecht-Sein für den Betroffenen. Dieser Beweis benötigt die restlichen neun 
Bücher der Politeia. 
 
Der Beweis läuft über den Entwurf eines Stadtstaats, der von den meisten Lesern mit Entsetzen 
wahrgenommen wird – die Familie wird aufgelöst, ein strenges Schichtensystem eingeführt, 
die Dichter verbannt. Kern des Dialogs ist jedoch der Exkurs (!) über die Ausbildung der Philo-
sophenkönige, in dem Platonische Metaphysik und Erkenntnistheorie entfaltet werden - Ideen 
als Gegenstände der Erkenntnis, die Idee des Guten als Angelpunkt allen Seins.  Hauptgerüst 
des Dialogs bildet eine Seelenlehre, denn wir sollen lernen, unser Leben gut zu führen, und das 
ist die Aufgabe der Seele. Wenn sie dies gut tut, besitzt sie Tugend - Gerechtigkeit, Erkenntnis, 
Selbstbeherrschung, Mut.  
 
Es wird dringend empfohlen, vor dem Semester den Dialog zu lesen. 
 
Prof. Kerkhecker hält Donnerstag 12-14.00 eine Vorlesung zum gleichen Thema: Es wird emp-
fohlen die Vorlesung parallel zu besuchen, falls die Bekanntschaft mit der Politeia nicht allzu 
gereift ist. Prof. Kerkhecker schreibt: „Ziel der Vorlesung ist eine erste Einführung, ein Über-
blick über den Aufbau, den Gang des Gesprächs, die Gegenstände - in der Hoffnung, daß man 
am Ende in diesem erstaunlichen Werk zu Hause ist und sich darin zurechtfindet.“ 
 
Ausgaben: die neue Oxford-Ausgabe von Slings (2003) oder die alte von Burnet (im vierten 
Band seiner Platon-Ausgabe; zuerst 1902, vielfach nachgedruckt). 
 
Übersetzungen: Angenehmer zu lesen als die klassische von Schleiermacher ist die von R. Ru-
fener, Zürich - München 21973. 
 
Zur Vorbereitung: Th. A. Szlezák, Platon lesen, Stuttgart - Bad Cannstatt 1993. Ausführlicher ist 
sein Buch über 'Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie', Berlin - New York 1985 (mit 
einem Kapitel zum 'Staat'). Diese Arbeiten sind nicht unumstritten, scheinen mir aber sehr hilf-
reich. 
 
Handbücher zu Platon bieten die Bände 4 und 5 von W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philo-
sophy (sein Kapitel zum 'Staat' in Bd. 4, Cambridge 1975); M. Erler, Platon (Ueberwegs Grund-
riss der Geschichte der Philosophie: Die Philosophie der Antike Bd. 2/2), Basel 2007. 
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