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BACHELOR

Einführungskurse

Erkenntnistheorie
4157 | Einführungskurs | th | DE | 6 ECTS 

Dr. Rebecca Iseli 
Mittwoch 10:15-12:00 

Wissensansprüche werden heutzutage oft leichtfertig erhoben, aber nur selten 
hinreichend begründet. In Zeiten von Informationsflut, Fake News und erodie-
rendem Vertrauen in die Wissenschaft liegen der weit über den philosophi-
schen Fachkontext hinausreichende Nutzen und die zentrale Bedeutung einer 
vertieften Beschäftigung mit den grundlegenden Konzepten des Wissens auf 
der Hand. Die Erkenntnistheorie untersucht das Wesen, die Quellen und die 
Grenzen begründeten Wissens und stellt damit einen systematischen Rahmen 
für diese Auseinandersetzung bereit.
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Im Zentrum des Kurses steht ein umfangreicher Katalog an kontrovers dis-
kutierten Fragen rund um die Bedeutung des Wissensbegriffs, das Verhältnis 
von Glauben und Wissen, den Status unterschiedlicher Rechtfertigungsquellen 
und die prägenden Eigenarten distinkter Kontexte, in denen Erkenntnisprozes-
se stattfinden. Als einer von mehreren Schwerpunkten wird dabei auch die 
feministische Erkenntnistheorie thematisiert.   

Der Kurs - methodisch abgestützt auf theoretische Inputs seitens der Kurs-
leitung, die eigenständige Lektürearbeit der Teilnehmenden und vielfältige 
interaktive Elemente - bietet eine entwicklungsgeschichtlich ausgerichtete Ein-
führung in die wichtigsten Positionen und Debatten der zeitgenössischen Er-
kenntnistheorie. 

Anforderungen: Regelmässige Teilnahme am Kurs und Lektüre begleitender 
Texte, sowie das Erstellen und Präsentieren eines Thesenpapiers. Teilnahme 
am Tutorium. Die im Kurs erworbenen Kenntnisse werden in der letzten Sit-
zung im Rahmen einer Abschlussklausur überprüft.  
Bei der Variante Vorlesung (3 ECTS) entfällt der Besuch des Tutoriums.

Politische Philosophie
11862 | Einführungskurs | pr | DE | 6 ECTS  

Dr. Felix Koch 
  Neu: Dienstag 14:15-16:00 

Der Kurs behandelt in Auseinandersetzung mit historischen wie zeitgenössi-
schen Ansätzen zentrale Positionen und Fragen der politischen Philosophie. 
Lässt sich staatlicher Zwang rechtfertigen? Wie sieht eine gerechte staatliche 
Ordnung aus? Welche Freiheiten und Grundrechte sollten Staaten gewähren? 
Was fordert Gendergerechtigkeit? Was ist der Wert von Demokratie? Wie sieht 
eine gerechte Klimapolitik aus? Solche und andere Fragen stehen im Mittel-
punkt dieser interaktiven Einführung.  

Anforderungen: 
Einführungskurs (6 ECTS): Regelmässige Teilnahme am Kurs und am Tuto-
rium, schriftliche Abschlussklausur. 
Vorlesung (3 ECTS): Regelmässige Teilnahme am Kurs und schriftliche Ab-
schlussklausur. Der Besuch des Tutoriums entfällt.

Klassiker II 
4191 | Einführungskurs | ge | DE | 6 ECTS 

Prof. Dr. Richard King 
Mittwoch 16:15-18:00 

Kants Kritik der reinen Vernunft (KrV) ist eines der einflussreichsten Werke 
der Philosophiegeschichte. Kant untersucht dort die Frage, „“wie synthetische 
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Urteile a priori möglich sind““, oder, gleichbedeutend, wie eine Metaphysik der 
Erfahrung möglich ist. So entwickelt Kant ein System, in dem die Vernunft zen-
traler Akteur ist, also sowohl Subjekt und Objekt der Kritik, allerdings begrenzt 
in ihrer Anwendung, nämlich auf Erfahrung und Handlung. Einerseits bedeutet 
das die Analyse dessen, was für eine Erfahrung (also v.a. wissenschaftliche 
Erkenntnis) notwendig ist, anderseits, dass die traditionellen Ansprüche der 
Metaphysik in ihre Schranken gewiesen werden: Es gibt keine Erkenntnis von 
der Welt als Totalität, von der Seele oder von Gott. Denn über eine mögli-
che Erfahrung hinaus erkennen wir nicht, auch wenn solche Begriffe („Ideen“) 
denkbar bleiben. Ein Hauptanliegen Kants ist es dagegen, die kausale Struk-
tur der Welt mit der menschlichen Freiheit vereinbar zu machen. Dem soll da-
mit Genüge getan werden, dass Erkenntnis sich auf Erscheinungen bezieht, 
Handlungen auf die Noumena („Gedankendinge“). Im Kurs werden wir Kants 
Grundgedanken anhand ausgewählter Passagen aus der KrV rekonstruieren 
und diskutieren. Hauptthemen sind: die Vermögen des menschlichen Gemüts, 
apriori vs. aposteriori, analytisch vs. synthetisch, Raum, Zeit, Kategorien, das 
Ich, Objektivität, Kausalität, Freiheit, Gott. 

Anforderungen: Es wird ein Tutorium angeboten; der Besuch des Tutoriums 
ist Pflicht für den Erwerb der ECTS Punkte, wie auch das Stellen und die Be-
antwortung von Fragen im Plenum. Im Tutorium müssen Teilnehmer Begrif-
fe bestimmen, wie auch Fragen zu Kants Position schriftlich bearbeiten. Eine 
schriftliche Klausur findet am Ende des Semesters statt. 

Vorbereitung: Vor dem Semester sollte möglichst viel von der zweiten Ausgabe 
von 1787 (B) gelesen werden. Auf diese Ausgabe werden wir uns konzentrie-
ren. 

Text: Kant, Immanuel: „“Kritik der reinen Vernunft““, nach der ersten und zwei-
ten Originalausgabe herausgegeben von Jens Timmermann, mit einer Biblio-
graphie von Heiner Klemme- Meiner, Hamburg, 1998. 
Zur Einführung: Michael Rohlf, „Immanuel Kant“, The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy  
Hans Michael Baumgartner: Kants „Kritik der reinen Vernunft“ 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/kant/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/kant/
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Logik 
4176  | Einführungskurs | th | DE | 6 ECTS  

Prof. Dr. Vera Hoffmann-Kolss 
Donnerstag 10:15-12:00 

Diese Veranstaltung liefert eine Einführung in die formale Logik. Es werden die 
wichtigsten logischen Grundbegriffe eingeführt, und es wird gezeigt, wie Argu-
mente in formalen Logik-Sprachen dargestellt und auf ihre Gültigkeit überprüft 
werden können. Ausserdem werden wir einen Kalkül sowie einige metalogi-
sche Begriffe kennen lernen.  

Anforderungen: Teilnahme am Tutorium, Einreichung von Übungsaufgaben, 
schriftliche Abschlussklausur

Metaethik 
481991 |Einführungskurs | pr | DE | 6 ECTS 

Prof. Dr. Andreas Müller 
Donnerstag 14:15-16:00 

Dieser Kurs beschäftigt sich mit Fragen über unser moralisches Nachdenken 
und Urteilen. Gibt es objektive Antworten auf moralische Fragen, oder hängt 
es letztlich von uns ab, was richtig und was falsch ist? Sind moralische Urteile 
von derselben Art wie andere Urteile, z. B. solche über das Wetter, oder sind 
sie blosser Ausdruck von Emotionen? Haben wir immer guten Grund, unse-
ren moralischen Urteilen entsprechend zu handeln, oder kann es vernünftig 
sein, sich gegen das Richtige zu entscheiden? Der Kurs stellt verschiedene 
Positionen aus der jüngeren Philosophiegeschichte und der aktuellen Debatte 
vor, die diese Fragen zu beantworten versuchen, und setzt sich eingehend 
mit den wichtigsten Argumenten für und gegen diese Positionen auseinander.  
In den begleitenden Tutorien werden die Kursinhalte anhand der Dis-
kussion ausgewählter und zum Teil englischsprachiger Texte vertieft.  
 
Der Kurs kann als Einführungskurs (6 ECTS) oder als Vorlesung (3 ECTS) be-
legt werden. Bei der Belegung als Vorlesung entfällt der Besuch eines Tuto-
riums.  

Anforderungen:  
6 ECTS: Regelmässige Teilnahme am Tutorium, schriftliche Abschluss 
klausur 
3 ECTS: Abschlussklausur
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Philosophie des Geistes 
4116 | Einführungskurs | th, pg | DE | 6 ECTS 

Prof. Dr. Vera Hoffmann-Kolss 
Freitag 10:15-12:00 

Die Philosophie des Geistes ist einer der zentralen Bereiche der modernen 
analytischen Philosophie. Der Einführungskurs liefert einen systematischen 
Überblick über die wichtigsten Themen, Positionen und Begriffe dieser philoso-
phischen Disziplin und geht auch auf die aktuelle Forschungsdebatte ein. Der 
Schwerpunkt liegt u.a. auf folgenden Themen:

(1) Leib-Seele-Problem: Wie lässt sich das Verhältnis zwischen mentalen Zu-
ständen und Hirnzuständen adäquat beschreiben? Lassen sich mentale Zu-
stände auf Hirnzustände reduzieren?

(2) Problem der mentalen Verursachung: Findet Verursachung prinzipiell nur 
auf der physikalischen Ebene statt, oder können mentale Zustände einen ei-
genständigen kausalen Einfluss auf das physikalische Geschehen haben?

(3) Bewusstsein: Lassen sich Bewusstseinszustände („Qualia“) vollständig 
durch Hirnzustände erklären?

(4) Intentionalität: Welchen Status haben intentionale Zustände, d.h. Wünsche 
und Überzeugungen? Könnten wir prinzipiell auch Maschinen intentionale Zu-
stände zuschreiben?

(5) Willensfreiheit: Haben wir einen freien Willen? Welche Bedingungen müs-
sen erfüllt sein, damit eine Handlung als frei angesehen werden kann?

Anforderungen: Regelmässige Teilnahme am Kurs und am Tutorium, Bearbei-
tung von drei Übungszetteln, schriftliche Abschlussklausur.
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Vorlesungen

Grundprobleme der theoretischen Philosophie 
398409 | Vorlesung | th | DE | 3 ECTS 

PD Dr. Matthias Egg 
Dienstag 14:15-16:00 

Wenn Philosophie (gemäss der griechischen Wortbedeutung) als Liebe zur 
Weisheit verstanden wird, dann befasst sich die theoretische Philosophie mit 
Weisheit im Sinn des richtigen Denkens und der wahren Erkenntnis (während 
die praktische Philosophie eher das weise Handeln in den Blick nimmt). Die 
wichtigsten Teilgebiete der theoretischen Philosophie sind somit die Logik, 
die Erkenntnistheorie, die Metaphysik, die Philosophie des Geistes sowie die 
Sprach- und die Wissenschaftsphilosophie.

Die Vorlesung bietet einen Überblick über diese Gebiete, über ihre wechsel-
seitigen Zusammenhänge und die Bezüge zum Rest der Philosophie. Dabei 
werden sowohl systematische als auch historische Zugänge berücksichtigt, 
d. h. die Grundprobleme der theoretischen Philosophie sollen einerseits im 
Kontext aktueller Debatten, andererseits aber auch in ihrer philosophiege-
schichtlichen Entwicklung verständlich werden. Die Vorlesung wendet sich 
an alle Bachelorstudierenden der Philosophie. Sie ist im Major und Minor 
(60 KP) Philosophie obligatorisch. Es empfiehlt sich, die Vorlesung früh im 
Fachstudium zu besuchen. Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt.  
Die Vorlesung ist auch offen für interessierte Studierende anderer Fächer.  
Die erworbenen Kenntnisse werden am Ende des Semesters schriftlich ge-
prüft.

Hinweis

Folgende Einführungskurse können auch als Vorlesung für 3 ECTS-Punkte 
besucht werden (ohne Teilnahme an Tutorium):

- 4157 Einführungskurs: Erkenntnistheorie
- 11862 Einführungskurs: Politische Philosophie
- 481991 Einführungskurs: Metaethik

sribeaud
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Methodenkurse

Schreiben in der Philosophie 
(ehem. Essaytutorium)  

419314 | Methodenkurs | DE | 5 ECTS 
PD Dr. David Machek 

Kurs 1: Montag 10:15-12:00 
Kurs 2: Montag 14:15-16:00

Philosophische Arbeit ist zu einem wesentlichen Teil Textproduktion. Das Ziel 
des Methodenkurses ist es, die wichtigsten Formen der schriftlichen Auseinan-
dersetzung mit Texten und philosophischen Fragestellungen zu üben. Dazu ge-
hören Gliederungen, Zusammenfassungen, Thesenpapiere, Argumentrekons-
truktionen und Begriffsanalysen, aber auch die verschiedenen Probleme, die 
sich beim Verfassen einer philosophischen Arbeit stellen, wie beispielsweise 
Eingrenzung der Fragestellung, Disposition, Aufbau eigener Argumentationen, 
sprachliche Darstellung, Zitieren und Umgang mit Literatur. 

Der Kurs wird nur für Studierende der Philosophie angeboten und hat eine 
beschränkte Teilnehmerzahl. Eine Anmeldung im KSL ist erforderlich. Bei der 
Vergabe der Plätze erhalten Studierende im Major und 60KP-Minor Vorrang 
vor Studierenden im 30KP-Minor. Ansonsten werden Plätze nach der Reihen-
folge des Eingangs vergeben. Bitte beachten Sie die Anmeldefrist.  

Anforderungen: Während des Semesters sind regelmässig schriftliche Arbei-
ten einzureichen; beachten Sie bitte den dafür erforderlichen Zeitaufwand bei 
der Semesterplanung. Der Kurs bleibt unbenotet.

Schreiben in der Philosophie 
(ehem.Essaytutorium) 

469414 | Methodenkurs | DE | 5 ECTS 
Dr. Lukas Nägeli 

Donnerstag 12:15-14:00

Schreiben ist ein wesentlicher Teil des philosophischen Arbeitens. Es erfordert 
Einsicht und Kreativität, aber es ist auch ein Handwerk, das sich erlernen lässt. 
Das Ziel dieses Kurses besteht darin, eine praktisch orientierte Einführung in 
das Handwerk des philosophischen Schreibens zu geben. Im Vordergrund soll 
dabei der Erwerb von Fähigkeiten stehen, die beim Verfassen von Seminar-
arbeiten in der Philosophie gebraucht werden: Wie lässt sich eine interessan-
te Fragestellung entwickeln und eingrenzen? Was ist im vielfältigen Umgang 
mit Primär- und Sekundärliteratur zu beachten (Recherche, Darstellung, Kritik, 
Zitation und Bibliographie)? Wie kann eine philosophische Arbeit auf unter-
schiedlichen Ebenen strukturiert und sprachlich gestaltet werden, damit ein 
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kohärenter und gut lesbarer Text entsteht? Und was können schliesslich wich-
tige Bausteine einer eigenständigen und plausiblen Argumentation sein? Aus-
gehend von diesen und weiteren Fragen werden wir im Methodenkurs über 
das Schreiben nachdenken und es vor allem auch üben. Dazu sollen während 
des Semesters etwa Gliederungen erstellt, Argumente rekonstruiert, Thesen 
verteidigt und Begriffe geklärt werden, die mit verschiedenen philosophischen 
Problemen verknüpft sind.

Der Kurs wird nur für Studierende der Philosophie angeboten und hat eine 
beschränkte Teilnehmerzahl. Eine Anmeldung im KSL ist erforderlich. Bei der 
Vergabe der Plätze erhalten Studierende im Major und 60KP-Minor Vorrang 
vor Studierenden im 30KP-Minor. Ansonsten werden die Plätze nach der Rei-
henfolge des Eingangs vergeben.  

Anforderungen: Während des Semesters sind regelmässig schriftliche Arbei-
ten einzureichen. Der dafür erforderliche Zeitaufwand sollte bei der Semester-
planung berücksichtigt werden. Der Kurs bleibt unbenotet.

Proseminare

Bios politikos (Arendt, Ritter) 
482064 | Proseminar | ge, pr | DE | 6 ECTS 

Dr. Hanno Birken-Bertsch 
Montag 16:15-18:00 

Wieviel politisches Engagement gehört zum Leben? Genügt es, sich ganz auf 
den erlernten Beruf und die Familie zu konzentrieren? Oder braucht es die Teil-
nahme am politischen Leben der Gemeinschaft?

Diese und andere Fragen lassen sich nur vor dem Hintergrund eines Gesamt-
bildes beantworten. Joachim Ritter hat seine Antwort 1956 in Form einer Aris-
toteles-Interpretation entwickelt, Hannah Arendt die ihre 1958 unter Rückgriff 
auf Homers Ilias, Thukydides und gleichfalls Aristoteles.

Im Proseminar wird zuerst Ritters Aufsatz ganz und dann Arendts Buch in Tei-
len gelesen. Die Veranstaltung kann (1) als Einführung in die Sachfrage, (2) als 
Blick auf die Nachkriegsphilosophie oder (3) als Annäherung an die praktische 
Philosophie des Aristoteles genutzt werden.

Textgrundlagen (bitte anschaffen):

−	 Joachim Ritter, “Das bürgerliche Leben. Zur aristotelischen Theorie des 
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Glücks” (1956), in: ders., Metaphysik und Politik, Suhrkamp 1969, S. 57-
105.

−	 Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago 1958, 21998.

Zur Vorbereitung (auf die Autoren, nicht das Thema, gut lesbar):

−	 Wolfram Eilenberger, Feuer der Freiheit, Klett-Cotta 2020 (zu Arendt).
−	 Daniel-Pascal Zorn, Die Krise des Absoluten, Klett-Cotta 2022, S. 183-

202, 252-272, 305-314 (zu Ritter).  

Anforderungen: Hausarbeit, zur Vorbereitung darauf kürzere Texte.

Chinese Philosophy 
481972 | Proseminar | ge | EN | 6 ECTS 

Dr. Anders Sydskjør 
Dienstag 10:15-12:00 

What characterises right action? What motivates it? Who does it? The philo-
sophers of the Warring States period (roughly 475-221) answer these questions 
in the context of political life. That is, they are concerned with collective action. 
The thinkers of this period offer differing accounts of who the main protagonists 
of political life and action are, of the main challenges to successful political 
conduct, as well as differing accounts of what success looks like. Some focus 
on the conduct and character of administrators, offering moral psychological 
accounts of how their decision-making should be that have been compared to 
virtue ethics. Others focus on organisational strategies that foster consensus 
throughout the populace. Still others focus primarily on the negatives, propo-
sing withdrawal from participation in administration, and emphasising apolitical 
forms of joyful activity. In all cases, there is a sustained interest in describing 
and prescribing successful ways of interaction, on a grander political scale and 
a smaller inter-personal scale. We will use this thematic focus as our entryway 
into Chinese philosophy. 

In this course, we will read selections from several classic texts from the period 
(Mencius, Mozi, Zhuangzi, Xunzi, Hanfeizi) in translation.

The language of instruction is English. No prior knowledge of Chinese philoso-
phy is required.

The main collection of texts we will use is :

−	 Ivanhoe & Van Norden (eds.) (2001). Readings in Classical Chinese Philo-
sophy. New York: Seven Bridges Press

Good survey introductions to early Chinese philosophy include:

−	 Graham, A. C. (1989). Disputers of the Tao: Philosophical Argument in 
Ancient China. Chicago/La Salle: Open Court
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−	 Lai, K. L. (2008). An Introduction to Chinese Philosophy. Cambridge: 
Cambridge University Press 

Proseminar is open to Master students.  
Knowledge in theoretical philosophy is advisable but not required. 

Requirements: Regular and active participation in the seminar. One oral pre-
sentation. A term paper of roughly 3300 words (10 pages, Times New Roman, 
1.5 space), not counting bibliography and references.

Begründen und Begreifen: Eine Einführung in den  
Inferentialismus

481983 | Proseminar | th | DE | 6 ECTS 
Dr. Matthieu Queloz 

Dienstag 12:15-14:00 

Unsere Denkmuster sind massgeblich von den Begriffen geprägt, aus denen 
sich unsere Gedanken zusammensetzen. Doch was ist eigentlich ein Begriff? 
Und was ist der Zusammenhang zwischen den Begriffen, die uns zur Verfü-
gung stehen, und den Gründen, die wir damit wahrnehmen und artikulieren 
können?

Der Inferentialismus von Robert Brandom ist eine sprachphilosophische Theo-
rie, die diesen Zusammenhang betont und Begriffe über ihre Rolle in unseren 
Schlussfolgerungen oder Inferenzen zu verstehen versucht. In diesem Prose-
minar lesen wir Brandoms «Begründen und Begreifen: Eine Einführung in den 
Inferentialismus», das Licht auf grundlegende philosophische Probleme wie 
die Natur der Normativität, der Intentionalität und der Repräsentionalität des 
Denkens und Sprechens wirft. Im Zentrum soll dabei die Frage stehen, wie die 
Begriffe, die unsere Gründe artikulieren, sich selbst begründen lassen.  

Anforderungen: Erwartet wird die aktive Teilnahme an den Proseminarsitzun-
gen (inkl. Textstudium und das Verfassen von ca. 8 Fragen während des Se-
mesters) sowie das Verfassen einer Proseminararbeit.

Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsver-
brechen 

481987 | Proseminar | pr | DE | 6 ECTS 
Prof. Dr. Markus Stepanians 

Dienstag 16:15-18:00 

Die im Titel aufgezählten sogenannten ‚Gräuelverbrechen‘ (engl. atrocity 
crimes) sind im 21. Jahrhundert anerkannte Straftatbestände des Internatio-
nalen Rechts, die insbeson-dere durch den Internationalen Strafgerichtshof in 
Den Haag untersucht und ggf. verfolgt werden. Ihre verworrene Entstehungs-
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geschichte, ihre komplizierte und weithin missver-standene Differenzierung, 
ihre präzise Definition und ihre effektive Verfolgung wirft nicht nur schwierige 
rechtliche, sondern vor allem vertrackte moralische Probleme auf. Mit all die-
sen Problemen wollen wir uns eingehend auseinandersetzen.

Primärtext: William Schabas, Unimaginable Atrocities, Oxford University 
Press 2012  

Anforderungen: Essay.

Christine Korsgaard: Tiere wie wir 
481993 | Proseminar | pr | DE | 6 ECTS 

Prof. Dr. Andreas Müller 
neu Mittwoch 12:15 -14:00 

Welche moralischen Pflichten haben wir im Umgang mit nicht-menschlichen 
Tieren? Wie sind beispielsweise Fleischkonsum und Massentierhaltung, Tier-
versuche in den Wissenschaften oder das Halten von Haustieren ethisch zu 
beurteilen? Diese tierethischen Fragen haben in den letzten Jahrzehnten zu-
nehmend die Aufmerksamkeit sowohl der öffentlichen Diskussion als der Arbeit 
von Philosoph*innen auf sich gezogen. Christine Korsgaard, die vielleicht ein-
flussreichste Moralphilosophin unserer Zeit, hat mit Tiere wie wir (engl. Fellow 
Creatures) nun eine Monographie vorgelegt, die diese Fragen aus einer kan-
tianischen Perspektive zu beantworten versucht. Dabei geht sie auf eine Reihe 
grundlegender Themen der Ethik ein, wie die Natur von Wert und Würde, die 
Basis unseres moralischen Status, und die Besonderheiten des Menschseins. 
Im Proseminar werden wir Korsgaards Buch lesen und uns auf dieser Grund-
lage mit den zentralen Fragen und Problemen der Tierethik beschäftigen.  
Der Seminartext ist sowohl im englischen Original als auch in deutscher Über-
setzung verfügbar. Der vorherige Besuch des EK Ethik ist von Vorteil.  

Die Modalitäten der Leistungskontrolle werden in der ersten Sitzung bespro-
chen.

Teil und Ganzes: Die Metaphysik der Mereologie 
481996 | Proseminar | th | DE | 6 ECTS 

Dr. Jonas Werner 
Mittwoch 14:15-16:00 

Augenscheinlich haben viele Dinge andere Dinge als Teile. Tischbeine sind 
Teile von Tischen, Hände sind Teile von Körpern, Füllungen sind Teile von Ge-
bäckstücken. In der Mereologie - der Lehre von Teil und Ganzem - werden 
Fragen wie die Folgenden gestellt: Gibt es wirklich Dinge, die andere Dinge als 
Teile haben, oder erscheint uns dies nur so? Kann es Dinge geben, die derart 
sind, dass alle ihrer Teile wiederum andere Dinge als Teile haben? Könnte die 
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Welt so sein, dass jedes Ding ein Teil von einem anderen ist? Wenn etwas ein 
Teil eines anderen Gegenstandes x ist, gibt es dann immer einen weiteren Teil 
von x? Und hat das Ganze seine Eigenschaften aufgrund der Eigenschaften 
seiner Teile oder ist es doch andersherum? 

In diesem Seminar wollen wir uns diesen und weiteren Fragen systematisch 
anhand aktueller philosophischer Forschungsliteratur nähren. Dabei ist es Ziel, 
den Teilnehmenden einen Überblick über die wichtigsten Debatten, Argumente 
und Positionen in der Mereologie, einem der zentralen Forschungsgebiete der 
analytischen Metaphysik, zu vermitteln. 

Anforderungen: Die Prüfungsleistung kann die Form einer Hausarbeit oder, 
nach Absprache mit dem Dozenten, mehrerer kürzerer Essay haben. Die Ar-
beiten und Essay können wahlweise in Deutscher oder Englischer Sprache 
verfasst werden.

Migration und Ethik 
481988 | Proseminar | pr | DE | 6 ECTS 

Prof. Dr. Anna Goppel 
Donnerstag 12:15-14:00 

Haben Staaten das Recht, Migration nach eigenem Ermessen zu regeln? Oder 
haben vielmehr Individuen ein Recht darauf, in das Land ihrer Wahl zu ziehen? 
Haben Staaten gegenüber Geflüchteten eine besondere Aufnahmepflicht? 
Wenn ja, worin ist diese Pflicht begründet und was genau umfasset sie? Wie 
verhält sie sich zu möglichen anderen Pflichten zum Schutz von Menschen 
auf der Flucht, und wer gehört zur jeweils geschützten Gruppe? Wie verteilen 
sich diese Pflichten auf unterschiedliche Staaten? Diese und andere normati-
ve Fragen zu Flucht und Migration werden in diesem Proseminar anhand der 
einschlägigen Forschungsliteratur und im Lichte aktueller Gegebenheiten dis-
kutiert.  

Anforderungen: Regelmäßige und aktive Teilnahme; schriftliche Antworten/
Fragen/Kommentare (während des Semesters); Seminararbeit (in den Se-
mesterferien)
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Einführung in die Argumentationsanalyse 
440973 | Proseminar | DE | 6 ECTS 

Prof. Dr. Georg Brun 
Donnerstag 14:15 - 16:00 

Retraite 18. - 21. Mai 2023 

Argumente spielen in der Philosophie, in anderen Wissenschaften, im politi-
schen Diskus und in Alltagssituationen eine zentrale Rolle. Sie 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 komplexe Argumentationen 
entwickeln und in Debatten Argumente mit anderen Argumenten konfrontieren.

Im Seminar erarbeiten wir Techniken zur Rekonstruktion komplexer Argumen-
tationen und Debatten. Im Zentrum steht die softwareunterstützte Projektarbeit, 
in der wir „Argumentationskarten“, d.h. Diagramme komplexer Argumentatio-
nen, erarbeiten. Ausgehend davon diskutieren wir argumentationstheoretische 
Fragen, zum Beispiel: Welche Prinzipien leiten die Analyse und Beurteilung 
von Argumenten? Wie kann man der interpretativen Unterbestimmtheit argu-
mentativer Texte sinnvoll begegnen? Wie können sich Argumente aufeinan-
der beziehen? 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 Argumentationsfehler?

Die Arbeit im Seminar gliedert sich in vier Phasen: (1) Zu Beginn des Semesters 
erarbeiten wir gemeinsam Grundlagen und Techniken der Argumentrekonst-
ruktion. (2) Im weiteren Verlauf des Semesters arbeiten die Teilnehmenden 
(in Zweiergruppen) an der Rekonstruktion einer selbst gewählten Argumenta-
tion, z.B. aus einem philosophischen Primärtext oder einer politischen Debatte. 
Regelmässige Treffen bieten die Gelegenheit für Austausch und individuelles 
Feedback. (3) Vom 18.5.–21.5. werden die Rekonstruktionen im Rahmen einer 
Retraite weiter entwickelt und diskutiert. Die Retraite ist eine Kollaboration mit 
dem Karlsruher Institut für Technologie, wo ein analoger Kurs unter der Leitung 
von Prof. Dr. Gregor Betz und Prof. Dr. Christian Seidel stattfindet. (4) Danach 
stellen die Teilnehmenden die Rekonstruktionen fertig und verfassen einen 
Projektbericht.

Voraussetzungen:

−	 erfolgreich besuchter EK Logik oder Nachweis vergleichbarer Logikkennt-
nisse,

−	 die Bereitschaft, sich selbstständig in die Grundlagen der Argumentre-
konstruktion und in die Benutzung von Software zur Argumentationsana-
lyse einzuarbeiten,

−	 Interesse, selbstständig an einem selbst gewählten Rekonstruktionspro-
jekt zu arbeiten.
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Die Seminarsprache ist Deutsch, die Projekte können auch in Englisch aus-
geführt werden. Das Proseminar ist für Studierende aller Studienphasen offen. 
Wird an der ersten Sitzung besprochen.

Hinweis: Dieser Kurs hat eine beschränkte Teilnehmerzahl. Zur Zeit sind nur 
provisorische Anmeldungen möglich, definitive Plätze werden in den ersten 
zwei Sitzungen vergeben.

Sokrates und das gute Leben 
481995 | Proseminar | ge, pr | DE | 6 ECTS 

Dr. Jorge Torres De La Cerda 
Donnerstag 16:15-18:00 

«Sokrates –berichtet Cicero– hat als erster die Philosophie vom Himmel he-
runtergerufen, sie in den Städten angesiedelt, sie sogar in die Häuser hin-
eingeführt und sie gezwungen, nach dem Leben, den Sitten und dem Guten 
und Schlechten zu forschen» (Tusc. Gespräche in Tusculum V. 10). Damit be-
schreibt Cicero die sogenannte «Sokratische Wende» in der Geschichte der 
Philosophie: Nach Sokrates, und zwar aufgrund seines Denkens, tritt die Ethik 
zum ersten Mal explizit ins Zentrum der philosophischen Interessen. Die Auf-
gabe der Ethik besteht nicht darin, so Sokrates Fazit, allgemeine moralische 
Normen oder Pflichten zu identifizieren und zu begründen. Es handelt sich vor 
allem um eine philosophische Untersuchung nach dem guten Leben: Wie sollte 
man Leben? Und warum? 

Aber gibt es eigentlich eine «Sokratische Ethik»? Von Sokrates selbst ist uns 
leider kein Werk überliefert. Daher müssen wir sein Denken anhand dessen 
rekonstruieren, was uns andere Quellen berichten. Vier Quellen in der Antike, 
die nicht immer miteinander übereinstimmen, sind von besonderer Bedeutung: 
Aristophanes, Xenophon, Platon, und Aristoteles. In diesem Kurs konzentrie-
ren wir uns vor allem auf Platons Auffassung des Sokratischen Nachlasses in 
drei Dialogen: Die Apologie, Der Kriton, und Der Gorgias. Wir werden zentrale 
Ausschnitte von diesen Dialogen lesen, interpretieren und diskutieren – einige 
Stellen von Aristoteles werden wir auch gelegentlich berücksichtigen. Auf der 
Grundlage dieser Dialoge werden wir versuchen, eine kohärente und fundier-
te «Sokratische Ethik» zu rekonstruieren, die, Platon zumindest, Sokrates zu-
schreibt. Da die Figur von Sokrates in manchen von diesen Dialogen als «ein 
Beispiel ethischen Philosophierens» überhaupt betrachtet worden ist (cf. Fran-
kena, Ethik: Eine analytische Einführung), kann das Proseminar auch als eine 
allgemeine Einführung in die Ethik fungieren. 

Platons Dialoge (Apologie, Kriton, und Gorgias) muss von den Teilnehmenden 
angeschafft und vor dem Semester durchgelesen werden. Im Dialog Gorgias 
fokussieren wir uns nicht auf das ganze Werk, sondern nur auf das Gespräch 
zwischen Sokrates und Kallikles am Ende des Dialoges. 

Übersetzung: Platon: Werke. Übersetzung und Kommentar. Im Auftrag der 
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Kommission für Klassische Philologie der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur zu Mainz herausgegeben von Ernst Heitsch, Carl Werner Müller 
und Kurt Sier. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993ff.

Zur Einführung: 

−	 Flashar, H. Die Philosophie Der Antike / Sophistik - Sokrates Und Die 
Sokratik - Mathematiker Und Mediziner, Band 2/1 (herausgegeben von H. 
Flashar), Schwabe & Co. AG Verlag

−	 Gigon, O. Sokrates: Sein Bild in Dichtung und Geschichte, Francke Verlag
−	 Taylor, C.C.W. Sokrates, Herder.
−	 Wolf, U. Die Suche nach dem guten Leben: Einführung in Platons Früh-

dialoge, Klostermann.  

Klimakrise: Philosophische Perspektiven auf ein zentrales Nach-
haltigkeitsproblem 

481992 | Proseminar | DE | 6 ECTS 
PD Dr. Christoph Baumberger 

Prof. Dr. Claus Beisbart 
Prof. Dr. Georg Brun 
Freitag 08:30-10:00 

Workshop: 8. / 9. Juni 2023

Die Klimakrise ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Sie 
wirft eine Reihe von philosophisch interessanten Fragen auf: Wie können wir 
angemessen mit den Unsicherheiten umgehen, die einige wissenschaftliche 
Vorhersagen zum Klimawandel immer noch mit sich bringen? Wie sollen die 
Lasten der Bekämpfung des Klimawandels auf die Generationen verteilt wer-
den? Stellt der Klimawandel unsere auf Wachstum zielende Wirtschaftsord-
nung infrage? Und welche Verantwortung hat die einzelne Person? 

Ziel des Proseminars ist es nicht nur zu verstehen, welche philosophischen 
Probleme durch die Klimakrise aufgeworfen werden. Vielmehr soll auch unter-
sucht werden, welche methodischen und inhaltlichen Beiträge die Philosophie 
zur Bewältigung der Klimakrise leisten kann. Dabei werden wir Fragen disku-
tieren, welche die Ethik, die Wissenschaftsphilosophie und die Politische Philo-
sophie betreffen. 

Die Arbeit im Proseminar gliedert sich in drei Phasen. Anfangs des Semes-
ters erarbeiten wir Grundlagen, insbesondere aus der Wissenschaft. Dazu 
gehören z.B. grundlegende Kenntnisse zu wissenschaftlichen Begriffen und 
Zusammenhängen (z.B. Klimabegriff, Klimamodelle, Klimaszenarien), zur wis-
senschaftlichen Arbeitsweise und zur Rolle von Institutionen (z.B. dem IPCC) 
in der internationalen Klimapolitik. 

Während dem Semester setzen wir uns auf dieser Basis in einem zwei-Wo-
chen-Rhythmus mit grundlegenden philosophischen Fragen zur Klimakrise 
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auseinander. Sie betreffen z.B. den Status von Modellen und Simulationen, 
unsicheres Wissen, individuelle und kollektive Verantwortung, Gerechtigkeit 
gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen und die politischen Insti-
tutionen, die für einen erfolgreichen Umgang mit der Klimakrise geeignet sind. 

Höhepunkt des Proseminars ist ein Workshop, an dem wir weitere philosophi-
sche Fragen zum Klimawandel diskutieren und die Zusammenhänge zwischen 
den verschiedenen Themen herausarbeiten. 

Von den Teilnehmenden wird vorausgesetzt, dass sie bereit sind, selbständig 
in Gruppen mit Lehr- und Originaltexten zu arbeiten, sich im Semester münd-
lich und schriftlich an der Diskussion zu beteiligen und aktiv den Workshop 
mitzugestalten. 

Hinweis: Dieser Kurs hat eine beschränkte Teilnehmerzahl. Zur Zeit sind nur 
provisorische Anmeldungen möglich, definitive Plätze werden nach der ersten 
Sitzung vergeben.

Karl Popper und seine Kritiker 
481990 | Proseminar | th, wp | DE | 6 ECTS 

Prof. Dr. Vera Hoffmann-Kolss 
Freitag 12:15-14:00 

Welchen Kriterien muss ein wissenschaftlicher Ansatz genügen, um als „“ech-
te““ Wissenschaft und nicht als Pseudowissenschaft zu gelten? Lassen sich 
wissenschaftliche Hypothesen durch ein einziges passendes Experiment wi-
derlegen, oder findet wissenschaftlicher Fortschritt eher durch Paradigmen-
wechsel, also umfassende Änderungen einer kompletten wissenschaftlichen 
Herangehensweise, statt? Wer entscheidet darüber, ob eine Theorie als gute 
wissenschaftliche Theorie gelten kann oder ob sie zurückgewiesen werden 
sollte? 

Diese Fragen, die vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Debatte um die 
Unterscheidung zwischen Wissenschaftlichkeit und Pseudowissenschaftlich-
keit aktueller sind denn je, wurden bereits vor ca. 50 Jahren intensiv diskutiert. 
Hauptprotagonisten dieser Debatte waren die Wissenschaftsphilosophen Karl 
Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend und Imre Lakatos. Das Proseminar 
liefert anhand der relevanten Primärtexte einen Überblick über diese Debatte 
und kontextualisiert sie vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Diskussion um 
die Rolle von wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen 
in der Gesellschaft.

Grundkenntnisse der formalen Logik, wie sie z.B. im entsprechenden Einfüh-
rungskurs erworben werden können, sind hilfreich, werden aber nicht voraus-
gesetzt.

Das Proseminar kann für das BA-minor-Fach Philosophie des Geistes ange-
rechnet werden, sofern Sie statt der Essays eine Hausarbeit zu einem passen-
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den Thema verfassen. Bitte melden Sie sich zu Beginn des Semesters, falls 
Sie von dieser Option Gebrauch machen möchten.  

Anforderungen: Regelmäßige Teilnahme; Leitung einer Seminardiskussion; 
zwei Essays von 2.000-2.500 Wörtern Länge.

Hinweis

Folgende Masterseminar sind mit den beschriebenen Vorkenntnissen auch für 
Bachelorstudierende offen:

−	 481968 Robert Brandoms A Spirit of Trust im Kontext 
−	 482066 Kant: Critique of Judgement
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MASTER

Seminare

Robert Brandoms A Spirit of Trust im Kontext 
481968 | Seminar | DE | 7 ECTS 

PD Dr. Marcello Ruta 
Raffael Joggi 

Montag 10:15-12:00

Robert Brandoms 2019 erschienenes opus magnum A Spirit of Trust (dt.: Im 
Geiste des Vertrauens, Suhrkamp 2021) ist eine Art Instant Classic geworden. 
Warum dem so ist, dafür gibt es mindestens drei Gründe: der erste ist das Re-
nommee des Autors. Robert Brandom hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten 
zu einer der leitenden Figuren der gegenwärtigen Philosophie erhoben. Der 
zweite Grund besteht darin, dass Brandoms A Spirit of Trust ̣− eine Lektüre He-
gels Phänomenologie des Geistes − lange erwartet wurde, da er dieses bereits 
in seinem 1994 erschienenen, äusserst einflussreichen Werks Making it Explicit 
(dt.: Expressive Vernunft, Suhrkamp 2000) als die künftige Fortsetzung seiner 
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Philosophie versprochen hatte. Was für dieses Seminar aber bedeutsam ist, 
ist der dritte Grund: anders als andere Kommentare der Phänomenologie des 
Geistes ist A Spirit of Trust vom Anfang bis Ende von einem, sozusagen, ver-
bindenden Anspruch geprägt, nämlich, Hegels dialektischen Jargon in Begriffe 
und Thesen zu gliedern, die auch im Kontext analytischer Philosophie gebraucht 
werden könnten. Somit kann Brandoms A Spirit of Trust als Komplement zu sei-
ner bisherigen systematischen Arbeit, der Theorie des sogenannten Inferentia-
lismus, darin betrachtet werden, dass es nicht nur eine originelle und theoretisch 
herausfordernde Deutung von Hegels Phänomenologie, d.h. ein klassisches 
Werk der kontinentalen Philosophie, sondern auch eine umfassende Auseinan-
dersetzung mit den Themen und Autoren der analytischen Philosophie und ih-
rer Geschichte abliefert. Vor diesem Hintergrund wird sich dieses Seminar zwi-
schen zwei hermeneutischen Fronten bewegen: einerseits der hegelianischen 
Hauptfront, wobei Brandoms Analysen systematisch mit Hegels entsprechen-
den Texten sowie anderen Kommentaren zu Hegels berühmter Phänomeno-
logie des Geistes verglichen bzw. ergänzt werden; andererseits der inferentia-
listischen, sekundären Front, wobei einige Analysen von Brandom gelegentlich 
mit entsprechenden sprachphilosophischen Überlegungen aus Making it Expli-
cit verglichen bzw. ergänzt werden. Durch diesen zweifachen hermeneutischen 
Ansatz werden wir die Kapitel I-IV, VIII-X und XIII von A Spirit of Trust nicht nur 
lesen, sondern versuchen diese auch in einen erweiterten Kontext zu stellen.  
Raffael Joggi, der sich mit Robert Brandoms Denken in diesen Jahren tief be-
fasst hat, wird aktiv am Seminar teilnehmen und einige Sitzungen halten.

Das Seminar wird auf Deutsch gehalten. Kenntnis der englischen Sprache ist 
Voraussetzung. Das Seminar richtet sich an Master-Studierende der Philoso-
phie im Major oder Minor. Willkommen sind aber auch interessierte Bache-
lor-Studierende der Philosophie und/oder Studierende aus anderen Instituten. 
Eine gewisse Vorkenntnis über Brandoms Inferentialismus und/oder Hegels 
Phänomenologie ist Voraussetzung. Studierenden, die schon den Kurs von 
Herrn Prof. Dr. Claus Beisbart über die Phänomenologie des Geistes 2020 be-
sucht haben, gehören offensichtlich (nicht aber ausschliesslich) dazu. 

Anforderungen für den Erhalt der 7 Kreditpunkte:

−	 Regelmäßige Teilnahme am Seminar (max. 3 Absenzen geduldet – be-
gründete Ausnahmen sind vorgesehen)

−	 Individuelles oder kollektives Referat über einen Haupttext (Präsentation 
mit Handout - 25 bis 30 Min.- 30 Prozent der Note)

−	 Seminararbeit (ca. 5000 Wörter – 70 Prozent der Note). Detailliertere Hin-
weise darüber werden im Seminar gegeben 
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Moral Responsibility in the Climate Crisis 
481976 | Seminar | pr, pp | EN | 7 ECTS 

Dr. Matthias Rolffs 
Dienstag 10:15-12:00 

Human-made climate change raises a number of difficult moral issues. One 
such issue concerns moral responsibility: Who is responsible for climate 
change? Who causes it ? Who can prevent or mitigate it? And whose obligation 
is it to do so?

These questions can be raised on an individual as well as a collective level. 
What should individuals (like me and you) do in the face of a looming climate 
catastrophe? Do we have an obligation to reduce our personal greenhouse 
gas emissions? Do we have an obligation to engage in climate activism ? What 
about collective agents such as nation states and corporations? What are their 
obligations in the climate crisis?

This seminar will focus on the relation between individual and collective moral 
responsibility and obligation in the climate crisis. We will read and discuss re-
cent papers on this topic.  

Requirements: Regular attendance and seminar paper (about 8.000 words)

Tax Justice 
481985 | Seminar | pr, pp | EN | 7 ECTS 

Dr. Marcel Twele 
Dienstag 14:15-16:00 

Taxation is an indispensable feature of modern (capitalist) states. Without it, the 
state would not be able to perform any function at all. While most people agree 
that there should be some taxation, there is disagreement about the specific 
types of taxes, the amount of taxes, and the purpose for which the tax money 
should be spent. In this seminar, we will look at taxation from a philosophical 
perspective : Is taxation a form of theft (or worse, a form of slavery), as some 
libertarians believe? Does pre-tax income play a role in justifying taxes ? What 
does Rawls’ theory (e.g., his difference principle) imply for a just tax system ? Is 
there anything special about estate taxation that makes it particularly desirable 
or problematic - compared to other taxes ? These are some of the questions 
that will be asked in the seminar. 

Requirements: 3 reading notes or 1 presentation; Seminar paper (8.000 words)
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Xunzi – ‘Selfcultivation’, ‘The way of the Lord’, ‘The way of the Mi-
nister’   

482065 | Seminar | ge | EN, Chinese | 7 ECTS 
Prof. Dr. Richard King 
Dienstag 16:15-18:00 

Will be held online.

We will read selected texts from the Xunzi, provisionally chapters 2 Self-cul-
tivation, and 12 Guidance of the Prince. Reading knowledge of Classical Chi-
nese is necessary; the course is in English.  
Please register your interest by writing to the course leader,  
richard.king@philo.unibe.ch.

Can be attended as Colloquium (4 ETCS credits) or as BA-Proseminar (6 
ECTS credits).   
Requirements: Will be discussed in first session.

Naturalistische Metaphysik 
481984 | Seminar | th, wp | DE | 7 ECTS 

PD Dr. Matthias Egg 
Mittwoch 10:15-12:00 

Naturalistische Positionen in der Metaphysik sind dadurch gekennzeichnet, 
dass sie der Philosophie nicht zutrauen, a priori (z. B. durch Begriffsanaly-
sen, Gedankenexperimente oder Introspektion) zu wahrer Erkenntnis über das 
Seiende zu gelangen. Stattdessen wird solche Erkenntnis nur den Naturwis-
senschaften zugestanden, wobei der Metaphysik dann höchstens noch die 
Aufgabe übrig bleibt, die Zusammenhänge zwischen den einzelnen wissen-
schaftlichen Resultaten zu klären - mit Quine gesprochen: „Philosophy of sci-
ence is philosophy enough“.

Somit nimmt die Debatte um die naturalistische Metaphysik eine zentrale Stel-
lung innerhalb der zeitgenössischen Wissenschaftsphilosophie ein. Im Semi-
nar werden wir uns ausführlich mit einer der einflussreichsten naturalistischen 
Positionen der letzten Jahre befassen (Ladyman/Ross 2007) und anschlies-
send einige kritische Reaktionen darauf diskutieren. Interessanterweise kön-
nen sich dabei nicht nur der Naturalismus, sondern auch die Naturalismus-
Kritik auf Argumente aus der Naturwissenschaft selber berufen. Es zeigt sich 
nämlich, dass auch eine an der Naturwissenschaft orientierte Metaphysik nicht 
unbedingt ohne die vom Naturalismus kritisierten philosophischen Denkweisen 
auskommt.

Literatur (weitere Angaben folgen auf ILIAS):

−	 Craig Callender (2011): „Philosophy of Science and Metaphysics“. In: 
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Steven French und Juha Saatsi (Hrsg.): The Continuum Companion to the 
Philosophy of Science. New York: Continuum, S. 33-54.

−	 Kapitel 1 aus James Ladyman und Don Ross (2007): Every Thing Must 
Go: Metaphysics Naturalized. Oxford: Oxford University Press, S. 1-65.

−	 Anjan Chakravartty (2013): „On the Prospects of Naturalized Metaphy-
sics“. In: Don Ross, James Ladyman und Harold Kincaid (Hrsg.): Scientific 
Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, S. 27-50. 

Für Masterstudierende in Philosophie mit bereits vorhandenen Grundkenntnis-
sen aus mindestens einem der Einführungskurse Metaphysik und/oder Wis-
senschaftsphilosophie. 

Anforderungen: Erwartet wird die aktive Teilnahme am Seminar (inkl. Text-
studium und Erarbeiten von kleineren schriftlichen und mündlichen Beiträgen 
während des Semesters) sowie das Verfassen einer Seminararbeit.

Kant: Critique of Judgment 
482066 | Seminar | ge | EN | 7 ECTS 

Prof. Dr. Richard King 
Mittwoch 12:15-14:00 

The third and last of Kant’s Critiques (1790) discusses the power of judgment, 
fundamentally : the subsumption of a particular under a general concept. Jud-
gement in this work, however, does not determine the object under concepts 
already given, but, by reflection, produces the concepts fitting the object ; on 
the one hand this relates to aesthetic judgments, and on the other, to judge-
ments of purpose (“function”). In both areas, aesthetics and teleology, the work 
remains a huge contribution, even if bringing these topics together under one 
heading may strike us as artificial. Kant’s view is that in both cases the grounds 
for these judgements (“this is beautiful”, “this is sublime”, “this is a purposeful 
organism”) lies not in the thing itself but in us, using the concept of an end or 
purpose. Nonetheless, we are justified in making these judgements, although 
they determine no object, but are the product of our reflection on the object. 
Thus, the analysis of beauty is that our (purposeful) powers of sense-percep-
tion and imagination are both involved in judgements of beauty and sublimity 
– in the one case, these faculties enter into a free play with one another, without 
coming to a determinate conceptual judgement. This gives us a “symbol of mo-
rality”, while being strictly distinct from the moral. In the case of the sublime (the 
Alps !), our faculties are as it were defeated, and must admit the limits of their 
power : the sublime makes us aware of our finality, and so of our transcendence 
of the empirical world. Both beauty and sublimity, aesthetic faces of nature, 
each in its way, points to the non-empirical, moral realm of freedom. As to jud-
gements about purpose or ends in the natural world : our cognitive capacities, 
and more especially the capacity to judge, are purposeful capacities, and it is 
in this way that we cannot but see (other) organisms, as purposeful. For they 
cannot be explained mechanically, by Newtonian physics. Not only that, the or-
ganization of science is necessarily driven by the notion that natural beings are 
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purposefully connected with one another, in species and genera. This system 
of natural purposes culminates in the final end, the good will, that will which 
submits to the moral law, and so can serve no further purpose. In this way, the 
third Critique is not only the last critique, it is also the keystone of the critical 
system, using the notion of purpose.

Of course, judgement is a core concept in both theoretical use (Critique of Pure 
Reason A :1781, B.1787) and in morality (Critique of Practical Reason 1788), so 
one fundamental question, both for Kant and for the reader, is how conceptions 
of judgment do or do not remain constant across the three works. 

Preparation : No prior knowledge of Kant is necessary, but the third Critique 
should be read whole before the start of the course. 

Text: Akademie Ausgabe der KdU: Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft. Bei-
lage: Erste Einleitung in die ‚Kritik der Urteilskraft‘ Hr. Heiner F. Klemme Phil.
Bib.507. 2009. 
Translation: Critique of the Power of Judgment. Trans. Guyer / Matthews, 
Cambridge 2000.

Introduction : (with ample secondary literature) 
Ginsborg, Hannah, „Kant’s Aesthetics and Teleology“, The Stanford Encyclo-
pedia of Philosophy Wicks, Robert: Routledge Philosophy GuideBook to Kant 
on Judgment. 2007. Master students. 

Open to Bachelor students.  
Requirements will be discussed in first session.

Aggregation in Ethics 
481994 | Seminar | pr, pp | EN | 7 ECTS 

Prof. Dr. Andreas Müller 
Mittwoch 16:15-18:00 

If you have to choose between saving a smaller group and a larger group of 
people from significant harm or death, does morality require you to save the 
larger group ? Many people think that the answer must be “yes” – after all, if 
harm is bad, isn’t harming more people worse than harming fewer? And if hu-
man lives are valuable, surely more lives are more valuable than fewer? If you 
accept this, you accept aggregation, that is, the idea that these moral values 
add up across individuals, such that if two individuals are valuable, then the 
group of the two is more valuable than each of them individually. Despite its 
initial plausibility, this idea has been met with fundamental objections : it fails 
to respect people as separate persons, but treats them as replaceable objects, 
and it forces us to sacrifice the lives of the smaller group not just for the lives 
of those in the larger group, but also for their pleasure, if they are sufficiently 
many. How convincing are these objections ? Are there ways to escape them 
? Could ethics do without aggregation? And what would that entail for which 

https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa05/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/kant-aesthetics/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/kant-aesthetics/
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group you ought to save ? 

In this seminar, we will discuss these and related questions and critically en-
gage with texts from the recent philosophical literature that try to answer them. 
We will address both abstract, theoretical issues, as well as the relevance of 
those issues for certain topics in applied ethics, particularly medical ethics.  
 
The seminar is aimed at students who already have some background in mo-
ral philosophy as provided, e.g., by the EK Ethik or a comparable introductory 
course.  

The course requirements will be discussed in the first session.

The concept of authority: elusive and abused 
481986 | Seminar | pp, pr | EN | 7 ECTS 

Prof. Dr. Markus Stepanians  
Donnerstag 10:15-12:00

“Authority, relating to the most elusive of these phenomena and therefore, as 
a term, most frequently abused, can be vested in persons—there is such a 
thing as personal au-thority, as, for instance, in the relation between parent 
and child, between teacher and pupil—or it can be vested in offices, as, for ins-
tance, in the Roman senate (auctoritas in senatu) or in the hierarchical offices 
of the Church (a priest can grant valid absolution even though he is drunk). Its 
hallmark is unquestioning recognition by those who are asked to obey; neither 
coercion nor persuasion is needed. (A father can lose his authority either by 
beating his child or by starting to argue with him, that is, either by behaving to 
him like a tyrant or by treating him as an equal.) To remain in authority requires 
respect for the person or the office. The greatest enemy of authority, therefore, 
is contempt, and the surest way to undermine it is laughter.” Hannah Arendt

Primärtexte: H. Arendt: “What is Authority?”; J. Raz, ed.: Authority, Oxford 
1990  

Requirements: Essay.

Plotinus 6.8 (39) On the Voluntary, and The One’s Wishing 
482067 | Seminar | ge | EN | 7 ECTS 

Prof. Dr. Richard King 
Donnerstag 16:15-18:00 

Plotinus marks the start of that period of ancient thought often called “Neo-Pla-
tonist”, whereby he himself certainly thought of himself as a simple Platonist. 
Some of the most remarkable pieces of pagan theology are among his works, 
and perhaps the most remarkable is the treatise 39 on whether or not God, aka 
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“The One” or “The Good”. is free. This treatise is remarkable not only in terms 
of theology, but also because the starting point for reflections on whether God 
is free is our own freedom: this is one of the most productive discussions of 
freedom from pagan antiquity. The Stoic treatments, above all: the older Stoic 
ones, have all perished, but Plotinus is deeply influenced by, while furiously 
combating, their materialist account. Thus, his treatment restricts freedom to 
the intellect. But God is above and beyond intellect (nous), being separate (in 
some sense) from intellect, and being what intellect serves as its end. The 
consequence of this is firstly that God is beyond any form of necessity, and se-
condly in truth beyond any predicates whatever: we have to consider how God 
affects us, thereby producing mere images of Himself in us. In Himself, he is 
simply Will, which because it is utterly good, only produces itself as it produces 
itself. No alternative is possible – what He is, is what He wills. And that is what 
may or should affect us in contemplation.

No prior knowledge of Plotinus or Greek philosophy is necessary. Nor is know-
ledge of classical Greek is required, but Greekless participants will have to be 
patient during discussions of text, grammar, and translation.

If you wish to attend, get in touch with Richard.king@philo.unibe.ch, and I will 
make a copy of the translation available, for you to familiarize yourself with the 
text.

Text: Henry / Schwyzer 1983 OCT, vol. III.

We will use the translation in Lloyd Gerson ed. Plotinus. The Enneads. Cam-
bridge 2017.

Introduction:  

−	 Gerson, Lloyd, «Plotinus», The Stanford Encyclopedia Eyjólfur K. Emils-
son. 2017. Plotinus. Routledge

−	 The best account of freedom in ancient thought, with a chapter on Ploti-
nus, is :
Michael Frede, A free will. Origins of the notion in ancient thought. Berke-
ley, 2012.

−	 Commentary Georges Leroux. Plotin. Traité sur la liberté et la volonté de 
l’Un [Ennéade VI, 8 (39)] Introduction, texte grec, traduction et commen-
taire Paris : Vrin, 1990

Requirements: Essay.

https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/plotinus/


26 27

Philosophical Issues in Modeling Climate Change 
101987 | Seminar | EN | 2 ECTS 

Prof. Dr. Stefan Brönnimann 
Prof. Dr. Vincent Minh Duc Lam 

Dr. Ralf Hand 
Freitag 14:15-16:00 

Climate change constitutes one of the biggest challenges of our time. This chal-
lenge finds its roots not only in the complexity of the climate system, but also in 
the pragmatic and normative questions raised by climate change. This seminar 
investigates some of the main epistemological, methodological and ethical is-
sues linked to climate modeling in view of tackling the climate challenge.

In this seminar, topics such as the following are discussed:

−	 What are climate models? What are their purposes and potential pitfalls?
−	 How to deal with uncertainties in climate change projections ? What is the 

meaning of probabilities in this context ?
−	 What are the consequences of model uncertainties for climate impact as-

sessment and policy-making ?
−	 What role do non-epistemic values play in climate modeling ?
−	 Can we attribute extreme weather events to climate change ?
−	 What are the ethical issues raised by climate change ?

For each meeting, every participant answers a couple of questions about one 
of the papers scheduled for discussion (no questions to answer for the first ses-
sion, but a required reading). Answers have to be sent to the lecturers before 
the seminar takes place and provide a basis for the discussion.

Seminar discussions are chaired jointly by lecturers from philosophy, geogra-
phy and climate physics. Interest in interdisciplinary reading and discussion is 
a prerequisite.

Requirements: for every session, read the papers, answer the questions and 
participate to the discussion. Master students in philosophy, geography, climate 
sciences and related Essays, graded.

Hinweis

Folgende Veranstaltungen können auch als Masterseminar für 7 ECTS besucht 
werden:

−	 481972 Proseminar: Chinese Philosphy
−	 440973 Proseminar: Einführung in die Argumentationsanalyse
−	 481997 Blockcourse: Lying and Misleading
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Kolloquien

Methods in Practical Philosophy 
104351 | Kolloquium | pp | EN | 4 ECTS 

Prof. Dr. Anna Theresa Goppel 
Mittwoch 14:15-16:00 

This colloquium aims to provide basics to philosophical analysis and writing. 
These include a basic understanding of what philosophical questions and di-
scussions are about, techniques of structured reading, analysis of arguments, 
as well as skills of structured writing with a view to various text forms such as 
summaries, theses presentations, and essays. 

Requirements: Regular and active participation; successful fulfilment of vari-
ous exercises.

Forschungskolloquium theoretische Philosophie:  
Philosophie des Geistes und Metaphysik 

434719 | Kolloquium | th | DE, EN | 4 ECTS 
Prof. Dr. Vera Hoffmann-Kolss 

Donnerstag 12:15-14:00 

Das Kolloquium bietet ein Forum für die Diskussion aktueller Forschungsarbei-
ten in der Philosophie des Geistes und der Metaphysik. Insbesondere haben 
Masterstudierende und Doktorierende die Gelegenheit, ihre Arbeiten vorzustel-
len. Darüber hinaus wird es Vorträge von eingeladenen Sprecher*innen geben.  

Anforderungen: Regelmässige und aktive Teilnahme, Präsentation einer eige-
nen Arbeit oder Einreichung eines ausführlichen Kommentars.
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Forschungskolloquium Praktische Philosophie 
104322 | Kolloquium | pr | EN | 4 ECTS 

Prof. Dr. Anna Theresa Goppel 
Prof. Dr. Andreas Müller 

Prof. Dr. Markus Stepanians 
Donnerstag 16:15-18:00 

In this colloquium, we discuss current research papers from the Department of 
Practical Philosophy as well as by external guests. The texts are made avai-
lable about a week before the respective session and serve as the basis for 
discussion. Texts and discussions may be in either German or English. In addi-
tion to staff and doctoral students of the Department, the event is also aimed at 
advanced students with prior knowledge of and interest in practical philosophy. 
Students interested in participating are advised to contact us in advance.  

Requirements: Three written comments (2–3 pages each). Details will be di-
scussed in the first session.

Forschungskolloquium Theoretische Philosophie:  
Wissenschaftsphilosophie

424354 | Kolloquium | wp | DE, EN | 4 ECTS 
PD Dr. Matthias Egg 

Prof. Dr. Vincent Minh Duc Lam 
Dr. Tim Räz 

Freitag 10:15-12:00 

Das Kolloquium bietet ein Forum für den Austausch über neuere Arbeiten in 
der Wissenschaftsphilosophie und angrenzenden Gebieten. Einige Sitzungen 
werden für die Besprechung von Manuskripten reserviert, die von Masterstu-
dierenden, Doktorierenden und Postdocs verfasst werden. In anderen Sitzun-
gen werden Gäste aktuelle Arbeiten zur Debatte stellen, oder wir lesen neuere 
Arbeiten. 

Die meisten Sitzungen werden auf Englisch abgehalten, aber es ist möglich, 
eine Arbeit auf Deutsch zu präsentieren. Das Kolloquium ist für Masterstudie-
rende der Wissenschaftsphilosophie, der Philosophie und des PLEP bestimmt. 
Es wird auch von Mitarbeitenden der Professur besucht. 

Anforderungen: Sie erhalten 4 ECTS-Punkte, wenn Sie sich aktiv am Kollo-
quium beteiligen und eine Sitzung gestalten und/oder mehrere Kommentare 
schreiben. Details werden in der ersten Sitzung bekanntgegeben.
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Gemeinsames Studienprojekt /Group project 
476536 | Kolloquium | DE, EN | 4 ECTS

Mehrere Masterstudierende arbeiten gemeinsam zu einem Thema. Dazu 
bilden sie eine Gruppe von 3 – 5 Studierenden und vereinbaren mit einem/
einer Dozierenden ihrer Wahl ein Thema und die Rahmenbedingungen, 
insbesondere die weitere Betreuung und die Form, in der die Ergebnisse 
aufbereitet werden. Die Präsentation kann z.B. im Rahmen eines kleinen 
Workshops erfolgen, der auf Wunsch auch für andere Studierende ge-
öffnet werden kann.

−	 Claus Beisbart: Wissenschaftsphilosophie, Epistemologie, Metaphy-
sik, Logik, Grundlagen der Ethik.

−	 Georg Brun: Philosophische Methoden, Argumentationstheorie, Er-
kenntnistheorie, Philosophie der Logik, Metaethik.

−	 Matthias Egg: Wissenschaftsphilosophie, Metaphysik und Epistemo-
logie.

−	 Anna Goppel: Politische Philosophie, Normative Ethik, Angewandte 
Ethik; Feministische Praktische Philosophie.

−	 Vera Hoffmann-Kolss: Philosophie des Geistes, Metaphysik, Wissen-
schaftstheorie und Logik

−	 Andreas Müller: Normative Ethik, Metaethik, Handlungs- und Ratio-
nalitätstheorie, Bioethik.

−	 Markus Stepanians: Politische Philosophie, Rechtsphilosophie, Mo-
ralphilosophie, Metaethik 
 

Blockcourse: Master Thesis 
441016 | Kolloquium | pp, pr | EN | 4 ECTS 

Prof. Dr. Anna Theresa Goppel 
Prof. Dr. Andreas Müller 

Prof. Dr. Markus Stepanians 
14./15. März 2023 

The colloquium offers advanced Master students a relaxed forum for presen-
ting and discussing their thesis projects and any ideas or problems related 
to it. It is open to all PLEP students and all other MA students whose thesis 
is supervised by Anna Goppel, Andreas Müller or Markus Stepanians. The 
colloquium is offered each semester as a block course; this one is especi-
ally aimed at students who have already begun working on their theses and 
plan to submit it at the end of the autumn term 2022. If you plan to attend, 
please note that you need to register by February 28th. We will get in touch 
with all registered students shorty after that date to prepare the course.   
Requirements: Attendance, presentation of master thesis project.
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Blockkurse

Lying and Misleading 
481997 | Blockcourse | pp, pr | EN | 4 ECTS 

PD Dr. Guido Löhrer 
13 – 17 February 2023

Lying and misleading (roughly, making the addressee of a disingenuous claim 
believe something that one believes to be false, or making the addressee false-
ly conventionally implicate something that one believes to be false) are species 
of insincerity. In the course, we will deal with typological and moral philoso-
phical questions concerning both phenomena. How can lying and misleading 
be adequately characterized and distinguished? What is their moral valence? 
Does misleading always have a moral advantage (prima facie or all things 
considered) over lying? Is it appropriate to use the typology to determine their 
rightness and wrongness? What happens when lies and misleading appear en 
masse and are used propagandistically?

The papers we deal with will be made available on ILIAS.

Please register in advance by mail: guido.loehrer@uni-erfurt.de or guido.loeh-
rer@philo.unibe.ch  

Requirements: 
4 ECTS: Regular and active participation. Participants should be ready to give 
a kick-off presentation on one of the texts (up to a maximum of 15 minutes) in-
cluding a position paper and subsequently to deal with one of its crucial points 
in a concise essay (up to a maximum of 4 pages). 
7 ECTS: Regular and active participation, seminar paper.
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INSTITUTSKOLLOQUIUM

Institutskolloquium 
103249 | öffentliche Veranstaltung | DE, EN | 0 ECTS 

Verschiedene Redner 
Donnerstag 18:15-20:00 

Das Institutskolloquium bietet ein Forum, in dem aktuelle philosophische For-
schung vorgestellt und diskutiert wird. Es ist offen für ein breites Spektrum von 
Themen systematischen oder historischen Zuschnitts. Es dient damit auch als 
Plattform, auf der sich das ganze Institut für Philosophie austauscht. Das Insti-
tutskolloquium ist insbesondere für Masterstudierende eine gute Gelegenheit, 
Ansätze der zeitgenössischen Forschung kennenzulernen.  



Institut für Philosophie
Universität Bern

Länggassstrasse 49a
3012 Bern

www.philosophie.unibe.ch
sekretariat@philo.unibe.ch

031 631 80 55

Fotos 
Bachelor: Georg Brun
Master: Iris Muoth
Rückseite: Georg Brun
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