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(Selbst-)Kritische 
Philosophiegeschichte

Wie umgehen mit Rassismus, Antisemi-
tismus und Sexismus in der klassischen 
deutschen Philosophie?

von Prof. Dr. Andrea Esser, Dr. Hannah Peaceman und Maxi-
milian Huschke

In vielen Werken philosophischer Klassiker treffen wir auf 
Stellen, Passagen und teils sogar ganze Abhandlungen, die 
– mindestens aus heutiger Sicht – als rassistisch, sexistisch, 
antijüdisch bzw. antisemitisch oder in anderer Hinsicht diskri-
minierend zu beurteilen sind. »Wie sollen wir heute in der uni-
versitären Forschung und Lehre mit diesem Erbe umgehen?« 
lautet die zentrale Frage des von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft bewilligten Reinhart-Koselleck-Projektes, das 
im August 2022 am Arbeitsbereich für Praktische Philoso-
phie der Friedrich-Schiller-Universität begonnen hat (mit 

einer Förderdauer von fünf Jahren und einer Fördersumme 
von einer Million Euro). 

Anstoß zu diesem Projekt gaben die gegenwärtig höchst kon-
trovers geführten Diskussionen um rassistisches, sexistisches 
und antisemitisches Erbe in der deutschen Gesellschaft, aber 
insbesondere auch in der Philosophie. Uns geht es in diesem 
Projekt darum, aus der Philosophie heraus eine reflektierte, 
problembewusste Auseinandersetzung anzuregen. Damit 
meinen wir: eine selbstkritische Reflexion unseres philosophi-
schen Erbes, unserer verwendeten Begriffe und Denkstruk-
turen. Aber nicht nur dies: Die Philosophie verfügt über ein 
Analyseinstrumentarium, mit dem sie auch einen produktiven 
Beitrag zur öffentlichen Debatte leisten kann.

Ein philosophischer Beitrag könnte darin liegen, bereits die 
Fragestellungen kritisch zu betrachten, unter denen die ak-
tuellen Debatten jeweils geführt werden: So dominiert gegen-
wärtig etwa die auf einzelne Personen zentrierte Frage »War 
Kant, Hegel, … ein Rassist, Antisemit, Sexist …?« die öffent-
liche, aber auch die akademische Diskussion. Würde man die 
Auseinandersetzung aber allein unter dieser Frage führen, 
liefe man Gefahr, das Thema von vornherein auf die jeweilige 
Person zu beschränken. Dies ist deshalb problematisch, weil 
es darauf hinauslaufen könnte, die Auseinandersetzung mit 

einer – viel zu schlichten – »Ja-nein-Antwort« abzuschließen. 
Das Problem aber ist zu komplex, als dass man es in »Ent-
weder-oder-Entscheidungen« und abschließenden Urteilen 
angemessen bearbeiten könnte. Ein weiteres mit diesem Vor-
gehen zusammenhängendes Problem besteht darin, dass es, 
wenn über einzelne Denker der Tradition geurteilt wird, Ras-
sismus, Sexismus und Antisemitismus vorrangig als Thema 
der Vergangenheit behandelt, ohne dabei auch unsere gegen-
wärtigen Prägungen in die kritische Reflexion einzubeziehen 
und sie als immer noch wirksame zum Thema zu machen. Sich 
in dieser Weise die Rolle von Richter:innen über die Philoso-
phen der Vergangenheit anzumaßen, kann dazu verführen, 
sich in einer moralisch überlegenen und untadeligen Position 
zu wähnen, die vorgeblich dazu autorisiert, darüber zu ent-
scheiden, wer noch gelesen werden darf und wer nicht. Die 
Suche nach in dieser Weise definitiven Antworten und ab-
schließenden Urteilen wäre aber auch deshalb unangemes-
sen, weil mit ihnen die Diskussion beendet würde. Stattdessen 
sollte sie aber fortgeführt, ja sogar auf Dauer gestellt werden, 
weil rassistische, sexistische und antisemitische Ideologien 
weiterhin wirken, tradiert werden und gerade deshalb konti-
nuierlich zum Gegenstand der Kritik gemacht werden müssen.

Es ist das Anliegen unseres Projektes, zu zeigen, dass wir 
auch andere Fragen stellen müssen – daher setzt das Projekt 
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ein mit der Frage: »Wie umgehen mit Rassismus, Sexismus 
und Antisemitismus (im Folgenden: RSA) in klassischen Wer-
ken der Philosophie?«

Uns ist wichtig, die gesellschaftliche und politische Dimen-
sion des Problems heraustreten zu lassen, die – so möchten 
wir zeigen – auch die Themen und Begriffe der Philosophie 
prägte und weiterhin prägt. Entsprechend begreifen wir RSA 
als Ideologien, die in der fortdauernden Interaktion zwischen 
Personen selbst traditions- und strukturbildend wirken. Be-
stimmte Stereotypen und Assoziationsketten werden auch 
noch in unserer Gegenwart verwendet und gehören deshalb 
keineswegs der Vergangenheit an.

So gesehen muss man die Schriften der philosophischen Klas-
siker als ein Medium begreifen, in dem rassistische, sexisti-
sche und antisemitische Vorstellungen bewahrt, in der Prä-
senz gehalten und – in einer unkritischen Rezeption – auch 
reproduziert werden. Die herabwürdigenden Stellen können 
dabei ihre diskriminierende und verletzende Wirkung auch 
heute noch entfalten und werden – mit Bezug auf die Auto-
rität und das Ansehen, das ihren Autoren entgegengebracht 
wird – mitunter auch zur Rechtfertigung von heutigen rsa 
Ideologien und Haltungen instrumentalisiert.

Uns geht es daher darum, den gegenwärtigen philosophi-
schen, aber auch den öffentlichen Diskurs um die philoso-
phische Reflexion der politischen Dimension des Themas 
zu erweitern. Damit verbinden wir die Frage, wie wir im phi-
losophischen Diskurs, in Forschung und Lehre, aber auch in 
öffentlichen Diskussionen mit den Mitteln philosophischer 
Begriffs- und Reflexionsarbeit ein dauerhaftes Problembe-
wusstsein entwickeln und bewahren können. Erst dies würde 
aus unserer Sicht eine angemessene, (selbst-)kritische Hal-
tung ausdrücken, die um ihre eigene, möglicherweise einge-
schränkte Perspektive und deren Fehlbarkeit weiß – und: sich 
nicht durch ein einmal gefälltes Urteil beruhigen lässt.

Diese Überlegungen sind im Laufe mehrjähriger Auseinan-
dersetzungen mit dem Thema zu einem Antrag gereift: In 
einem Blockseminar zur Frage, wie eine reflektierte Themati-
sierung von RSA in Immanuel Kants Texten aussehen könnte, 
einem daran anschließenden Workshop bei der Jahrestagung 
der SWIP (Society for Women in Philosophy Deutschland) 
und einem Forschungsseminar zu Antisemitismus und Anti-
judaismus bei dem Philosophen Jakob Friedrich Fries (ge-
meinsam mit Dr. P. H.-Breitenstein). Erste Resultate dieser 
Arbeit sind auf den Homepages der Projekte zu finden (www.
wieumgehenmitrsa.uni-jena.de und www.erinnerngestalten.
uni-jena.de).

Im August 2021 haben wir schließlich bei der DFG unseren 
Antrag im Rahmen des Reinhart-Koselleck-Programms ein-
gereicht und erhielten im März 2022 den positiven Bescheid. 

An dem Projekt beteiligt sind nun Prof. Dr. Andrea Esser (Lei-
tung), Dr. Hannah Peaceman (Geschäftsführung), Dr. Sebas-
tian Bandelin, Joël Ben-Yehoshua und Maximilian Huschke. 

Assoziierte Mitglieder der Arbeitsgruppe, die auch bei der 
Antragstellung mitgearbeitet haben, sind Danilo Gajic (Hoch-
schule für Philosophie, München) und Dr. Peggy H.-Breiten-
stein (Institut für Philosophie, Jena).

Unser Arbeiten besteht sowohl aus Teilprojekten als auch aus 
gemeinsamer Forschung. 

In den Teilprojekten vertiefen wir verschiedene Dimensionen 
unserer Frage »Wie umgehen mit RSA in Werken der klassi-
schen deutschen Philosophie?«

Hannah Peaceman (Geschäftsführung) arbeitet zu einem 
methodisch reflektierten Konzept einer Public Philosophy. 
Neben theoretischen Überlegungen zum Verhältnis von Phi-
losophie und Öffentlichkeit entwickelt sie experimentelle und 
kreative Formate der Vermittlung, die zu einer selbstkritischen 

http://www.wieumgehenmitrsa.uni-jena.de
http://www.wieumgehenmitrsa.uni-jena.de
http://www.erinnerngestalten.uni-jena.de
http://www.erinnerngestalten.uni-jena.de
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Reflexion der Philosophie und zum Dialog zwischen Philoso-
phie und Öffentlichkeit beitragen sollen. Sebastian Bandelin 
arbeitet in seinem Teilprojekt zur Sakralisierung der Philo-
sophie und der Produktion philosophischer Klassiker in der 
Zwischenkriegszeit. Seine Forschungsarbeit ist ein Beitrag 
zu einer (selbst-)kritischen Philosophiegeschichtsschreibung. 
Joël Ben-Yehoshua beschäftigt sich mit dem philosophischen 
Erbe des christlichen Antijudaismus und untersucht dazu die 
Transformation christlich-antijüdischer Stereotype und Figu-
ren im Rahmen der Aufklärung mit besonderem Fokus auf die 
Klassische Deutsche Philosophie. Im Kontext der Kernfrage 
des Projekts entwickelt Max Huschke Denk- und Praxisformen 
einer selbstkritischen Reflexion der Philosophie. 

Über die Beiträge zum öffentlichen Diskurs hinaus geht es uns 
darum, auch in der akademischen Philosophie einen institu-
tionellen Lernprozess anzuregen. Dies bedeutet unseres Er-
achtens, einen reflektierten und differenzierten Umgang mit 
unserem rsa Erbe fest in der Forschung und Lehre der aka-
demischen Philosophie zu verankern. Dazu wollen wir neue, 
experimentelle Formate erkunden, die jeweils in Schulen und 
in der universitären Lehre eingesetzt werden können. 

• Auf einer Website (noch im Aufbau) werden wir verschiede-
ne Inhalte und Materialien öffentlich zur Verfügung stellen.

• Gemeinsam arbeiten wir zum Beispiel an einer Mate-
rialsammlung für Lehre, Forschung und Unterricht. Sie soll 
Grundlagen für eine intensivere Auseinandersetzung mit 
dem rsa Erbe in der Philosophie bereitstellen: In einem Ver-
zeichnis werden problematische Textstellen gesammelt, 
verordnet und mit Schlagworten versehen. Diese Samm-
lung wird durch exemplarische Studien ergänzt, in denen 
verschiedene, sich mitunter gar widersprechende Lesarten 
bestimmter Passagen vorgestellt, aber auch Materialien für 
Lehre und Unterricht ausgearbeitet werden, um auf diese 
Weise konkrete Formen des Umgangs mit solchen Textstel-
len vorzuschlagen.

• Entscheidend für unser Forschungsprojekt ist der Dialog 
mit der Öffentlichkeit. Wir möchten nicht die Öffentlichkeit 
»über die Wahrheit in der Sache aufklären«. Vielmehr wol-
len wir mit Formaten experimentieren, die eine gemeinsa-
me Reflexion zwischen zivilgesellschaftlichen Akteur:innen 
und Philosoph:innen über die Verstrickungen mit dem rsa 
Erbe ermöglichen – es ist zum Beispiel ein »Public Hearing« 
mit Aktivist:innen in Jena geplant, die sich schon seit länge-
rem mit dem kolonialen Erbe der Stadt auseinandersetzen. 
Hierzu gehört auch die Tradition des deutschen Idealis-
mus, die durch Büsten, Plaketten und Straßennamen in das 
Selbstverständnis der Stadt eingeschrieben ist. Neben der 

lokalen Debatte interessieren wir für uns auch für die Dis-
kussionen bundesweit und arbeiten z. B. an einer Ausstel-
lung zu Immanuel Kant in der Bundeskunsthalle Bonn mit.

Wir freuen uns über die Kooperationbereitschaft von 
Prof.  Dr. Micha Brumlik, Prof. Dr. Rolf Elberfeld , Prof. Dr. Fre-
derek Musall, Prof. Dr. Marina Martinez Mateo, Prof. Dr. Fran-
ziska Dübgen und apl. Prof. Dr. Katrin Wille. 

Information zum Projekt, Hinweise auf Veranstaltungen und 
Pressestimmen finden Sie auf unserer vorläufigen Home-
page: philosophie.uni-jena.de/wieumgehenmitrsa.

Andrea Esser ist Professorin für Praktische 
Philosophie an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena, Hannah Peaceman 
und Maximilian Huschke sind dort 
wissenschaftliche Mitarbeiter:innen.

https://philosophie.uni-jena.de/wieumgehenmitrsa
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Auf nach Rom!

25. Weltkongress der Philosophie 
1.–8. August 2024

Prof. Dr. Luca Maria Scarantino (Übersetzung: Dr. Matthias 
Warkus)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Folgenden finden Sie einige wichtige Informationen zum 
25. Weltkongress der Philosophie, der vom 1. bis 8. August 
2024 in Rom, Italien, stattfinden wird. 

1. Anmeldung und Einreichungen sind ab 
sofort möglich.

Die Anmeldung zum Kongress ist ab sofort möglich und über 
die Website des Kongresses, http://wcprome2024.com/, zu-
gänglich. Ebenfalls online über die Website können Papers 

http://wcprome2024.com/
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eingereicht werden. Bitte beachten Sie, dass jede/r ein Paper 
für jede der 89 Sektionen des Kongresses einreichen kann; 
Hinweise zu den Formalitäten der Online-Einreichung sind 
auf der Website zu finden. Für Nachfragen im Einzelnen steht 
das Sekretariat des Kongresses (secretariat@wcprome2024.
com) jederzeit gerne zur Verfügung.

2. Kolloquien (Round Tables)

Vorschläge für Kolloquien sind willkommen. Bitte senden Sie 
Ihre Vorschläge entweder über die Einreichungsplattform 
der Website ein (https://wcprome2024.com/paper/) oder 
aber, wenn Ihnen dies lieber ist, direkt an mich. Bitte beach-
ten Sie, dass nach den Regeln des Weltkongresses bei Kollo-
quien mindestens drei verschiedene Nationalitäten auf dem 
Podium vertreten sein sollten und dass die reguläre Dauer für 
Kolloquien zwei Stunden beträgt.

3. Studentische Beiträge

Das Programmkomitee des Kongresses arbeitet daran, Bei-
träge von Studierenden stärker im Programm zu verankern. 
Entsprechende Panels sollen es Studierenden aus grund-
ständigen oder postgraduierten Studiengängen erlauben, 

ihre laufende Forschung mit prominenten internationalen 
Gelehrten zu diskutieren. Zusätzliche Informationen über 
diese Panels werden Anfang 2023 bereitgestellt werden. Be-
reits jetzt sind alle Mitglieder des FISP-Netzwerks eingela-
den, die Teilnahme von Studierenden am Kongress zu fördern 
und zu unterstützen.

4. Panels der Verbandsmitglieder

Der FISP als Mitglied angehörende Gesellschaften, Vereine 
und Institute können beim Kongress eigene Slots erhalten. 
Diese können Fachsymposien, Gremiensitzungen, Mitglie-
derversammlungen und jedes andere Format aufnehmen, 
das eine Gesellschaft wählen möchte; es werden keine zu-
sätzlichen Gebühren dafür erhoben. Da die Anzahl der ver-
fügbaren Räume vermutlich nicht unbegrenzt sein wird, ist 
es dennoch empfehlenswert, Anfragen so früh wie möglich zu 
stellen. Bitte wenden Sie sich direkt an mich: Ich werde Ihnen 
gerne bei jeder Anfrage zur Seite stehen.

5. Allgemeine Informationen

Für weitere Hinweise können Sie den Rundbrief zum Kon-
gress lesen beziehungsweise herunterladen (https://

wcprome2024.com/wp-content/uploads/2022/09/
Grigio_Text-first-Circular-EN-1.pdf). Details zur Tagungs-
logistik, zu Unterkünften und Hinweise zu den Örtlichkeiten 
werden regelmäßig aktualisiert. Für Nachfragen oder sons-
tige Informationen wenden Sie sich an das Sekretariat des 
Kongresses (secretariat@wcprome2024.com).

Selbstverständlich können Sie mir jederzeit schreiben, wenn 
Sie weitergehende Fragen, Anträge oder Hinweise haben.

Mit den herzlichsten Grüßen

Luca Maria Scarantino

Luca Scarantino ist Präsident des 
Weltbundes der Philosophischen 
Gesellschaften (FISP).

mailto:secretariat%40wcprome2024.com?subject=
mailto:secretariat%40wcprome2024.com?subject=
https://wcprome2024.com/paper/
https://wcprome2024.com/wp-content/uploads/2022/09/Grigio_Text-first-Circular-EN-1.pdf
https://wcprome2024.com/wp-content/uploads/2022/09/Grigio_Text-first-Circular-EN-1.pdf
https://wcprome2024.com/wp-content/uploads/2022/09/Grigio_Text-first-Circular-EN-1.pdf
mailto:secretariat%40wcprome2024.com?subject=
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Einladung zu  
Projektpraktika 

Haben Sie Ideen für eigenständige Projekte, deren 
Verwirklichung für die DGPhil interessant ist? Möch-
ten Sie hinter unsere Kulissen blicken und sich mit 
Kreativität einbringen? Wir vergeben ab dem Früh-
jahr wieder Projektpraktika mit adäquater Betreuung 
und Vergütung. Denkbar wären z.B. Erhebungen zur 
Situation der Philosophie in den deutschsprachigen 
Ländern, Informationsveranstaltungen zu Philoso-
phie und Öffentlichkeit oder Vernetzungsprojekte 
mit anderen philosophischen Gesellschaften. Bewer-
ber:innen sollten Philosophie im mindestens fünften 
Fachsemester studieren. Wenden Sie sich mit Vor-
schlägen an: geschaeftsstelle@dgphil.de

Aus der  
Geschäftsstelle 

Im Laufe des Jahres 2022 sind der DGPhil 437 Mitglieder neu 
beigetreten. Dem stehen zum Jahreswechsel 97 Kündigun-
gen gegenüber, daneben einige Todesfälle und verschiedene 
Streichungen und Nachträge aus administrativen Gründen, 
insbesondere im Zusammenhang damit, dass im Herbst 
2022 erstmals seit 2019 wieder Mitgliedsbeiträge erhoben 
wurden. Die Gesellschaft zählte zum Jahresende also unter 
dem Strich 2956 Mitglieder. (mw)
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