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In den Jahren 2013 und 2014 werden große

Kongresse für Philosophie stattfinden. Mi-

chael Quante, der Präsident der Deutschen

Gesellschaft für Philosophie berichtet über

den Stand der Vorbereitungen für den Kon-

gress der Gesellschaft in Münster 2014. Die

Vorbereitungen für den Weltkongress in

Athen im Sommer 2013 laufen ebenfalls auf

Hochtouren. Dazu wird ein Abschnitt aus

dem jüngsten Rundschreiben des Präsiden-

ten der FISP, William McBride (USA), an alle

Mitgliedsgesellschaften bekannt gegeben.

(kw)

Geschichte – Gesellschaft – Geltung
XXIII. Deutscher Kongress für Philosophie (Münster 2014)

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Quante

Die Philosophie ist nicht nur ein Fach mit
Vergangenheit; im Unterschied zu vielen an-
deren Disziplinen werden in ihr häufig Re-
konstruktionen von Argumentationen, die
in historischen Theorien entwickelt wurden,
mit einem spezifischen Geltungsanspruch
vorgebracht. Implizit ist damit die Vorstel-
lung verbunden, dass eine solche historisch
informierte Perspektive auf philosophische
Fragestellungen systematisch bedeutsam ist.
Dem entsprechend stellt die Beschäftigung
mit der deutschen Philosophie in vielen
Ländern einen Schwerpunkt in Forschung
und Lehre dar. Gegen diese Konzeption
wurde und wird aber immer wieder auch
vorgebracht, dass es — sei es aufgrund der
Natur philosophischer Fragestellungen oder
aufgrund des tiefgreifenden Wandels gesell-
schaftlicher Lebensverhältnisse — unmög-
lich ist, mittels einer historischen Reflexion
Fortschritte in der philosophischen Theorie-
entwicklung zu erzielen. Die Vorträge und
einige begleitende Veranstaltungen, die auf

dem XXIII. Deutschen Kongress für Philo-
sophie, der vom 28. September bis zum 2.
Oktober 2014 unter dem Titel Geschichte –
Gesellschaft – Geltung in Münster stattfinden
wird, sollen sich um drei Fragestellungen
drehen, die sowohl von philosophisch syste-
matischer als auch von allgemeiner und ak-
tueller wissenschaftspolitischer Bedeutung
sind:

1 Erstens soll die systematische Relevanz
der Philosophiegeschichte und damit
die systematische Funktion unserer

Auseinandersetzung mit klassischen philo-
sophischen Positionen erörtert werden: In
welcher Weise und in welchem Ausmaß ist
die geschichtliche Dimension für philoso-
phische Problemstellungen und Antworten
relevant? Auf welche Weise lassen sich syste-
matische und historische Ausrichtung philo-
sophischer Forschung und Lehre sinnvoll
integrieren? Gibt es, gerade mit Blick auf die
zahlreichen interdisziplinären Vernetzungen

unserer gegenwärtigen philosophischen For-
schung, für die Auseinandersetzung mit der
Geschichte der Philosophie und ihren
»Klassikern« noch eine zentrale Funktion?
Ist es für alle Bereiche der Philosophie ziel-
führend, sich mit den historischen Positio-
nen und der Geschichte der eigenen
Disziplin auseinanderzusetzen?

2Zweitens soll der kommende Kongress
auch die Plattform für eine Bestands-
aufnahme zur systematischen Aktuali-

tät zentraler Autoren, Schulen und
Traditionen der deutschen Philosophie bie-
ten. Welche Schwerpunke werden in
Deutschland, aber auch im Ausland, in der
Beschäftigung mit den Klassikern gesetzt?
Worin liegt ihre systematische Aktualität? In
Zeiten der zunehmend eingeforderten Inter-
nationalisierung der Forschung erscheint es
als eine wichtige Aufgabe, sich der Viel-
schichtigkeit und der verschiedenen Per-
spektiven, in denen Werke der deutschen
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» Fourth, as we discussed at that meeting
(in Porto Novo, Benin, October 2012),

preparations for the World Congress in
Athens, August 4-10, 2013, are well under
way. In addition to the Plenary Sessions, Sym-
posia, Endowed Lectures, Invited Sessions,
Round Table sessions, and Member Society
sessions that have already been planned - and
they are numerous and impressive - several
hundreds of individual papers have been sub-
mitted by now. The deadlines have been de-

Philosophie Gegenstand internationaler
Forschung und Diskussion sind, zu verge-
genwärtigen.
Interdisziplinäre Ausrichtung und Interna-
tionalisierung der Forschung bringen das
Erfordernis mit sich, die eigenen For-
schungsergebnisse und Diskussionsbeiträge
in einer international rezipierbaren Form
zugänglich zu machen. Dies bedeutet zum
einen, dass Beiträge in internationalen Zeit-
schriften publiziert, und erfordert zum an-
deren, dass sie auch in englischer Sprache
verfasst werden müssen. Angesichts dieser
Entwicklungen stellt sich daher nicht nur die
Frage nach dem wissenschaftlichen Wert
monografischer Publikationen, die in vielen
Kontexten mit Blick auf Forschungsevalua-
tionen immer weiter unter Druck geraten.

3 Wir müssen uns drittens auch darüber
verständigen, welche systematische
Relevanz darin liegt, philosophische

Forschung in der eigenen Sprache zu veröf-
fentlichen und dies auf der Grundlage von
originalsprachlichen Texten.

Mit diesen drei Schwerpunkten sind Pro-
blemfelder angesprochen, die weder eine
einseitige noch eine einfache Antwort erlau-

ben werden. Angesichts der gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen von Forschung
ist es jedoch erforderlich, dass wir uns den
Herausforderungen stellen und gut begrün-
dete sowie vermittelbare Antworten finden.
Die Vorträge und Diskussionen sollen und
werden dazu geeignete Anlässe bieten. Mit
dem gewählten Thema bezieht der Kongress
also Stellung zu Entwicklungen, die sich für
die Philosophie (und zum Teil für die Geis-
teswissenschaften generell) aus der zuneh-
menden Internationalisierung und Interdis-
ziplinarität in Forschung und Lehre ergeben.
Deshalb ist geplant, den Diskussionsrahmen
in Form einer Podiumsdiskussionen über
die Philosophie hinaus auszudehnen und
über Forschungsförderinstrumente, die für
die Geisteswissenschaften besonders geeig-
net sind, zu diskutieren. Darüber hinaus,
dies wird in Form einer zweiten Podiums-
diskussion geschehen, soll in Münster auch
die Rolle der Philosophie als Schulfach, die
Neugestaltung der Lehrerausbildung an den
Universitäten sowie die institutionellen Aus-
gestaltung der Fachdidaktik unseres Faches
erörtert werden. Angesichts der zentralen
Bedeutung des Schulfachs Philosophie für
unsere Rolle an den Universitäten ist es

wichtig, dass wir auch die gesellschaftlich-
politischen Herausforderungen in diesem
Bereich annehmen, tragfähige Konzepte ent-
wickeln und in einen konstruktiven Dialog
mit der Bildungspolitik treten.
Die organisatorischen Vorbereitungen des
Kongresses sind im vollen Gange; dabei er-
weist sich, dies ist sicher keine Überra-
schung, die Einwerbung der Mittel zur
Durchführung unseres Kongresses als die
größte Herausforderung. Die Entwicklungen
dieses Jahres geben bisher keinen Anlass zu
großer Sorge; vielmehr könnte es gelingen,
die Grundfinanzierungen des Kongresses in
den nächsten Monaten zu sichern. Die Un-
terstützung der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster bietet einen guten insti-
tutionellen Rahmen für die verschiedenen
organisatorischen Aspekte; in dieser Hin-
sicht verläuft also alles in guten Bahnen.
Wir werden daher, sofern nichts Unvorher-
gesehenes dazwischen kommt, Mitte des
kommenden Jahres mit dem Call for Papers
für die Sektionsvorträge starten können. Zu
diesem Zeitpunkt werden wir Ihnen dann
auch weitere Informationen zu den Haupt-
und Plenarvorträgen sowie den Kolloquien
zur Verfügung stellen können.

ferred until February 1st, so there is still a
good deal of time for additional submissions;
but – the sooner the better! I congratulate our
Greek colleagues, my FISP Steering Commit-
tee colleagues, all the Section Chairs who are
currently involved in reading the submitted
papers, and the many others who are on the
way to making the 23rd World Congress of
Philosophy the great success that we have al-
ways hoped that it would be.«

Aus dem Rundschreiben des Präsidenten der

FISP, Prof. William McBride (Purdue Univ.):

Weltkongress der Philosophie 2013



Welttag der
Philosophie

2012
Die Unesco und die Deutsche Gesellschaft für

Philosophie haben auch in diesem Jahr wie-

der alle Institutionen, die die Philosophie in

Deutschland vertreten, aufgerufen, sich mit

öffentlichen Veranstaltungen am Welttag der

Philosophie zu beteiligen. Diesem Aufruf sind

Philosophische Institute einiger Universitäten

gefolgt, fast genau so viele freie philosophi-

sche Einrichtungen und Initiativen, eine Rei-

he von Schulen mit Aktivitäten nicht nur in

der Oberstufe und einige wenige Volkshoch-

schulen. Um die Vielfalt der Veranstaltungen,

Institutionen und Erfahrungen zur Geltung

kommen zu lassen, haben wir die Veranstal-

ter um Kurzberichte gebeten. Die Berichte, die

wir erhalten haben, sind hier zusammenge-

stellt. Den Auftakt bildet eine Rückschau auf

den Welttag aus der Perspektive der Deut-

schen UNESCO-Kommission. (kw) Seite 3



Seite 4

Der Welttag der Philosophie 2012 in
Deutschland

Der Welttag der Philosophie, von der UN-
ESCO seit 2005 für den dritten Donnerstag
im November terminiert, stieß auch 2012
wieder auf breites Interesse. Ähnlich wie im
Vorjahr fanden deutschlandweit etwa 30
Veranstaltungen statt, bzw. wurden der DG-
Phil und der Deutschen UNESCO-Kommis-
sion (DUK) für ihren jeweiligen
Online-Veranstaltungskalender gemeldet.
Auch die Medien berichteten, vom Fokus
online bis zu den Lokalnachrichten. Eine
Sondersendung des MDR-Kultursenders
beschäftigte sich mit dem Philosophieren
mit Kindern, die Veranstaltung zum Welttag
in München wurde auf BR alpha ausge-
strahlt.
Auch die UNESCO auf globaler Ebene wid-
met ihre zentrale Veranstaltung in Paris den
künftigen Generationen. Zur Frage »Was für
eine Zukunft wünschen wir uns?« haben
Schüler philosophische Botschaften an Ju-
gendliche im Jahr 2062 formuliert. Ihre zu
Papier gebrachten Gedanken wurden in
Kapseln vergraben und sollen von der UN-

ESCO in fünfzig Jahren den Jugendlichen
der Zukunft nahegebracht werden. Weltweit
fanden in diesem Jahr in 80 Ländern mehre-
re Hundert Konferenzen, Workshops, Tage
der offenen Tür, Schülertage, Diskussions-
und Vortragsveranstaltungen oder Gesprä-
che über Philosophie mit Kindern statt.
Die Veranstaltungen in Deutschland, das
war das Ziel von DGPhil und DUK, haben
am Welttag in gebündelter Form die Bedeu-
tung der Philosophie aufgezeigt und insbe-
sondere bei Jugendlichen Interesse geweckt.
Gleich drei Veranstaltungen fanden in Köln
(Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie,
ecosign/Akademie für Gestaltung, Erich-
Kästner-Gymnasium) statt, je zwei in Aa-
chen (RWTH und Institut LOGOI), Bremen
(Gymnasium Horn und Haus der Wissen-
schaft) und Hagen (FernUniversität und
Theodor-Heuss-Gymnasium). Weitere Ver-
anstaltungen gab es in Bad Schwalbach, Ber-
lin, Goslar, Hannover, Hildesheim, Ingel-
heim, Karlsruhe, Kiel, Ludwigshafen,
Mannheim, München, Münster, Neuss,

Nürnberg, Paderborn, Reinbek, Senden, So-
lingen und Xanten.
Mehrere der Veranstaltungen, falls diese in-
stitutionsübergreifend und offen für die All-
gemeinheit waren, fanden statt »in
Kooperation mit der DUK« und konnten
mit dem Logo der DUK werben. Dies ist
möglich auf Antrag (siehe Website). Insge-
samt muss der diesjährige Welttag als gute
Fortsetzung der Entwicklung der letzten
Jahren gewertet werden; es finden stabil um
die 30 Veranstaltungen statt und die Presse
berichtet auch ohne dass es Konflikte gibt
wie vor wenigen Jahren, als die zentrale Ver-
anstaltung für Teheran geplant war.
Auch für den 14. November 2013 rufen die
DGPhil und die DUK wieder alle Universi-
täten, Schulen, Volkshochschulen und Kul-
tureinrichtungen auf, den Welttag für sich
selbst und für die Philosophie zu entdecken.

Lutz Möller

Dr. Lutz Möller ist Referent der Deutschen
UNESCO-Kommission: http://www.unesco.de

Aachen

Was sollen wir glauben?

Zum Welttag der Philosophie veranstaltete
das Philosophische Institut der RWTH Aa-
chen einen öffentlichen Abendvortrag mit
Prof. Dr. Ansgar Beckermann von der Uni-
versität Bielefeld. Herr Beckermann sprach
zum Thema »Was sollen wir glauben?«. Die
gut besuchte Veranstaltung bot sowohl Stu-
dierenden und Mitarbeitenden der Hoch-

schule als auch interessierten Aachener Bür-
gern einen Einblick in die Methoden und
Themenstellungen der Philosophie. In sei-
nem ausgewogenen und gut verständlichen
Vortrag beleuchtete Beckermann das für
viele interessante Thema, welche Gründe
unseren Glauben an ein höheres Wesen,
zum Beispiel den Gott des Christentums,
stützen könnten. Kritisch hob er dabei her-
vor, dass oftmals Gründe wie etwa die Tatsa-
che, dass der Glaube uns Halt gibt oder hilft,

den Alltag zu bewältigen, angeführt wer-
den  – Tatsachen, die aber nicht für die
Wahrheit des Glaubens sprechen, also keine
epistemischen Gründe sind. Dies gelte oft
auch für Religionskritiker, wie er am Bei-
spiel von Richard Dawkins zeigte.
Entsprechend plädierte er dafür, sich stets
des Unterschieds zwischen epistemischen
und nichtepistemischen Gründen bewusst
zu sein und sich Rechenschaft darüber ab-
zulegen, welche Art von Gründen einen zu



Seite 5

den eigenen religiösen Überzeugungen mo-
tiviere.

Aachen
Wie hast du die Zukunft in der

Hand?

Anlässlich des diesjährigen Welttages der
Philosophie am 15. November 2012 veran-
staltete LOGOI in Zusammenarbeit mit dem
Couven-Gymnasium in Aachen einen
Essaywettbewerb.
Unter dem Motto »Wie hast du die Zukunft
in der Hand?« brachten Schülerinnen und
Schüler ihre Gedanken über die eigenver-
antwortliche Gestaltung unserer Zukunft zu
Papier.
In ihren Essays stellten die Teilnehmer etwa
die Frage danach, wie stark ihr Leben durch
das eigene Handeln auf der einen und die
Kraft von Fremdeinflüssen auf der anderen
Seite geprägt ist. Sie nannten direkte, alltäg-
liche Herausforderungen wie das Abitur
oder globale wie den Klimaschutz als An-
haltspunkte, nach denen wir unser Leben
richten können beziehungsweise sollten.
Einige Essays teilen die Überzeugung, dass
unsere Wirkungskraft begrenzt ist, dennoch
lässt sich in den meisten ebenfalls der ver-
steckte oder offensichtliche Appell finden,
diese beschränkte Möglichkeit wahrzuneh-
men und in effektive und fördernde Aktivi-
täten umzuwandeln. Es sind auch Essays
eingetroffen, die von einer skeptischeren
Haltung geprägt sind und den vorhandenen
gesellschaftlichen Rahmen kritisieren, von
dem sich die Verfasserinnen und Verfasser
in ihrem Recht auf Selbstbestimmung beein-
trächtigt fühlen.
Allgemein haben die Schüler/innen bewie-
sen, dass sie neben ihren alltäglichen Pflich-
ten, Interessen und der wesentlichen
Aufgabe, sich selbst in der Welt zu positio-
nieren, die Motivation und die Fähigkeit be-

sitzen, das essenzielle Thema Zukunft über-
legt in den Blick zu nehmen.
LOGOI. Institut für Philosophie und Diskurs

Bad Schwalbach
Die Frage nach dem Glück

Am Donnerstag, den 15. November 2012,
fand zum zweiten Mal die Veranstaltung
zum Welttag der Philosophie an der Niko-
laus-August-Otto-Schule (NAOS) in Bad
Schwalbach statt. Dieses Jahr boten neben
den Referenten von auswärts auch die Philo-
sophie-Lehrer der NAOS Projekte für die
Schüler/innen der Jahrgänge 9G-Q3 an.
Nach der einleitenden Begrüßung durch den
Schulleiter Dr. Hans Brügmann, der das
Motto des Tages »Die Frage nach dem Glück
im Kontext der Philosophie« in seiner Rede
nicht unberührt ließ, hielt Herr Dr. Bernard
Görlich in einer vollbesetzten Aula den Vor-
trag »Abenteuer des Glücks«, der durch sei-
ne charmante Präsentation selbst die sehr
anspruchsvollen Inhalte lebendig werden
ließ. Die darauf folgenden Programmpunkte
für die Klassen 9 von Frau Barbara Schwarz,
»Man muss noch Chaos in sich haben, um
einen tanzenden Stern gebären zu können.
Friedrich Nietzsche«, Herrn Dr. Klaus Jäger,
„Platonische Gleichnisse“, Frau Dr. Eilika
Wunder, »Wir streben mehr danach,
Schmerz zu vermeiden als Freude zu gewin-
nen. S. Freud«, gewannen das Interesse auch
der jüngeren Teilnehmer, verschiedenen
Fragestellungen kritisch auf den Grund zu
gehen. Für die Oberstufe der Q3 gab es
„Schmankerl“ zu folgenden Themen: Dr.
Bernard Görlich, »Glück und Unglück«,
Frau Dr. Jana Jäger, »Glücksvorstellungen im
Utilitarismus«, und Dr. Georg Werckmeister,
»Die logische Struktur der Welt nach He-
gel«, welche die schon kurz vor dem Abitur
stehenden Denker in weitere höchst inter-
essante wie auch diffizile Fragestellungen

der Philosophie führten. Mit »Philosophie
auf der Bühne« und Herrn Christian Hein-
rich und der großen Begeisterung der Klas-
sen 5-8G ging um 14 Uhr eine sehr
gelungene Veranstaltung zu Ende!

Nikolaus-August-Otto-Schule
in Bad Schwalbach

Bremen
Ist unsereWelt (un)gerecht?

Am Vormittag haben die Sechstklässler im
Unterricht zum Thema Gerechtigkeit gear-
beitet und haben die Ergebnisse den Fünft-
klässlern präsentiert. Die Fünftklässler
haben sich unter anderem mit der Frage be-
schäftigt, ob Gleiches immer mit Gleichem
vergolten werden soll: Wenn beispielsweise
Lisa Paul Geld wegnimmt – ist es dann ge-
recht, wenn Paul Lisa Geld wegnimmt? Am
Abend diskutierten Oberstufenschüler mit
Prof. Georg Mohr von der Universität Bre-
men. »Über Gerechtigkeit zu reden, ist eine
Aufgabe, die gut in zehn Minuten zu erledi-
gen ist«, begann Georg Mohr seinen Vor-
trag. Doch dann stellten ihm die Schüler des
Gymnasiums Horn so viele Fragen zu Unge-
rechtigkeiten in der Welt, dass er aus dem
Philosophieren nicht mehr herauskam. Die
Fragen der Schüler zielten auf eine weltweite
Gerechtigkeit ab: Ob es denn gerecht sein
könne, wenn afrikanische Minenarbeiter
nur einen Bruchteil des Gewinns von dem
Gold abbekämen, für das sie doch am här-
testen schuften müssten.

Gymnasium Horn

Goslar
Freundlichkeit

Eine unterschätzte Tugend

Das Anliegen des Welttags der Philosophie
besteht nicht zuletzt darin, die Philosophie
aus den heiligen Hallen der Akademien her-
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auszuholen, dorthin, wo interessierte Bür-
gerInnen zu einem freien Diskurs zusam-
menfinden. In ihren Anfängen war dies die
Agora. Heute bietet ein philosophisches Café
ein niederschwelliges Angebot zum freien
Philosophieren. Das Angebot wurde sehr
gut angenommen. Das Café war vollbesetzt.
Nach einer kurzen Einführung sprachen die
Gäste engagiert, offen und respektvoll mit-
einander, ließen den anderen ausreden, hör-
ten zu. Es entspannen sich wunderbar
konstruktive Dialoge. Das Thema Freund-
lichkeit wurde für diesen Abend zum kollek-
tiven Fühl-, Denk- und Verhaltenspro-
gramm. Nach Abschluss der Veranstaltung
vertieften sich einander zuvor fremde Men-
schen in Gespräche.
Es zeigte sich theoretisch und praktisch, was
Freundlichkeit vermag: Sie öffnet einen
Freiraum für innovative Lösungen, wirkt
dem Schwarzweißdenken, dem blinden
Festhalten an alten Gewohnheiten, unge-
prüften Glaubenssätzen, selbsternannten
Experten oder dem Verharren in der ver-
meintlichen »Alternativlosigkeit« vor. Sie
fördert den kooperativ-friedfertigen Dialog.

Philosophisches Café in Goslar

Hagen
Philosophisches Gastmahl zu
Ehren von Carl Friedrich von

Weizsäcker

Der UNESCO-Welttag der Philosophie am
Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) Hagen
fand in diesem Jahr zu Ehren des 100. Ge-
burtstages des Physikers, Philosophen, Frie-
densforschers und »Universalgelehrten«
Carl Friedrich von Weizsäcker statt:
1 .   In Verbindung mit dem UNESCO-Welt-
tag der Philosophie diskutierten wir im Phi-
losophieunterricht der Jahrgangsstufen
10-13 Fimausschnitte aus dem Film Hiro-
shima – Die nukleare Bedrohung (Bayeri-

scher Rundfunk, Vedra-Verlag).
2.   Am 14. November 2012 feierten wir mit
zirka 250 OberstufenschülerIinen, dass das
THG Hagen die erste Kooperationsschule in
der Geschichte der von Carl Friedrich von
Weizsäcker, Otto Hahn, Werner Heisenberg,
Max Born und anderen gegründeten Verei-
nigung Deutscher Wissenschaftler e.V., Ber-
lin, wurde, die sich dem Prinzip Verantwor-
tung verpflichtet fühlt.
3.   Am UNESCO-Welttag der Philosophie
selbst veranstalteten wir im Geiste von Carl
Friedrich von Weizsäcker ein Philosophi-
sches Gastmahl mit 35 THG-SchülerInnen
und KollegInnen zum Thema: »Mehr Weis-
heit und Verantwortung für globale Gerech-
tigkeit, Frieden mit friedlichen Mitteln und
Bewahrung der Natur«, bei dem die Welt-
probleme Klimawandel, ungerechte Geld-
und Güterverteilung und Kriege als nicht
zukunftsfähige  Konfliktaustragungen disku-
tiert wurden.

Hagen
Wie die Tiere?!

Der Mensch und seine Natur

»Der Schutz der Umwelt, der Biosphäre und
der biologischen Vielfalt ist durchaus ein
Thema der UNESCO: er ist in deren Allge-
meiner Erklärung über Bioethik und
Menschenrechte von 2005 ausdrücklich fest-
geschrieben«. Mit diesen Worten konnte
Dr.   Lutz Möller von der Deutschen UNES-
CO-Kommission in Bonn, seit Jahren regel-
mäßiger Gast der Veranstaltungen des
Instituts für Philosophie der Fernuniversität
in Hagen zum »Welttag der Philosophie«, in
die diesjährige Veranstaltung einführen, die
dem Thema »Wie die Tiere?! Der Mensch
und seine Natur« gewidmet war. Drei Vor-
träge von Institutsangehörigen behandelten
unterschiedliche Dimensionen des Tier-
Mensch-Verhältnisses: den Vergleich im

Blick vor allem auf Erkenntnisleistungen
(Daniel Schubbe), die unaufhebbare Asym-
metrie zwischen Mensch und Tier in prakti-
scher, vor allem rechtlicher Hinsicht (Patrick
Tschirner), schließlich die »kulturelle« Prä-
senz des Tieres im (immer auch wertenden)
Selbstverständnis des Menschen (Steffen
Herrmann). Es schloß sich eine Podiumsdis-
kussion und ein engagiertes Gespräch mit
dem Publikum, darunter eine Hagener
Schülergruppe, an, die zeigten, daß das The-
ma nicht nur akademische Relevanz besaß".

Institut für Philosophie
der FernUniversität in Hagen

Hildesheim
Schüler-Symposium

»Globale Gerechtigkeit«

Die Veranstaltung zum Welttag der Philoso-
phie an der Universität Hildesheim trug den
Titel »Globale Gerechtigkeit«. Teilnehmende
waren Schülerinnen und Schüler, Studieren-
de und Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Hildesheim. Im ersten Teil der Veranstal-
tung führte Dr. Yoko Arisaka in die Grund-
fragen der gegenwärtigen Debatte um
Globale Gerechtigkeit ein. Daran anschlie-
ßend stellten sich zwei Projekte aus der Pra-
xis vor: ein Projekt zum fairen Handel und
eine Nichtregierungsorganisation, die sich
mit Fragen des Asyls befasst. Im zweiten Teil
wurden kleinere Gesprächskreise gebildet,
die einzelne Fragen des Themas intensiv dis-
kutierten. Im abschließenden dritten Teil
der Veranstaltung wurden Fragen und Ge-
danken aus den Gruppen zusammengetra-
gen. Vor allem die Kombination von
theoretischen Fragen und praktischen Bei-
spielen hat die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sehr angeregt.

Institut für Philosophie
der Universität Hildesheim
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Ingelheim
Zurück zur Natur?

Projekttag zur Naturphilosophie

Der Projekttag am Sebastian-Münster-Gym-
nasium stand diesmal unter dem Motto
»Zurück zur Natur?« und war der Naturphi-
losophie gewidmet – unter besonderer Be-
rücksichtigung aktueller Umweltproblema-
tik und der Nachhaltigkeitsfrage. In
Arbeitsgruppen wurden den SchülerInnen
aller Philosophiekurse der Oberstufe zu-
nächst mittels Zitaten verschiedene Zugänge
zur »aktualisierten« Naturphilosophie eröff-
net. In Kleingruppen erweiterten sie diese
dann anhand philosophischer und literari-
scher Texte sowie von Zeitungsartikeln und
Medienberichten. Anschließend wurden in
Präsentationen die Ergebnisse dargestellt.
Zuletzt wurden gemeinsam alle präsentier-
ten Aspekte der »aktualisierten« Naturphilo-
sophie erneut reflektiert und diskutiert.
Eine eindeutige Antwort auf die Frage »Zu-
rück zur Natur?« konnte aber – der mensch-
lichen Natur gemäß – nicht gefunden
werden.

Karlsruhe
Was macht die

Europäische Union aus?
Was soll sie sein?

Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung
beschäftigte sich der Arbeitskreis Politische
Philosophie (polphil) am Institut für Philo-
sophie des Karlsruher Instituts für Techno-
logie angesichts der europäischen Banken-,
Staats- und Finanzkrisen mit dem Thema
Was macht die Europäische Union aus? Was
soll sie sein? Hierzu gab es drei, das Thema
sehr unterschiedlich beleuchtende Impuls-
vorträge: Frau Prof. Dr. Renate Dürr sprach
sich für ein föderalistisches Europa der Re-
gionen aus und beschrieb das gegenwärtige

als den sprichwörtlichen Brei, der von meh-
reren Köchen gleichzeitig bearbeitet wird.
Daniel Liebeherr B.A., Student der Europäi-
schen Kultur und Ideengeschichte, verglich
die EU als Friedensgemeinschaft mit den
Überlegungen Jean-Jacques Rousseaus in
dessen Friedensschriften und stellte sich der
Frage, ob man ein Bündnis dauerhaft erkau-
fen könne. PD Dr. Heinz-Ulrich Nennen
warnte in seinem Beitrag „Geldhandel als
Fortsetzung des Krieges“ davor, die Macht-
ansprüche und -verhältnisse der ökono-
misch disparaten EU-Staaten untereinander
auf monetärer Ebene fest zu machen. Die
anschließende Diskussion im Plenum war
äußerst lebhaft und drehte sich primär um
die gemeinsamen Werte der Europäischen
Union.

Arbeitskreis Politische Philosophie des
Instituts für Philosophie am

Karlsruher Institut für Technologie

Köln
Glück bei Aristoteles

Über das »Glück bei Aristoteles« sprach Dr.
des. Simon Weber (Universität Bonn)anläss-
lich des Welttages der Philosophie im Kölner
Café Libresso. Moderator war Denis Walter
(Universität Bonn). Der Vortrag fand im
Rahmen einer philosophischen Vortragsrei-
he, die dort seit 2003 monatlich von Karin
Farokhifar ausgerichtet wird, statt. Im Vor-
trag wurde die Konzeption antiker Ethik als
Lebenskunst (technê tou biou) thematisiert,
die anhand von Aristoteles' Begriff des
Glücks (eudaimonia) als höchstes Gut des
Menschen (ariston) exemplarisch dargelegt
worden ist. In der daran anschließenden
sehr lebhaften und ausgiebigen Diskussion
konnten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer Fragen stellen und Einzelaspekte vertie-
fen.

Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie

Ludwigshafen
»Denktag«

im Ernst-Bloch-Zentrum

Das Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen
am Rhein lud anlässlich des Welttags der
Philosophie am13. November zu Denksport
und –spielen ein. Die Philosophie als Diszi-
plin und Ernst Bloch als Paradebeispiel eines
Universaldenkers bekannt und zugänglich
zu machen stand als Zielsetzung über dem
»Denktag«, den das Ernst-Bloch-Zentrum
ausgerufen hatte. Zahlreiche Besucher_in-
nen jeden Alters nutzten das Angebot und
lernten in Führungen durch die Daueraus-
stellung »Ernst Bloch – Leben und Werk«
den Philosophen und sein Oeuvre kennen.
Bei der Aphorismus-Wurfmaschine galt es,
den Urheber berühmter Sentenzen zu erra-
ten, was manche ins freie Philosophieren
brachte. Das Tagesprogramm mündete in
die Autorenlesung mit Feridun Zaimoglu,
der umrahmt von einer Schülerperformance
und vor vollbesetztem Publikum aus seinem
neuesten Roman Ruß las.

Ernst-Bloch-Zentrum

München
Bildung als Aktivität

Whiteheadianische Perspektiven

Unter dem Titel »Bildung als Aktivität –
Whiteheadianische Perspektiven« diskutier-
ten am 15. November 2012 an der Hoch-
schule für Philosophie Prof. Dr. Franz
Riffert (Salzburg) und Prof. Dr. Godehard
Brüntrup SJ (München). Der Abend war der
Bildungstheorie des Mathematikers und
Philosophen Alfred N. Whitehead gewidmet
und prüfte diese in ihrer systematischen,
historischen und empirischen Bedeutung.
Zwei Impulse von Franz Riffert – der erste
zu empirischen Studien des Vortragenden
über die Implementierbarkeit der whitehea-
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dianischen Theorie in das gegenwärtige
Schulsystem, der zweite zu psychologischen
Studien zum subliminalen Lernen – führten
in die Diskussion ein. Das Gespräch des Er-
ziehungswissenschaftlers Riffert und des
Philosophen Brüntrup, das vom Münchner
Psychologen Prof. Dr. med. Eckhard Frick SJ
moderiert wurde, machte deutlich, dass
Whiteheads Ansätze aus philosophischer,
psycho-therapeutischer und erziehungswis-
senschaftlicher Perspektive fruchtbare Im-
pulse für die Bildungsdebatte in Österreich
und Deutschland leisten können. Besonders
das whiteheadianische Menschenbild des
Schülers als aktivem, autonomen Akteur des
Bildungsgeschehens, dessen Neugier immer
aufs Neue ernst genommen werden muss,
war der Fokus des Abends. Das Gespräch
wurde vom Bayerischen Rundfunk für die
Sendung „Denkzeit“ aufgezeichnet und wird
2013 in Gänze ausgestrahlt.

Hochschule für Philosophie in München

Münster
Erodiert das Schadensprinzip
in der Begründung staatlichen

Strafens?

In Münster ist es schon Tradition, dass das
Philosophische Seminar der Universität, das
Centrum für Bioethik und die Münsteraner
Volkshochschule zum Welttag der Philoso-
phie zu einem öffentlichen Vortrag eines
prominenten Philosophen einladen. In die-
sem Jahr nahm Dieter Birnbacher (Düssel-
dorf) in der Aula des Münsterschen
Schlosses öffentlich Stellung zu der Frage:
»Erodiert das Schadensprinzip in der Be-
gründung staatlichen Strafens?« Zuvor hatte
die Philosophische Fakultät der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster auf ge-
meinsamen Antrag der Hochschullehrer des
Philosophischen Seminars Birnbacher die
Ehrendoktorwürde verliehen. Mit dieser Eh-

rung, die Birnbacher als einem der bedeu-
tendsten systematischen deutschen Ethiker
der Gegenwart und einem der einfluss-
reichsten Impulsgeber der europäischen Me-
dizinethik galt, zeichnete die Fakultät am
Welttag der Philosophie erst zum zweiten
Mal einen Philosophen aus.

Philosophisches Seminar derWestfälischen
Wilhelms-Universität Münster

Paderborn
Ausschnitte aus der Philosophie

Am Donnerstag, 15. November 2012, be-
suchten 50 Schülerinnen und Schüler des
Ostendorf-Gymnasiums Lippstadt sowie 16
Schülerinnen des Paderborner Gymnasiums
St. Michael die Paderborner Universität. Be-
gleitet wurden die Lippstädter von ihrer
Lehrerin Antje Niemeyer, selbst ehemalige
Studentin der Paderborner Universität, und
Manfred Cibis, Fachschaftsvertreter der Phi-
losophie am Ostendorf-Gymnasium. Die
Schülerinnen des Gymnasiums St. Michael
wurden von ihrer Lehrerin Ruth Pelizaeus-
Hermes begleitet.
Das Fach Philosophie hatte an diesem Tag
unter der Leitung von Prof. Dr. Ruth Hagen-
gruber zu Veranstaltungen am Welttag der
Philosophie eingeladen. Im Senatssaal der
Universität hießen Prof. Dr. Ruth Hagengru-
ber und der Dekan der Fakultät für Kultur-
wissenschaften, Prof. Dr. Volker Peckhaus,
alle Besucher herzlich willkommen. An-
schließend gaben Studierende und Mitarbei-
ter der Philosophie den Schülern einen
Einblick in das vielfältige Angebot des Fa-
ches. Damit intensivierte das Fach Philoso-
phie seine Kooperation mit umliegenden
Schulen. Seit Jahren steigt der Bedarf an gut
ausgebildeteten Philosphielehrerinnen und
-lehrern. Dem trägt auch die Universität Pa-
derborn Rechnung, indem sie Schülern und
anderen Studieninteressierten Einblicke wie

diese verschafft.
Institut für Philosophie, Paderborn

Reinbek bei Hamburg
Gelassenheit

Vom Seinlassen und Loslassen

Gelassen durch das eigene Leben gehen zu
können, scheint ein verbreiteter Wunsch zu
sein, der oft mit der Sehnsucht nach Ruhe
und Selbstbestimmung verbunden ist. Was
aber bedeutet das? Was meint die philoso-
phische Tugend der „Gelassenheit“, die
schon bei Platon und Seneca eine zentrale
Rolle gespielt hat? Welche Verbindung gibt
es von den Stoikern bis zu den Philosophen
unserer Zeit? Um diese Fragen zu beantwor-
ten, lud die KulturWerkStadt Reinbek am
18. November gemeinsam mit Frau Dr. Ina
Schmidt, denkraeume, anlässlich des Welt-
tags der Philosophie zu einem philosophi-
schen Café unter der Überschrift:
»Gelassenheit – vom Seinlassen und Loslas-
sen« ein. Die Veranstaltung gehörte zur Rei-
he »Philosophie im Dialog«, die die
KulturWerkStadt Reinbek und Dr. Ina
Schmidt bereits 2010 ins Leben gerufen ha-
ben Mit über 30 Gästen wurde über die
mögliche Umsetzung philosophischer Ge-
danken nachgedacht. Das Gespräch zeigte
am Ende zwar, dass die Gelassenheit eine
»Lebensaufgabe« ist, es uns aber bereichert,
sich dieser Aufgabe zu stellen, um innere
Ruhe und letztlich sogar eine besondere
Form der Heiterkeit zu finden.

KulturWerkStadt Reinbek e.V.

Xanten
Voltaire und Friedrich II.

Eine philosophische Begegnung

Seit einigen Jahren findet die Philosophie
und das öffentliche Philosophieren ein be-
achtliches (mediales) Interesse. Dieses zeigt
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sich auch in der gestiegenen Nachfrage nach
philosophischen Veranstaltungen in der Er-
wachsenenbildung. An unserer Flächen-
Volkshochschule am Niederrhein versuchen
wir mit erprobten »klassischen« Veranstal-
tungsformaten (zum Beispiel Vortrag, Mati-
nee), die ohne Event-Marketing umgesetzt
werden können, die Philosophie vom rein
akademischen Diskurs zurück ins Leben zu
holen. Der Erlebnischarakter dieser Veran-
staltungsformate liegt eher darin, das eigene
Nachdenken und die Lust am Dialog zu för-
dern. In einer offenen Veranstaltung lassen
sich die Teilnehmer/innen darauf ein, öf-
fentlich ihre Vernunft zu gebrauchen und so
ihre Urteilskraft zu schärfen. Aus Anlass des
300. Geburtstag Friedrich II. von Preußen
referierte der französische Philosoph Dr.
Yves Mayzaud im Rahmen des diesjährigen
UNESCO-Welttags der Philosophie über die
enge und komplizierte Beziehung zwischen
Friedrich und Voltaire. Im Fokus stand da-
bei insbesondere die Frage, wie das Verhält-
nis zu Voltaire Friedrichs Ideal des
»aufgeklärten Absolutismus« beeinflusst hat.

Volkshochschule Alpen-Rheinberg-
Sonsbeck-Xanten

Das Deutsche Jahrbuch Philosophie doku-
mentiert die wissenschaftlichen Aktivitäten
der DGPhil, das heißt, die Ergebnisse des im
Drei-Jahres-Turnus stattfindenden »Deut-
schen Kongresses für Philosophie« und der
in den Zwischenjahren stattfindenden »Fo-
ren für Philosophie«.
Sowohl die wissenschaftliche als auch die le-
bensweltliche Praxis sind ohne den Aus-
tausch von Gründen nicht denkbar, und
dennoch ist notorisch unklar, was man unter
Gründen eigentlich verstehen sollte: Was ist
ihr ontologischer und erkenntnistheoreti-
scher Status? Sind sie objektiv oder subjek-
tiv? In welchem Verhältnis stehen praktische
und theoretische Gründe zueinander? Was
können Gründe überhaupt leisten?
Die in diesem Band versammelten Kon-
gressbeiträge untersuchen das Thema
»Gründe« aus den unterschiedlichen Per-
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Der übliche Kurzbericht aus der Geschäftsstelle entfällt,

da im kommenden Jahr ein ausführlicher Bericht über

die Aktivitäten 2012 erscheinen wird.

spektiven der verschiedenen Strömungen
der zeitgenössischen Philosophie. »Welt der
Gründe« enthält die Beiträge zu den Kollo-
quien des XXII. Deutschen Kongresses für
Philosophie, der vom 11 .–15. September
2011 in München stattfand, sowie die
Hauptvorträge von Seyla Benhabib, Lorraine
Daston, Peter Gärdenfors, Jürgen Habermas,
Franz von Kutschera, Susan Neiman und
Robert Pippin.

Julian Nida-Rümelin / ElifÖzmen (Hg.): Welt
der Gründe. Kolloquienbeiträge. Deutsches
Jahrbuch Philosophie 4. Hamburg 2012.
XXVII+1388 Seiten, gebunden, 128,-  €.
Für Mitglieder der DGPhil ist das Jahrbuch

bei Bestellung über den Verlag Felix Meiner,

Hamburg, vergünstigt zum Preis von 98,- €

erhältlich.
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