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Normative Ethik 
 
Einführung in die Praktische Philosophie, 6 ECTS Credits 
Vorlesung: Donnerstag, 16:15–18:00, 18. September bis 18. Dezember 2014 
Lektürekurs: Mittwoch, 16:15–18:00, 24. September bis 17. Dezember 2014 
 
Die Vorlesung versucht, einen systematischen Überblick über die wichtigsten Formen der normativen 
Ethik zu geben: Sie alle entwickeln eine Antwort auf die Frage, was eigentlich eine Handlung mora-
lisch richtig oder falsch macht. Besprochen werden konsequentialistische, deontologische, tugend-
ethische und theonome Ansätze. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Darstellung der je unter-
schiedlichen Struktur der einzelnen Ansätze sowie der für sie grundlegenden Begriffe und Argumen-
tationslinien.  
 
Ein detaillierter Plan der Vorlesung sowie begleitende Materialien und Literaturhinweise werden als 
Download bereitgestellt.  
 
Felix Timmermann: Lektürekurs zur Vorlesung 
Im Lektürekurs, der die Vorlesung «Normative Ethik» begleitet, werden in systematischer Orientie-
rung Auszüge aus klassischen Texte der Moralphilosophie gelesen, die exemplarisch die Hauptposi-
tionen (theologischer Voluntarismus, Konsequentialismus, deontologische Positionen und Tugen-
dethik) repräsentieren. Zu Wort kommen sollen u. a. Aristoteles, Kant und Mill. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, Fragen zur Vorlesung zu diskutieren. 
 
 
Moralischer Realismus 
 
Systematische Praktische Philosophie (Einführung) , 6 ECTS Credits 
Freitag, 8:00–9:45, 19. September bis 19. Dezember 2014 
 
Nach Auffassung seiner Verteidiger, aber auch vieler seiner Gegner zeichnet sich der moralische Rea-
lismus dadurch aus, dass er unter den metaethischen Positionen am besten zu unseren alltäglichen 
Intuitionen in Bezug auf die Moral passt: Wie diese unterstellt er, (i) dass moralische Urteile Behaup-
tungen darstellen, die wahr oder falsch sein können, (ii) dass einige dieser Behauptungen tatsächlich 
wahr sind und (iii) dass das, was diese Urteile wahr macht (etwa moralische Werte), unabhängig ist 
von den Einstellungen, die wir ihnen gegenüber einnehmen – es bleibt also ein breiter Raum für Irr-
tümer und für skeptische Zweifel. Diese Diagnose hat dazu geführt, dass sich moralische Realisten 
häufig auf eine bloss apologetische Rolle beschränken – sie weisen ihren (nonkognitivistischen, irr-
tumstheoretischen, konstruktivistischen) Gegnern die Beweislast zu und beschränken sich darauf, 
kritische Einwände gegen die eigene Position abzuwehren. Im Seminar soll demgegenüber zunächst 
versucht werden, die Position des moralischen Realismus mit Blick auf seine Kernannahmen und 
Prämissen genauer zu charakterisieren, um dann sowohl die Möglichkeit positiver Argumente zu 
seinen Gunsten zu prüfen als auch Einwände gegen ihn zu diskutieren, wie sie insbesondere in der 
Debatte um das Verhältnis von Werten und Gründen in den letzten Jahren formuliert worden sind. 
Die leitende Hypothese wird dabei darin bestehen, dass der moralische Realismus seine Stärken dann 
am besten entfalten kann, wenn er gerade nicht in einer ontologisch und normativitätstheoretisch 
möglichst bescheidenen, sondern in einer robusten Form vertreten wird.  
 



 

Inhaltlich stehen die folgenden Fragen im Vordergrund: (1) Lässt sich überhaupt sinnvoll davon 
sprechen, dass etwas schlicht ‹gut› ist – was ein gutes Messer oder ein guter Birnbaum ist, wissen wir 
alle (in etwa), aber was soll es heissen, etwa eine Handlung schlicht als gut zu bezeichnen? (2) Wäh-
rend die Liste der Standardeinwände gegen den moralischen Realismus seit Mackie in etwa konstant 
bleibt (z.B. seine ontologische Verpflichtung auf ‹merkwürdige› Entitäten), fehlt es auffällig an positi-
ven Argumenten zugunsten des moralischen Realismus – worin könnten solche Argumente über-
haupt bestehen? (3) Wie ist die vom moralischen Realismus geforderte Unabhängigkeit moralischer 
Werte von unseren Einstellungen zu ihnen zu verstehen – helfen vielleicht Analogien wie etwa die 
sekundärer Qualitäten (Farben etc.), oder müssen moralische Werte vollständig unabhängig von un-
seren Einstellungen sein, um in angemessener Weise einen Massstab für sie bilden zu können? (4) Die 
Moral versucht Antworten auf die wesentlich erstpersönliche Frage «Was soll ich tun?» zu liefern. 
Verfehlt aber nicht der Verweis auf Entitäten wie etwa Werte als Teil einer unabhängigen Wirklich-
keit von vornherein die wesentlich praktische Pointe dieser Frage (wie etwa Kantianer wie Ch. Kors-
gaard meinen)? (5) Falls dieser Verdacht auf einem Missverständnis beruht – wie ist dann das Ver-
hältnis von moralischen Werten und praktischen Gründen zu deuten: Handelt es sich bei Werten 
(wie buck-passing-Theorien wie die von Th. Scanlon meinen) um nichts anderes als um Konstellatio-
nen von Gründen oder stellen die Werte vielmehr die Quelle dieser Gründe da, also die Kategorie, 
die erklärt, warum wir überhaupt Grund haben, etwas zu tun? 
 
 
Hegel, Phänomenologie des Geistes: Moralitätskapitel  
 
Geschichte der Philosophie (Vertiefung),  9 ECTS Credits 
Vertiefung eines frei gewählten Themas,  3 ECTS Credits 
Donnerstag, 14:00–15:45, 18. September bis 18. Dezember 2014 
 
Anhand einer genauen Lektüre des Moralitätskapitels aus Hegels Phänomenologie des Geistes (das 
berühmte Abschnitte wie etwa die Kritik an der ‹schönen Seele› enthält) soll zugleich in grundlegen-
de Begriffe und Argumente der Philosophie Hegels eingeführt werden.  
 
Seminartext:  
Hegel, G.W.F.: Phänomenologie des Geistes, Philosophische Bibliothek Bd. 414, Hamburg 1988 und 
öfter, S. 394ff.  
 
Ein Seminarplan mit Literaturhinweisen wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung 
gestellt.  
 
 
Neuere Arbeiten zur Metaethik und zur Theorie praktischer  
Rationalität 
 
Kolloquium zur Praktischen Philosophie, 4 ECTS Credits 
Freitag, 10:00–12:00, 19. September bis 19. Dezember 2014 
 
 
Im Kolloquium sollen eigene Arbeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kontext neuerer Ar-
beiten aus der internationalen Debatte in den beiden genannten Themenfeldern diskutiert werden. 
 


