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Sommersemester 2013 
 

Semestertitel: Einführung in die Sozialphilosophie, insbesondere Politische Philosophie 
Dozent: Gerten, Michael 
Zeit: Mo 16:00 - 18:00 Ort: F379 
Beginn: 15.04.2013 

Veranstaltungstyp: S (BA) Studienabschluss: BA 
Katalogtitel: Seminar (BA) zu Themen der Politischen Theorie 
Leistungsnachweis: Hausarbeit (Abgabe-)Termin: 14.10.2013 
ECTS-Punkte: 6   

Anmeldung: erfolgt über FlexNow – genauer Termin siehe Homepage (Anmeldung nur für Prüfung 
möglich und notwendig, KEINE Anmeldung zur Lehrveranstaltung!) 

Abmeldung: Letzte Möglichkeit: MI, 30.04.2013, 23:59 

Sprechstunde:   Di 13.30-14.30 (vorlesungsfreie Zeit: nach Vereinbarung) 
E-Mail: gerten@philosophieseminare.de 

Inhalte:    
Was ist der Unterschied zwischen: allein, zusammen und gemeinsam studieren? Was ist in allen möglichen 
sozialen Verhältnissen verschiedener Art das Gemeinsame, das sie überhaupt zu einem sozialen Verhältnis 
macht? Anders formuliert: Was ist die elementare soziale Relation, die allen anderen weiterbestimmten 
sozialen Relationen und Funktionen zugrundeliegt? 

Mit dieser Frage und ihrer Beantwortung erweist sich die Sozialphilosophie als die Grundlage aller 
besonderen Sozialwissenschaften, indem sie zunächst die Prinzipien des Sozialen als Interpersonalität 
überhaupt (Personen in Beziehung), und dann die Differenzierung des Sozialen in verschiedene soziale 
Funktionssysteme reflektiert und in einen systematischen Zusammenhang bringt. Nicht die gesamte 
Sozialphilosophie, sondern die ersten Grundlagen einer solchen sind das Thema des Seminars, das sich 
damit an alle sozialphilosophisch und sozialwissenschaftlich Interessierten richtet, die wissen wollen, was 
das Soziale als der genuine Gegenstand ihrer Untersuchungen eigentlich, d.h. prinzipiell betrachtet, ist. 

Es wird sich zeigen, dass die elementarste soziale Prinzipieneinheit, das Grundelement aller 
Interpersonalität, in der wechselseitigen Anerkennung von endlichen Vernunft- und Freiheitswesen 
(Menschen) als Vernunft- und Freiheitswesen besteht. Ausgehend von der Betrachtung historischer 
Positionen einer Anerkennungslehre wird dann die systematische Reflexion der interpersonalen 
Grundprinzipien von gegenseitiger Anerkennung, Aufforderung und Achtung und ihre Bedeutung für den 
Aufbau der interpersonalen Welt im Zentrum des Seminars stehen. Schließlich werden auf dieser Basis – je 
nach Interesse der Studierenden – Lösungen verschiedener Standardprobleme aller Sozialphilosophie und 
Sozialwissenschaften angegangen, etwa das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, von privater und 
öffentlicher Sphäre, von Gesellschaft und Gemeinschaft usw. 

Besondere Anwendung finden die sozialphilosophischen Grundüberlegungen vor allem auf die Frage nach 
dem Besonderen der politischen Gemeinschaft, und zwar, wie sich herausstellen wird, als einer 
Rechtsgemeinschaft. Dadurch erhält die Veranstaltung zugleich den Charakter einer philosophischen 
Grundlegung des Politischen. Aber auch das ist von eminenter Bedeutung nicht nur für 
Politikwissenschaften, sondern für alle Sozialwissenschaften, sofern jedes soziale Verhältnis (auch das 
wirtschaftliche, das moralische, das religiöse usw.) mindestens ein Rechtsverhältnis zu sein hat – und sich 
auch als solches verstehen sollte! 

Die Veranstaltung findet durchgängig in der Form eines sokratischen Dialogs statt. Erwartet werden stetige 
Mitarbeit durch Selbstdenken und Diskussionsbereitschaft; versprochen werden im Gegenzug tiefgreifende 
Erkenntnisse für Wissenschaft und Leben. 
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