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Sommersemester 2015 

 
Semestertitel: Fundamentalismus und Politik 
Dozent: Dr. Gerten, Michael 
Zeit: Mo, 12:00 – 14:00 Ort: F21/03.79 
Beginn: 13.04.2015 

Veranstaltungstyp: S  Studienabschluss: BA / MA 
Katalogtitel: Seminar (BA) zu Themen der Politischen Theorie 
Leistungsnachweis: Hausarbeit (Abgabe-)Termin: nach dem Semester 
ECTS-Punkte: 6    

Anmeldung: erfolgt über FlexNow ab Montag, 23.03.2015, 10:00  
(Anmeldung nur für Prüfung möglich und notwendig, KEINE Anmeldung zur LV!) 

Abmeldung: Letzte Möglichkeit: Sonntag, 26.04.2015, 23:59 

Sprechstunde:   Mo, 11.00 – 12.00, F21/03.61 
E-Mail: gerten@philosophieseminare.de 

Inhalte:    
Der politische Fundamentalismus stellt die Weltgemeinschaft vor große Herausforderung, v.a. da, wo er zum 
Mittel der Gewalt greift. Es dürfte klar sein, dass dem nicht nur politisch, erst recht nicht nur militärisch 
begegnet werden kann. Anstatt in Theorie und Praxis der Auseinandersetzung nur bei den sichtbaren 
Phänomenen stehenzubleiben, gilt es, das Problem in seinen Wurzeln, seinen geistigen und kulturellen 
Hintergründen, zu analysieren. 

Die Lehrveranstaltung geht aus von der Frage: Liegen dem politischen Fundamentalismus noch 
tiefergehende, grundlegendere Fundamentalismen zugrunde – wie etwa religiöse, weltanschauliche, 
wissenschaftlich-erkenntnislogische u.a.? Dem schließt sich die Untersuchung der Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten verschiedener Fundamentalismen an. Wenn sich diese nur in ihren Inhalten 
unterscheiden, gibt es dann eine spezifische Form von Fundamentalismus, die allen gemeinsam ist? 

Tatsächlich wird sich das als Zentralaspekt der Thematik erweisen: Allen Fundamentalismen liegt eine 
gemeinsame Form des Denkens zugrunde: der Dogmatismus. Das Seminar stellt sich somit die Aufgabe, die 
innere „Logik des Fundamentalismus“ zu konstruieren – und zwar von zwei möglichen Standpunkten aus: 
von „innen“, also aus Sicht des Fundamentalisten, aber eben auch von außen. Selbstverständlich geht 
letzteres nur, indem man sich dieser Logik eben nicht dogmatisch, sondern mit kritischer Vernunft nähert. 

Nur so schafft man die solide Basis, von der aus man dem Problem zunächst geistig, dann auch politisch 
begegnen kann: man muss den Fundamentalismus noch besser kennen und durchschauen, als er sich 
selbst. Dahinter steht das nicht nur rechtlich-politisch, sondern auch ethisch-sittlich Ziel: den 
Fundamentalismus über sich selbst aufzuklären. Dass aber jeder Aufklärungsversuch am Willen des 
Gegenübers seine Grenze findet, die dann auch zu anderen Maßnahmen zwingt, wird sich als in der Natur 
der Sache selbst liegend erweisen. 

 

Die Veranstaltung ist offen für alle Hörer, auch unabhängig von einer Anmeldung über FlexNow. Gasthörer 
sind willkommen! 

Termine     
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