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Zielsetzung des Lehrstuhls

Im Oktober 2010 wurde ein neuer Lehrstuhl für Praktische Philoso-
phie mit Schwerpunkt Völkerverständigung an der Hochschule für 
Philosophie eingerichtet. Er wurde von der „Angela und Helmut Six 
Stiftung für Völkerverständigung“ (München) gestiftet. Die Arbeit 
des Lehrstuhls orientiert sich an dem Stiftungszweck, Vorurteile 
zwischen Kulturen abzubauen, Toleranz zu fördern und verschiedene 
Formen von Völkerverständigung zu unterstützen. 

Der Lehrstuhl ist in der Praktischen Philosophie angesiedelt. Diese 
trägt mit ihren Arbeiten im Kernbereich sowie in den Teilbereichen 
Sozialphilosophie, Politischer Philosophie, Ethik und Kulturphilo-
sophie zu einem umfassenden Verständnis menschlichen Handelns 
und gesellschaftlicher Strukturen bei. Damit können Bedingungen 
von Völkerverständigung angesichts (globaler) Veränderungen auf 
einer grundlegenden Ebene untersucht und diskutiert werden. 

Der Lehrstuhl vertritt diese Themenfelder in Forschung und Lehre 
an der Hochschule für Philosophie. Durch Lehrveranstaltungen, 
Konferenzen, Publikationen und Vorträgen soll ein nachhaltiger und 
öffentlich sichtbarer Beitrag für die Praktische Philosophie geleistet 
werden. In Zusammenarbeit mit bestehenden Projekten an der 
Hochschule für Philosophie, v. a. dem Rottendorf-Projekt „Globale 
Solidarität“, werden öffentliche Tagungen und Diskussionsver-
anstaltung organisiert, in die gesellschaftliche Stakeholder (z.B. 
Unternehmer, Zivilgesellschaft, Kirche, Bildungseinrichtungen) ein-
gebunden werden. Damit soll philosophisches Orientierungswissen 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und das Bewusstsein 
für das Thema Völkerverständigung gestärkt werden.
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Geteilte Erfahrungswelten statt abstrakte 

Institutionen 

Schritte zu einer kooperativen Weltgesellschaft

Der Artikrl ist zuerst erschienen in der Zeitschrift „Zur Sache BW“ in 
der Ausgabe November 2017.

„Die Dinge dieser Welt befinden sich ständig in einem derartigen 
Fluss, dass nichts lange im selben Zustand bleibt.“ Dieser Einschät-
zung von John Locke ist aktueller denn je. Dabei führen heute die 
vielfältigen grenzüberschreitenden Vernetzungen auch zu neuen 
Formen des Zusammenlebens. Der Mensch lebt heute in einer 
global vernetzten Welt. Und gleichzeitig stellt diese Entwicklung 
den Menschen vor enorme Herausforderungen. Denn mit den 
Veränderungen gehen oftmals massive Krisen einher. Finanzkrise 
oder globaler Terrorismus sind nur zwei Beispiele davon. Die poli-
tischen Antworten auf diese Krisen scheinen heute der Euphorie 
der frühen Phasen der Globalisierung entgegenzustehen. Nach dem 
Fall der Mauer haben nicht wenige Menschen davon geträumt, dass 
eine global vernetzte Wirtschaft Armut überwinden, und dass neue 
Formen der transnationalen Kooperation Gewalt einhegen würden. 
Beides ist nicht geschehen. Und der politische Wille, globale 
Antworten für Krisen zu finden, sinkt scheinbar von Tag zu Tag. 
Vielfach werden nur nationale Lösungen angepriesen und Kosmo-
politen als realitätsferne Träumer abgestempelt. 

Die Philosophie hat sich seit vielen Jahrzehnten intensiv mit dieser 
Entwicklung auseinandergesetzt. Vielfach hat sie in der Tradition 
Kants für universale Normen als Basis des globalen Zusammenlebens 
plädiert (z.B. globale Gerechtigkeit) und dafür abstrakte Argumen-
tationsfi-guren entwickelt. Und sie hat globale Institutionen vorge-
schlagen, um diese Normen politisch umzusetzen. Beispielhaft lässt 
sich dies am Klimadiskurs aufzeigen: Klimawissenschaftler belegten 
die massiven Problem, die sich aus dem menschengemachten Klima-
wandel ergeben, und politische Philosophen entwarfen Normen wie 
Klimagerechtigkeit und „ideale“ Institutionen, um den Klimafolgen 
nachhaltig zu begegnen. Das Problem ist: Obwohl viele Vorschläge 
überzeugend und wichtig sind, so lässt sich auf diese Weise doch 
nur bedingt eine globale Kooperationsbereitschaft fördern. Denn 
Menschen werden nur selten durch rationale Argu-mente kooperativ. 

Welcher alternative Weg lässt sich denken, um Schritte zu einer 
kooperativen Kultur in der Weltgesellschaft zu fördern? Ein Blick in 
das frühe 20. Jahrhundert, einer der ersten Frühphasen der Globa-
lisierung, ist hilfreich. Denn in dieser Zeit haben Pragmatisten wie 
John Dewey alternative Argumente gegenüber dem damals vorherr-
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schenden liberalen und teils positivistischen Verständnis von Politik 
entwickelt, die für heute noch eine wichtige Anregung sein können. 
Die Grundidee von Dewey ist, dass am Anfang des Menschseins 
Erfahrungen stehen, die eine welterschließende Funktion haben. 
Erfahrungen sind dabei nie homogen oder statisch, sondern sie sind 
auch und gerade ein Ausdruck der dynamischen Vernetztheit der 
Menschen, Einerseits will der Mensch nun immer wieder ähnliche 
Erfahrungen machen und ist doch auch mit neuen Erfahrungen 
konfrontiert. Zusammenhalt zwischen Menschen entsteht, wenn 
sie Erfahrungen teilen und sich damit auch ihrer Verbundenheit 
bewusst werden. Auch Normen entstehen aus diesen Erfahrungen 
(z.B. vielfältigen Leiderfahrungen) und informieren ebenfalls poli-
tische Prozesse. Politik sollte sich deshalb als eine Verarbeitung der 
Vielfalt von Erfahrungen verstehen, als eine experimentelle Praxis 
und damit als eine Lebensform und weniger als die Suche nach einer 
idealen Institution. 

Aus diesen Überlegungen lassen sich Hinweise für die globalisierte 
Welt von heute gewinnen: Ausgangspunkt einer kooperativen 
Weltpolitik sollten die vielfältigen Erfahrungen der Menschen sein, 
die wechselseitig hörbar gemacht werden sollten. Ein Fokus sollte 
auf den Erfahrungen liegen, die leicht überhört werden. Dazu sind 
auch vielfältige Bildungsprozesse not-wendig. Gerade eine Bildung 
über globale Beziehungen fehlt heute jedoch in vielen Teilen der 
Welt, nicht zuletzt auch bei uns in Deutschland. Wenn Menschen 
auf dieser Grundlage breiter Bildungsprozesse ihre Erfahrungen in 
einer globalisierten Welt teilen, dann wird ihnen auch eher bewusst, 
dass sie nicht unabhängig voneinander leben. Dieser Lernprozess ist 
nicht nur ein politischer, sondern v.a. ein interkultureller. Kulturen 
sind dabei keine homogenen Blöcke, sondern Menschen leben in 
ganz unterschiedlichen kulturellen Erfahrungswelten zusammen und 
beeinflussen sich gegenseitig. Wenn Menschen dies bewusst wird, 
werden sie befähigt, sich vernetzt zu fühlen und auch solidarisch zu 
zeigen. Kooperatives Zusammenleben entsteht also als ein Lernpro-
zess, als ein Mentalitätswandel, auf dem dann nachhaltige Instituti-
onen aufbauen können. Abstrakte Argumente alleine werden hierfür 
nicht ausreichen.  
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Veranstaltungen

People on the move - vorwärts, seitwärts, zurück?

Dialogforen der Münchener Rück Stiftung in Kooperation mit 
dem Institut für Gesellschaftspolitik (IGP) an der Hochschule 
für Philosophie München. 

Nicht zuletzt wegen der aktuellen Flüchtlingskrise ist Migration eine 
zentrale politische und soziale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. 
Menschen sind heute ständig in Bewegung. Ob in Industrieländern 
oder in Entwicklungsländern: Wir sind so mobil wie nie zuvor, nur 
unter sehr ungleichen Vorzeichen. Im letzten Jahr machte es sich 
die Münchener Rück Stiftung gemeinsam mit dem Institut für 
Gesellschaftspolitik (IGP) an der Hochschule für Philosophie zur 
Aufgabe, das Themenfeld „Migration“ in Form von öffentlichen 
Podiumsdiskussionen unter verschiedenen Aspekten zu beleuchten.

Prof. Michael Reder moderierte zwei Dialogforen: Am 1. März 2017 
sprach er mit Prof. Frank Biermann (Utrecht University), Stefan 
Rebmann (entwicklungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestags-
fraktion) und Dr. Koko Warner (UNFCCC) über Klimaverände-
rungen als Auslöser für Migration. Auch wenn es öffentlich und 
medial nur untergeordnet wahrgenommen wird, sind klimatische 
Veränderungen und extreme Wetterphänomene häufig Faktoren, 
die Menschen dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Es wurde 
diskutiert, wie man solche klimatischen Probleme lösen kann, wie 
man sich an Wetterveränderungen anpassen kann und wie weit die 
globale Verantwortung zur gemeinsamen Lösungsfindung reicht.

Am 4. April 2017 diskutierten Prof. Michael Reder, der Soziologe 
Jürgen Micksch, die Abgeordnete des Bayerischen Landtags Claudia 
Stamm und Prof. Jochen Oltmer (Universität Osnabrück) über Inte-
gration. In Anbetracht der unverändert großen Migrationsströme 
wird die Integration zur immer wichtigeren Aufgabe. Es wurden ver-
schiedene Dimensionen der Integration angesprochen und überlegt, 
was man jeweils für ihr Gelingen tun kann und sollte: Wie viel Neues 
kann eine Gesellschaft wagen und wie viele Traditionen muss sie 
bewahren? Welche bildungspolitischen Maßnahmen können für eine 
gelungene Integration beitragen? Was sind wirtschaftliche Kosten 
und Nutzen? Wo liegen die Potentiale einer integrativen Gesellschaft?
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Das Wiederaufleben des Pragmatismus 

Richard Bernstein vom 20. bis 22. März in München – Meister-
kurs an der Hochschule für Philosophie und Podiumsgespräch 
gemeinsam mit Jürgen Habermas in der Katholischen Akademie 
Bayern.

Der Pragmatismus zählt zu den jüngsten und kreativsten philo-
sophischen Ansätzen unserer Zeit. Er betont häufig die gesell-
schaftspolitische und kritische Funktion der Philosophie. Um diese 
Denktradition auch weiter in München zu pflegen, organisierten 
Dr. Mara-Daria Cojocaru, die Professoren Alexander Filipović und 
Michael Reder (alle Hochschule für Philosophie) und Dr. Johannes 
Schießl (Katholischen Akademie Bayern) einen Meisterkurs und 
eine öffentliche Abendveranstaltung mit Richard Bernstein, einen 
ausgewiesenen Pragmatismus-Experten von der New Yorker New 
School for Social Research.

Der Meisterkurs fand vom 20. bis 22. März 2017 an der Hochschule 
für Philosophie statt. Unter der Leitung von Richard Bernstein 
konnten sich 20 Studentinnen und Studenten intensiv mit dem phi-
losophischen Pragmatismus beschäftigen. Für ein größeres Publikum 
fand am 21. März 2017 in der Katholischen Akademie Bayern eine 
öffentliche Abendveranstaltung statt. Nachdem Bernstein einen 
Vortrag über die Entwicklung des philosophischen Pragmatismus 
gehalten hatte, diskutierte er im Anschluss mit dem Philosophen 
Jürgen Habermas über das „Wiederaufleben des Pragmatismus“. 
Einführung und Moderation erfolgten durch Prof. Michael Reder 
und Dr. Mara-Daria Cojocaru.

Aufklärung in Zeiten der Lüge 

Podiumsdiskussion an der Hochschule für Philosophie in 
Zusammenarbeit mit Spiegel-live am 24.04.2017.

„Postfaktische“ Aussagen oder „alternative“ Fakten vergiften das 
gesellschaftliche Klima. Am 24.04.2017 diskutierten darüber 
CDU-Politiker Norbert Röttgen, Prof. Michael Reder und Philo-
sophiestudentin Marie Türcke in der Hochschule für Philosophie. 
Spiegel-Redakteur Dietmar Pieper moderierte die Diskussions- und 
anschließende Fragerunde. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet 
und am 08.07.2017 auf BR Alpha ausgestrahlt.

Auf verblüffende und erschreckende Weise hat die Lüge einen festen 
Platz im öffentlichen Diskurs eingenommen. Die gezielt eingesetzte 
Unwahrheit - häufig als „postfaktische“ Aussage oder „alternative“ 
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Tatsache beschönigt - vergiftet nicht nur in den USA das gesell-
schaftliche Klima. Im Europa des Jahres 2017 geht es wieder um 
alles, um die Grundlagen des Zusammenlebens und die Zukunft 
der Demokratie. Häufig werden deshalb die Ideale der Aufklärung 
beschworen: Dazu gehören die Ideale Rationalität, Toleranz und 
Menschenrechte, die seit dem 18. Jahrhundert großen Einfluss auf 
unser Denken haben. Doch damit geraten auch die Schattenseiten 
der Aufklärung in den Blick. In der philosophischen Perspektive wird 
deutlich: Der Glaube an die Vernunft kann kein Allheilmittel sein 

Zukünftige Natur als Grenze der Freiheit? Ethische Fragen des 
Menschen im Umgang mit sich selbst 

Rottendorf-Symposium an der Hochschule für Philosophie am 
30. Juni und 1. Juli 2017.

Das diesjährige Rottendorf-Symposium widmete sich der Frage, ob 
– und falls ja, wie – Vorstellungen von einer ‚Natur des Menschen‘ 
dabei helfen können, ethische Fragen zu beantworten. Gibt es 
überhaupt so etwas wie eine Anthropologie, die dort eindeutige 
Vorgaben machen kann, wo Menschen zunehmend die Möglich-
keit haben, weitreichende Veränderungen vorzunehmen? Welche 
philosophischen oder auch politischen Traditionen liefern hierzu 
Deutungsangebote? Und sind diese überzeugend?

Diese Fragen stellen sich im voranschreitenden 21. Jahrhundert mit 
besonderer Dringlichkeit. Denn wenn es seit Beginn der Neuzeit 
zunehmend philosophisch (und auch politisch) problematisch 
geworden war, sich auf eine, vermeintlich „die“, Natur des Menschen 
zu beziehen, lassen sich spätestens im Zuge der bioethischen Her-
ausforderungen eine ganze Reihe an Rückbesinnungen auf diese 
Argumentationslinien feststellen. Im deutschsprachigen Raum 
hatte Jürgen Habermas vor knapp 20 Jahren schon mit seinem 
gattungsethischen Plädoyer Stellung bezogen gegen das, was er eine 
liberale Eugenik nannte – eine bemerkenswerte Argumentationsfigur 
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in seinem sonst nicht zuletzt für seinen „nachmetaphysischen“ 
Charakter bekanntes Denken. Im angloamerikanischen Raum 
haben ähnliche Bemühungen von Denkerinnen und Denkern wie 
Martha Nussbaum, Rosalind Hursthouse, Philippa Foot oder auch 
John McDowell zu einer Wiederbelebung des Naturalismus in der 
Ethik geführt. Demgegenüber stehen Entwicklungen in Richtung 
Transhumanismus, den es zwischenzeitlich ebenfalls in unterschied-
lichen philosophischen Traditionen und Spielarten gibt. Eingeladen, 
ein Schlaglicht auf diese Debatte zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu 
werfen waren (in alphabetischer Reihenfolge): Prof. Dr. Jens Clausen 
(Freiburg i.Br.), PD Dr. Jessica Heesen (Karlsruhe und Tübingen), 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Otfried Höffe (Tübingen), Prof. Dr. Angela 
Kallhoff (Wien), Prof. Dr. mult. Nikolaus Knoepffler (Jena), Dr. 
Tobias Müller (München), Prof. Dr. Theda Rehbock (Dresden), 
Prof. Dr. Andreas Trampota (München).

Das Symposium eröffnet hat Theda Rehbock, in dem sie die Ent-
wicklungen des Diskurses auf die kantische Perspektive bezog und 
einen eigenen Vorschlag machte dazu, wie man vor dem Hintergrund 
einer ‚bedingten Unbedingtheit‘ Natur als Objekt, als Praxis und als 
Sinnhorizont konzeptualisieren kann. Dem folgte ein Beitrag zur 
Einbettung der moralischen Person in ein gattungsethisches Selbst-
verständnis des Menschen von Andreas Trampota. Tobias Müller 
ging der Frage nach, inwiefern der moderne Naturbegriff reduktio-
nistisch verzerrt ist und wie sich ein recht verstandener Naturbegriff 
mit einem lebensweltlichen Freiheitsverständnis ins Gespräch 
bringen lässt. Der Vortrag von Angela Kallhoff zur Frage nach der 
Natur des Menschen als Leitfaden für Entwicklungspolitik musste 
leider kurzfristig entfallen; in Artikelform wird das Thema aber im 
nächsten Jahrbuch Praktische Philosophie in globaler Perspektive 
nachzulesen sein. Nikolaus Knoepffler lieferte einen Überblick über 
die verschiedenen Quellen der Normativität in liberal-eugenischen 
und transhumanistischen Programmen. Den ersten Tag beschloss 
Jens Clausen mit einer empirisch informierten Prüfung dessen, 
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inwieweit der Bezug auf die Natur des Menschen im Bereich der 
Reproduktionsmedizin und des Enhancements Orientierung 
verschaffen kann. Den zweiten Tag eröffnete Jessica Heesen damit, 
dass sie weit verbreitete Vorstellung davon hinterfragte, was es heißt, 
dass etwas ‚natürlich‘ oder ‚künstlich‘ ist, im Lichte der durchaus 
zur zweiten Natur gewordenen Digitalisierung. Dem schloss sich 

ein Vortrag von Otfried Höffe 
an zur Selbsterzeugung des 
Menschen, in dem er über 
Anthropologie in Zeiten von 
Hirnforschung und Technik 
nachdachte, was zugleich den 
Auftakt für die Schlussdiskus-
sion darstellte. Nicht zuletzt 
hier wurde deutlich, dass die 
Naturbegriffe, die im Laufe 
des Symposiums kritisiert 
und verteidigt, in die Zukunft 
entwickelt und zugleich auch 
historisiert wurden, philoso-
phisch nur schlecht auf einen 
Nenner zu bringen sind. Ob 
diese Deutungsoffenheit einen 
Vorteil oder einen Nachteil 

darstellt für die Bemühungen, den Begriff in konkreten ethischen 
Entscheidungssituationen zu operationalisieren, wurde unterschied-
lich eingeschätzt. Dass nun die menschliche Natur schon begrifflich 
offen und nicht festgestellt zu sein scheint, dürfte dann aber viel-
leicht nur noch bedingt als Argument für die freiheitlich-liberale, 
anti-essentialistische Tradition gelten.

Grenzen der Demokratie? Für eine neue Kultur der Solidarität

Vortrags- und Diskussionsabende an der Hochschule für Philo-
sophie - organisiert von Prof. Michael Reder (HfPh München), 
Prof. Dietmar Süß (Universität Augsburg) und Prof. Stephan 
Lessenich (LMU München).

Gemeinsam mit Prof. Dietmar Süß (Lehrstuhl für Neuere und 
Neueste Geschichte, Universität Augsburg) und Prof. Stephan 
Lessenich (Lehrstuhl für Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziale 
Entwicklungen und Strukturen, LMU München) organisierte Prof.  
Michael Reder eine dreiteilige Veranstaltungsreihe zu Demokratie 
und Solidarität an der Hochschule für Philosophie. Mit verschie-
denen Gästen aus der gesellschaftlichen Praxis wurden einerseits die 
Hintergründe, Motive und Ursachen für die gegenwärtigen Krisen 
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der Demokratie beleuchtet und andererseits über das demokrati-
sche Selbstverständnis als ein plurales, tolerantes, weltoffenes und 
engagiertes Selbstbild diskutiert. Neben Diskussionsabenden mit 
Dr. Miriam Heigl (Fachstelle für Demokratie – gegen Rechtsextre-
mismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit der Stadt München) 
und mit Markus Blume (CSU, MdL, Vorsitzender der CSU-
Grundsatzkommission) sprach Prof. Michale Reder am 14.11.2016 
mit Düzen Tekkal zum Thema „Demokratie in Gefahr? Globale 
Gewalt und neue Formen von Extremismus in Deutschland“:

Düzen Tekkal (Journalistin, Kriegsberichterstattern und Expertin 
zu den Themen Jesiden, Islamismus und Salafismus) begann mit 
einem kurzen Impulsvortrag. Als deutsche Jesidin reiste sie in den 
vergangenen Jahren immer wieder in den Nordirak, um als Journa-
listin von den Gräueltaten der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu 
berichten. Dies tat sie teilweise auf eigene Faust, da die Redaktion 

ihr Reisevorhaben aus Sicher-
heitsgründen nicht unterstützen 
konnte. Die Jesiden gelten 
für die IS-Kämpfer besonders 
als Feindgruppe, da sie einer 
andersgläubigen religiösen 
Minderheit angehören. Tekkal 
beschrieb das unglaubliche 
Leid in den Flüchtlingslagern 
und machte auf den Genozid 
an den Jesiden aufmerksam. Sie 
sprach auch von der Unmög-
lichkeit eine emotionale Distanz 
während des Aufenthaltes 
zu den Erfahrungen vor Ort 
aufrechtzuerhalten, sodass ihr 
journalistisches Arbeiten auch 
von der Betroffenheit geprägt ist. 
Im Zuge dieser Ausführungen 

gab sie auch zu verstehen, dass die drohende Gefahr, die von dem IS 
ausgehet nicht nach Europa „importiert“ worden ist, sondern auch 
von Europa aus „exportiert“ worden ist. Tekkal sprach aber nicht nur 
von dem Leid, das von Seiten der muslimischen Hardliner ausgeht, 
sie sprach auch das Wiedererstarken extremistischer Gruppen in 
Deutschland und Europa an. Dabei betonte sie die besondere 
Gefahr der Unterwanderung der „deutschen Werte“, die von den 
extremistischen Strömungen ausgehen. Da sie auf den Angriff auf 
die demokratischen Werte öffentlich aufmerksam macht, wird sie 
von verschiedenen Seiten in der Gesellschaft bedroht. Tekkal fordert 
Menschen nicht aufgrund ihrer Herkunft, sondern aufgrund „dessen 
was sie sind“ zu beurteilen, um Diskriminierung zu verhindern. 
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Sie forderte, dass geflüchtete Menschen, die von Deutschland auf-
genommen wurden, sich an die herrschenden Werte in Deutschland 
anpassen müssten. Auch betonte sie, dass die deutsche Gesellschaft 
keine „Übertoleranz“ leben sollte. Toleranz scheint Tekkal als den 
gleichgültigen Umgang mit Menschen zu definieren. Sie wies darauf 
hin, dass die Toleranz den „Falschen nütze“ (den Populisten und Ext-
remisten), weil zugeschaut werde, wie Werte unterwandert werden, 
während Populisten die Zuwanderung als Grund heranziehen 
könnten, gegen die Zuwanderung zu polemisieren. Sie forderte dazu 
auf, „von den Flüchtlingen“ zu fordern. Tekkal zeigte ihre Enttäu-
schung darüber, dass viele Muslime nicht auf die Straße gehen, um 
sich von dem extremistisch ausgelegten Islam zu distanzieren. Die 
Journalsitin betonte, dass geflüchtete Menschen nicht nur nehmen 
könnten, sondern „auch geben müssten“ und sich zum Beispiel in 
Fragen der Gleichstellung anpassen müssten. 

Prof. Michael Reder plädierte in seinem Impulsvortrag für die 
„Auflösung des lokalen Denkens“ und für die konstruktive Ent-
wicklung von Modellen, die das globale Denken ermöglichen. 
Globales Denken ist der Schlüssel für das Verstehen von interna-
tionalen Konflikten und kann zu einer Lösung solcher Konflikte 
beitragen. In diesem Sinne sind Konflikte, die in anderen Ländern 
ausgetragen werden, wie in Syrien und dem Irak, Konflikte, die 
auch die Menschen in Deutschland angehen. Zudem betonte Reder 
das relationale Verhältnis zwischen den Menschen. Solidarisches 
Verhalten wirkt der vereinfachenden Schaffung von Stereotypen, wie 
der Konstruktion „des Muslims“ als der „fremde Andere“ und der 
Bildung von Parallelgesellschaften entgegen. Für Reder stellte sich 
mit Blick auf die derzeitigen Kriege die Frage, wie viel Gegengewalt 
wir als Gesellschaft leisten sollten. Auch formulierte er die Frage, 
wie unser demokratisches Selbstverständnis gefasst werden könne. 
Laut Reder konnte der Populismus nur deshalb derart erstarken, weil 
der gesamte politische Diskurs aufgrund der „Vernunft der Mitte“ 
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zu stark harmonisiert wird. Dies führt dazu, dass viele BürgerInnen 
nicht mehr wissen, mit welchen Idealen sich PolitikerInnen identi-
fizieren, was die eigene Identifizierung mit den politischen Kräften 
schwierig macht, sodass sie gegen die Politik polemisieren. Mit 
Chantal Mouffe argumentierte Reder deshalb für eine gelebte Kultur 
der echten Auseinandersetzung und des Streits. Insgesamt plädierte 
er für das globale Denken und sprach sich für die Schaffung von 
gemeinsamen Erfahrungsräumen aus, innerhalb derer experimen-
tiert werden darf. Zudem betonte er die Förderung von solidarischen 
Strukturen in der Gesellschaft, die den Zusammenhalt zwischen den 
Menschen stärken. 

Zukünftige Generationen als Leerstelle der Demokratie – Repräsen-
tation und Beteiligung angesichts ökologischer und institutioneller 
Herausforderungen 

Forschungsprojekt zur Intergenerationellen Gerechtigkeit 
(finanziert durch die Fritz-Thyssen Stiftung).

Der Mensch ist in ein 
Zeitalter eingetreten, 
in dem er bewusst 
seine Umwelt über 
viele Generationen 
hinaus verändert. 
Angesichts dieser neuen 
ökologischen Rahmen-
bedingungen betont die 
Politik ein stärkeres Verantwortungsprinzip und eine Verpflichtung 
zur Nachhaltigkeit, um auch zukünftigen Generationen ein »gutes« 
Leben zu ermöglichen. Je mehr Einfluss heutige Generationen 
auf die Lebensbedingungen zukünftiger Generationen haben, 
desto klarer stellt sich damit intergenerationelle Gerechtigkeit als 
Imperativ für politisches Handeln heraus. Allerdings zeigt sich auch: 
Es fehlt sowohl an politischem Willen als auch an angemessenen 
institutionellen Lösungen, um genau diese Verantwortung politisch 
umzusetzen. An dieser Stelle setzt das Forschungsprojekt an.

Dem Projekt liegt die Annahme zugrunde, dass aus politisch-
philosophischer und politiktheoretischer Perspektive noch nicht 
ausreichend reflektiert wird, wie zukünftige Generationen und 
deren Interessen im politischen System repräsentiert sind und ob 
bzw. wie diese Gruppe angemessen an weitreichenden politischen 
Entscheidungen beteiligt werden kann. Diese Leerstelle soll in vier 
Schritten gefüllt werden:
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•	 Normative Grundlegung: Die Analyse klassischer Begründungen 
intergenerationeller Gerechtigkeit führt zu dem Ergebnis, dass 
insbesondere der Begriff der Repräsentation, die Dimension der 
Zeitlichkeit sowie die Rolle von Verteilungsfragen aus ethischer 
Perspektive ein bislang noch unausgeschöpftes Potenzial für die 
politische Fragestellung beinhalten. 

•	 Demokratietheoretische Implikationen: Die Verschränkung der 
ethischen Überlegungen mit demokratietheoretischen Reflexi-
onen hinterfragt kritisch den Zeithorizont politischer Systeme 
in einem transtemporalen Rahmen. Außerdem wird deutlich, 
dass die Frage danach, wie und durch welche Ausschlüsse sich 
ein Volk als politischer Akteur konstituiert, der Bestimmung 
konkreter Repräsentationsmöglichkeiten vorgelagert ist.

•	 Menschenrechte als Beteiligungsinstrument in Zeiten des 
Klimawandels: Hier soll auf die globale Dimension der For-
schungsfrage fokussiert werden. Zentrale Annahme ist, dass 
Menschenrechte aufgrund ihrer universalen Struktur besonders 
geeignet sind, Fragen intergenerationeller Gerechtigkeit auf 
globaler Ebene zu klären.

•	 Auf der Basis dieser drei miteinander verschränkten Teilschritte 
wird abschließend diskutiert, wie konkrete Repräsentations- und 
Beteiligungsformen zukünftiger Generationen philosophisch 
begründet und politisch umgesetzt werden können. Dabei 
sollen die eher nationalstaatlich ausgerichteten demokratietheo-
retischen Perspektiven mit der menschenrechtlichen Dimension 
auf globaler Ebene in Beziehung gesetzt werden.

Die Idee eines Weltparlaments - Demokratisierung globaler Politik oder 
Verstetigung hegemonialer Ordnung?

Prof. Michael Reder bei der Tagung der IFAIR (Young Initiative 
on Foreign Affairs and International Relations) über die Idee 
eines Weltparlaments in Berlin.

Folgender Artikel von Hanna Pfeiffer wurde auf  http://ifair.eu/de/die-
idee-eines-weltparlaments und im „Diplomatischen Magazin“ in der 
Ausgabe 12/2016 veröffentlicht.

Kosmopolitische Utopien haben eine lange Geschichte und üben 
zweifellos eine große Faszination aus. Welche Institution könnte der 
Weltbürgerin wohl gerechter werden als ein Weltparlament? Dieses 
scheint jedoch kurz nach dem Votum der Briten für den Brexit in 
weite Ferne gerückt: Wenn schon die Europäer, deren kulturelle 
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Verbundenheit zueinander dieser Tage so gerne beschworen wird, 
sich aus supranationalen Strukturen zurückziehen, wie soll dann ein 
Parlament für die ungleich heterogenere Weltgesellschaft denkbar 
sein?

Sicherlich unstrittig ist die Feststellung, dass die gravierendsten 
Probleme von heute globaler Natur sind und eine gemeinschaftliche 
Behandlung erfordern. Dazu zählen etwa der Klimawandel und die 
Regulierung von Finanzmärkten, aber auch gravierende Armut und 
Hunger, Krieg und Gewalt sowie politische Exklusion und Verfol-
gung bestimmter Gruppen. Diese Phänomene lassen sich nicht auf 
bestimmte Staaten oder Weltregionen begrenzen, sondern verweisen 
auf eine global geteilte Verantwortung. Dies ist mindestens deshalb 
der Fall, weil gesellschaftliches Handeln in einem Teil massive 
Konsequenzen für den anderen Teil der Welt zeitigt. Da sowohl die 
Verursachung als auch die Verteilung der Lasten bestimmter Prob-
lemlagen durch starke Ungleichheit geprägt sind, ergeben sich für die 
globale Ebene außerdem drängende Gerechtigkeitsfragen. Zudem 
besteht sicherlich auch kein Zweifel darüber, dass die undemokra-
tische Verfasstheit und Legitimitätsdefizite globaler Governance-
Institutionen und politischer Prozesse jenseits des Nationalstaates 
Anlass zur Besorgnis sind.

Für einige stellt die Einsetzung eines Weltparlamentes in Ergänzung 
zu den bestehenden Institutionen der UN deshalb den entschei-
denden nächsten Schritt mit Blick auf eine demokratischere und 
inklusivere Politik auf globaler Ebene dar, zumal bereits die rechtli-
chen Voraussetzungen hierfür bestehen. Das Weltparlament ist aus 
dieser Perspektive die logische Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte 
der Demokratie, die als Idee unhintergehbar und sich in der Praxis 
immer mehr zu verbreiten scheint. Dabei wird im 21. Jahrhundert 
über innovative Formen des Parlamentes und der Repräsentation 
nachgedacht. Ein Vorschlag etwa besteht darin, Wahlkreise nicht 
mehr geographisch zu bestimmen, was zu einer disproportionalen 
Vertretung der Weltbevölkerung führen kann, sondern thematisch 
zuzuschneiden. Darüber hinaus bietet das digitale Zeitalter zahl-
reiche Möglichkeiten für e-democracy auf der globalen Ebene.

Blickt man allerdings empirisch auf bestehende Institutionen und 
Prozesse im System der globalen Governance, dann scheinen diese 
nur in begrenztem Maße entgegenkommende Strukturen für eine 
Selbstdemokratisierung zu bieten. Dies liegt nicht nur an dem nach 
wie vor geltenden Primat der nationalen Ebene in der Entschei-
dungsfindung, sondern auch an Machtunwuchten innerhalb dieses 
Systems. Zudem kann auch die normative Güte des UN-Systems 
hinsichtlich seiner Problemlösungs- und Legitimitätsfähigkeit grund-
sätzlich angezweifelt werden. Gute Gründe für dieses Argument 
finden sich bereits bei Immanuel Kant: Angesichts der Komplexität 
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globaler Prozesse ist die demokratische Steuerungsfähigkeit auf 
dieser Ebene anzuzweifeln; vielmehr läuft ein globales politisches 
System immer Gefahr, von der Exekutive dominiert oder gar des-
potisch zu werden – auch mit einem Weltparlament. Zweitens kann 
man Demokratie nicht etwa als ein eindeutiges, neutrales Konzept 
oder gar als ein spezifisches institutionelles Arrangement begreifen. 
Vielmehr ist sie ein umkämpfter Begriff – man denke etwa an die 
unterschiedlichsten, real existierenden demokratischen Systeme und 
ihre kulturelle sowie historische Prägung. Und diesen Pluralismus 
demokratischer Systeme und Praktiken sollte man auch auf globaler 
Ebene erhalten und nicht durch die finale, institutionelle Festlegung 
auf eine Form von Demokratie beenden.

Wenn ein Weltparlament die bestehende Ungleichheit in der 
Welt fortzuschreiben oder die Dominanz Einiger über Andere zu 
verstetigen droht, dann wandelt sich das Weltparlament in eine 
Dystopie. Und dennoch bleibt zum Schluss die Frage offen: Haben 
wir ausreichend gute Alternativen, um die Idee eines Weltparlaments 
zu verwerfen – oder ist es immer noch die am wenigsten schlechte 
Option für eine Demokratisierung globaler Politik?

Das Zentrum für Umweltethik und Umweltbildung 

Mit der Gründung eines eigenen Zentrums für Umweltethik und 
Umweltbildung trägt die Hochschule für Philosophie dem wach-
senden Bedarf an Analyse und ethischer Bewertung der Konsequenzen 
menschlichen Handelns für die Umwelt und ihre Rückwirkungen 
auf Mensch und Gesellschaft Rechnung. Im letzten Jahr lag der 
Fokus primär auf der Arbeit an den Forschungsinhalten. Öffentlich-
keitsarbeit, Vernetzung und Lehre wurden aber wie bisher auf hohem 
Niveau weitergeführt. Zudem wurde die zukünftige Fokussierung 
des Zentrums intensiv weiter erarbeitet. Gerade der Ausbau der 
Forschung und Lehre im Bereich zukünftiger Projekte und Konzepte 
wurde in diesem Halbjahr vorangetrieben. Hierbei wurde auch auf die 
aktuelle Relevanz der Themen geachtet. So läuft seit Juli ein Projekt 
in Zusammenarbeit mit Jesuit Worldwide Learning (JWL früher: 
JC:HEM), das weltweit in Flüchtlingslagern einen Track (bestehend 
aus fünf Kursen) zu „Environmental Education“ anbieten wird. 
Der gesamte Track mit vier weiteren Kursen (zu Wasser, Energie, 
Landwirtschaft und Problemlösung) wird in Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen aktuell fertig entwickelt. Der Kurs wird ab 
Oktober an drei Standorten unterrichtet. 

Zudem ist das im Mai 2016 gestartete Buchprojekt „Einführung 
in die Umweltethik“, welches bei Kohlhammer verlegt wird, schon 
weit fortgeschritten. Die Kapitel werden aktuell in ihrer Endfassung 
fertiggestellt. Am Thema der Sustainable Development Goals wird 



18

zukünftig am Zentrum gearbeitet werden. Hierbei soll vor allem 
die grundlegende Struktur des „Drei-Säulen-Modells“ zur Nach-
haltigkeit hinterfragt und die Einbindung von Gemeinschaften 
und jungen Menschen erarbeitet werde. Des Weiteren laufen eine 
Reihe von Forschungsarbeiten zum Klimawandel und diverse 
Öffentlichkeitsprojekte.  

Da in diesem Jahr neben dem philosophischen Austausch auch 
noch die politische Debatte ein hervorstechendes Thema ist, wurde 
dieser Bereich auch aufgegriffen. Um die Positionen der Parteien 
zu beleuchten, wurde eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der 
politischen Jugendorganisationen von der Studierenden Vertretung 
und dem Zentrum für Umweltethik und Umweltbildung organi-
siert. Dabei wurde zum einen das Thema der Umwelt und damit der 
Zukunft unseres Planeten und zum anderen die Zukunft der Politik 
und, was man als junger Mensch bewegen kann, diskutiert. In einem 
thematisch dritten Teil wurden globale Fragen, insbesondere nach 
dem Zusammenspiel einer globalen Öffentlichkeit, behandelt. Die 
Diskussion wurde von ca. 60 Studierenden wahrgenommen und war 
sehr erfolgreich.

JAHR  
BUCH 
YEAR 
BOOK

Das neue Jahrbuch Praktische Philosophie in globaler Perspektive ist ein Forum für Arbeiten in der 
Politischen Philosophie, der Moral-, Sozial- und Rechtsphilosophie sowie aus den Nachbardisziplinen 
(Soziologie, Psychologie, Kultur-, Politik-, Umwelt-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften), die sich 
dezidiert mit globalen Fragen befassen oder an entsprechende Problemstellungen anschließen. Das 
Jahrbuch besteht aus einem allgemeinen Beitragsteil, in dem grundsätzliche Arbeiten zu diesem  
Themenfeld veröffentlicht werden, und einem Schwerpunktteil, der jedes Jahr unter ein neues Thema 
gestellt wird. Dieses Thema wird auch in den jeweiligen Symposien des Forschungs- und Studienpro-
jekts der Rottendorf-Stiftung an der Hochschule für Philosophie München behandelt. Dieses Projekt 
widmet sich seit über dreißig Jahren einer philosophisch orientierten Reflexion globaler Themen. 

Bis zu 25% der Beiträge können auf Englisch sein.
Up to 25% of the contributions may be in English.

Pragmatistische Impulse/Exploring Pragmatist Options
Mit Beiträgen von/with contributions by Richard Bernstein, Alen Bosankic, Florian 
Braun, Mara-Daria Cojocaru, Cornelie Dietrich, Joshua Forstenzer, Bashshar Haydar, 
Jan-Christoph Heilinger, Georg Horntrich, Thorsten Nieberg, Lee A. McBride,  
Michael Reder, Wolf-Gero Reichert, Martin Schneider.
ISBN 978-3-495-46201-0, 336 Seiten, € [D] 29,-

Call for Abstracts: 
www.hfph.de/forschung/drittmittelprojekte/rottendorf-projekt/jahrbuch

Natur als Bezugspunkt der praktischen Philosophie/ ‘Nature’ and References to the 
‘Natural’ in Practical Philosophy 
Erscheint im Sommer 2019

1/2017:

2/2018:

Hg./Eds. Michael Reder, Dominik Finkelde, Alexander Filipovic, Johannes Wallacher

Praktische Philosophie
in globaler Perspektive 
Practical Philosophy
in a Global Perspective 

A2_Plakat_Alber_Jahrbuch_Hochschule.indd   1 12.07.17   09:22
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Lehre

Vorlesung (gemeinsam mit Dr. Karin Hutflötz und Dr. Barbara 
Schellhammer): Einführung in die Interkulturelle Philosophie (WiSe 
2016/17)

Proseminar: „Kritik der ethischen Gewalt“. Judith Butlers Kritik 
traditioneller Ethik (WiSe 2016/17)

Hauptseminar: Philosophie des Widerstandes. Über Protest und 
Revolution in Zeiten der Globalisierung (SoSe 2017) 

Forschungsseminar (unter Mitarbeit von Simon Faets, Mag. Theol. 
/ Dr. Lukas Köhler / Nejma Tamoudi, M.A.): Zukünftige Genera-
tionen als Leerstelle der Demokratie. Aktuelle Forschungsarbeit zu 
Demokratietheorie und Menschenrechten (SoSe 2017) 

Doktoranden- und Forschungskolloquium (WiSe 2016/17 und SoSe 
2017)

Forschungsprojekte

Kosmopolitismus (Forschungsarbeit am Lehrstuhl für Praktische 
Philosophie mit Schwerpunkt Völkerverständigung, gestiftet von der 
Helmut und Angela Six Stiftung für Völkerverständigung)

Zukünftige Generationen als Leerstelle der Demokratie – Repräsen-
tation und Beteiligung angesichts ökologischer und institutioneller 
Herausforderungen (finanziert durch die Fritz-Thyssen Stiftung ab 
Herbst 2016)

Transnationale Praktiken der Solidarität (Konzeption eines For-
schungsprojekts zusammen mit Prof. Dr. Stephan Lessenich/LMU, 
Prof. Dr. Dietmar Süß/Universität Augsburg)

Ethische und politische Aspekte der Umweltethik (Fokus auf 
Klimawandel)
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Betreute Qualifikationsarbeiten

Das Experiment Demokratie. Demokratische Lebensform nach 
J. Dewey als Quelle gesellchaftlicher Erfahrung (Promotion von 
Nikolaus Zwick)

Menschenrechte bei Hans Joas. Pragmatistische Konzeption in der 
Kritik (Masterarbeit von Johannes Schukat)

Die Begründungsarbeit der Rechtsprechung. Rechtsphilosophische 
Reflexion unter Einbeziehung ausgewählter Urteile (Masterarbeit 
von Katja Breidenbach)

Das Verhältnis von Mensch und Gesellschaft als Frage der politi-
schen Anthropologie. Aristotelische Gesellschaftskonzeptionen von 
Marsilius von Padua und Hannah Arendt im Vergleich (Bachelorar-
beit von Henri Horster)

Gibt es ein Recht auf Migration? Philosophische Untersuchung eines 
aktuellen politischen Themas unter Berücksichtigung des Asylfalls. 
(Bachelorarbeit von Alexander Mihatsch)

Der Andere der europäischen Integration. Über Abgrenzung und 
Identität (Bachelorarbeit von Johann Krümmel)

Neoliberalismus: Zentrale Argumente und ihre poststrukturalistische 
Kritik (Bachelorarbeit von Leonhard Sedlmayer)

Ideologie und Systemtheorie. Sozialphilosophische Bestimmung 
eines Wechselverhältnisses (Bachelorarbeit von Stefan Süshardt)

Publikationen Prof. Dr. Michael Reder

(2016) mit Verena Risse und Mara-Daria Cojocaru (Hrsg.), Katast-
rophen – Perspektiven. Stuttgart: Kohlhammer.

(2017) mit Alexander Filipovic, Dominik Finkelde und Johannes 
Wallacher (Hrsg), Jahrbuch für Praktische Philosophie in globaler 
Perspektive I (Pragmatismus). Freiburg: Alber.

(2017) On human experiences and cultural practices. Pragmatism, 
democracy, and religion. In: Jahrbuch Praktische Philosophie in 
globaler Perspektive I, 69-89.
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(2017) Anerkennung (III: Sozialethisch). In: Oberreuter, H. (Hrsg.), 
Staatslexikon (Band 1). Freiburg/B.: Herder. 8. völlig neu bearbeitete 
Auflage, 189-192.

(2017) Postmoderne Perspektiven auf Politik und Religion. Anmer-
kungen zu Michel Foucault, Jacques Derrida und Gianni Vattimo. 
In: Hidalgo O./Polke C. (Hrsg.) Staat und Religion. Staat – Souverä-
nität – Nation (Beiträge zur aktuellen Staatsdiskussion). Wiesbaden: 
Springer VS, 415-427.

Akademische Vorträge

Demokratie in Gefahr? Globale Gewalt und neue Formen von Ext-
remismus in Deutschland. Hochschule für Philosophie München. 
14.11.2016.

Demokratie in der Kritik. Kontroversen im globalen Kontext. Uni-
versität Passau. 17.11.2016.

Modelling the Future: Social Dynamics and Experimental Delibera-
tion. A Comment from a (Critical) Pragmatist Perspective. Tagung 
des Käte Hamburger Kollegs / Centre for Global Cooperation 
Research: Future Scenarios of Global Cooperation — Practices and 
Challenge. Essen. 15.-17.3.2017.

Post-secular Society and Human Rights in a Globalized World. 
Tagung: Rights – Human, Civil, Religious. In the Federal Republic 
of Germany and the U.S. Since 1948. Pennsylvania State University. 
23.-26.3.2017.

Bildung und Hegemonie. Gramscis bildungsphilosophische Anstöße 
für eine Kultur gesellschaftlichen Streits. Forschungskolloquium 
Bildungsphilosophie München. 23.5.2017.

Liberale Demokratietheorie in der Kritik. Institut für Politikwissen-
schaft – LMU München. 22.6.2017.

Pragmatismus und Kosmopolitismus. Anregungen für eine kritisch-
pragmatische Internationale Politische Theorie. Center for Political 
Practices and Orders – Universität Erfurt. 29.6.2017.
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Öffentliche Statements und Podien

Umwelt- und Klimaveränderungen – wenn Heimat für immer 
verloren ist. Dialogforum der Münchener Rück Stiftung in Koopera-
tion mit dem Institut für Gesellschaftspolitik (IGP) der Hochschule 
für Philosophie. 01.03.2017.

Integration – Win-win für alle. Dialogforum der Münchener Rück 
Stiftung in Kooperation mit dem Institut für Gesellschaftspolitik 
(IGP) der Hochschule für Philosophie. 04.04.2017.

Europäische Werte – Rhetorik und Wirklichkeit: Hat Europa ein 
Glaubwürdigkeitsproblem? Diskussionsrunde unter Leitung von 
Sybille Giel im Literaturhaus München. 06.04.2017.

Aufklärung in Zeiten der Lüge. Diskussionsrunde mit Norbert 
Röttgen an der Hochschule für Philosophie München. 24.04.2017.

Medien

Europäische Werte - Rhetorik und Wirklichkeit: Hat Europa ein 
Glaubwürdigkeitsproblem? Diskussionsrunde unter Leitung von 
Sybille Giel. BR2 Notizbuch. 07.04.2017.

Aufklärung in Zeiten der Lüge. Diskussionsrunde mit Norbert 
Röttgen. ARD Alpha und Spiegel-live. 24.04.2017.








