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In der letzten regulären Tutoriumssitzung wurden gleich zwei Hilfsmittel vorgestellt. Zum 
einen die Reihe „Klassiker auslegen“. Die Bände dieser Reihe sind jeweils einem zentralen 
Werk der Philosophiegeschichte gewidmet und verstehen sich als ein „kooperativer 
Kommentar“. Namhafte Experten untersuchen darin das jeweilige Werk, wobei die 
Untersuchungen dessen Verlauf folgen. Die Reihe „Klassiker auslegen“ kann uneingeschränkt 
zitiert werden, ist aber vor allem für fortgeschrittene Studenten der Philosophie (wie die 
Teilnehmer es nach dem Tutorium bald nun sind) geeignet. Außerdem wurde auch noch ein 
weiteres Hilfsmittel, die Philosophie-Handbücher aus dem Metzler-Verlag, vorgestellt. Sie 
sind dem Leben, dem Werk und der Wirkung eines einzelnen bedeutenden Philosophie, wie 
etwa Hegel, gewidmet und behandeln alle Aspekte ausführlich auf zusammen ca. 500 Seiten. 
Die Handbücher eignen sich gut für eine umfassende Orientierung im Denken des jeweiligen 
Philosophen.
In der zweiten Hälfte des Tutoriums wurden zentrale Epochen des philosophischen Denkens 
behandelt, beginnend mit Sokrates und der klassischen griechischen Philosophie, deren 
Charakteristikum im Absehen von subjektiver Meinung und Abzielen auf Objektivität besteht. 
Beispielhaft ist für ein solches Konzept von Objektivität auch die Platonische Ideenlehre, 
nach welcher das eigentlich Existierende nicht das konkrete Ding in der Sinnenwelt, sondern 
die an einem „überhimmlischen Ort“ beheimatete Idee ist, an welchem das konkrete Ding 
„Anteil hat“ (gr. „methexis“). Auf diese Epoche folgt die des Hellenismus, welcher durch die 
Strömungen der Skepsis, des Stoizismus und des Epikureismus geprägt ist. Dem Hellenismus 
schließt sich die Philosophie des Mittelalters an, die wesentlich durch christliches 
Gedankengut (u.a. die Idee einer Gerichtetheit der Zeit in Abgrenzung zur zyklischen Idee 
einer ewigen Wiedergeburt) charakterisiert ist. Mit Descartes beginnt die Philosophie der 
Neuzeit, wobei Descartes als ein Begründer des Prinzips der Subjektivität gelten kann. 
Descartes versucht dabei, Objektivität, also das gesuchte „fundamentum inconcussum“ aus 
einer subjektiven Meditation heraus zu erlangen. Er betreibt dabei einen „methodischen 
Zweifel“, der insofern rational geartet ist, als er systematisch mögliche Prinzipien des 
Wissens prüft. Nachdem Descartes die Sinnlichkeit als ein solches Fundament ausgeschlossen 
hat, gelangt er auch zur Mathematik. An dieser Stelle bringt Descartes dann in einem 
Gedankenexperiment einen Täuscherdämon (einen „genius malignus“) ins Spiel, durch 
welchen es sogar möglich ist, dass wir in mathematischen Evidenzen getäuscht werden 
könnten. Das fundamentum inconcussum findet Descartes dann schließlich im „cogito“: ich 
bin mir meiner Existenz im Zweifeln unmittelbar bewusst, und dabei ganz bei mir, so dass 
kein Täuscherdämon zwischen mich und meine Gedanken treten könnte. Ein ähnliches 
Projekt, Objektivität aus Subjektivität zu gewinnen, verfolgt Immanuel Kant. Seiner 
Erkenntnistheorie zufolge ist es nicht die Erkenntnis, die sich nach den Gegenständen richtet. 
Vielmehr werden die Gegenstände durch die reinen Verstandesbegriffe, die das erkennende 
Subjekt mitbringt, erst konstituiert. Kants Erkenntnistheorie ist dabei zweistämmig angelegt: 
damit von einer Erkenntnis gesprochen werden kann, muss sowohl sinnliche Anschauung 
(Rezeptivität) als auch Verstandesbegriffe (Spontaneität) zusammenkommen: „Gedanken 
ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (KrV, B75)


