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Wann ist Philosophie interkulturell?
Zu den selbsternannten Aufgaben der Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie (GIP e.V.) zählt, Selbstverständnisse
nicht nur aus der eigenen Perspektive auszulegen, sondern ebenfalls die Perspektive des Anderen zu berücksichtigen.
Es gilt sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Differenzen zwischen den Philosophien der Welt zu suchen. Diese
Suche nach Gemeinsamkeiten und Differenzen erfolgt durch fremdsprachige Quellenstudien und Übersetzungen. Aber
auch theoretische Untersuchungen zu Methodologien und intradisziplinären Modellen gehören dazu. Damit reichen die
Dimensionen einer interkulturellen Philosophie von der theoretischen bis zur praktischen Philosophie.
Doch wann ist Philosophie interkulturell? Gibt es etwas spezifisch Interkulturelles? Wenn ja, wie ist es beschaffen?
Welche Geltung hat dieses Konzept für die Philosophie als Wissenschaft?
When is philosophy intercultural?
One of the self-appointed tasks of an Intercultural Philosophy is to interpret itself, its tasks and its constituents not only
from the respective author‘s own perspective, but consider the perspective of others and their cultural backgrounds
as well. It is necessary to look for both: similarities as well as differences in the philosophies of the world. Intercultural
philosophy does not consider philosophy as a sovereign territory with marked-out boundaries, but rather as a scientific
discipline, which offers many ties to different cultural contexts.
Assessing intercultural common grounds as well as discrepancies involves the study of a respective culture‘s fundamental values and standards as well as the etymological and historical sources of the language and terminology serving
as their expressive medium, to name only a few areas of work for an intercultural approach to philosophy. The scientific
perspective and scope of interculturally informed philosophical investigation reaches from meta-theoretical analyses of
interdisciplinary models and methods to the reconstruction of culturally formed intersubjective interaction between one
person and another.
Following these assumptions, when is philosophy intercultural? If so, how is it to be considered? What is the worth of
such a concept of philosophy as an academic discipline? In which way does intercultural philosophy differ from the approaches of cross-cultural, transcultural or multicultural philosophy? To what extent do language and translation matter
for philosophy in the field of culture? Can philosophy be viewed as an attitude rather than as a wholly separate discipline?
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Programm:
Freitag, 2. Oktober 2015:

Samstag, 3. Oktober 2015:

10:00 h		
10:30 - 11:15 h
11:15 - 12:00 h

Opening remarks
Prof. Dr. Ram Adhar Mall, Jena
Prof. Dr. Hans Schelkshorn, Wien

12:00 - 12:15 h

Kaffeepause

09:00 - 09:30 h Ingrid Vendrell Ferran, Jena & Katrin Wille, 		
		Jena:
		Kulturen des Philosophierens - ein Projekt
		Interkultureller Philosophie?
09:30 - 10:00 h Andrea Rehberg, Ankara:
		On the Way to a Genuinely Turkish Thought
10:00 - 10:30 h Roger Künkel, Berlin:
		Sinn und Finalität der Differenz
		
philosophischer Theorien aus Afrika zu
		
europäischen Systemen der Philosophie

12:15 - 13:15 h Kurzvorträge:
		
Ruben Pfitzenmaier, Berlin:
		Interkulturelles Philosophieren als reflexives
		Üben
		
Simon Kadel, Berlin:
		Hermeneutik als Modell für interkulturelles 		
		Verstehen
		
13:15 - 14:15 h Mittagspause
14:30 - 15:00 h Ralf Müller & Sascha Freyberg, Berlin:
		Interkulturalität als Form der Hybridität von
		Philosophie
15:00 - 15:30 h Abbed Kanoor, Wuppertal:
		Erfahrung der hybriden Identität.
		
Ein phänomenologischer Beitrag zur
		Interkulturalität
15:30 - 15:45 h

Kaffeepause

15:45 - 16:15 h Britta Saal, Wien/Wuppertal:
		Philosophieren mit Kindern und die
		
Bedeutung des ‚Inter‘
16:15 - 16:45 h Katayon Meier, Karlsruhe:
		Bildung als transkulturelle Orientierungshilfe.
		
Ein systematischer Lösungsbeitrag zum
		
Wertepluralismus vs. Universalismus in der 		
		Pädagogik
16:45 - 17:00 h

Kaffeepause

17:00 - 17:30 h Christina Idika, Würzburg:
		The Primacy of Question and the Task of
		Intercultural Philosophy
17:30 - 18:00 h Florian Preußger, Hildesheim:
		Über die Ableitung von Thesen zur
		
Interkulturellen Philosophie anhand der
		buddhistischen Ethik
18:00 - 18:30 h Christoph Durt, Heidelberg:
		Gibt es schlichte intersubjektive Erlebnisse
		
und können sie eine Grundlage für
		
interkulturelle Verständigung darstellen?

10:30 - 10:45 h

Kaffeepause

10:45 - 11:15 h Karl Kraatz, Berlin:
		Die vermeintliche Rückständigkeit Chinas.
		
Erklärungsversuche chinesischer
		Philosophen
11:15 - 11:45 h Lucas dos Reis Martins, Hildesheim:
		Interkulturelle Analyse der grammatischen
		
Form des Mediums als Grundform des
		
Denkens bei Martin Heidegger und Nishida 		
		
Kitarō
11:45 - 12:00 h

Kaffeepause

12:00 - 12:30 h Leon Krings, Hildesheim:
		Die japanischen Weg-Künste als Praktiken 		
		
der transformativen Einübung in Selbst- und 		
		
Weltbezüge zwischen Selbstdisziplinierung 		
		und Selbstbefreiung
12:30 - 13:00 h Anna Zschauer, Heidelberg:
		Japanizität aus Ästhetik
13:00 - 14:00 h

Mittagspause

14:00 - 14:30 h Evrim Kutlu, Köln:
		Solidarität, Ausgleich und kosmopolitische
		
Weltphilosophie nach Max Scheler
14:30 - 15:00 h Katrin Felgenhauer, Leipzig:
		Mit anderen Augen - Interkulturalität als
		
Aufgabe der Philosophie
15:00 - 15:15 h

Kaffeepause

15:15 - 15:45 h Robert Lehmann, Greifswald:
		Fremdes Selbst. Phänomenologische
		
Propädeutik zu einer Interkulturellen
		Philosophie
15:45 - 16:15 h Damian Peikert, Jena:
		Die Redundanz des Interkulturellen.
		
Zur selbstauferlegten Grenze einer
		Interkulturellen Philosophie
16:15 - 16:30 h

Kaffeepause

		

- ENDE DER TAGUNG -

18:00 - 20:00 h

Mitgliederversammlung der GIP e.V.

