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Dr. phil. Otto Zsok

Philosophie-Kurs 2021 in drei Modulen
[Stand: 25.01.2021]

Zielgruppe: Alle, die echtes Interesse am Philosophieren haben.
In Fortsetzung des vergangenen Philosophie-Kurses (Nov., Dez. 2020 und Jan. 2021) sollen drei
weitere, aktuelle Themen aus philosophischer Sicht dargelegt und diskutiert werden. Auch
diesmal nehmen wir uns einige philosophische Gedanken und Texte vor. Mit ihrer Hilfe üben
wir uns darin, die Kraft des sinngerechten Denkens und Empfindens schätzen und empfindend
erkennen zu lernen.
Während der Corona-Krise wurden ziemlich viele irreführende und ideologiebeladene
Konzepte und Gedanken verbreitet. Wir brauchen gesunde und dynamische, intellektuelle
und geistige Abwehrkräfte, um Ordnung ins Chaos zu bringen, um Scheinrealitäten von der
stabilen Wirklichkeit unterscheiden zu können.
Unser Anliegen ist, mit der „Sanftheit der Philosophie“ (Martha Nussbaum), die eine eigene
Kraft ist, mancherlei Erhellungen zu ermöglichen. Die schlichte und einfache Wahrheit ist, dass
es Wahrheiten gibt, die in Wahrhaftigkeit fühlend zu bejahen sind. Die schlichte und einfache
Wahrheit ist, dass es Tatsachenwahrheiten gibt, die durch ihre Leugnung nicht verschwinden.
Genau durch solche Einsichten wird unser Leben, ein Stück weit, ein gutes Leben, vielleicht
auch ein besseres Leben: sinn- und wertvoll.
Ein Skriptum wird den Teilnehmenden zugeschickt. Diesmal sind drei Stunden angesetzt und
mindestens eine halbe Stunde sollte für den Austausch vorbehalten sein. Die Teilnehmenden
sind eingeladen, ein engagiertes Mitreden und Mitdiskutieren zu gestalten. Wir empfehlen,
sich für alle drei Modulen anzumelden, wobei jedes Modul eine in sich geschlossene Einheit
bildet.
Teilnahmegebühr: 70 Euro (für ein Modul) und 190 Euro für drei Module.
Als neu gilt das erste Thema mit dem ersten Philosophen:

1 Richard David Precht (Jg. 1964), über „KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND DER SINN DES LEBENS“
In Anlehnung an dem gleichlautenden Buch von Precht, betrachten und untersuchen wir
verschiedene, „sehr optimistische“ Auffassungen über künstliche Intelligenz und deren
Folgen. Ob dadurch unsere Lebensqualität wirklich humaner wird? Es geht letztlich um das
Verhältnis zwischen dem homo technicus und dem homo noeticus bzw. homo eticus. Es geht
um die Frage, welche Fähigkeiten wir in uns weiter entwickeln sollen, wenn wir mehr
Humanität, Harmonie mit der physischen und menschlichen Natur und Frieden erreichen
wollen.
Datum und Zeit: Sonntag, 02. Mai 2021, von 15.30 bis 18.30 Uhr

2 Hannah Arendt (1906–1975) über „WAHRHEIT UND LÜGE IN DER POLITIK“
Zwischen Tatsachen (Fakten) oder Tatsachenwahrheiten einerseits, und zwischen Prämissen,
Theorien, Annahmen und Hypothesen andererseits, (aufgrund derer oft politische
Entscheidungen getroffen worden sind und werden), besteht ein Abgrund. Mehrmals im
politischen Leben, in den USA ebenso wie in Europa im 20. und im bisherigen 21. Jahrhundert,
steuerten wir auf der Basis von Halbwahrheiten, ungeprüften Theorien und Lügen, aufgrund
von Annahmen in Richtung → Abgrund. Die Erkenntnis der Wahrheit und der Wahrheiten ist
buchstäblich Not wendend, so lautet die Botschaft von Hannah Arendt.
Datum und Zeit: Sonntag, 30. Mai 2021 von 15.30 bis 18.30 Uhr

3 Martha Nussbaum (Jg. 1947) über „PFLICHTEN DER GERECHTIGKEIT“
Die amerikanische Philosophin vertritt die These, dass zum wahren menschlichen Leben heute
sowohl bestimmte (minimale) soziale und wirtschaftliche Güter als auch Bildung und
politische Freiheiten dazugehören. Hierzu bestehen bestimmte „Pflichten der Gerechtigkeit“,
die international, national und auch in eher privaten Kreisen normative Kraft und Geltung
haben. Wie das konkreter gemeint ist, wird in diesem Modul dargelegt.
Datum und Zeit: Sonntag, 27. Juni 2021, von 15.30 bis 18.30 Uhr

