Klassische Deutsche Philosophie:
Wege in die Zukunft
Hg. v. Michael Lewin
Das Ziel des geplanten Sammelbandes ist die Erweiterung sowohl der intensiv betriebenen
historisch-textexegetisch ausgerichteten als auch der gegenwartsbezogenen Forschung zur
Klassischen Deutschen Philosophie um die Zukunftsdimension. Der Fokus liegt nicht auf der
Beurteilung der Zukunft der historischen Forschung, sondern auf der Frage nach der Zukunft
der Theorien und Forschungsprogramme von Kant, Jacobi, Reinhold, Fichte, Schelling und
Hegel. Wie lassen sich einzelne Theorien und Forschungsprogramme, etwa der reinen
Vernunft, des transzendentalen Idealismus bzw. empirischen Realismus, des Bewusstseins
und der Bewusstseinsvermögen, des positiv-vernünftigen (spekulativen) Denkens, der
absoluten Idee, der Anerkennung, der Freiheit, der Natur, der Philosophie des Rechts
theoretisch weiterentwickeln? Es sind kreative Lösungsvorschläge ausgehend von eigenen
Überlegungen und erkannten Problemen, Defiziten oder Potentialen der Theorien und
Forschungsprogramme bei der Lektüre, oder bewegt durch Einwände und Vorwürfe sowie
neuere wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen und Prognosen gefragt. Der
Herausgeber stellt den Autorinnen und Autoren frei, welchen Weg sie vorschlagen – den Weg
der Transformation, der Revision oder der Konservation der forschungsprogrammatischen
Annahmen von Kant, Jacobi, Reinhold, Fichte, Schelling und Hegel.

Vorschläge für die theoretische Weiterentwicklung von konkreten einzelnen Theorien und
Forschungsprogrammen können u.a. folgenden Themenbereichen zugeordnet werden:
Vernunft und Rationalität, Metaphilosophie, Wissenschaftstheorie, Wahrheit und Erkenntnis,
Idealismus und Realismus, Skeptizismus, Relativismus, Perspektivismus, Logik, System,
Metaphysik, Sprache und Denken, (Inter-)Subjektivität, Selbstbewusstsein, Bewusstsein,
Raum und Zeit, Leib, Ästhetik, Ethik, Ökologie und der Umgang mit Tieren, Kunst, Religion,
Recht und die Organisation des Staates, Geschichte, Nationalismus und Globalisierung,
Armut, Technik, Künstliche Intelligenz, Neurowissenschaften, Moderne und Postmoderne,
Individuum und Gemeinschaft.

Der Sammelband soll bei einem renommierten Verlag veröffentlicht werden. Bei der Auswahl
der Beiträge wird insbesondere auf die wissenschaftliche Qualität, klare und nachvollziehbare
Argumentation, historisch-exegetische Fundiertheit der Kenntnisse und Kreativität der

Lösungsvorschläge geachtet. Es sind Beiträge von erfahrenen und heranwachsenden
Wissenschaflerinnen und Wissenschaftlern in deutscher Sprache willkommen. Die Auswahl
wird in zwei Stadien erfolgen, der Vorauswahl über Call for Abstracts und der Endauswahl
nach der Begutachtung der über den CfA ausgewählten Beiträge. Am Sammelband ist die
Mitwirkung folgender international renommierter ForscherInnen als Rezensenten oder als
Beitragende geplant: Prof. Dr. Johannes Haag (Potsdam), Prof. Dr. Christian Krijnen
(Amsterdam), Prof. Dr. Birgit Sandkaulen (Bochum), Prof. Dr. Andreas Schmidt (Jena), Prof.
Dr. Alexander Schnell (Wuppertal), Prof. Dr. Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig), Prof. Dr.
Jürgen Stolzenberg (Halle), Prof. Dr. Vadim V. Vasilyev (Moskau) und Prof. Dr. Klaus
Vieweg (Jena).

Call for Abstracts:

Ich bitte um die Zusendung von (1) Abstracts in Deutsch in einem Umfang von etwa einer
Word-Seite mit einer Skizze des Problems und des kreativen Lösungsvorschlags und (2)
einem

CV,

aus

dem

der

wissenschaftliche

Hintergrund

ersichtlich

wird,

an

klassischedtphilosophie.zukunft[at]gmail.com. Deadline: 30.01.2022. Die Ergebnisse der
Vorauswahl werden am 15.03.2022 mitgeteilt. Die Annahme des Abstracts garantiert nicht
die Publikation des Aufsatzes im Sammelband – nur die Qualität des Aufsatzes in endgültiger
Form zählt.

Dr. Michael Lewin (Kaliningrad, Landau, Wuppertal).

Bei eventuellen Fragen kann Dr. Michael Lewin direkt unter michael.lewin.di[at]gmail.com
kontaktiert werden. Webseite: michaellewin.net.

Classical German Philosophy: Paths to the Future
Edited by Michael Lewin
The aim of the planned anthology is to extend both the intensively pursued historicalexegetical and the present-oriented Classical German Philosophy research to provide it with a
future dimension. The focus is not on an assessment of the future of historical research but on
the question of the future of Kant’s, Jacobi’s, Reinhold’s, Fichte’s, Schelling’s, and Hegel’s
theories and research programs. How can individual theories and research programs, such as
those on pure reason, transcendental idealism or empirical realism, consciousness, and the
faculties of mind, positively rational (speculative) thinking, the absolute idea, recognition,
freedom, nature, the philosophy of law, be developed theoretically? Creative proposals for
solutions based on own reflections and recognized problems, deficiencies or potentials of the
theories and research programs, or influenced by objections and criticisms, as well as recent
scientific and social developments and forecasts are invited. The editor leaves it to the authors
to decide which path to propose—be it the transformation, revision, or conservation of Kant’s,
Jacobi’s, Reinhold’s, Fichte’s, Schelling’s, and Hegel’s research programmatic assumptions.

Proposals for the theoretical development of concrete individual theories and research
programs can be assigned to the following topics among others: Reason and Rationality,
Metaphilosophy, Philosophy of Science, Truth and Knowledge, Idealism and Realism,
Skepticism, Relativism, Perspectivism, Logic, System, Metaphysics, Language and Thought,
(Inter)Subjectivity, Self-Consciousness, Consciousness, Space and Time, Body, Aesthetics,
Ethics, Ecology and the Treatment of Animals, Art, Religion, Law and the Organization of
the State, History, Nationalism and Globalization, Poverty, Technology, Artificial
Intelligence, Neuroscience, Modernity and Postmodernity, Individual and Community.

The anthology is to be published by a renowned publisher. In selecting the contributions,
particular attention will be paid to scientific quality, clear and coherent argument, historicalexegetical soundness of knowledge and creativity of proposed solutions. Contributions in
German from experienced and emerging scientists are welcome. The selection will be made in
two stages, the pre-selection via Call for Abstracts and the final selection after peer review of
the papers selected via CfA. The editor plans to cooperate with the following internationally
renowned researchers either as reviewers or as contributors: Prof. Dr. Christian Krijnen
(Amsterdam), Prof. Dr. Birgit Sandkaulen (Bochum), Prof. Dr. Andreas Schmidt (Jena), Prof.

Dr. Alexander Schnell (Wuppertal), Prof. Dr. Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig), Prof. Dr.
Jürgen Stolzenberg (Halle), Prof. Dr. Vadim V. Vasilyev (Moscow) and Prof. Dr. Klaus
Vieweg (Jena).

Call for Abstracts:

The editor requests that you send, in the first instance, abstracts of about one page in German
in Word format, including an outline of the problem and the creative proposed solution,
together

with

a

CV

indicating

your

scientific

background

to

klassischedtphilosophie.zukunft[at]gmail.com. Deadline: 01/30/2022, the results of the preselection will be communicated on 3/15/2022. Acceptance of the abstract does not guarantee
publication of the paper in the anthology—the decision will be made upon the quality of the
final version of the paper.

Dr. Michael Lewin (Kaliningrad, Landau, Wuppertal).

For

any

questions,

Dr.

Michael

Lewin

can

michael.lewin.di@gmail.com. Website: michaellewin.net.

be

contacted

directly

at

