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The European Union Immigration Policy as Ethical 
Challenge  

Johan Rochel 

The philosophical discussion on the ethics of 
immigration has been mainly focused on the policy 
issue faced by liberal-democratic affluent states 
and their putative duty to open their borders 
(“open/closed borders” debate). Departing from 
this nation-state focused approach, my objective is 
to outline a satisfactory answer to the challenge of 
the migration policy of the European Union, as 
supranational construct. Firstly, the well-known 
philosophical-ethical arguments shall be reframed 
in order to fit this specific institutional framework. 
Secondly, to focus in the EU requires a more 
general reflection on the EU as original and 
complex institutional entity. 

Singular Thought without Acquaintance  

Patrik Engisch 

The Acquaintance Requirement on singular thought 
has long been considered a cornerstone of the 
philosophy of language and mind. Though it has 
been sometimes contested, as in Kaplan’s « Dthat » 
(1978), virtually every theorist sympathetic to 
singular thought (including the late Kaplan) 
endorses it. Recently, however, a new wave of 
authors, including Robin Jeshion and Jason Stanley, 
casted doubt on it, helping the debate to take a 
new and lively turn. In my talk, I intend to make 
avalaible the importance of these recent 
contributions by drawing a general map of the 
debate before adressing some of Jeshion’s recent 
ideas. 

The Viciousness of McTaggart's Regress 

Akiko Frischhut 

McTaggart’s paradox (1908, 1927) purports to show 
that the concept of temporal passage is 
contradictory. According to McTaggart, we 
naturally think of temporal passage as becoming 
present and ceasing to be present of times and 
events. This process he thought leads to an infinite 
vicious regress. One objection against this 
argument is to say that the regress is not vicious 
and temporal passage thus unproblematic (cf. 
Smith 1985:385). I want to defend McTaggart’s 
paradox against that particular objection. 
McTaggart’s regress, so I intend to show, is vicious, 
although in a different way than he thought it is. In 
my analysis, the regress is an infinite chain of 
Cambridge changes that fails to ‘bottom out’. I 
argue that every Cambridge change is a relational 
change that must ultimately be brought about by 
some non-relational change. Finally I show that 
there is no suitable candidate that could bring 
about the changes that constitute the passage of 
time. 
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Eine Statustheorie moralischer Rechte 

Hubert Schnüriger 

In der Frage, was ein moralisches Recht ist, stehen 
sich klassisch zwei Theorielager gegenüber. 
Willenstheoretiker betonen, dass Rechte einen 
Handlungsspielraum der Rechts-subjekte schützen. 
Interessentheoretiker gehen davon aus, dass 
Rechte Interessen der Rechtssubjekte schützen. Im 
Ausgang einer kritischen Auseinandersetzung mit 
diesen beiden klassischen Rechtsbegriffen wird ein 
dritter Ansatz entwickelt, der sich als ‚Statustheorie 
moralischer Rechte‘ bezeichnen lässt. 

Belief and Reasons to Believe  

Jonas Held 

Belief aims at truth. I will argue for the thesis that in 
a genuine case of belief, a belief is directed at truth 
because the person who believes something sees 
the content of the belief as justified in the light of 
epistemic reasons. Having reasons is not something 
additional to a given belief, but constitutive for it as 
the very kind of mental state it is. But then what 
about the cases in which a person believes 
something for no particular reason? With a 
disjunctivist account of belief I will make room for 
such cases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deflationism about Temporal Perception 

Graham Peebles  

Using simple resources, representationalism about 
perception and a conceptual claim about what our 
notion of change is, I argue for a deflationary 
theory of the perception of temporal change. 
Instead of a standard memory or a retentional or 
extensional specious present theory, I argue that a 
paradigm case of experience of temporal change, 
namely motion, can be accounted for in terms of 
subsequent perceptions with linked 
representational contents. 
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Defining vulnerability 

Angela Martin 

In my talk, I present a definition of the concept 
‘vulnerability’ for Bioethics. Within the literature, 
there is much debate on the scope of 
‘vulnerability’: It is unclear whether it figures as a 
human condition encompassing everyone, or 
whether it is a property restricted to those in health 
care and medical research in need of special 
protection. I argue that this conflict concerning the 
scope of ‘vulnerability’ is resolvable: A definition of 
vulnerable individuals in health care needs to be 
embedded into a notion of vulnerability 
encompassing everyone by their nature. 

Kant und die neue skeptische Herausforderung 

Silvan Imhof / Rebecca Iseli Büchi 

Die Kritik der reinen Vernunft (1781/87) war 
wesentlich als Antwort auf den Hume'schen 
Skeptizismus gedacht. In den 1790er Jahren wurden 
jedoch bereits wieder skeptische Einwände 
vorgebracht, die zentral auf die Annahme einer 
Affektion durch das Ding an sich zielten. Ob und wie 
Kant darauf reagierte, ist Gegenstand des Referats. 
– Daneben spielt für Kant auch der skeptische 
Idealismus Descartes‘ eine wichtige Rolle. In 
zahlreichen Widerlegungsversuchen ist Kant darum 
bemüht, die These von der Zweifelhaftigkeit der 
Existenz der Aussenwelt zu unterminieren und 
aufzuzeigen, dass der transzendentale Idealismus 
zwingend mit einem empirischen Realismus 
einhergeht. Diesen Argumenten ist der zweite Teil 
unseres Referats gewidmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Metaphysics of Quantum Gravity 

Antonio Vassallo 

I will give a brief overview of my research project, 
including few interesting philosophical results 
achieved so far. The project’s aim is to investigate 
some major conceptual issues in spacetime theories 
such as general relativity and canonical quantum 
gravity. My philosophical inquiry ranges from the 
age old debate between substantivalists and 
relationists to the so called “problem of time” with 
a particular focus on the notions of observable, 
gauge invariance and background independence. 
The final scope of the project is to develop a realist 
position grounded in scientific essentialism which is 
able to address these fundamental metaphysical 
issues. 
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On Weber’s typology of forms of power 

Dominik Renner 

Weber’s distinction of power, authority and 
legitimate authority can be elucidated by drawing 
on metaphysical categories. In the process of this 
elucidation an analysis of the notion of command 
becomes necessary. A motive for exploring Weber’s 
typology in the first place is that this might help us 
to understand the possibility of a just state. But I 
want to take this opportunity to explore, whether 
there is an even deeper connection with moral 
topics. (I will not go into any details of Weber-
exegesis.) 

 

Was genau wird aufgebaut? 

Asher Jiang 

Es ist heutzutage eine allgemein geteilte 
Auffassung, dass das im Aufbau dargestellte 
Konstitutionsprojekt als ein phänomenalistisches 
Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Diese 
herkömmliche Auffassung scheint mir jedoch 
vollständig verfehlt zu sein und zwar deswegen, 
weil das Konstitutionsprojekt im Aufbau 
schlechterdings kein phänomenalistisches Projekt 
ist. Vielmehr geht es Carnap darum, durch die 
Konstitution zu zeigen, dass das gesamte Weltbild 
eines rationalen Erkenntnissubjektes im strengsten 
Sinne eine Funktion der Beschaffenheit eines 
Grundbegriffs bezüglich der eigenpsychischen Welt 
ist. Ziel meines Papers ist es, diesen Punkt zu 
untermauern und bestimmte interessante 
Konsequenzen daraus zu ziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotions and valence 

Fabrice Teroni 

We are accustomed to distinguish positive (joy, 
admiration, etc.) from negative (shame, sadness, 
etc.) emotions. For that reason, it is often claimed 
that emotions have a polarity or valence, which 
constitutes one of their striking and distinctive 
traits. But what is valence? I will present and briefly 
assess some widespread accounts of valence and 
will suggest that the most appealing one analyses 
valence in terms of hedonic states. I will then argue 
that this account is not satisfactory either, because 
the analysis of hedonic states themselves must 
make reference to emotions. I will conclude by 
sketching an alternative conception of valence in 
terms of values. 
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Justice – Honneth and Dewey 

 
Michael Festl 

Ich werde mein schön langsam auf die Zielgerade 
einbiegendes Dissertationsprojekt vorstellen. 
Dieses verfolgt, erstens, das Ziel die momentan 
vorherrschenden kantischen und aristotelischen 
Paradigmen der Gerechtigkeits-theorie einer Kritik 
zu unterziehen, will, zweitens, die hohe 
Verwandtschaft zwischen den kürzlich dargelegten 
Einwürfen zum Thema Gerechtigkeit von Sen und 
Honneth offenlegen und ist, drittens, aufbauend 
auf den Ansätzen der beiden letztgenannten 
bestrebt, die Möglichkeiten für eine deweyanische 
Gerechtigkeitstheorie auszuloten. All dies geschieht 
innerhalb der plausibel zu machenden Annahme, 
dass die Disziplin Gerechtigkeitstheorie von 
Entwicklungen der Erkenntnistheorie angetrieben 
wird, und, dass im pragmatistischen Paradigma der 
Erkenntnistheorie noch nicht ausgeschöpfte 
Potentiale für die Gerechtigkeitstheorie liegen.  

 

Kategorie und logische Form 

 
Mirjam Steudler 

Ryle behauptet in seinem Aufsatz „Categories“, 
dass wir nur dann Klarheit über die Natur von 
philosophischen Problemen erlangen, wenn wir ein 
Verständnis davon erreichen, was Kategorien sind. 
Zu wissen von welcher Kategorie etwas ist, heisst 
seine logische Form zu kennen; und dies wiederum 
bedeutet nach Ryle zu wissen, in welche Aussagen 
es eingehen kann und in welche nicht. In meinem 
Beitrag soll gezeigt werden, warum zwei Dinge 
verschiedener Kategorien nicht in eine sinnvolle 
Aussage eingehen können und was diese 
Beobachtung mit der logischen Form einer Aussage 
zu tun hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seinsweise von musikalischen und literarischen 
Werken 

Christian Frefel 

Nach einer sehr breit vertretenen These in der 
Ontologie der Kunst sind literarische und 
musikalische Werke Arten oder Typen von 
raumzeitlichen Text- oder 
Geräuschvorkommnissen. Ich werde einige Vorzüge 
und Probleme dieser These besprechen und auf 
mögliche Alternativen hinweisen. Für die erwähnte 
These spricht in erster Linie, dass wir die Namen 
von Musikstücken oder literarischen Werken für 
potentiell unendlich viele physische Dinge oder 
Ereignisse verwenden (bspw. für Bücher, CDs, 
Aufführungen usw.). Probleme der These orten 
dagegen einige Philosophen darin, dass sie die 
modale und temporale Flexibilität von Werken und 
ihre Entstehungsbedingungen nicht erklären könne. 
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Is our phenomenology Libertarian? 

 
Emmanuel Baierlé 

It is pretty common in the free will literature to 
declare that one normally starts as a libertarian. 
Recently, there have been some attacks against this 
claim. I will try to show that our phenomenology is 
indeed libertarian, i.e. we experience ourselves as 
free and undetermined. I argue that to experience 
oneself as undetermined means having an 
experience the content of which is incompatible 
with being determined. I propose an analysis of the 
content of a paradigmatic case of free decision and 
try to establish its incompatibility with the agent’s 
decision being determined. 

Cappelen und Lepore: Eine Semantik ohne 
Propositionen? 

Nathalie Löscher  

Die beiden Sprachphilosophen Herman Cappelen und 
Ernie Lepore nehmen an, dass die Bedeutung aller in 
einem Satz vorkommenden Ausdrücke und die Syntax 
des Satzes hinreichen, um seinen Semantischen 
Gehalt festzulegen. Dieser Gehalt ist gemäss Cappelen 
und Lepore eine Proposition, hat also einen 
Wahrheitswert. Letztere Annahme wird von Seiten 
Semantischer KontextualistInnen kritisiert. Cappelen 
und Lepore halten diese Einwände aber für irrelevant. 
Sie haben nämlich keinerlei Konsequenzen für ihre 
Semantik, sondern betreffen einen metaphysischen 
Punkt. Die metaphysische Annahme, Semantische 
Gehalte hätten einen Wahrheitswert bzw. seien 
Propositionen, scheint also nicht wesentlich zu 
Cappelen und Lepores Semantik zu gehören – 
entgegen dem gängigen Verständnis ihrer Position. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narration des Komplexen 

 
Jonas Lüscher 

Ausgehend von der These, dass sich unsere 
Gesellschaft bei der Beschreibung komplexer 
Probleme mit einer sozialen Dimension vermehrt 
auf narrative Beschreibungen verlassen und diese 
als »Authoritative Knowledge« begreifen sollte, 
dient Richard Rortys Antifundamentismus als 
Rückgrat für eine Untersuchung der ontologischen 
und epistemologischen, aber auch der 
sozialtheoretischen und gesellschaftspolitischen 
Voraussetzungen und Konsequenzen einer 
Hinwendung zur Erzählung. 
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Was für eine Moderne? 

Urs Lindner 

Die kontroversen Auseinandersetzungen um eine 
Anpassung an europäische Standards der Moderne 
und damit um eine wahrgenommene Dekulturation 
wurden in der indischen Unabhängigkeitsbewegung 
zu der Frage zugespitzt: Kann das Ziel indischer 
Selbstregierung die Fortsetzung ‚englischer 
Herrschaft ohne Engländer’ sein? Oder muss es 
darum gehen, einen alternativen Weg zu finden, 
der sich der ‚westlichen’ Moderne grundlegend 
entzieht? In der indischen politischen Theorie der 
Gegenwart hat sich diese Frage in zwei Pole der 
intellektuellen Dekolonisierung differenziert, die 
jeweils nach Wegen suchen, über eine einfache 
Imitation europäischer Entwicklungspfade und 
bloße Unterwerfung unter ‚westliche’ 
Repräsentationssysteme und Wissensregime 
hinauszugelangen: einen der Aneignung, der nach 
einer ‚eigenen’ Moderne in kritischem Dialog mit 
dem ‚Westen’ sucht, und einen der Authentizität, 
der in Abgrenzung dazu ‚nativistische’ 
Identitätskonstruktionen favorisiert. Mein Postdoc-
Projekt unternimmt eine Rekonstruktion der 
Debatte über das Verhältnis des Subkontinents zur 
westlichen Moderne und Kultur, wie sie seit den 
späten 1970er von Autor_innen wie Madhu 
Kishwar, Ashis Nandy oder Amarty Sen geführt 
wurde. Im Vortrag sollen einige der dabei 
vertretenen Positionen vorgestellt und u.a. der 
Frage nachgegangen werden, was die hiesige 
politische Philosophie von der indischen Diskussion 
um Universalismus und Differenz lernen kann. 

Perceiving Intention in Action 

Franziska Müller 

According to a common sense view reflected in 
legal theories, an action consists of two parts: a 
physical part that can be observed, and a mental 
part only the agent herself can access. If we want to 
know if the agent acted intentionally we can either 
ask her or we have to interpret the bodily 
movements that we perceive. 
Against this view and based on an analysis of the 
phenomenology of our own actions as well as of the 
perception of actions done by others I claim that 
we can not only perceive bodily movements, but 
also directly perceive intentions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Problem der Definition von Leben 

Christian Steiner  

Die Definition von Leben stellt ein 
schwerwiegendes Problem dar. Denn obwohl es 
offensichtlich erscheint, was typische 
Unterscheidungsmerkmale von Lebewesen sind, 
kommen diese nicht bei allen und nur Lebewesen 
vor. In meinem Beitrag werde ich danach fragen, 
wie dieses Fehlen einer analytischen Definition von 
Leben zu verstehen sei, und zwei mögliche 
Antworten diskutieren: (a) Dass der Begriff des 
Lebewesens eine Familienähnlichkeit im Sinne 
Wittgensteins darstellt, und (b) dass dies ein 
formaler Begriff ist. Ich argumentiere für (b), indem 
ich zeige, was gegen (a) spricht. 
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Kritik der politischen Revolution 

Florian Grosser 

Dieser Vortrag soll Konzepte und Theorien der 
Revolution seit Rousseau, Jefferson und Kant 
systematisieren. Gefragt wird, wie Grundbausteine 
revolutionären Denkens anzusetzen sind, umeinen 
genuin politischen Begriff von Revolution zu 
entwickeln. Hierzu ist zuerst der von 
philosophischen Revolutionstheorien aufgespannte 
Raum darzustellen: Innerhalb desselben verlaufen 
die Achsen bspw. zwischen positiver (Neugründung) 
und negativer (Emanzipation) Freiheit als Zielen der 
Umwälzung; zwischen Erwartungen relativer und 
absoluter Neuheit des post-revolutionären 
Zustands; zwischen Ausschluss und Zulassung 
transformativer Gewalt. Anschließend wird geprüft, 
welche Punkte Revolutionsbegriffe auf den 
bezeichneten Achsen treffen müssen, um als 
tatsächlich politisch gelten und von a- bzw. anti-
politischen Konzepten unterschieden werden zu 
können. 

Nicht Natur als (möglicher) normativer Widerstand  

Wolf-Jürgen Cramm 

Wie lässt sich eine akzeptable und systematisch 
ertragreiche Unterscheidung von Natur von Nicht-
Natur bestimmen? Im Vortrag soll der Vorschlag, 
Natur als blosses Geschehen von Nicht-Natur als 
dem Bereich des Verantwortbaren zu 
unterscheiden, kurz begründet und wichtige 
negative Konsequenzen im Hinblick auf Versuche 
einer naturalistischen Erklärung von Geist und 
Bedeutung untersucht werden. Etwas ist, so die 
These, nur dann im vollwertigen Sinne ein 
intentionales Subjekt, wenn es verantwortlich zu 
Wahrheits- oder Richtigkeitsansprüchen Stellung 
nehmen kann, und in der Lage ist, sein Denken und 
Handeln anderen gegenüber zu rechtfertigen. Eine 
solche Begrifflichkeit hat aber in Theorien über ein 
Naturgeschehen keinen Platz. 

 

How an action is your action? 

Luca Casartelli 

The mutual relationship between astonishing 
evidence from neuroscience and the new theories 
of human cognition has to be investigated. 
Philosophical perspective furnishes insightful 
theoretical frame to shed light on empirical data, 
and at the same time experimental findings can be 
usefully endorsed in the philosophical 
argumentation concerning human cognition. 
Interesting assessments may be suggested both for 
clinical and conceptual outcomes.    
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 Taking Self-Consciousness into The Mind-Body 
Problem 

Pietro Snider 

In recent years there has been significant scientific 
progress in the understanding of some of the 
physical mechanisms and processes underlying the 
mind. However, a satisfactory and comprehensive 
explanation of the mind-body relation is still a 
chimera. Philosophers have been working on the 
problems involved in the attempt of reducing 
phenomenal - “what it is like” - consciousness to a 
physical basis, but have often neglected to consider 
the issue of self-consciousness. Could we gain 
something by taking self-consciousness into the 
mind-body problem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Rationalität des körperlichen Handelns 

 
Flavio Marelli 

Um zu verstehen wie Körperbewegungen 
Ausdrücke unseres Handelns sein können, müssen 
wir körperliche Handlungen als Aktualisierungen 
von begrifflich-praktischen Fähigkeiten ansehen, 
behauptet der Konzeptualismus. Diese Ansicht wird 
aufgrund ihrer intellektualistischen Züge von 
Phänomenologen in Frage gestellt. In diesem 
Vortrag werde ich einige der prominenten 
Einwände dieser Art untersuchen und zeigen, dass 
sie der konzeptualistischen Grundeinsicht zu wenig 
Rechnung tragen. Anschliessend werde ich 
ausgehend von Merleau-Pontys Begriff der 
Bewegungsintentionalität eine Konzeption des 
körperlichen Handelns vorschlagen, welche es als 
rational bestimmt, ohne dabei dem 
Handlungssubjekt Absichten mit begrifflichem 
Inhalt zuzuschreiben. 
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