
CALL FOR PAPERS 

für den XIV. Workshop der Arbeitsgemeinschaft 

„Praktische Philosophie“ 

innerhalb der Gesellschaft für antike Philosophie (GANPH) 

zum Thema 

POLITISCHE PHILOSOPHIE BEI PLATON UND ARISTOTELES – 

UNIFORMITÄT, DIFFERENZ ODER OPPOSITION? 

 

Ort: Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Institut für Philosophie) 

Zeit: 5.-6. Juli 2019 

Organisation: Dr. Bruno Langmeier (Universität Würzburg) 

Leitung der AG: Prof. Dr. Jörn Müller, PD Dr. Marcel van Ackeren 

 

Sowohl Platon als auch Aristoteles sehen die politischen Zustände ihrer Zeit ziemlich kritisch 

und machen daher weitreichende Vorschläge zu ihrer Verbesserung; ebenso eint sie eine 

Gegnerschaft zu bestimmten sophistischen Machttheorien. Dennoch vertreten heute die 

wenigsten ForscherInnen zur antiken politischen Philosophie eine Identifikationsthese. 

Daher möchte der XIV. Workshop der GANPH-Arbeitsgemeinschaft Praktische Philosophie 

der Frage nachgehen, wie wir den Grad ihrer Übereinstimmung in den wesentlichen Themen 

der antiken politischen Philosophie bestimmen müssen: Stimmen sie eigentlich in den 

Grundlagen weitgehend überein, wobei eine solche (weitgehende) Uniformität durch relativ 

vernachlässigbare Unterschiede in einigen Details überdeckt wird? Oder können wir den Grad 

der Verwandtschaft ihrer politischen Ansichten durch die Formel „Zwei verschiedene Wege 

führen zum selben Ziel“ wiedergeben? Oder handelt es sich gar um zwei grundsätzlich 

verschiedene Zugänge zur Politik, sodass politischer Platonismus und politischer 

Aristotelismus verhältnismäßig strikt zu trennen sind? 

Entsprechend sollen die Vorträge die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten dieser beiden 

politischen Denker anhand einer Analyse zentraler Theoreme herausarbeiten. Der Workshop 

umfasst zum einen Vorträge von invited speakers, zum anderen möchten wir aber auch 

NachwuchswissenschaftlerInnen die Möglichkeit zur Präsentation geben: Wer einen 

Vorschlag für einen Vortrag einreichen möchte, sende diesen bitte bis 01.05. mit einer kurzen 

Erläuterung im Umfang von etwa 400 Wörtern per E-Mail an bruno.langmeier@uni-

wuerzburg.de. Kosten für Reise und Unterkunft können teilweise erstattet werden. 
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