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Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Praktische Philosophie der GANPH finden jährlich 
Workshops zur praktischen Philosophie der Antike statt. Der 13. Workshop wird sich mit dem 
Thema Egoismus und Altruismus befassen.  
 
Grob vereinfacht soll es um die Frage gehen, welche Rolle der Kontrast zwischen Handeln im 
eigenen Interesse und Handeln im Interesse anderer – der für unseren Begriff der Moral sicher 
von zentraler Bedeutung ist – in antiken Ethiken spielt. Diese Frage scheint nicht leicht zu 
beantworten. Auf der einen Seite behaupten antike Ethiker seit Sokrates, dass tugendhaft zu 
sein in unserem eigenen Interesse liegt: es ist gut für uns selbst. Auf der anderen Seite scheint 
tugendhaftes Handeln oft zu erfordern, dass man etwas für andere tut; und manche Autoren, 
wie etwa Cicero, betonen explizit, dass eigennütziges Handeln niemals im eigentlichen Sinn 
tugendhaft sein kann. Phänomene, die an unser Verständnis altruistischen Handelns erinnern, 
werden zudem in antiken Theorien der Freundschaft behandelt. Ob sie diesem Verständnis 
aber wirklich entsprechen und welche Rolle sie für die Begründung der Ethik spielen, ist aber 
wiederum alles andere als leicht zu sagen. 
In welchen antiken Kontexten wird der Kontrast von Egoismus und Altruismus diskutiert? 
Wie wird er aufgefasst? Und welcher Stellenwert kommt ihm zu? Indem wir uns solchen und 
ähnlichen Fragen widmen, wollen wir nicht zuletzt versuchen, das Verhältnis von antiker und 
moderner Ethik (noch) genauer zu bestimmen. Entsprechend diesem Anliegen der AG sind 
neben historischen auch eher systematisch orientierte Beiträge mit Bezug auf gegenwärtige 
Diskussionen willkommen. 
 
Vorschläge für eine Präsentation sollten bis zum 15. Dezember 2017 mit einem Abstract von 
1-2 Seiten an Bruellmann@lrz.uni-muenchen.de gesendet werden. 
 
Für Reise und Unterkunft können in der Regel leider keine Kosten übernommen werden. 
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