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Wann ist Philosophie interkulturell?

Zu den selbsternannten Aufgaben der Gesellschaft für 
Interkulturelle Philosophie (GIP e.V.) zählt, Selbstverständ-
nisse nicht nur aus der eigenen Perspektive auszulegen, 
sondern ebenfalls die Perspektive des Anderen zu berück-
sichtigen. Es gilt sowohl die Gemeinsamkeiten als auch 
die Differenzen zwischen den Philosophien der Welt zu 
suchen. Diese Suche nach Gemeinsamkeiten und Diffe-
renzen erfolgt durch fremdsprachige Quellenstudien und 
Übersetzungen. Aber auch theoretische Untersuchungen 
zu Methodologien und intradisziplinären Modellen gehören 
dazu. Damit reichen die Dimensionen einer interkulturel-
len Philosophie von der theoretischen bis zur praktischen 
Philosophie.
Doch wann ist Philosophie interkulturell? Gibt es etwas 
spezifisch Interkulturelles? Wenn ja, wie ist es beschaffen? 
Welche Geltung hat dieses Konzept für die Philosophie als 
Wissenschaft?

Nachwuchswissenschaftler werden aufgerufen, sich um 
Kurzvorträge (20 Minuten) zu bewerben. Neben den 
Kurzvorträgen wird es die Möglichkeit geben, eigene For-
schungsarbeiten zu Themen der Interkulturellen Philosophie 
im Allgemeinen und im Besonderen mit anderen Nach-
wuchswissenschaftlern zu diskutieren. Senden Sie dafür 
bitte einen Abstract von max. 300 Wörtern. Die Beiträge 
können in Englisch oder Deutsch sein.

Alle Teilnehmer müssen Mitglied der Gesellschaft für Inter-
kulturelle Philosophie (GIP e.V.) sein. Es besteht die Mög-
lichkeit, vor Ort beizutreten. Der jährliche Beitrag beträgt 
12 € für Studierende, für eine reguläre Mitgliedschaft be-
trägt er 25 €. Eine Tagungsgebühr wird nicht erhoben.
Bitte senden Sie Ihre Abstracts an:  

young4gip@gmail.com  

Einsendeschluss: 15. Juni 2015

Organisation: 
Prof. Dr. Rolf Elberfeld (Hildesheim), 
Dr. des. Tony Pacyna (Heidelberg)
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When is philosophy intercultural?

One of the self-appointed tasks of an Intercultural Philoso-
phy is to interpret itself, its tasks and its constituents not 
only from the respective author‘s own perspective, but 
consider the perspective of others and their cultural back-
grounds as well. It is necessary to look for both: similarities 
as well as differences in the philosophies of the world. 
Intercultural philosophy does not consider philosophy as a 
sovereign territory with marked-out boundaries, but rather 
as a scientific discipline, which offers many ties to different 
cultural contexts.

Assessing intercultural common grounds as well as discre-
pancies involves the study of a respective culture‘s funda-
mental values and standards as well as the etymological 
and historical sources of the language and terminology ser-
ving as their expressive medium, to name only a few areas 
of work for an intercultural approach to philosophy. The 
scientific perspective and scope of interculturally informed 
philosophical investigation reaches from meta-theoretical 
analyses of interdisciplinary models and methods to the re-
construction of culturally formed intersubjective interaction 
between one person and another.

Following these assumptions, when is philosophy intercul-
tural? If so, how is it to be considered? What is the worth of 
such a concept of philosophy as an academic discipline? 
In which way does intercultural philosophy differ from the 
approaches of cross-cultural, transcultural or multicultural 
philosophy? To what extent do language and translation 
matter for philosophy in the field of culture? Can philosophy 
be viewed as an attitude rather than as a wholly separate 
discipline?

We call for young scholars to submit abstracts consistinh 
of no more than 300 characters. Please send your submis-
sions to:
young4gip@gmail.com  

Deadline: 15th of June, 2015

All participants should be members of the Society for
Intercultural Philosophy. There will be the opportunity to 
associate at the conference. Membershipfee for students:
12 €, regular: 25 €.

Organisation: Prof. Dr. Rolf Elberfeld (Hildesheim) 
Dr. des. Tony Pacyna (Heidelberg)


