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Was ist experimentelle
Philosophie?
„to practice experimental
philosophy…is to systematically
collect and analyze empirical data in
attempting to answer philosophical
questions or solve philosophical
problems”
(Sytsma &Livengood, 2015, p. 5)
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Zwei Verständnisse von XPhi
Enges Verständnis

Weites Verständnis

 Umfasst die empirische
Untersuchung von
Laienintuitionen zur
Beantwortung philosophischer
Fragen
 Oft gestützt auf philosophische
Gedankenexperimente
 Typischer Weise textbasiert
 In der Regel zum Zweck der
Begriffsanalyse

 Umfasst jegliche Form der
empirischen Forschung zur
Beantwortung philosophischer
Fragen
 Methoden aus der Psychologie,
Soziologie, Anthropologie, den
Neurowissenschaften, der
Linguistik, etc.
 Teilweise zur Begriffsanalyse, aber
auch zur Beantwortung aller
anderen empirisch zugänglichen
Fragen der Philosophie
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Einige Daten
 Stand: 28.11.2019
 1612 Artikel in „Experimental
Philosophy“ (PhilPapers.org)
 11 Subkategorien
 Wichtige XPhi Blogs:
• www.philosophycommons.typepad.co
m/xphi/
• www.xphiblog.com
04.01.2021
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Einige Daten
Wo veröffentlichen experimentelle
Philosophen?
 Philosophische und wissenschaftliche
Fachzeitschriften
 Sammelbandreihen:
• Advances in Experimental Philosophy,
Bloomsbury Publishing
(11 Bände)
• Experimental Philosophy, OUP
(3 Bände)
• Oxford Studies in Experimental
Philosophy, OUP
(3 Bände)
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WAS WILL EXPERIMENTELLE
MORALPHILOSOPHIE?
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Vier Bereiche der Moralphilosophie
 Deskriptive Ethik
 Metaethik
 Normative Ethik
 Angewandte Ethik
04.01.2021
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Vier Bereiche der Experimentellen
Moralphilosophie
 Deskriptive Ethik
 Metaethik
 Normative Ethik
 Moralische Psychologie
04.01.2021
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Experimentelle Moralphilosophie
“While some experimental philosophers use data about
ordinary intuitions to support philosophical theories, others
use such data to better understand the psychological
mechanisms that generate such intuitions, while still others
gather such data to show that some intuitions may be too
unreliable to support philosophical theories in the ﬁrst place.”

Drei zentrale Ansprüche
1. Testen philosophischer Theorien
2. Verstehen der zugrundeliegenden kognitiven
Prozesse und Einflussfaktoren
3. Methodische Reflektion
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Zwei Programme in experimenteller
Philosophie
1. Das kontinuierliche Programm
• Überprüfung und Verbesserung philosophischer Theorien
auf Basis wissenschaftstheoretischer Gütekriterien
• Begriffsanalyse und Conceptual Engineering

2. Das diskontinuierliche oder revisionäre Programm
• Kritik an etablierten Methoden der Philosophie
• Entlarvung der Sinnlosigkeit der Philosophie
04.01.2021
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Methodische Reflektion
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WAS WILL UND KANN EXPERIMENTELLE
MORALPHILOSOPHIE LEISTEN?
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Freier Wille und moralische Verantwortung
‘‘most ordinary people start out as
natural incompatibilists (…) Ordinary
persons have to be talked out of this
natural incompatibilism by the clever
arguments of philosophers’’
Kane (1999)
“Almost all human beings believe that they are
free to choose what to do in such a way that
they can be truly, genuinely responsible for
their actions in the strongest possible sense (…)
Free will is the thing you have to have if you’re
going to be responsible in this all-or-nothing
way. That’s what I mean by free will. That’s
what I think we haven’t got and can’t have.”
G. Strawson (1986)

‘‘most of us start off by making an
important assumption about freedom. Our
freedom of action, we naturally tend to
assume, must be incompatible with our
actions being determined’’
Pink (2004)
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Empirische Fragen
 Sind nicht-Philosophen Kompatibilisten
oder Inkompatibilisten?
 Haben Leute hier überhaupt eine
Position?
• Verstehen sie, was „Determinismus“ ist?
• Verstehen sie das Prinzip der alternativen
Möglichkeiten?

 Und welche moralische Urteile fällen wir
im Alltag?
04.01.2021
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Experimentelle Arbeiten
 Nahmias et al. (2005, 2006): Laien sind keine
Inkompatibilisten
 Knobe & Nichols (2007): Ob Laien
Inkompatibilisten oder Kompatibilisten sind,
hängt von den Stimuli ab
 Nahmias, Coates & Kvaran (2007): Intuitionen
hängen davon ab, welche Form des
Determinism beschreiben
 Feltz, Cokely (2009): Starke Korrelation
zwischen Extrovertiertheit und
kompatibilistischen Urteilen
04.01.2021
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Empirische Fragen
 Sind nicht-Philosophen Kompatibilisten
oder Inkompatibilisten?
 Haben Leute hier überhaupt eine
Position?
• Verstehen sie, was „Determinismus“ ist?
• Verstehen sie das Prinzip der alternativen
Möglichkeiten?

 Und welche moralische Urteile fällen wir
im Alltag?
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Experimentelle Arbeiten
 Sommers (2010): 10-30% aller Probanden
scheitern an der Verständnisfrage zu
Determinismus
 Willemsen (2020): bis zu 40% der Probanden
mussten wegen mangelndem Verständnis
ausgeschlossen werden
 Murray & Nahmias (2011, 2014): Probanden
halten Determinismus für gleichbedeutend mit
Fatalismus
 Willemsen (unter Begutachtung): Probanden
kaufen lediglich einen lokalen Determinismus ab,
keinen globalen kausalen Determinismus
04.01.2021
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Empirische Fragen
 Sind nicht-Philosophen Kompatibilisten
oder Inkompatibilisten?
 Haben Leute hier überhaupt eine Position?
• Verstehen sie, was „Determinismus“ ist?
• Verstehen sie das Prinzip der alternativen
Möglichkeiten?
• Haben sie irgendeine Meinung zu deren
Vereinbarkeit?

 Und welche moralische Urteile fällen wir im
Alltag?
04.01.2021
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Moralischer Objektivismus
“The ordinary user of moral language
means to say something about whatever it
“[T]he semantic norms that constrain
is that he characterizes morally, for example
truth in ethics do not (even implicitly)
a possible action, as it is in itself … and not
relativize such truth to the attitudes of
about, or even simply expressive of, his, or
the speaker or the mores of her
anyone else’s, attitude or relation to it …
community. We judge our moral views
one that is absolute, not contingent upon
to be true, simpliciter ”
any desire or preference or policy or
Schafer-Landau (2003)
choice.”
Mackie (1977)
“[W]e seem to think moral questions have correct answers; that the
correct answers are made correct by objective moral facts; that moral
facts are wholly determined by circumstances; and that, by engaging
in moral conversation and argument, we can discover what these
objective moral facts determined by the circumstances are.
04.01.2021
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Smith (1994)

Was sind Lügen?

The distinction between lying and merely misleading is
an immensely natural one. It is clearly not a mere
philosophers’ distinction, unfamiliar to ordinary life and
of dubious significance. It is a distinction that ordinary
speakers draw extremely readily, and generally care
about, and a distinction recognised and accorded great
significance in some areas of the law.
(Saul 2012: vii)

[The] participants in this debate are not disagreeing
about the best way to define a highly technical notion
or theoretical construct specific to debates among
philosophers and other academics […]; nor is each
theorist merely laying out his own idiosyncratic
conception of lying.
Arico & Fallis (2013: 794)
04.01.2021
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Zusammenfassung

04.01.2021

 Experimente können uns Aufschluss
darüber geben, ob philosophische
Annahmen korrekt sind
 Wenn diese Annahmen philosophische
Theorien stützen, können Experimente
uns zeigen, wie gut diese Theorien sind
 Sie können uns darüber hinaus weitere
Fragen aufwerfen, die von der
ursprünglichen Frage abweichen und die
Philosophie des (moralischen) Geistes
betreffen
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Vier Bereiche der Experimentellen
Moralphilosophie
 Deskriptive Ethik
 Metaethik
 Normative Ethik
 Moralische Psychologie
04.01.2021
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Experimentelle Moralphilosophie

„90% of papers aim to shed light on
the cognitive and affective processes
underlying moral phenomena“

04.01.2021
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Sentimentalism vs. Rationalism
 Sentimentalismus
Earl of Shaftesbury, Hutcheson, Hume:
Moralität entspringt unseren Emotionen
(zumindest teilweise)
 Rationalismus:
Cudworth, Clarke, Balguy:
Moralität entspringt unserem Verstand
04.01.2021
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In a Creature capable of forming general Notions of
Things, not only the outward Beings which offer
themselves to the Sense, are the Objects of the Affection;
but the very Actions themselves, and the Affections of
Pity, Kindness, Gratitude, and their Contrarys, being
brought into the Mind by Reflection, become Objects. So
that, by means of this reflected Sense, there arises
another kind of Affection towards those very Affections
themselves, which have been already felt, and are now
become the Subject of a new Liking or Dislike.
(Shaftesbury 1699–1714: 16)

[We have] a determination of our minds to
receive amiable or disagreeable ideas of
Actions, when they occur to observation,
antecedent to any opinions of advantage or
loss to redound to ourselves from them.
(Hutcheson 1725: 100)
04.01.2021

To have the sense of virtue, is nothing
but to feel a satisfaction of particular
kind from the contemplation of a
character. (Hume T 471)
[…]
When I see the effects of passion in the
voice and gesture of any person, my
mind immediately passes from these
effects to their causes, and forms such
a lively idea of the passion, as is
presently converted into the passion
itself. (T 576)
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Experimentelle Arbeiten
 Nichols (2008): Emotionen sind notwendig
für moralische Urteile, aber nicht hinreichend
 Greene und Kollegen: Wir haben zwei
unabhängige kognitive Prozesse, die
moralische Urteile generieren – einer ist
emotionsbasiert, der andere vernunftsbasiert
 Haidt (2001): Emotionen sind der eigentliche
Ursprung von moralischen Urteilen, der
Verstand hilft uns dabei, post hoc diese
Emotionen zu rationalisieren und zu
rechtfertigen
04.01.2021
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Vier Bereiche der Experimentellen
Moralphilosophie
 Deskriptive Ethik
 Metaethik
 Normative Ethik
 Moralische Psychologie
04.01.2021
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Teil 4

WAS EXPERIMENTELLE PHILOSOPHIE
NICHT LEISTEN KANN (ABER AUCH NICHT WILL)
04.01.2021
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Zwei Ansprüche der normativen
Ethik
1. Normativität: Die normative Ethik liefert
normative Antworten auf die Fragen,
welche Handlungen ge- oder verboten
sind, was für Menschen wir sein und was
für ein Leben wir führen sollen.
2. Praktische Relevanz: Normative Ethik soll
Führung für praktische Fragen unseres
alltäglichen Lebens liefern.
04.01.2021
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Der Sein/Sollen-Fehlschluss von XPhi
 Ethik ist ein normatives Projekt, in dem
wir wissen wollen, wie die Welt sein soll
 Ein „Sollen“ kann aber nicht aus dem IstZustand gewonnen werden
 Daher ist Kenntnis über den Ist-Zustand
irrelevant
 Daher ist empirisches Wissen für Ethik
irrelevant
04.01.2021
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Kein Schluss vom Sein auf‘s Sollen
 Experimentelle Moralphilosophie gewinnt kein
„Sollen“ aus dem „Sein“
 Xphi interessiert sich selten für den Ist-Zustand
selbst, sondern will erklären, wie dieser Zustand
psychologisch, soziologisch, biologisch, etc. erklärt
werden kann It
 Xphi untersucht
• die kognitiven Processes, die moralischen Urteilen
unterliegen
• die Faktoren, die diese Prozesse beeinflussen
• die Grenzen dieser Prozesse

04.01.2021
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Sollen impliziert Können
 Sollen impliziert können: Ein Handelnder hat nur dann
eine moralische Pflicht, eine Handlung auszuführen, wenn
er in der Lage ist, diese Handlung auch auszuführen
 Kant, 1785
Parfit, 1984
Sinnott-Armstrong, 1984
Zimmerman, 1996
Vranas, 2007
Kühler, 2013…
 Limitierung unangemessen hohe
moralische Erwartungen
04.01.2021
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“For if the moral law commands that we
ought to be better human beings now, it
inescapably follows that we must be
capable of being better human beings.”

Religion Within the Boundaries of Mere Reason. 6:50.

The action to which the "ought" applies
must indeed be possible under natural
conditions.

Critique of Pure Reason. A548/B576.
04.01.2021
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Sein impliziert Können
 Moralität muss möglich sein für die
durchschnittliche/ideale/mindestens eine
Person/ die Mehrheit der Personen
 Wir können daher ethische Theorien
zurückweisen, die falsche Annahmen
machen über
• unsere kognitive Fähigkeiten
• unsere psychologischen Fähigkeiten
• unsere Lebenswelt

 Hierbei handelt es sich um empirische
Fragen
04.01.2021
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Minimaler psychologischer Realismus
"Make sure when constructing a moral theory
or projecting a moral ideal that the character,
decision processing, and behavior prescribed
are possible, or are perceived to be possible,
for creatures like us .“
Flanagan (1991)

04.01.2021

“Moral norms are shaped for us, with all our
limitations. There are no moral norms outside the
boundary set by our capacities. Ethics […] strikes
me as often too ambitious. It usually fails to
operate with a realistic conception of human
agency.”
Griffin (1996)

“In setting out my views, one of the themes I will be
concerned to emphasize […] the importance for moral
philosophy of some tolerably realistic understanding of
human motivational psychology.[…] I am convinced that
the discussion of some of the central questions of moral
philosophy could only benefit from a more serious
attention to psychological reality”
Scheffler (1992)
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Tugendethik
 Eine Tugend ist eine exzellente
Charaktereigenschaft A virtue is an
excellent trait of character
 Charaktereigenschaften sind stabile
Dispositionen in einer bestimmten
Weise zu handeln, und das in
wechselnden Situationen
 Um tugendhaft sein zu können, ist
es notwendig, dass wir derartige
stabile Dispositionen haben können
 Aber die scheinen wir nicht zu haben
04.01.2021
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Utilitarismus
 Utilitarianism: the right moral action
is the one that creates the greatest
good for the greatest number of
people
 Every person needs to count equally
 You ought to abstract from personal
relationships
 That is impossible to do!
39

Bald ist es vorbei!

ZUSAMMENFASSUNG
04.01.2021
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Anspruch, Leistungen und
Grenzen
Methodische Ergänzung Lehnstuhlphilosophie und eine
empirische Fundierung der Philosophie
 Testen philosophischer Theorien

• auf Richtigkeit ihrer psychologischen, sozialen und
gesellschaftlichen Prämissen
• auf die Adäquatheit der in ihnen verwendeten Begriffe
• auf die Richtigkeit der Theorie selbst

 Verstehen der zugrundeliegenden kognitiven Prozesse und
Einflussfaktoren moralischen Denken, Urteilen und Handelns
 Reflektion philosophischer Methoden, aber auch der
experimentelle Methoden selbst
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Anspruch, Leistungen und
Grenzen
Die Leistung der experimentellen Philosophie ist begrenzt durch
unsere Bereitschaft, empirische Daten in unsere Theoriebildung
einzubeziehen
 Was experimentelle Philosophie leisten kann, hängt
maßgeblich von unserem Verständnis von Philosophie ab
 Xphi kann
•
•
•
•

philosophische Theorien testen
uns helfen, Begriffe besser zu verstehen und zu schärfen
kognitive Prozesse untersuchen und erklären
unsere Methoden kritisch hinterfragen

 Wann und inwiefern wir diese Ergebnisse als relevant
akzeptieren, ist eine systematische Entscheidung
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Anspruch, Leistungen und
Grenzen
Experimentelle Philosophie endet dort, wo Fragen nicht
mehr empirisch beantwortbar sind
 Sie kann und will keine normativen Fragen
beantworten
 Sie kann und will keine metaphysischen Fragen
beantworten
 Sie kann und will keine technischen Begriffe definieren
oder theoretische Unterscheidungen vorgeben
 Sie kann und will klassische Methoden nicht ersetzen
43

Vielen Dank!
Schreiben Sie mir:
www.PascaleWillemsen.com
Pascale.Willemsen@philos.uzh.ch

Beispiel

Hat der Chairman absichtlich die Umwelt
verschmutzt?

Knobe, J., 2003. Intentional Action
and Side Effects in Ordinary
Language. Analysis 63, p. 190-193
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Beispiel

Hat der Chairman absichtlich der Umwelt
geholfen?

Knobe, J., 2003. Intentional Action
and Side Effects in Ordinary
Language. Analysis 63, p. 190-193
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Beispiel

Der Side-Effect Effect wurde mehrfach repliziert
(über 40 Artikel hierzu)
Knobe, J. and Burra, A. (2006). Intention and Intentional Action:
A Cross-Cultural Study. Journal of Culture and Cognition, 6.
Kneer, M. (2017). Mens rea ascription, expertise and outcome
effects: Professional judges surveyed. Cognition, 169.

Hat der Chairman der Umwelt
geschadet/geholfen?
Schaden
82% Ja, er hat der Umwelt
absichtlich geschadet

Beebe, J. and Jensen, M. (2012). Surprising connections
between knowledge and action: The robustness of the epistemic
absichtlich side-effect effect. Philosophical Psychology, 25(4).
Sripada, C. (2012). Mental state attributions and the side-effect
effect. Journal of Experimental Social Psychology, 48(1)

Helfen

Beebe, J. and Buckwalter, W. (2019). The Epistemic Side-Effect
Effect. Mind and Language, 25(4)
Knobe, J., 2003. Intentional Action
77% Nein, er hat der Umwelt
and
… Side Effects in Ordinary
nicht absichtlich geholfen
Language. Analysis 63, p. 190-193
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 I don‘t think a theory is better if it
covers people‘s intuitions
 My metaethics is not intended to
make psychological claims
 I’m interested in the metaphysical
truths. Moral psychology doesn’t tell
me anything about that!
04.01.2021
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Stimuli in Willemsen (2020)
Bob is pointing a gun at Bill whom he detests and wants dead. Bob deliberately decides to pull the
trigger, he pulls the trigger, and Bill dies.
Intervention durch Person
Intervention durch Natur
Intervention Unbeknownst to Bob, an evil neurosurgeon has Unbeknownst to Bob, he recently got exposed to a
auf
implanted a microchip into Bob’s brain and is chemical substance that affects Joe’s behaviour. Had
Entscheidung secretly monitoring his brain. Had Bob wavered Bob wavered in his decision to shoot Bill, the drug
in his decision to shoot Bill, the neurosurgeon would have ensured that he decided to shoot Bill
sfindung
would have sent a signal to Bob’s brain that anyway. As a consequence, Bill would have died no
would have ensured that he decided to shoot matter what.
Bill anyway. As a consequence, Bill would have
died no matter what.
Intervention Unbeknownst to Bob, an evil busybody is Unbeknownst to Bob, Bill is standing right below a
auf
observing the situation and already in position rock that is about to fall off a cliff. Had Bob not shot,
to roll a large rock off a cliff onto Bill. Had Bob the falling rock would have killed Bill instead. As a
Verhalten
not shot, the evil busybody would have rolled consequence, Bill would have died no matter what.
the large rock onto Bill which would have killed
him instead. As a consequence, Bill would have
died no matter what.
Erster Teil

