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“Epistemology is the study of knowledge and the justification of belief.
Central questions to which epistemologists try to provide answers include
‘Which beliefs are justified and which are not?’, ‘What, if anything, can we
know?’, ‘What is the difference between knowledge and true belief?’, ‘What
is the relation between seeing and knowing?’. Questions like these are at the
heart of epistemology, but of course the subject spreads, like all
philosophical enquiry, and its boundaries are fuzzy.”

Grundfragen der Erkenntnistheorie
Kapitel 1: Was ist Erkenntnistheorie?

J. Dancy (1985): Introduction to Contemporary Epistemology. Oxford:
Blackwell, 1.
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Einige Einzelprobleme

Wissen

Was ist Wissen/Erkenntnis? (Natur)

Was können wir wissen? (Umfang und Grenzen)

Worauf beruht unser Wissen? (Quellen & Methoden)

Rechtfertigung



Was ist Rechtfertigung? (Natur)
Welche Überzeugungen lassen sich rechtfertigen bzw. sind
gerechtfertigt? (Reichweite)



Wie hängen Rechtfertigung und Wissen zusammen?
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Wissen wir überhaupt etwas oder vielmehr nichts?
Sind unsere Sinne verlässliche Quellen von Wissen?
Beruht Wissen immer auf guten Gründen, oder gibt es grundloses
Wissen?



Muss jemand seine Überzeugungen rechtfertigen können, um diese
gerechtfertigterweise zu haben?



Sind Erinnerung oder Induktion verlässliche Methoden, um
Überzeugungen zu rechtfertigen bzw. Wissen zu erwerben?
Gibt es Wahrheiten, die ganz unabhängig davon bestehen, was wir
meinen und denken?
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Drei Projekte, zwei Methoden

Drei Projekte, zwei Methoden

Das Projekt der Analyse: Der Versuch, Grundbegriffe wie Wissen und
Rechtfertigung zu klären.

Das Skeptizismusprojekt: Der Versuch, eine Antwort auf die Frage zu finden,
ob Wissen überhaupt möglich ist.

Das methodologische Projekt: Der Versuch herauszufinden, mit welchen
Methoden man zu Wissen gelangen kann.

Die empirische Methode: Die Grundfragen der Erkenntnistheorie lassen sich
letztlich nur empirisch, und d.h. zusammen mit den empirischen
Wissenschaften wie der Psychologie, Statistik, Entscheidungstheorie und den
Kognitionswissenschaften beantworten.


Die a priori Methode: Die Grundfragen der Erkenntnistheorie lassen sich
durch philosophische Reflexion unabhängig von wissenschaftlichen
Experimenten beantworten.
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Wenig Philosophen betreiben Erkenntnistheorie als ein empirisches
Projekt.

Klassische Erkenntnistheorie ist durchweg a priori.
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– ENDE –
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