Martin Heideggers Sein und Zeit
Betreuter Lesekreis
-Vierter Teil-

Was: Anliegen des Lesekreises ist, Euch zur gemeinsamen Lektüre eines der Meisterwerke des
20. Jahrhunderts einzuladen. Martin Heideggers Sein und Zeit (1927) enthält die Grundlage
seines Denkens und gilt als Anstoß für die moderne Hermeneutik und verschiedene Denkrichtungen der zeitgenössischen Philosophie. Im Zentrum seiner Untersuchung liegt die Erörterung
der Frage nach dem Sinn des Seins, die an demjenigen Seienden ansetzt, das diese Frage stellt
und dem es dabei um sein eigenes Sein geht: Das Dasein und seine Analyse. Wichtig in diesem
Kontext ist, sich auf den Text zu konzentrieren und ihn Schritt für Schritt zu behandeln.
Der Lesekreis hat vom Wintersemester 2015/16 bereits stattgefunden und wurde bis zum erstem Kapitel des zweiten Abschnittes (§53) des Werkes geleitet. Ziel für das Sommersemester
2017 ist, die Paragraphen §54-§83 und die entsprechenden Themen wie Entschlossenheit,
Ganzseinkönnen, Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit textgebunden zu behandeln.
Voraussetzungen: Die einzige Voraussetzung ist Euer Interesse! Eine besondere Vorbereitung
oder Vorkenntnisse zum Thema sind nicht erforderlich, da wir den Text zusammen ausführlich
lesen und diskutieren wollen. Studenten aus den verschiedenen Denkrichtungen der Philosophie
oder anderer Fächer sind herzlich eingeladen. Durch eine regelmäßige und engagierte Teilnahme
ist es möglich, Leistungspunkte im Rahmen des Lehrbereiches von Prof. Dr. Anton Friedrich
Koch zu erwerben.
Wo: Der Lesekreis wird in den Räumlichkeiten von artes liberales - universitas stattfinden, in
einem schönen, einfach zu erreichenden und gemütlichen Ort in Mittelbadgasse 7 / Zugang via
Ingrimstraße, in der Nähe von Marktplatz. Dort werden wir auch eine kleine Küche zu Verfügung haben, um unsere Ideen während der Lektüre mit Tee oder Kaffee usw. zu erfrischen/unterstützen/stärken.
Wann: Der Lesekreis wird ab dem 19. April 2017 mittwochs
von 18:00 bis 20:00 Uhr bei artes liberales - universitas stattfinden. Eine beständige Anwesenheit ist keine Pflicht, wird jedoch empfohlen.

Falls Ihr Interesse oder weitere Fragen habt, könnt Ihr euch gerne direkt an
mich wenden: Francesca Greco [greco@stud.uni-heidelberg.de]

