HOME TRAINING DAYS
Online-Workshop „Die Logik der eigenen Forschung begründen und erklären“
Datum: Mo-Fr, 06.-10.07.20; „Online-Präsenz“: Do–Fr, 09.-10.07.2020, 09:00-15:30 Uhr
Online-Kursraum: Moodle-Kursraum und Webkonferenz (Sie erhalten die
Zugangsdaten rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung.)
Trainer: Prof. Dr. Gottfried Vosgerau, Phronete GmbH
Zielgruppe: Doktorand*innen aller Fächergruppen, max. 12 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Workshop-Beschreibung
Interessen, Behauptungen und Handlungsabsichten sind schnell formuliert – was aber
dahintersteckt, was also die grundlegenden Prinzipien sind, lässt sich oft nur mühsam
rekonstruieren. Promovierende müssen ihre (Forschungs-)Ideen oft anderen zur
Diskussion stellen. Die Fähigkeit, die eigene wissenschaftliche Tätigkeit und Vision rational
begründen zu können und umgekehrt auch die Argumentation des Gegenübers
einschätzen zu können, sind daher für eine Promotion essentiell und einer der
entscheidenden Faktoren für erfolgreiche Wissenschaft überhaupt, bei der Projektplanung,
bei Fachdiskussionen oder beim Antrag schreiben.
Der Online-Workshop führt ein in die Grundlagen des Begründens und Erklärens und deckt
die logischen und inhaltlichen Beziehungen zwischen offenen Behauptungen und den zu
Grunde liegenden Prinzipien auf. Grundbegriffe aus Logik, Sprachphilosophie und
Erkenntnistheorie werden eingeführt und kritisch reflektiert und Methoden vermittelt, um
komplexe Zusammenhänge der eigenen Forschung anhand einer schlüssigen
Argumentation darstellen zu können.
Der Workshop startet mit einer Selbstlernphase in einem Moodle-Kursraum mit einigen
begleitenden Aufgaben. An den beiden letzten Tagen geht es dann mit Hilfe eines
Webkonferenz-Tools in der Gruppe weiter. Hier geht es dann vor allem um die Anwendung
und Vertiefung und um Austausch unter den Teilnehmenden und mit dem Trainer.
Themen im Überblick
 Begründungszusammenhänge der eigenen Forschung erkennen
 Grundlagen und Voraussetzungen der eigenen Forschungsideen identifizieren
 Ziele der eigenen Forschung stringent ableiten
 Logik der eigenen Forschung transparent kommunizieren
 Kritik Anderer verstehen und korrekt im eigenen System verorten
Trainer
Prof. Dr. Gottfried Vosgerau ist Professor für Philosophie des Geistes und der Kognition
am Philosophischen Institut der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. In seiner
Forschung widmet er sich vor allem dem Denken und dessen Zusammenhang mit
Sprache. Er unterrichtet regelmäßig einführende und weiterführende Logik-Kurse und ist
zusammen mit Dr. Raphael van Riel Autor der Aussagen- und Prädikatenlogik. Eine
Einführung (Metzler 2018). Zudem ist er Geschäftsführer und Seminarleiter bei der
Phronete GmbH - Privatinstitut für Philosophie und Wirtschaft.

