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25.10.2017 Till Grü ne-Ya n off (Stock holm)
Boos ting oder Nud ging? Über zwei Arten, Men schen
beim Ent schei den zu hel fen und ihr Ver hal ten zu be -
ein flus sen

08.11.2017 Mark Sie bel (Ol den burg)
War er's oder war er's nicht? Zur An wen dung der
Wahr schein lich keits theo rie in Kri mi nal fäl len

22.11.2017 Anna Wel ping hus (Dort mund)
Wie im pli zi te Vor ur tei le zu Ver zer run gen bei Ent schei -
dun gen bei tra gen

06.12.2017 An dre as Mül ler (Bern)
Zwi schen Au to no mie und Wohl er ge hen – gute Ent -
schei dun gen in der Me di zin

20.12.2017 Jo han na Thoma (Lon don)
Lass dich nicht aus beu ten! Zweck ra tio na li tät und die
klas si sche Ent schei dungs theo rie

17.01.2018 Ralph Hert wig (Ber lin)
Zur Psy cho lo gie des Ge woll ten Nicht wis sens

31.01.2018 Ju dith Simon (Ham burg)
Schö ne Neue Da ten welt: Wis sen und Ent schei den
zwi schen Mensch und Ma schi ne

Info Zum In halt
Ent schei dun gen sind oft kom pli ziert. Was will ich ei -
gent lich? Wie kann ich es er rei chen? Und was könn te
dabei schief gehen? Der Frage, was eine gute Ent -
schei dung aus macht, neh men sich Phi lo so phIn nen
aus ver schie de nen Per spek ti ven an. Sie su chen dabei
nicht sel ten die Nähe zu Er geb nis sen aus der Psy cho -
lo gie oder der em pi ri schen So zi al for schung. So fra gen
sich Phi lo so phIn nen, was es für die Ra tio na li tät von
Ak teu ren heißt, wenn sich Ent schei dun gen un be -
merkt be ein flus sen las sen oder von un be wuss ten Vor -
ur tei len ge prägt sind. Ge fragt wird auch da nach, wie
sich schwie ri ge ethi sche Ent schei dun gen, wie zum
Bei spiel in der Me di zin, am bes ten tref fen las sen. Und
sie fra gen nach der Rolle von In for ma tio nen in Ent -
schei dungs pro zes sen, im Klei nen (bei spiels wei se im
Ge richts saal) wie im Gro ßen (Stich wort big data). Phi -
lo so phIn nen fra gen aber nicht nur, sie bie ten (manch -
mal) auch in ter es san te, ge le gent lich sogar über ra -
schen de Ant wor ten an. Auf sol che freu en wir uns in
die ser Ring vor le sung zu guten Ent schei dun gen.


