
Professor Thomas M. Scanlon
Harvard University, USA

Gastvortrag von Thomas M. Scanlon
Harvard University, Department of Philosophy, am 

Donnerstag, 28. Mai, 18:15 Uhr
Kiel, Leibnizstraße 1, Klaus-Murmann-Hörsaal
Vortragssprache Englisch

Kontakt: Prof. Dr. Bernd Simon, Telefon: 0431-880-2976, E-Mail: simon@psychologie.uni-kiel.de

Eine Quelle von Intoleranz ist die Sorge der Menschen um die 
zukünftige Entwicklung ihrer Gesellschaft: welche Verhaltensnormen 
werden gültig sein und welche Religionsformen und Lebensstile als 
„normal“ gelten. Diese Sorge bringt Menschen dazu, sich gegen die 
Anwesenheit, insbesondere die sichtbare Anwesenheit, von Menschen 
anderer Religionen in ihrer Gesellschaft sowie gegen die öffentliche 
Anerkennung von homosexuellen Beziehungen zu wenden, weil diese 
drohen, ihre Gesellschaft in wichtiger Weise zu verändern. Diese Quelle 
von Intoleranz stellt eine Herausforderung dar, weil solche Sorgen um 
die Beschaffenheit der eigenen Gesellschaft für sich genommen und 
in Grenzen sowohl vernünftig als auch unvermeidlich sind. Toleranz 
verlangt, dass wir allen, mit denen wir eine Gesellschaft (einen 
„sozialen Raum“) teilen, die Möglichkeit einräumen, den gemeinsamen 
Raum mitzugestalten. Dies führt zu mehreren Problemen: Warum 
sollten wir anderen dieses Recht auf Einfluss zugestehen und wem 
müssen wir es zugestehen? Ein anderes Problem besteht darin, dass 
die Grenzen des zulässigen Einflusses immer unscharf sind, was zu 
Konflikten darüber führt, was erlaubt sein soll, wie etwa Konflikte 
zu religiösen Kleidervorschriften. Im Vortrag werden diese Probleme 
eingehend untersucht.
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One source of intolerance lies in the concern that people have with what 
their society is going to be like: what its prevailing norms of conduct 
will be, and what forms of religion and what styles of life are regarded 
as “normal.” This concern leads people to object to the presence, 
especially the visible presence, in their society of people of other 
religions, and object to public recognition of homosexual relationships, 
because these threaten to change their society in important ways. 
This source of intolerance presents a challenge, because concerns of 
this kind about the nature of one’s societies are, in themselves and 
within limits, both reasonable and unavoidable. Tolerance requires 
that we give everyone with whom we share a society (a “social space“) 
the ability to influence what that shared space will be like. This 
raises several problems: Why should we grant others the right to this 
influence, and to whom must we grant it? Another problem is that the 
boundaries of permissible influence are always indeterminate, leading 
to conflicts over exactly what must be allowed, such as conflicts over 
religious dress. The lecture will reexamine these problems.
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