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Handbuch Ontologie
Das Handbuch füllt eine echte Lücke in der philosophischen Landschaft
Erstmals Gesamtschau einer philosophischen Grunddisziplin
Von der Antike bis in die Gegenwart
Das Handbuch bietet erstmals eine Gesamtschau einer der philosophischen Grunddisziplinen
seit den antiken Ursprüngen der Philosophie. Die Frage danach, was das „Seiende als Seiendes“
eigentlich sei, und was „Sein“ als erste und fundamentalste Bestimmung der Wirklichkeit
ausmacht, hat die abendländische Philosophie vielleicht am tiefgreifendsten geprägt.
Geschichtlich sollen in diesem Band deshalb zum einen die wesentlichen Positionen
ontologischen Fragens aufgearbeitet und auf ihre Anschlussfähigkeit überprüft werden.
Systematisch werden zum anderen die zentralen Problemfelder, Begrifflichkeiten und
Frageperspektiven der Ontologie – ebenfalls auch mit Blick auf ihre Aussagekraft für
gegenwärtige und zukünftige Forschung – erschlossen sowie die sich mittlerweile etabliert
habenden Regionalontologien dargestellt und diskutiert. Das Handbuch will zugleich den
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verengten Blick der Analytische Philosophie weiten und mit der sogenannten kontinentalen
Philosophie ins Gespräch bringen.
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