
Call for papers 

Summer School (Tuebingen, Germany) for advanced students and doctoral candidates 

in philosophy, medicine, and psychology.  

 

How can we talk reasonably about disease? 

If the disease is to be determined scientifically, then medicine must certainly be mentioned 

first. But even in medicine there is no clear concept or definition of disease or illness. The same 

applies to psychology, which researches mental illnesses. In philosophy, various models of 

disease have been developed since its beginnings. In order to make disease comprehensible 

for the three sciences mentioned, models and theories will be presented on how disease can 

be "reasonably" talked about. A normative, fixed concept of reason is not implied. The definition 

of the concept of illness is a complex, interdisciplinary and dynamic process that must include 

historical and current positions. The aim of the workshop is to conduct a discourse on 

disease/illness from different perspectives and thus to test concepts of disease/illness and 

make them comprehensible. Relevant publications on the topic: 

- Alena Buyx, Peter Hucklenbroich (Hrsg.): Wissenschaftstheoretische Aspekte des 

Krankheitsbegriffs. mentis, Münster 2013 

- Havi Carel, Rachel Cooper (ed.): Health, Illness and Disease: Philosophical Essays. Routledge, 

London/New York 2012 

- Thomas Schramme (Hrsg.): Krankheitstheorien. Suhrkamp, Berlin 2012 

- Urban Wiesing: Kann die Medizin als praktische Wissenschaft auf eine allgemeine Definition von 

Krankheit verzichten? – In: Zeitschrift für medizinische Ethik 44 (1998), 83–97. 

Advanced students and doctoral candidates in philosophy, medicine (also health sciences and 

nursing science) and psychology are invited to apply with a topic proposal (approx. 1-2 pages) 

corresponding to the concept and a short curriculum vitae for a 20-min. presentation. The 

Summer School is part of my interdisciplinary research project "Disease around 1800" and is 

funded by the German Research Foundation (DFG) with 200 Euro per participant (for travel 

expenses/accommodation). The Summer School with approx. 15 participants will take place 

in Tuebingen from 01 to 02 August 2023. Languages are German and English. Please send 

your application by e-mail (annette.sell@uni-tuebingen.de) by 31.03.2023. You will be notified 

by the beginning of May at the latest. 

 

Call for papers  
 
Summer School für fortgeschrittene Studierende und Promovierende der Philosophie, 
Medizin und Psychologie  
 
Wie lässt sich vernünftig über Krankheit sprechen?  
 
Wenn es darum geht, der Krankheit eine Wissenschaft zuzuordnen, in der sie erforscht wird, 
so ist in erster Linie sicherlich die Medizin zu nennen. Doch auch in der Medizin ist kein 
eindeutiger Begriff bzw. keine Definition von Krankheit gegeben. Dasselbe gilt für die 
Psychologie, die die psychischen Erkrankungen erforscht. In der Philosophie werden seit ihren 
Anfängen verschiedene Modelle von Krankheit erarbeitet. Um Krankheit für die genannten drei 
Wissenschaften begreifbar zu machen, sollen Modelle und Theorien vorgestellt werden, wie 
über Krankheit „vernünftig“ gesprochen werden kann. Ein normativer, feststehender 
Vernunftbegriff ist dabei nicht impliziert. Die Bestimmung des Krankheitsbegriffs ist ein 
komplexer, interdisziplinärer und dynamischer Prozess, der historische und aktuelle 
Positionen einbeziehen muss. Ziel des Workshops ist, aus unterschiedlichen Perspektiven 
einen Diskurs über Krankheit zu führen und somit Begriffe von Krankheit zu erproben und 
verständlich zu machen. Einschlägige Publikationen zum Thema:  
 



- Alena Buyx, Peter Hucklenbroich (Hrsg.): Wissenschaftstheoretische Aspekte des Krankheitsbegriffs. mentis, 
Münster 2013.  

- Havi Carel, Rachel Cooper (ed.): Health, Illness and Disease: Philosophical Essays. Routledge, London/New 
York 2012.  

- Thomas Schramme (Hrsg.): Krankheitstheorien. Suhrkamp, Berlin 2012. 

- Urban Wiesing: Kann die Medizin als praktische Wissenschaft auf eine allgemeine Definition von Krankheit 
verzichten? – In: Zeitschrift für medizinische Ethik 44 (1998), 83–97.  

 
Fortgeschrittene Studierende und Promovierende der Philosophie, Medizin und Psychologie 
sind eingeladen, sich mit einem Themenvorschlag (ca. 1-2 Seiten), der dem Konzept 
entspricht, und einem kurzen Lebenslauf für einen 20-min. Vortrag zu bewerben. Die Summer 
School ist Teil meines interdisziplinären Forschungsprojekts „Krankheit um 1800“ und wird von 
der Deutschen Forschungs-gemeinschaft mit 200 Euro pro Teilnehmer:in (für 
Reisekosten/Unterkunft) unterstützt. Die Summer School mit ca. 15 Teilnehmer:innen findet 
vom 01.-02.08.2023 in Tübingen statt. Die Sprachen sind Deutsch und Englisch. Bitte schicken 
Sie Ihre Bewerbung per E-Mail (annette.sell@uni-tuebingen.de) bis zum 31.03.2023. Anfang 
Mai werden Sie spätestens benachrichtigt.  
----------------------------------------  
apl. Prof. Dr. phil. Annette Sell  
Akademische Mitarbeiterin  
Eberhard-Karls-Universität Tübingen  
Institut für Ethik und Geschichte der Medizin  
Goethestr. 6  
72076 Tübingen  
Germany  
Telefon: 07071/29-76025  
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