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!
NORMATIVITÉ ET SUBJECTIVE ÉTHIQUE 

!
"die Moderne […] muß ihre Normativität aus sich selber schöpfen."  

(Habermas) !
Traditionnellement, l’éthique se fonde sur la conviction dans un sujet autonome qui serait capable 
de donner forme à ses actes et de prendre une distance « critique » par rapport au monde. La crise 
du sujet dans la philosophie moderne a altéré la possibilité de reconnaître une manière universelle 
de comprendre l’éthique. Néanmoins, l’urgence de trouver une perspective commune sur l’éthique 
reste central dans le débat philosophique moderne et contemporain. Comme est-ce possible de 
redéfinir la relation entre un sujet fracturé et un ordre éthique ? S’agit-il de trouver un nouveau 
concept de rationalité pratique, sur lequel nous pourrions baser des normes éthiques (Habermas, 
Honneth) ? Ou au contraire, s’agit-il plutôt de thématiser l’incommensurabilité entre sujet et 
totalité (Adorno, Lyotard, Derrida)? Est-il possible de penser une éthique sans sujet autonome? En 
répondant à ces questions, le problème du rapport entre sujet et totalité devient central. Cette 
question est comprise comme dialogue entre particulier et universel, comme opposition entre 
morale et éthique, comme rapport entre sujet et totalité sociale-politique.  
Nous proposons cet atelier afin d’aborder la question du rapport entre sujet et normativité à travers 
multiples perspectives. On peut penser aux suivantes, mais l’atelier reste ouvert à des autres points 
de départs: !

i. Critique sociale (Adorno, Habermas, Foucault)  
ii. Herméneutique (Gadamer, Ricoeur) 
iii.Théories du « Post-moderne » (Derrida, Lyotard) 
!!!!! !



NORMATIVITÄT UND ETHISCHER SUBJEKTIVITÄT !!
"die Moderne […] muß ihre Normativität aus sich selber schöpfen."  

(Habermas) !
Traditionell gründet die Ethik sich auf der Überzeugung eines selbstständigen Subjekts, der fähig 
wäre, seinen Akten eine Form zu geben und eine «kritische» Distanz zur Welt zu schaffen. Die 
Krise des Subjekts in der modernen Philosophie hat die Möglichkeit zerstört, die Ethik auf eine 
universelle Weise zu verstehen. Trotzdem bleibt die Notwendigkeit von einer gemeinsamen 
ethischen Perspektive zentral in der modernen und zeitgenössischen philosophischen Debatte. Wie 
wird es möglich sein, die Beziehung zwischen einem zersplitterten Subjekt und einer ethischen 
Ordnung zu verstehen? Ist es möglich, einen neuen Begriff der praktischen Rationalität 
wiederzufinden, auf dem die ethische Normen begründet werden können (Habermas, Honneth)? 
Oder handelt es sich dagegen darum, die Inkommensurabilität zwischen Subjekt und Totalität zu 
thematisieren (Adorno, Lyotard, Derrida)? Ist es möglich, eine Ethik ohne selbstständigen Subjekt 
zu denken? Im Versuch, diese Frage zu ermitteln, steht das Problem der Beziehung zwischen 
Subjekt und Totalität zentral. Diese Frage kann als Dialog zwischen Einzelheit und Universal, als 
Kontrast zwischen Moral und Ethik, als Verhältnis zwischen Subjekt und sozial-politischen Totalität 
verstanden werden. Dieses Atelier bezieht sich auf die Frage der Beziehung zwischen Subjekt und 
Normativität durch verschiedenen Perspektiven. Wir schlagen diese besonderen Wege vor, aber die 
Atelier bleibt offen auf andere Möglichkeiten: !
i. Soziale Kritik (Adorno, Habermas, Foucault)  
ii. Hermeneutik (Gadamer, Ricoeur) 
iii. Theorie der “Post-moderne” (Derrida, Lyotard) 


