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1. Universalienstreit

Universalien-Streit (bzgl. Eigenschaften)

Nominalisten

Es gibt keine Eigenschaften.

Realisten

Es gibt Eigenschaften.

Dialektische Lage

Kriteriengeleiteter Streit?

Wie kann der Streit zwischen Nominalisten und Realisten entschieden
werden?

Forderungen an den Realisten

Spezifität

Der Nominalist kann vom Realisten begründet fordern, eine
hinreichend spezifische Konzeption von Eigenschaften zu liefern.

Ansonsten macht der Realist mit seiner These keine spezifische,
wohldefinierte Aussage.

Konsistenz

Erweist sich die Konzeption von Eigenschaften als inkonsistent
(impliziert die Existenz solcher Dinge Widersprüche), so ist die
Existenzfrage zugunsten des Nominalisten entschieden.

2. Die Konzeption von Eigenschaften
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Eigenschaften: Der begriffliche Rahmen

Bestandteile

Der begriffliche Rahmen unserer Konzeption von Eigenschaften
umfasst drei wesentliche Elemente:

(i) singuläre Eigenschaftsbegriffe (ausgedrückt durch singuläre
Terme wie „Weisheit“ oder „die Eigenschaft, weise zu sein“)

(ii) generelle Eigenschaftsbegriffe (ausgedrückt durch generelle
Terme wie „Tugend“, „Farbe“ oder „Eigenschaft“)

(iii) einen charakteristischen relationalen Begriff (ausgedrückt durch
relationale Prädikate wie „hat“, „besitzt“ oder „ermangelt“)

Eigenschaften: Der begriffliche Rahmen

Potentielle weitere Bestandteile

Die folgenden Elemente werden häufig auch als konstitutiv für den
begrifflichen Rahmen von Eigenschaften angesehen:

(iv) ein semantischer Begriff, der Eigenschaften und Prädikate ver-
bindet (Eigenschaften werden durch Prädikate „ausgedrückt“,
„bezeichnet“, „eingeführt“, o.Ä. )

(v) ein intentionaler Begriff, der Eigenschaften und
Zuschreiber/Zuschreibungen verbindet (Eigenschaften werden
Dingen von Sprechern, Urteilenden, Aussagen oder Urteilen
zugeschrieben oder abgesprochen)

Woher bekommen wir die Begriffe?

Verankerung

Wir erwerben den begrifflichen Rahmen, indem wir den sprachlichen
Rahmen der Rede über Eigenschaften erlernen. Dafür sind die beiden
folgenden schematischen Übergänge zentral:

Simple Prädikation a ist F

Eigenschaftszuschreibung a hat F-heit / die Eigenschaft, F zu sein

Eigenschaftszuschreibung a hat F-heit / die Eigenschaft, F zu sein

Simple Prädikation a ist F

Problem

Unterspezifität

Die Übergänge alleine sind nicht spezifisch genug, um Eigenschafts-
begriffe zu fixieren. Denn sie sind strukturell abbildbar auf die
folgenden Übergänge

Simple Prädikation a ist F

Mengeninklusion a ist Element der Menge der Fs

Mengeninklusion a ist Element der Menge der Fs

Simple Prädikation a ist F

Unterscheidung

Identitätsbedingungen

Mengen und Eigenschaften unterscheiden sich in ihren Identitätsbe-
dingungen.

Identitätsbedingungen von Mengen (extensional)

x = y  x hat genau dieselben Elemente wie y

Identitätsbedingungen von Eigenschaften (nicht extensional)

 (x = y  x kommt genau denselben Dingen zu wie y)

Unterscheidung

Identitätsbedingungen von Eigenschaften (intensional)

x = y  notwendigerweise gilt: x kommt genau denselben Dingen
zu wie y

Problematische Beispiele?

Gilt die folgende Identitätsaussage?

die Eigenschaft, ein gleichseitiges Dreieck zu sein =

die Eigenschaft, ein gleichwinkliges Dreieck zu sein
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Unterscheidung

Problematische Beispiele?

Gelten die folgenden Identitätsaussagen?

die Eigenschaft, 13 + 23 + 33 + 43 Einwohner zu haben =

die Eigenschaft, 100 Einwohner zu haben =

die Eigenschaft, 1 + 8 + 27 + 64 Einwohner zu haben
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