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AKADEMIE AM VORMITTAG:  

Die Lüge 
in philosophischen und psychologischen  

Perspektiven 

Montag | März/April 2023 | 10.00 - 12.00 Uhr 

Termine: 13.03., 20.03., 27.03., 03.04. 
    

Annahof | Hollbau | Ernst-Troeltsch-Raum, EG 

Im Annahof 4 | 86150 Augsburg 
 

Gesamtgebühr: 40,-€ (einzeln 11,-€) * 

Anmeldung: bis 06.03. bzw. 1 Wo. vor Termin 
    

* Die einzelnen Seminare sind für sich genommen 
verständlich, ergeben jedoch einen sinnvollen Zu-

sammenhang. Mit Ihrer Anmeldung sind Sie automa-
tisch für alle vier Seminare der Reihe angemeldet. 

Sollten Sie nicht an allen Terminen teilnehmen wollen 
oder können, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.  

      

Für jeden Termine bekommen Sie ein paar kurze Textaus-
schnitte zugeschickt, die Sie bitte lesen und zur Veranstal-
tung mitbringen – sie sind die Grundlage für das gemeinsa-
me Gespräch. 

Prof. Dr. Dr.  

Katharina Ceming 

Theologin und Philosophin,  

freiberufliche Publizistin und Do-

zentin,  

vermittelt philosophische und spi-

rituelle Themen zeitgemäß, ver-

ständlich und lebendig 



 

Herzlich Willkommen auf der Website des  
Evangelischen Forums Annahof!    
Sie finden auf www.annahof-evangelisch.de sowohl detail-

lierte Angaben zum Veranstaltungsprogramm, als auch un-

sere Geschäftsbedingungen, Hintergründe, eine Newsletter-

Anmeldefunktion usw.  

Inhalt: 
   

Eines der Fundamente menschlichen Zusammenlebens ist 

die Wahrheit. Dennoch lügen Menschen an allen Orten und 

zu allen Zeiten, obwohl sie die Wahrheit schätzen. Gibt es 

vielleicht Gründe, die in bestimmten Situationen eine Lüge 

rechtfertigen oder ist sie stets ein Übel, das bekämpft wer-

den muss? Und welche gesellschaftlichen Folgen hat es, 

wenn Menschen die Wahrheit egal ist? In dieser Seminar-

reihe werden philosophische und psychologische Erkennt-

nisse rund um das Thema Lüge zur Sprache kommen. 

 

Montag 13.03.: Lügner:innen und Belogene. Weshalb 

wir gar nicht immer an der Wahrheit interessiert sind 

Zu klären ist zunächst, was eine Lüge zur Lüge macht. Au-

ßerdem: weshalb sind wir gar nicht immer an der Wahrheit 

interessiert, obwohl Wahrheit und Wahrhaftigkeit für die al-

lermeisten Menschen sehr wichtig sind? Ferner: was gilt in 

anderen Kulturen als Lüge? 

 

Montag 20.03.: Gibt es eine Pflicht zur Wahrhaftigkeit? 

Für Immanuel Kant war die Pflicht zur Wahrhaftigkeit abso-

lut und jede Lüge moralisch verwerflich. Welche Gründe 

sprechen aber gegen einen solchen "Wahrheitsfundamen-

talismus"? Dies ist anhand der Argumentation von Arthur 

Schopenhauer und Karl Jaspers zu überprüfen. 

 

Montag 27.03.:  Das Phänomen der sozialen Lüge  

Die meisten Menschen verabscheuen das Lügen aus Grün-

den der egoistischen Vorteilnahme. Sie sind jedoch bereit, 

eine Lüge zu akzeptieren und auszusprechen, wenn es 

dem sozialen Miteinander dient. Welche Gründe sprechen 

für die soziale Lüge und welche dagegen? 

 

Montag 03.04.:  

Fakenews und Bullshit 

Was zeichnet das Phänomen der Fakenews, Halbwahrhei-

ten und des "Bullshits" aus? Weshalb wirken sich diese ge-

sellschaftlich und politisch so fatal aus? 


