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Mit Eigentum wird ein Bündel von sozialen Praktiken bezeichnet, das den Zugang zu begehr-

ten Gütern regelt. Die daraus resultierenden Eigentumsordnungen bestimmen die soziale 

Ontologie einer Gesellschaft. Wer mit welchen Dingen was tun darf, prägt wesentlich das 

institutionelle Gefüge einer Gesellschaft und die konkreten Praktiken des sozialen Zusam-

menlebens. Fragen des Eigentums stehen daher immer wieder im Zentrum der öffentlichen 

Debatte: Was ist überhaupt Eigentum? Wann sind Besitz- und Eigentumsverhältnisse ge-

rechtfertigt? Wer entscheidet über die vorgängige Grundstruktur der Eigentumsordnung? An 

diesen Fragen entscheidet sich, was in einer Gesellschaft unter Freiheit, Gleichheit und Ge-

rechtigkeit verstanden wird.  

Gegenwärtig verändern sich die Eigentumspraktiken grundlegend. Die Debatten um geisti-

ges Eigentum, die Patentierung von Genen oder die Kommodifizierung von Trinkwasser ma-

chen deutlich, dass das herkömmliche Konzept nicht in der Lage ist, diese Veränderungen 

zu erfassen. Arbeit am Begriff wird notwendig. Der Workshop „Rethinking Property“ leistet 

hierzu einen Beitrag, indem er drei Fragen diskutiert. Erstens: In welchem Wechselverhältnis 

stehen Eigentumspraktiken und philosophischer Begriff? Welche Beziehung besteht zwi-

schen veränderten Eigentumspraktiken wie beispielsweise Sklaverei oder koloniale Land-

nahme und der philosophischen Reflexion? Zweitens: Welche Rolle kommt dem Begriff des 

Eigentums in der Sozialphilosophie zu? Welche Bedeutung hat der Begriff für eine allgemei-

ne Gesellschaftsanalyse, beispielsweise bei Jean-Jacques Rousseau, John Locke oder bei 

John Stuart Mill? Und drittens: Wie müssen wir den Begriff des Eigentums neu denken, um 

aktuelle Phänomene wie die Commons-Bewegung oder die Share Economy erfassen zu 

können? 

Der Workshop findet am 24. und 25. November 2014 an der Humboldt-Universität zu Berlin 

statt. Vortragende sind: Brenna Bhandar (London), Klaus Dörre (Jena), Petra Gümplová 

(Gießen), Daniel Loick (Frankfurt a.M.), Christian Neuhäuser (Dortmund), Robert Nichols 

(Berlin), Dirk Quadflieg (Frankfurt a.M.). Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt. Weitere In-

formationen und Anmeldung unter sozphiws@hu-berlin.de. 

 

 



Rethinking Property: Critical Perspectives on a Classical Concept. 

Property designates a set of social practices that regulates access to desirable goods. As 

such, property systems play a central determining role in the social ontology of a society. The 

question „Who can do what with which things?“ significantly shapes the institutional structure 

and concrete practices of social life. Issues of ownership are therefore always at the centre 

of public debate. What is property? When is ownership and property justified? Who decides 

on the basic structure of ownership? Through these questions a society expresses its under-

standing of freedom, equality and justice. 

Property relations are currently undergoing fundamental changes. Conventional approaches 

do not seem equipped to grasp these developments, as evidenced by debates over intellec-

tual property, the patenting of genes, or the commodification of water. A conceptual rework-

ing is therefore necessary. The workshop „Rethinking Property“ contributes to this task by 

discussing three central questions. First, what is the relationship between the development of 

philosophical conceptions of property and historical changes in ownership practices, for in-

stance, in the institution of slavery or in colonial conquest? Second, what role does the con-

cept of property play in social philosophy more generally? How important is the term for the 

broader analysis of society found in such thinkers as Jean-Jacques Rousseau, John Locke, 

or John Stuart Mill? And thirdly: how should we think anew about the concept of property in 

light of contemporary trends related, for instance, to the commons movement or the growing 

share economy? 

This workshop will take place on the 24th and 25th of November at the Humboldt-Universität 

zu Berlin. Presenters include: Brenna Bhandar (London), Klaus Dörre (Jena), Petra Gümplo-

vá (Gießen), Daniel Loick (Frankfurt a.M.), Christian Neuhäuser (Dortmund), Robert Nichols 

(Berlin), Dirk Quadflieg (Frankfurt a.M.). The number of participants is limited. Further infor-

mation and registration via email to: sozphiws@hu-berlin.de. 

	  

 


