
Philosophie : Vokabeln -Vocabulaire 

Descartes  

der Rationalismus le rationalisme 

die Rationalisten les rationalistes 

Die Lebensklugheit / Klugheit im 

täglichen Leben 

sagesse pratique 

Vollkommenes Wissen all der Dinge, die 

der Mensch erkennen kann 

sagesse théorique  

Die Evidenzregel règle de l’évidence  

Deutlich / Deutlichkeit la clarté 

Klar / Klarheit la distinction 

Die Deduktion / Folgerung la déduction 

die Induktion l’induction 

Der erste Grundsatz / erste Wahrheit premier principe, première vérité 

Methodischer Zweifel / der kartesische 

Zweifel 

 methodisch 

 gnoseologisch 

 notwendig 

 hyperbolisch 

 radikal 

 provisorisch / vorübergehend 

 graduell 

 willentlich 

doute cartésien 

 

méthodique 

gnoséologique 

nécessaire 

hyperbolique, exagéré 

radical 

provisoire 

graduel 

volontaire 

der Solipsismus le solipsisme 

Die angeborenen Ideen les idées innées 

Die Intersubjektivität l’intersubjectivité 

  

  

  

  

Hume  

der Empirismus l’empirisme 

die Empiristen les empiristes 

Tabula Rasa 

 unbeschriebenes Blatt / leere Tafel 

tabula rasa 

la table rase 

Innere oder äußere Empfindungen sensibilité externe ou interne 

Äußere oder innere 

Impressionen/Eindrücke 

impressions externes ou internes 

Pseudo-Idee / Pseudo-Begriff pseudo-idée 

Die Kausalität la causalité 

Introspektive oder selbstbeobachtende 

Philosophie / Introspektion 

la philosophie introspective 

  



  

  

  

Kant  

der Kritizismus le criticisme 

traditionelle Metaphysik La métaphysique traditionnelle  

Kritik der reinen Vernunft La critique de la raison pure 

Vernunft raison 

Verstand entendement 

kopernikanische Revolution Révolution copernicienne 

analytisch analytique 

synthetisch synthétique 

Sinnlichkeit  La sensibilité 

Verstandesbegriff / 

Urteil jugement 

Erkenntnisvermögen facultés cognitives humaines responsables 

de la connaissance 

Erscheinung phénomène 

Ding an sich noumène 

Anschauung Intuition 

Begriff Concept 

  

  

  

  

Constant  

die liberalistische/ freiheitsliebende 

Philosophie 

la philosophie libérale 

die Individualität l’individualité 

die Privatsphäre 

 

la sphère privée  

ou : la sphère de la liberté individuelle 

die öffentliche Sphäre la sphère publique 

die Souveränität des Volkes la souveraineté du peuple 

die individuelle Unabhängigkeit l’indépendance individuelle 

die repräsentative Demokratie les démocraties indirectes ou 

représentatives 

niederlegen, auf etw. verzichten abdiquer 

die direkte Demokratie  la démocratie directe 

das Kollektiv le corps collectif 

der Individualismus l’individualisme 

die Entpolitisierung la dépolitisation 

  

  

  

  



Hobbes  

der Leviathan Le Léviathan 

der Naturzustand l’état de nature 

die Konkurrenz la concurrence 

das Misstrauen la méfiance 

die Ruhmsucht Vanité / gloire 

der Kriegszustand l’état de guerre 

das Naturecht (lat. jus naturale) le droit naturel 

das natürliche Gesetz (lat. lex naturalis) la loi naturelle 

der Gesellschaftsvertrag le contrat social 

der Untertan le sujet, l‘esclave 

  

  

  

  

Strauss  

das positive Recht le droit positif 

der Rechtspositivismus Positivisme juridique 

die Naturrechtslehre l’enseignement du droit naturel 

die soziologische Begründung la justification sociologique 

der Kannibalismus le cannibalisme 

der Wertrelativismus Relativisme moral 

die Hierarchie der Bedürfnisse la hiérarchie des besoins 

der Historizismus historicisme 

historizistisch historiciste 

  

  

  

  

  

 


