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Die Beiträge des vorliegenden Sammelbands beleuchten die onto-
logischen und objektivistischen Züge des Weltbilds der modernen 
Wissenschaften, welche es dem Menschen erschweren, sich als 
selbstverantwortlich handelndes Subjekt zu begreifen. Im Zentrum 
des Buches stehen zwei Abhandlungen, die sich mit den physika-
lischen, biochemischen, genetischen und evolutionstheoretischen 

Annäherungen an den Tatbestand des Lebens befassen. Sie werden 
ergänzt durch Reflexionen über das Verhältnis zwischen mensch-
licher Subjektivität und künstlicher Intelligenz, über die Beziehun-
gen zwischen Wissen und Glauben, sowie über die Zugänge  anderer 
Philosophen zum Weltbild der modernen Wissenschaften.
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The present collection of essays examines the ontological and 
 objectivistic dimensions of the modern scientific worldview that 
make it difficult for people to see themselves as self-determined 
actors. At the heart of the book are two treatises that deal with 
the physical, biochemical, genetic and evolutionary approaches to 

the fact of life. Supplementary reflections deal with the connections 
between human subjectivity and artificial intelligence, with the 
interrelation of knowledge and belief and with other philosophers‘ 
approaches to the worldview of modern science.

An Epistemological Critique  
of Nature and Life Sciences


