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1 Turri’s vignette

“When Mr. Maxwell arrives at work in the morning, he always parks in one of

two spots: C8 or D8. Half the time he parks in C8, and half the time he parks

in D8. Today Maxwell parked in C8.

It’s lunchtime at work. Maxwell and his assistant are up in the archives room

searching for a particular document. Maxwell says, ‘I might have left the

document in my car.’ The assistant asks, ‘Mr. Maxwell, is your car parked in

space C8? It’s not unheard of for cars to be stolen.’

Maxwell [looks carefully out the window / thinks carefully for a moment] and

then responds, ‘No, my car has not been stolen. It is parked in C8.’ ” (Turri

2015: 6)1

1 Turri also used a different, but parallel case in which the protagonist believes that her computer is

running a data analysis and has not been hacked while she was away from it.
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2 My vignette

Als Herr Neuberg heute morgen zu seinem Arbeitsplatz gefahren ist, hat er

sein Auto auf dem Parkplatz C8 abgestellt. Er merkte sich, wo er es abgestellt

hat, damit er später schneller zu seinem Auto findet.

Jetzt ist es kurz vor fünf und Herr Neuberg verlässt seinen Arbeitsplatz. Auf

dem Weg zu C8 fällt ihm ein, dass es schon mal vorkommt, [A. dass Autos

gestohlen werden und dann an einem anderen Ort als C8 stehen / B. dass

Autos gestohlen werden / C. dass abgestellte Autos zerkratzt werden].

Er denkt für einen Moment sorgfältig nach und kommt zu dem Schluss: “Nein,

[A. mein Auto wurde nicht von Dieben von C8 weggebracht. Es steht jetzt auf

C8. / B. mein Auto wurde nicht gestohlen. Es steht jetzt auf C8 / C. mein

Auto steht jetzt auf C8 und wurde nicht beschädigt].”

In addition for replicating Turri’s study I used the following translation of his vignette:

Wenn Herr Neuberg morgens zu seinem Arbeitsplatz fährt, parkt er immer

auf einem von zwei Parkplätzen, C8 oder D8. An der Hälfte der Tage parkt er

auf C8 und die andere Hälfte der Tage auf D8. Heute morgen parkte er auf

C8.

Jetzt ist es Mittagszeit. Herr Neuberg und sein Assistent sind im Archivraum

und suchen nach bestimmten Unterlagen. Herr Neuberg sagt, “Ich könnte die

Unterlagen in meinem Auto liegen gelassen habe.” Der Assistent fragt, “Herr

Neuberg, ist Ihr Auto auf Parkplatz C8 geparkt? Es kommt schon mal vor,

dass Autos gestohlen werden.”

Herr Neuberg denkt für einen Moment sorgfältig nach und antwortet dann,

“Nein, mein Auto wurde nicht gestohlen. Es ist auf C8 geparkt.”
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3 Results of my study

*** noch mal beide obenstehenden Graphen; durchlaufen lassen ab hier (ohne alte 
   Syntax).

GRAPH
  /BAR(GROUPED)=COUNT BY Cond BY Attitudes_Closure.

Diagramm
[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\Dropbox\ExPhi_Closure\Rohdaten_02.sav
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Figure 1: Results car theft case, four groups
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GRAPH
  /BAR(GROUPED)=COUNT BY Cond BY Clos_simp.

Diagramm
[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\Dropbox\ExPhi_Closure\Rohdaten_02.sav
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Figure 2: Results car theft case, closure vs non-closure

In both figures the trend is clear: The more dependent the two propositions are, the

more closure-conforming responses we get. The number of responses violating closure

significantly differs in the four conditions (Fisher’s exact test, p < .001, Cramer’s V

= .455, all tests two-tailed). To sum up, knowledge ascriptions made by the folk are

sensitive to entailments. An important caveat: Pairwise comparison of conditions shows

that the difference in adherence to closure in conditions A and B only trends towards

significance (p < .07). Thus, further research is needed to show that the folk knowledge

ascriptions are indeed sensitive to the distinction between logical and material entailment.
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4 Second part of my study

In addition I also asked participants what they think about various general epistemic

principles:

1. Testimony: Suppose someone knows something. She reports it to another person.

Does the other person know it as well? [Angenommen eine Person weiß etwas. Sie

berichtet davon einer anderen Person. Weiß es dann auch die andere Person?)]

2. Internalism: Suppose someone knows something. Must she be able to give a reason

for her belief? [Angenommen eine Person weiß etwas. Kann sie dann auch einen

guten Grund für ihre Überzeugung angeben?]

3. Closure: Suppose someone knows something. She also knows that something else

follows logically from it. Does she know the other thing as well? [Angenommen eine

Person weiß etwas. Sie weiß außerdem, dass daraus etwas anderes logisch folgt. Weiß

sie dann auch das andere?]

4. Truth-condition: Suppose someone knows something. Must it be true? [Angenommen

eine Person weiß etwas. Ist es dann auch wahr?]

5. Disagreement: Suppose someone knows something. Is it conceivable that everyone

else has an opposite belief with good reasons? [Angenommen eine Person weiß

etwas. Ist es denkbar, dass alle anderen Personen mit guten Gründen vom Gegenteil

überzeugt sind?]

6. KK: Suppose someone knows something. Must she know that she has knowledge?

[Angenommen eine Person weiß etwas. Weiß sie dann auch, dass sie es weiß?]
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NPAR TESTS
  /K-W=Closure Testimony Internalism Truthcondition Disagreement KK BY Cond(1 4)
  /MISSING ANALYSIS.

Nichtparametrische Tests
[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\Dropbox\ExPhi_Closure\Rohdaten_02.sav

Kruskal-Wallis-Test
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Figure 3: Overview acceptance of epistemic principles

Note that 1 means unanimous assent, 2.5 means indifference and 4 means unanimous

dissent. No significant differences across conditions or attitude towards closure.
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