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Auftakt in Erlangen
Das erste Treffen des neuen erweiterten Vorstands: Ein kurzer Bericht
Prof. Dr. Gerhard Ernst
Am 20. Juni hat das erste Treffen des erweiterten Vorstands der DGPhil in Erlangen stattgefunden – und es gab viel zu besprechen. Über
die wichtigsten Punkte möchte ich hier kurz
berichten.
Unser Schatzmeister Dr. Michael Kienecker konnte eine erfreuliche Entwicklung des
Mitgliederstandes vermelden. Zum Zeitpunkt
der Sitzung hatte die DGPhil 2302 Mitglieder,
Tendenz »schnell wachsend« (vgl. die aktuellen Zahlen auf S. 5). Auch die Kasse ist gut
gefüllt, so dass wir derzeit in der Lage dazu
sind, Veranstaltungen zu bezuschussen, die
im Aufgabenfeld der DGPhil liegen und ansonsten schwer zu finanzieren sind. Entsprechende Anträge können gerne beim engeren
Vorstand der DGPhil eingereicht werden!

Auch aus der Geschäftsstelle gab es gute
Neuigkeiten: Die Habilitationsdatenbank ist
mittlerweile fertig und wurde den Mitgliedern
Ende September zugänglich gemacht (vgl.
Hinweis auf S. 5). Weiterhin fand die erste Forumstagung dieser Amtsperiode im Juli unter
dem Titel »Netze | Lücken | Codes. Methoden
und Perspektiven der Philosophiegeschichtsschreibung« (19.–20. Juli) in Darmstadt statt.
Für das nächste Jahr ist eine Forumstagung
zur Philosophie in globaler Perspektive in
Freiburg geplant. Ich selbst konnte von ersten Planungen zum nächsten Kongress der
DGPhil berichten, der vom 6. bis 9. September 2020 unter dem Titel »Das Wahre, Gute
und Schöne« in Erlangen stattfinden wird.
Weiterhin habe ich erneut unsere Aufmerk-

samkeit auf das Thema »Philosophie und
Öffentlichkeit« gelenkt. Zusammen mit Dr.
Romy Jaster von der HU Berlin werde ich Anfang November eine kleine Tagung zu »Die
gesellschaftliche Rolle der Philosophie« in Erlangen organisieren (vgl. die entsprechende
Mitteilung auf der DGPhil-Homepage: http://
t1p.de/1f1c).
Neben den Berichten des engeren Vorstands standen eine Reihe von Themen im
Mittelpunkt, die uns besonders am Herzen
liegen und die wir alle in nächster Zeit – insbesondere auch durch Beiträge hier in den
Mitteilungen – aufgreifen wollen, wobei wir
über den erweiterten Vorstand hinaus möglichst viele dafür gewinnen möchten, sich in
diese Diskussionen einzubringen: Wir haben
erneut und ausführlich über das unlängst
verteilte Positionspapier zur »Nachhaltigen
Nachwuchsförderung« diskutiert. Dabei wurde insbesondere deutlich, dass auch die Situation der Personen, die jetzt schon habilitiert
und auf Stellensuche sind, im Blick behalten
werden muss. Eine genauere Würdigung des
Papiers soll demnächst in den Mitteilungen
stattfinden. Weiterhin war die Lage des Philosophieunterrichts im deutschsprachigen
Raum Gegenstand der Diskussion. Nach wie
vor ist die Lage sehr uneinheitlich, so dass eine Förderung der Philosophie an der Schule
je nach Bundesland unterschiedlich ausfallen
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muss. Auch die Frage, inwiefern der Politik
an einer Förderung der Philosophie (und der
Geisteswissenschaften insgesamt) gelegen
ist, kam unter verschiedenen Programmpunkten zur Sprache: Sowohl das hochschulpolitische Programm der (nicht mehr ganz)
neuen Regierung, als auch die Tatsache, dass
die Philosophie im Deutschen Ethikrat mit
nur einem einzigen Vertreter präsent ist, wurden hier kritisch zur Kenntnis genommen. In
diesem Licht ist eine Arbeit am »Image« der
Philosophie in der Öffentlichkeit von besonderer Bedeutung. Ein Thema, das für recht
kontroverse Diskussionen sorgte, war schließlich die Frage, wie FachvertreterInnen der Philosophie mit der »neuen Rechten« umgehen
sollen. Ausgangspunkt war eine Einladung
zu einer Podiumsdiskussion, die ein Mitglied des erweiterten Vorstands bekommen
hatte, und bei der auch Personen, die rechten Gruppierungen nahestehen, vertreten
waren. Was tun? Sich gar nicht erst auf eine
bestimmte Gesellschaft einlassen? Oder aber
gerade die intellektuelle Auseinandersetzung
suchen? Wie schnell klar wurde, kann es hier
kaum eine einfache Antwort geben, schon
weil es nicht die »neue Rechte« gibt, sondern
rechtsgerichtete Gruppen ein komplexes gesellschaftliches Phänomen darstellen, das
differenziert betrachtet und behandelt werden muss.
Soweit ein kurzer Einblick in unsere (vierstündige) Sitzung, in der wir uns als neuer,
erweiterter Vorstand besser kennenlernen
und als »schlagkräftige Truppe« formieren
konnten, um die Aufgaben der DGPhil in den
nächsten Jahren anzugehen.
Gerhard Ernst ist Präsident der DGPhil.

Welttag der Philosophie 2018
Aufruf
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Philosophie heißt Weltoffenheit und Weitblick statt Engstirnigkeit und Beharren auf Meinungen
– gerade in Zeiten von Informationsüberflutung, Filterblasen und Populismus. Philosophie heißt
die richtigen Fragen zu stellen, statt schnelle Antworten zu erwarten: so die UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay zum Welttag der Philosophie.
Seit 2005 feiert die UNESCO jedes Jahr am dritten Donnerstag im November den Welttag der
Philosophie. 2018 findet der UNESCO-Welttag der Philosophie am 15. November statt und
erneut wird es weltweit in über 100 Ländern Veranstaltungen dazu geben. In Deutschland rufen
die Deutsche UNESCO-Kommission und die Deutsche Gesellschaft für Philosophie wie in jedem
Jahr zur Beteiligung auf. Bei den Formaten möglicher Veranstaltungen sind keine Grenzen gesetzt – von Vorträgen bis zum Philosophischen Café. Wichtig ist zu zeigen, dass die Philosophie
einen festen Platz in der Gesellschaft hat und braucht, der weit über die Universitäten hinausreicht.
Dem Welttag geht es darum, Begeisterung für Philosophie zu entfachen und Philosophinnen
und Philosophen zu ermutigen, sich im Dialog mit der Öffentlichkeit mit aktuellen – lokalen und
globalen – Herausforderungen auseinanderzusetzen.
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Langersehntes aus Jena
Aus der Geschäftsstelle
Dr. Matthias Warkus
Neuer Login-Bereich auf dgphil.de
Vielen von Ihnen wird es in den letzten Jahren auf unserer Homepage http://dgphil.de
aufgefallen sein: der Link »Login« in der Fußleiste, der zu einer Seite »Premium-Content«
führt, wo nach Benutzernamen und Passwort
gefragt wird. Seither erreichen die Geschäftsstelle immer wieder Fragen nach dem
Zugang hierzu.
In der Tat wurde diese Funktion, die
nötig ist, um unseren Mitgliedern exklusive Inhalte auf dgphil.de anbieten
zu können, bereits zum Jahreswechsel
2014/2015 »vorgerüstet«, aber vorläufig
nicht genutzt. 2015 beschäftigte uns der
Umzug nach Jena, danach immer wieder
die Umstellung der Beitragseinzüge auf
SEPA und die damit verbundenen unzähligen Korrekturen in der Mitgliederkartei, 2017 natürlich der Kongress. Erst
jetzt, Ende September 2018, konnten
wir nun endgültig allen Mitgliedern der
DGPhil, von denen wir über E-Mail-Adressen verfügen, Benutzernamen und
Passwörter zusenden. Neu Beitretende
erhalten ihre Zugangsdaten gleich mit
dem Begrüßungsschreiben der Geschäftsführung.
Klickt man nun auf dgphil.de auf
»Login« und gibt Benutzernamen und

Passwort ein, stehen im »Premium«-Bereich
derzeit vier Optionen zur Auswahl: »Stellenausschreibungen«, »Archiv Veranstaltungsankündigungen«, »Habilitationen« und »Account verwalten«. Unter »Account verwalten«
können ggf. E-Mail-Adresse und Passwort
geändert werden. »Stellenausschreibungen«
bietet eine Schnittstelle zu den jüngsten

freigeschalteten Annoncen – diese wurden
bisher nur per E-Mail verteilt, jetzt sind sie
exklusiv für Mitglieder auch im Web zu sehen.
Unter »Archiv Veranstaltungsankündigungen«
verbirgt sich ein Überblick über mehr als drei
Jahre alte Termine aus dem Online-Veranstaltungskalender, die aus Gründen der Übersichtlichkeit archiviert wurden.
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Neue Habilitierten-Datenbank
Die wohl am sehnsüchtigsten erwartete neue
Funktion auf dgphil.de ist jedoch die oft geforderte und schon lang beschlossene Datenbank für habilitierte Mitglieder, die unter
»Habilitationen« zugänglich ist (URL: https://
dgphil.de/die-dgphil/habilitationen/). Dieses
System wurde so minimalistisch wie möglich
gestaltet, um den Aufwand für Habilitierte,
die sich eintragen möchten, zu reduzieren
und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass keine
»Karteileichen« entstehen.
Eingeloggte Benutzerinnen und Benutzer können unter dem Link »Eintrag einreichen« einen Datensatz anlegen, der nur Titel,
Name, E-Mail-Adresse, Ort, einen Link z.B.
zu einer Institutshomepage und eine sehr
kurz gehaltene Angabe des Lehr- und Forschungsschwerpunkts enthält (vgl. Bild auf
S. 4). Die Geschäftsstelle prüft den Eintrag
dann und schaltet ihn frei. Die Öffentlichkeit
kann alle akzeptierten Einträge (derzeit immerhin schon ein gutes Dutzend) unter derselben Adresse https://dgphil.de/die-dgphil/
habilitationen/ einsehen und mit einer einfachen Filterfunktion nach Orten oder Schwerpunkten durchsuchen.
Die DGPhil empfiehlt allen philosophischen Hochschulinstituten, die Lehrstuhlvertretungen suchen, und natürlich auch allen
anderen Gremien, die qualifizierte philosophische Hochschullehrerinnen und -lehrer
suchen, diese Datenbank zur Recherche zu
verwenden. Die Aktualität der Daten ist dadurch gesichert, dass alle Einträge, die länger
als ein Jahr nicht von ihren Besitzern gepflegt
wurden, automatisch gelöscht werden. Vor

der etwaigen Löschung versendet das System
eine Erinnerungs-E-Mail, so dass niemand
fürchten muss, plötzlich zu verschwinden.

Die Mitteilungen: Rückmeldungen und
Nutzung als Forum
Wir wissen, insbesondere aus kursorischen
Anmerkungen bei Kongressen und Sitzungen,
dass die Mitteilungen der DGPhil viel und aufmerksam gelesen werden. Ab und zu erreicht
uns auch ein schriftliches Lob. Die Geschäftsstelle erreichen allerdings nur wenige bis gar
keine Rückmeldungen zur inhaltlichen Qualität der Beiträge oder Wünsche für die zukünftigen Ausgaben.
Wir möchten Sie daher hiermit ausdrücklich aufrufen: Teilen Sie uns gerne mit, was
Sie von den Mitteilungen halten! Wir freuen
uns über jede konkrete Rückmeldung zu den
veröffentlichten Beiträgen.
Ebenso möchten wir Sie ermuntern, auch
selbst Beiträge zu den Mitteilungen zu liefern.
Debattenbeiträge zum Zustand von Lehre,
Forschung und institutioneller Organisation
des deutschen Philosophiebetriebs sind dabei ebenso willkommen wie Berichterstattung
über interessante Veranstaltungen oder Initiativen. Sie haben sicherlich wahrgenommen,

dass wir in den vergangenen Ausgaben sporadisch Formate wie Pro-und-Contra-Beiträge,
Interviews oder auch Beiträge mit hochschulbzw. forschungspolitischen Forderungen veröffentlicht haben. Dies soll auch weiterhin
so bleiben. Wir würden uns freuen, die Mitteilungen mit Ihrer Mitwirkung stärker als ein
Forum der Diskussion zu etablieren.
Konkrete Beiträge können jederzeit an
geschaeftsstelle@dgphil.de gesendet werden.
Wir empfehlen eine Länge von ca. 2500 bis
10000 Zeichen (inklusive Leerzeichen). Wann
immer möglich, sollte auch mindestens ein
hochauflösendes, hochwertiges Foto mitgeliefert werden – wenn es sich dabei nicht um
ein Porträt oder Gruppenfoto handelt, umso
besser.
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Mitgliederzahlen
Im laufenden Jahr sind der DGPhil 161 neue
Mitglieder beigetreten (davon allein 47 binnen des letzten Monats). Dem stehen bisher
57 Kündigungen und fünf Streichungen gegenüber. Zum Stichtag 5. Oktober hatte die
DGPhil damit 2362 Mitglieder.
Matthias Warkus ist seit Anfang 2012 Assistent der
Geschäftsführung der DGPhil.
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