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Philosophie und das Politische
Oder: Meinungsfreiheit als Politikum. Zur DGPhil-Arbeitstagung über Rechtspopulismus1
PD Dr. Christoph Henning

Dr. Romy Jaster

Es gibt Situationen, in denen man nur verlieren kann. Ein politisches Beispiel ist die
ausstehende Wahl einer VizepräsidentIn des
deutschen Bundestags aus der AfD-Fraktion:
Es ist ein Dilemma aus der Sicht aller Parteien – außer der AfD. Die AfD profitiert von

Wahl oder Nichtwahl gleichermaßen. Würde
ihr Vorschlag gewählt, verhülfe dies dieser
jungen Partei zu Macht und Ansehen sowie
einem Legitimitätsvorschuss, den sie gut gebrauchen könnte, da ihre Verfassungstreue
von zahlreichen Beobachtern angezweifelt
und ihr polarisierender Politikstil als unseriös beurteilt wird. Wird der Vorschlag hingegen nicht gewählt, obwohl der Fraktion ein
solcher Vize-Posten zusteht, wie nun schon
dreimal (mit sieben Wahlgängen) geschehen,
ist dies ebenfalls Wasser auf die Mühlen der
AfD. Denn eine Verweigerung durch die »etablierten« Parteien bedient ein erregte Wähler
überzeugendes Narrativ populistischer Gruppierungen: Neurechte Parteien sehen sich
der »Wahrheit«, oder zumindest der Meinung
vieler Menschen, näher als andere Parteien.
Ihre Auffassung werde jedoch von den »Eliten«, einer vorgeblichen »linken« Hegemonie
in Politik, Medien und Kultur ausgegrenzt. Mit
einer Nicht-Wahl wird dieser Opfermythos
scheinbar bestätigt und die AfD so indirekt
gestärkt, da sie als unterdrückte Kämpferin
für die »Wahrheit« erscheint.
Politisch ist es im Interesse dieser Gruppierung, solche Dilemmata, in denen sie in
jedem Fall profitiert, möglichst oft zu provozieren. Ein beliebtes Feld solcher Provokationen – keineswegs nur in Deutschland – ist die
diskursive Verschiebung der Auseinander-

setzung weg von unmittelbar umstrittenen
Themen wie Fremdenhass, Rassismus, Migration, Antisemitismus, Islamophobie oder Verharmlosung des Nationalsozialismus, hin zur
Rede- und Meinungsfreiheit, nachdem solche
Äußerungen die erwartbare Entrüstung hervorgerufen haben.2 Diese diskursive Verschiebung erlaubt es populistischen Gruppierungen, sich von Tätern in Opfer zu mausern:
Nicht ihre ausgrenzende, polarisierende und
sich von Gewalt oft nicht klar distanzierende
Rhetorik erscheint nun als das Problem für
das Zusammenleben, sondern die Kritik daran seitens der Öffentlichkeit. Wer liberal und
an Meinungsfreiheit interessiert sei, müsse
auch anderen Meinungen gegenüber, bis hin
zur Hassrede (»hate speech«), offen sein. Als
politische Strategie ist das nachvollziehbar,
und die anderen Gruppierungen müssen politisch einen Weg finden, damit umzugehen.
Ist aber die Universität der geeignete Ort, eine solche politische Zwickmühle zu errichten
und auch wissenschaftliche Institutionen nun
vor ein ähnliches Dilemma zu stellen wie den
deutschen Bundestag?3 Um diese Auseinandersetzung ging es auf einer Arbeitstagung
der DGPhil am 24./25. April in Bielefeld.
Der Hintergrund ist bekannt, aber er hat
es in sich und bedarf daher der Erinnerung:
Provokation, einkalkulierter Protest bis hin
zu Ausschreitungen durch linke Gegende-
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monstranten und die damit erzielte mediale
Aufmerksamkeit bilden ein bewährtes Muster, das ultrarechte Gruppierungen in den
USA schon länger unter dem Deckmantel der
Meinungsfreiheit an den Universitäten praktizieren und das nun auch in Deutschland Fuß
fassen könnte. Einen Vorgeschmack davon
hatte Anfang 2017 die Rede eines AfD-Politikers in Magdeburg gegeben – er war gleich
mit einem Schlägertrupp zu seinem Vortrag
in die Universität eingerückt und gab populistische Parolen aus.4 Auch Lesungen zu
Thilo Sarrazins neuem Buch5 brauchen regelmäßig Polizeischutz – und werden von rech-

ten Medien regelrecht gefeiert. Prof. Dieter
Schönecker6 wollte nun in Siegen ein Seminar
abhalten, ebenfalls zur Meinungsfreiheit, das
in der Beschreibung die Frage stellte: »Darf
man Personen wie Thilo Sarrazin einladen
oder wie Marc Jongen (MdB, AfD)«? Sarrazin
und Jongen waren als Redner allerdings bereits eingeladen – wodurch die gestellte Frage
etwas Rhetorisches, ja Plakatives bekam und
sich damit in Richtung politischer Performance verschob.7
Dass es mit einer Einladung von Sarrazin und Jongen zur Eskalation kommen
könnte, hatte bereits Ende 2017 ein Vortrag
Jongens in den USA gezeigt: Dieser hatte auf
einer wissenschaftlichen Konferenz unverblümt Werbung für die AfD machen können
(Deutschland sei eine Diktatur und werde
von kriminellen Ausländern heimgesucht,
die man nicht integrieren könne, es bedürfe
daher der Rückbesinnung auf das nationale
Erbe), und dies auf seiner Webseite als politischen Sieg für sich beansprucht.8 Mit Erfolg: Dass bedeutende Intellektuelle von Axel
Honneth bis Judith Butler noch nachträglich
gegen diesen Missbrauch von Wissenschaft
für populistische Propaganda Einwand erhoben, wurde in deutschen Medien von FAZ bis
taz als »illiberaler« Zug und damit als Beleg
für die These von einer hegemonialen, diskursverweigernden Linken gewertet.9
In der Diskussion über diese Vorträge
ging es nicht mehr um Inhalte, wie dürftig und
problematisch sie auch gewesen sein mögen:
Die mediale Wahrnehmung hat sich auf eine
Problematisierung der Kritik an ihnen eingeschossen. Droht sie so daran mitzuarbeiten,
fremdenfeindliche Denkmuster bis in die Mit-

te der Gesellschaft hinein zu normalisieren?
Wir stehen wieder vor dem Dilemma, dass
bei einer politischen Rede von Rechtspopulisten in der Universität jeder mögliche Ausgang Wasser auf die Mühle der Populisten
sein kann; ob man sie einfachhin akzeptiert
und insofern normalisiert, oder ob man sie
problematisiert und dadurch zu Medienwirksamkeit und politischen Pluspunkten verhilft.
All das musste schon im Vorfeld der Veranstaltung in Siegen klar sein, und genau dies
war der Punkt der inner- und außeruniversitären Kritiker – vom »kleinen« Mittelbau der
Medienwissenschaft bis zur großen Universitätsleitung: Es gehe nur vordergründig um
Wissenschaftsfreiheit, in der Sache gehe es
um eine Re-Inszenierung der populistischen
Provokation auf anderem Terrain.10
Empört von der Distanzierung seiner eigenen Universität bat Schönecker, der sich
von einer wahrgenommenen linken Hegemonie an seiner Universität provoziert und
in seinen Rechten eingeschränkt sah, nun
die DGPhil um Rückendeckung, die diesem
Wunsch aber nicht entsprach. Der DGPhil
war daraufhin – nach zahlreichen Medienberichten über das Siegener Seminar und
die Proteste dagegen – von der FAZ bescheinigt worden, ihr sei in dieser Causa das Urteilsvermögen abhanden gekommen.11 Ihr
Nicht-Sprechen war allerdings eine bewusste Entscheidung, durch die man sich dem
Dilemma verweigern wollte, auf die eine
oder andere Weise dem Rechtspopulismus
dienlich sein zu müssen – indem man ihm
entweder durch fraglose Befürwortung einer Präsenz an den Universitäten direkt oder
durch eine Problematisierung dieser Präsenz
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durch eine Bedienung des Opfermythos indirekt den Rücken stärkt. Offensichtlich war es
aber kein beredtes, sondern ein schwer zu
dechiffrierendes Schweigen (Martin Carrier
nannte den FAZ-Artikel daher einen »Kommunikations-GAU«). Vielleicht hatte es auch
damit zu tun, dass der Vorstand sich in der
Beurteilung der Siegener Affäre nicht ganz
einig war. Gerhard Ernst führte diesbezüglich aus, aufgrund der Unentschiedenheit im
Vorstand sei politische Neutralität geboten
gewesen. (Zudem sei kein Rechtsgut verletzt
worden und die zuständige Stelle für Rechts-

fragen wäre eher der Hochschulverband.) Die
Tagung sollte daher dazu dienen, im Medium einer Diskussion über Meinungs- und
Wissenschaftsfreiheit die unterschiedlichen
Positionen zu klären. Dies ist umso wichtiger,
als es über diesen Fall hinaus vergleichbare
Beispiele von Protesten gegen Auftritte an
Universitäten gibt.12 Dies drängt zur erneuten
Reflexion der Rolle der Philosophie in der Politik.
Die Veranstaltenden hatten das Format
klug gewählt, indem sie es auf ein philosophisches Publikum zugeschnitten und so zu
einer »internen« Angelegenheit gemacht hatten. Zwar hatte Schönecker im Vorfeld hart
gegen Mit-Philosophierende ausgeteilt: Neben einer drastischen Freund/Feind-Rhetorik
(»Feinde der Freiheit« seien die, die ihn nicht
unterstützten) erhob er den Vorwurf eines
kompletten Unverständnisses und zugleich
einer politischen Lagerhaltung seiner Opponenten.13 Aber dadurch, dass seine schärfsten
(inner-universitären) KritikerInnen etwa aus
der Medientheorie fehlten und die Thematik
zugleich sehr grundsätzlich philosophisch
war (»Grundlagen, Herausforderungen und
Grenzen«), wurde der Ton diplomatischer –
auch wenn die Atmosphäre bis zuletzt angespannt blieb.
Weise war es auch, die Philosophie fachlich gleichsam einzurahmen: Einerseits waren ausgewiesene Experten zum Thema Wissenschaftsfreiheit wie Torsten Wilholt14 oder
(Mit-)Kantianer wie Christoph Horn15 auf das
Podium geladen; andererseits waren auch
die Fächergrenzen mit der Rechtsphilosophie
(Thomas Gutmann)16 und politischen Theorie (Paula Diehl)17 gut abgedeckt, was sich

als wirksames Heilmittel gegen die Tendenz
zur philosophischen Nabelschau erwies. Des
Weiteren sprachen neben der politischen Philosophin Elif Özmen,18 einer der Veranstalterinnen, mit deutlichem Praxisbezug auch Maria Kronfeldner von der soeben aus Budapest
vertriebenen Central European University19
sowie Halis Yıldırım als Vertreter der globalen Aktivistenszene gegen Einschränkungen
der Wissenschaftsfreiheit (er betreibt eine
Mailingliste für die Solidarität mit den entlassenen Dozentinnen und Lehrerinnen in der
Türkei)20. Die Statements zeigten rasch, dass
mit dem Abstand zur deutschen Philosophie
– fachlich wie geographisch – auch mehr Distanz in der Einschätzung des Siegener Seminars einherging, während Schönecker im
Publikum von ca. 60 teils prominenten Anwesenden, meist aus der deutschen Philosophie
– zuweilen auch leise Solidarität erfuhr.
Da es zu weit führen würde, jedes einzelne Statement zu referieren, werden stattdessen zentrale Fragen aufgeführt, die diskutiert
wurden und nach wie vor Klärung verlangen.
Was genau ist eigentlich der Grund, warum
es hinsichtlich des Siegener Seminars so viel
Kritik gab und die DGPhil keine Solidaritätsadresse verschickt hatte? Die folgenden Fragen wurden debattiert.
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Soll man die Meinungs- und
Wissenschaftsfreiheit einschränken?
Niemand auf dieser Tagung hat etwaige Verbote eingefordert. Aber ist das alles? Es gibt
Situationen, in denen man nur gewinnen
kann. Stellt man sich als PhilosophIn hinter
ein einleuchtendes Prinzip, das niemand
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bezweifeln kann, hat man immer gewonnen.
Wenn etwas immer gewinnt (wie seinerzeit
die Apel’sche »Letztbegründung«), scheint
auch der Kontext einerlei zu sein, in dem
dieses Prinzip angewendet wird. Philosophisch ist man dann häufig geneigt, sich zu
didaktischen Zwecken Beispiele auszudenken
(statt die reale Situation zu entschlüsseln)
und dann die eigenen Intuitionen auszuloten
(»wir würden doch sagen, dass ...«). Die Sache
scheint damit immer schon klar zu sein. So
ist es auch mit dem Prinzip der Freiheit. Wer
für die Freiheit ist, hat – zumindest in einer

freien Gesellschaft – immer recht; wer dem
etwas entgegenstellt, muss folglich zu den
»Feinden der Freiheit« zählen.21 Und so ist es
auch mit der Rede- und Meinungsfreiheit: In
einer Demokratie sollen sich alle äußern können und ist mit allen zu reden, auch wenn uns
einige Meinungen nicht passen (mit wenigen
Ausnahmen, etwa wenn es sich um Aufrufe
zur Gewalt handelt). Das bezweifelt niemand.
Dass dies gerade auch für die Debatte mit
Rechtspopulisten gilt, die der Demokratie gegenüber ambivalent bleiben, mag nicht mehr
ganz so konsensual sein – Habermas und einige seiner Schüler etwa sprechen sich dagegen aus (s. Anm. 9). Aber dass das Nicht-Reden die Ausgrenzungsgefühle zumindest der
AfD-Wählenden noch verstärkt und es daher
wichtig wäre, die Motive der Protestwählenden zu erfahren und mit ihnen über Vor- und
Nachteile exklusiv »nationaler« und ausgrenzender Politiken ins Gespräch zu kommen,
dürfte weithin geteilt werden und wurde auf
der Konferenz besonders von Maria-Sibylla
Lotter betont.
Nun haben die unterschiedlichen Kritiker
des Siegener Seminars die Prinzipien der Freiheit, insbesondere der Meinungs-, Rede- und
Wissenschaftsfreiheit, aber auch die Notwendigkeit einer ernsthaften Debatte mit Rechtspopulisten, nicht zur Disposition gestellt.
Daher führte es in der Sache kaum weiter,
wenn Verteidiger des Seminars auf den Prinzipien beharrten, die die Kritiker gar nicht in
Frage stellen;22 und wenn Schönecker sich
öffentlich als Opfer »sozialer und moralischer
Tyrannei« hinstellt.23 Das Problem und die
Differenz zwischen den Positionen kann nicht
am Prinzip festgemacht werden, es muss an

anderer Stelle liegen – aber wo genau? Es war
angemessen anberaumt, dieser Frage auf der
Arbeitstagung gleich zwei Tage zu widmen.

Darf man Nicht-Wissenschaftler zu
einer wissenschaftlichen Veranstaltung
einladen?
Auch diese von Schönecker aufgeworfene
Frage wurde allseits bejaht: Wie man bei ästhetischen Veranstaltungen die AutorInnen
von Gedichten einladen kann, so bei Veranstaltungen zur Migrationsethik etwa auch
Geflüchtete oder ehrenamtlich Engagierte
in Flüchtlingsunterkunften. Der Fakt, dass
Sarrazin kein Philosoph und Jongen seit 2017
nicht mehr als solcher in Karlsruhe beschäftigt ist (laut Wikipedia ruht seine verstetigte
Mitarbeiterstelle), kann also nicht der Grund
sein, Kritik am Siegener Seminar vorzubringen. Allerdings sollten die Eingeladenen in
ihrer Eigenschaft als Experten für etwas geladen sein – was zur nächsten Frage führt.

Mitteilungen
Sommer 2019 — Nr. 44

Wofür sind Sarrazin und Jongen
Experten?
In erster Linie sind diese beiden Autoren Experten für politische Provokation, darin sind
sie wirklich gut. (Das gilt auch für weitere
Geladene aus dem Universitätsbetrieb, etwa
Norbert Bolz und Emil Flaig.)24 Ihre steilen
Thesen über eine Bedrohung der deutschen
Nation durch Migration insbesondere aus
islamischen Regionen polarisieren und erhitzen die Gemüter, vor allem da sie nicht
frei sind von völkischen, biologistischen und
an den Rassismus zumindest erinnernden
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Einschlägen. Sie in dieser politischen Eigenschaft einzuladen, wäre daher problematisch
gewesen – Universitätsveranstaltungen dürfen keine einseitige politische Propaganda
machen, vor allem nicht in der »grundständigen Lehre«. Politiker sind in Siegen durchaus schon als Politiker eingeladen worden
(außerhalb der grundständigen Lehre und
ohne Honorar); nicht allerdings, um politisch
Stimmung zu machen; sondern um sich der
kritischen Diskussion zu stellen.25
Das Siegener Seminar hatte Sarrazin und
Jongen nun gerade nicht als Politiker eingeladen (obwohl es Wert darauf legte, dass min-

destens die vier genannten Denker, allesamt
Männer, »dezidiert rechts« seien), sondern
als Experten für Meinungsfreiheit. Genau hier
beginnt nun die kritische Einrede: Keiner
der Genannten kann als wissenschaftlicher
Experte für Meinungsfreiheit gelten. International hat der Rechtspopulismus vielmehr gezeigt, dass unter seiner Regierung die Wissenschaftsfreiheit schnell auf der Strecke bleibt,
wie Betroffene mit Bezügen zur Türkei und
Ungarn zu berichten wussten.26 Schönecker
machte denn auch geltend, dass die rechten
Denker nicht aus theoretischer, sondern aus
praktischer Sicht Experten dafür seien, da ihre
Meinungsfreiheit durch eine linke Hegemonie eingeschränkt werde.
Hier fiel es Teilen des Podiums nun
schwer, zu folgen. Zum einen betraf dies die
Kategorie der Ausgrenzung: Wenn der wahrgenommene Tatbestand einer Ausgrenzung
Grund für einen Vortrag im Seminar sei, wäre es nicht naheliegender gewesen, etwa
migrantische oder weibliche Studierende auf
das Podium zu bitten? Es gebe noch immer
Seminare, in denen ein männlicher Dozent
mit 14 männlichen und einer weiblichen Studentin ausschließliche männliche Autoren
liest, was eine weit realere Ausgrenzungserfahrung sei, führte etwa Daniel Kersting aus.
Zum anderen können sich die Eingeladenen,
als gefragte Redner, Dauergäste in Talkshows
und Verfasser von Bestsellern, kaum über
mangelnde Medien-Öffentlichkeit beklagen.
Selbst Polizeischutz sei noch kein Beleg für
eine Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit,
denn auch Angela Merkel genieße solchen –
und sei deswegen noch kein Opfer von Zensur. Vielmehr sei gerade die These, man sei

»Opfer« einer linken Diskurshoheit, die das
Diskutieren verlernt habe (bei gleichzeitigem
kalkuliertem Tabubruch, teils durch Diskriminierung von Minderheiten oder Anspielungen
in Richtung Rassismus, teils durch Verharmlosung des Nationalsozialismus), ein Kernbestandteil der rechtspopulistischen Strategie,
wie insbesondere Wilholt ausführte. Jongen
und Sarrazin als Opfer einer vorgeblich »linken« Zensur einzuladen heißt, die rechte Auffassung schon zu unterschreiben, bevor die
Diskussion überhaupt beginnt. Manche fanden es daher schwer nachvollziehbar, warum
das Seminar sich stets als »liberal« ausgab.27
Der Rechtsexperte Gutmann machte dem Seminar aus diesem Grund sogar die Berufung
auf die Wissenschaftsfreiheit streitig: Sie sei
keine Freiheit dazu, unter dem Deckmantel
der Wissenschaft vom Katheder aus extreme
Positionen zu verbreiten.
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Darf Wissenschaft politisch sein?
Ernst zog daraus den Schluss, dass Philosophie überhaupt nicht politisch, zumindest
weltanschaulich neutral sein sollte. Schuster,
bleib bei deinen Leisten: Philosophierende
können Argumente prüfen, aber nicht abgebrühten Polit-Profis in Talkshows die Stirn
bieten. Hierzu waren allerdings auch andere
Stimmen zu hören: Die Veranstalterin Özmen
bezog sich auf John Stuart Mill, der im Siegener Seminar gelesen wurde, und erörterte,
dass die demokratische Meinungsbildung
über eine offene Debatte laufen müsse. Wissenschaft liefere dafür wichtige Bestandteile,
indem sie Positionen prüfe, aufbereite und
in die öffentliche Debatte zurückspiele. Nun
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haben insbesondere die Werke Sarrazins wissenschaftlich bereits scharfe Kritik erfahren:
Obwohl es auch einige Fürsprecher gab, ha-

wissen.schafft.freiheit?
Meinung, Rede und Kritik im universitären Raum
Eine Podiumsdiskussion 24. April 2019, 18.00-20.30 Uhr
Prof. Dr. Paula Diehl (Politikwissenschaft, Kiel)
Prof. Dr. Thomas Gutmann (Jura, Münster)
Prof. Dr. Maria-Sibylla Lotter (Philosophie, Bochum)
Prof. Dr. Lutz Wingert (Philosophie, ETH Zürich)

epistemische offenheit als wagnis?
Grundlagen, Herausforderungen und Grenzen
der Wissenschafts-, Rede- und Meinungsfreiheit
Eine Arbeitstagung 25. April 2019, 09.00-16.00 Uhr
Prof. Dr. Gerhard Ernst (Erlangen)
Prof. Dr. Christoph Horn (Bonn)
Prof. Dr. Maria Kronfeldner (CEO Budapest)
Prof. Dr. Elif Özmen (Gießen)
Prof. Dr. Dieter Schönecker (Siegen)
Prof. Dr. Torsten Wilholt (Hannover)
Dr. Halis Yildirim (München)
Organisation und Moderation:
Prof. Dr. Michaela Rehm (Bielefeld) und Prof. Dr. Elif Özmen (Gießen)
Ort: Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF), Methoden 1, 33615 Bielefeld
Information / Anmeldung: http://uni-bielefeld.de/philosophie/wissenschaftsfreiheit/

ben doch Statistiker, Humangenetiker, Islamund Bildungswissenschaftler die plakativen
Thesen stark in Frage gestellt und ihnen sogar
die Wissenschaftlichkeit abgesprochen.
Eine Debatte müsste daher, so etwa Gutmann und Manfred Frank, über diese
schwachen theoretischen Fundamente
der plakativen Thesen des Populismus
geführt werden. Dafür reiche es oft aus,
die Texte zu lesen. Mehrere gaben an,
dies in Seminaren bereits zu tun – obgleich Schönecker dem Podium vorwarf,
niemand habe die Werke Sarrazins wirklich gelesen, sie seien de facto »doch
nicht ganz so schlimm« und man müsse
vorsichtiger in der Beurteilung sein.
Die Thematik vom Politischen auf
die Frage der Meinungsfreiheit zu verschieben, kann dagegen diese prekäre
Seite dethematisieren und auf ein Feld
übertragen, auf dem schnelle Siege sicher scheinen. Daher blieb die Frage: Ist
die Hochschule der richtige Ort dafür,
politisch radikale Positionen, die wissenschaftlich stark angegriffen werden, als
schützenswerte
»Meinungsäußerung«
gegen wissenschaftliche Kritik zu immunisieren? Ist nicht gerade die Einladung
dorthin eine Rehabilitierung der Glaubwürdigkeit populistischer Akteure, und
damit ein Weg zur Normalisierung des
Rechtspopulismus auf dem Wege einer
akademischen Nobilitierung? Dies betonte vor allem Yıldırım. Es ist jedenfalls
abzusehen, dass politische Akteure dieses symbolische Kapital für sich gut nutzen könnten.28

Konzept & Design

Lässt sich Populismus wissenschaftlich
einhegen?
Eine Annahme des Siegener Seminars war jedoch, dass populistische Politiker nicht mehr
als solche agieren, wenn sie in ein Seminar
kommen, sondern sich wie wissenschaftliche
Akteure betragen, mit denen man in einen
›normalen‹ Austausch von Argumenten treten könne. In der Tat wäre dies wünschenswert, und bestärkt wurde Schönecker in dieser Position etwa von Lotter und von Lutz
Wingert: Wingert nannte dieses Vorgehen
»experimentelle Philosophie«, und Lotter verglich das Mit-Rechten-Reden damit, dass es
ja auch wünschenswert sei, zwischen philosophischen Schulen ins Gespräch zu kommen.
(Ein Beispiel war die Sprachlosigkeit zwischen
Anhängern von Tugendhat und Theunissen
in den 1980er-Jahren an der FU Berlin.) Man
könne ja nicht vorab wissen, wie die Akteure
sich im Seminar verhalten würden. Hier gab
es nun vehementen Widerspruch: Kronfeldner und einige studentische Stimmen wandten ein, dass schon die Beispiele verharmlosten. Yıldırım pflichtete bei, dass gewiefte
Politiker keine »Versuchskaninchen« seien,
wies allerdings in anderem Kontext darauf
hin, dass die Universität selbst keineswegs
frei von Rechtspopulismus sei – die AfD sei ja
als Professorenpartei gestartet.
Diehl wandte ein, dass man gerade bei
Sarrazin und Jongen aus zahlreichen Talkshows ein Verhalten hätte extrapolieren können (und Schönecker gab zu, dass die Seminare zum Teil nicht in der gewünschten Weise
funktioniert hätten, wenngleich das Gespräch
mit Jongen angenehm gewesen sei). Struktu-
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rell seien Populismus und Massenmedien so
eng verschwistert, dass diese Akteure unter
permanenter medialer Beobachtung stünden. Sie reisten als Medien-Persönlichkeit
an und könnten diese Rolle im Seminar gar
nicht ablegen, selbst wenn sie wollten (und
warum sollten sie dies wollen?). Das Siegener
Seminar habe zudem ein Kernelement des
rechten politischen Diskurses ausgeblendet:
Gerade das diskursive Verschieben in einen
»liberalen« Diskurs über Meinungsfreiheit (in
diesem Fall: Wissenschaftsfreiheit) transportiere bereits die rechte politische Position,
da erst das Opfer-Narrativ den Bezug des
Populismus zur Wissenschaftsfreiheit herstelle. Es handele sich daher weder um eine
wissenschaftliche noch um eine politisch-argumentative Auseinandersetzung, sondern
um eine medienwirksame Performanz, wie sie
für den populistischen Politikstil typisch sei:
Man stelle extreme Thesen schlicht in den
Raum und vertraue darauf, dass sie durch die
Medien auch ohne Argumentation ihre Wirkung täten. Dass die Erwartung verfehlt sei,
die Gegenseite sei an einem Austausch von
Argumenten überhaupt interessiert, gaben
auch andere zu bedenken. Dies gelte übrigens auch für Polit-Clowns wie Slavoj Žižek,
deutete Horn an.

Wie gehen wir künftig mit solchen
Konflikten um?
Es gab konstruktive Vorschläge dazu, wie man
künftig solche Eskalationen vermeiden könnte. Özmen und Horn stellten grundlegend
klar, dass Wissenschaftsfreiheit, gerade weil
sie ein so zentrales Recht sei, auf »sittlichen«

Voraussetzungen beruhe: Neben epistemischen Tugenden wie Redlichkeit sei dies auch
die Achtsamkeit hinsichtlich einer Nicht-Diskriminierung Anderer (etwa auch Studierender, die einer Minderheit entstammten). Die
verfassungsrechtlichen Grenzen zu achten
sei insbesondere für BeamtInnen und Beamte zentral, auch EU-weit werde »responsible
research« immer wichtiger. Gerade wenn
man Grundrechte republikanisch deute, sollte man sie nicht nur als Recht auf »expressive
statements« (Horn) verstehen, sondern als
Mittel der gemeinsamen Meinungsbildung.
Es stehe dabei in der Verantwortung der Einzelnen, das Recht auf freie Rede nicht zur
Verletzung der Rechte Einzelner oder des
friedlichen Zusammenlebens zu nutzen, wie
Özmen unter Verweis auf das sog. »Hochschulurteil« von 1973 betonte (BVerfGE 35,
79). Daneben seien aber auch fachspezifische
Gepflogenheiten von Belang (»professional
standards«), wie Kronfeldner unter Bezug auf
die Declaration of Principles on Academic Freedom and Tenure von 1915 ergänzte.
Nun ist offensichtlich umstritten, wann
jemand verletzt wird (im Sinne von »harm«
wie auch »offence« im Sinne von Joel Feinberg). Berichtet wurde etwa, dass der radikalkonservative Philosoph Roger Scruton in
einer Diskussion mit Studierenden angab, er
fühle sich durch die Ausweitung der Rechte
Homosexueller verletzt. Umgekehrt scheinen sich, wie Schönecker zu bedenken gab,
Homosexuelle selbst durch Äußerungen der
konservativen Katholiken John Finnis und Robert George verletzt zu fühlen. Finnis hatte
gleichgeschlechtlichen Sex als »böse« hingestellt und mit Zoophilie verglichen; daraufhin

war es in Oxford zu Protesten gekommen, weil
Teile der Studentenschaft sich dadurch entmenschlicht fühlten und es eine Zumutung
sei, als Betroffene im Seminar gegen solch
herabsetzende Ansichten an-argumentieren
zu müssen.29 Schönecker stellte deswegen die
Frage, ob man denn diese Autoren an die Universität einladen »dürfe« (was die moralische,
nicht die juristische Seite meint). Die Frage
ist in der Tat, was angesichts solcher Vorfälle
mit einer Einladung in ein Seminar genau beabsichtigt würde und welche Botschaft damit
nach außen gesandt werden soll.
Sofern es ein Interesse gibt, künftig ähnliche Skandale zu vermeiden, gab Kronfeldner
eine Verfahrensweise aus der CEU als Modell
mit auf den Weg. Wünschenswert sei es, dass
eine Universität geschlossen auftrete. Bei potentiell streitbaren Einladungen könnte man
daher im Vorfeld einen inner-universitäten
Tisch veranstalten, der über folgende Fragen berät: Warum soll Person xy eingeladen
werden? Was ist der versprochene Erkenntnisgewinn? Ist Person xy für diesen Zweck
geeignet? Solche Verfahren werden umso
wichtiger, wenn – worauf Schönecker wiederholt insistierte – vielleicht gar nicht unmittelbar klar sei, wo die Wissenschaftlichkeit ende
und wo ein Rassismus beginne. Wenn sich eine Institution gegen eine Einladung entscheide, müsse dies nicht als Einschränkung von
Grundrechten skandalisiert werden, sondern
könne auch als Ausdruck der wahrgenommen
politischen Verantwortung wissenschaftlicher
Institutionen gewertet werden.
Das hieße nicht, eine Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus zu vermeiden. Doch möglicherweise bieten sich dafür
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andere Formate an. Wenn populistische
AkteurInnen an der Universität vortragen
sollten, dann seien, wie öfters vorgeschlagen
wurde, öffentliche Podiumsdiskussionen mit
starken Gegenrednerinnen ein passenderes
Format. Solche Stimmen hatte es bereits aus
der Siegener Universitätsleitung gegeben.
Offensichtlich hatte dies hier nicht mehr zur
Beruhigung beitragen können. Und so zeigte
sich Schönecker am Ende der Veranstaltung
denn auch unbeeindruckt: Er gab an, er habe natürlich provozieren wollen, doch er
könne nach wie vor nicht erkennen, was der
Unterschied zwischen AfD-RednerInnen und
solchen etwa aus der Linken sei, warum man
Peter Singer seinerzeit gegen Proteste verteidigt habe und Sarrazin nicht, und warum ihn
die DGPhil nicht verteidigt habe. Viele andere dankbare TeilnehmerInnen jedoch dürften
diese reichhaltige und durchdacht organisierte Arbeitstagung als gute Gelegenheit
zum Austausch und zur Reflexion über diese
wichtigen Fragen erlebt haben.
Christoph Henning ist Privatdozent an der Universität
St. Gallen und Junior-Fellow am Max-Weber-Kolleg an der
Universität Erfurt.

Anmerkungen
1 Epistemische Offenheit als Wagnis? Grundlagen, Herausforderungen und Grenzen der Meinungs-, Wissenschafts- und
Redefreiheit, organisiert von Elif Özmen, Gießen, u. Michaela Rehm, Bielefeld.
2 Vgl. H. Mayer, The alt-right manipulates free-speech rights, Washington Post, 21.8.2018, URL: https://
www.washingtonpost.com/news/made-by-history/
wp/2018/08/21/the-alt-right-manipulates-free-speechrights-we-should-defend-those-rights-anyway/ (Zugriff
17.7.2019).

3 Auf ähnliche Weise fragte Wilholt in seinem Bielefelder Input.
4 Den Dekan der gastgebenden Humanwissenschaftlichen Fakultät ärgerte dabei: »Dass es Poggenburg und
seinen Unterstützern nie um einen solchen Diskurs gegangen sei. Sie seien mit bekannten rechten ›Personenschützern‹ angerückt, hätten der Veranstaltung den polemischen Titel ›Gender-Wahnsinn‹ verpasst und keine
Gegenredner eingeladen. ›Sie haben es darauf angelegt
zu provozieren und sich danach als Opfer linker Gewalt
zu inszenieren‹, sagt der Professor für Betriebspädagogik. Dass das eine Strategie der Neuen Rechten ist,
bestätigen Insider […] und andere Experten«; H. Klovert,
Warum es deutschen Unis schwerfällt, sich gegen rechts
zu engagieren, in: Der Spiegel, 5.9.2018, URL: https://
www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/rechte-an-hoch
schulen-warum-deutschen-unis-das-engagementschwerfaellt-a-1224632.html (Zugriff 17.7.2019).
5 T. Sarrazin, Feindliche Übernahme: Wie der Islam
den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht,
München 2018. In der Folge nenne ich für AutorInnen
jeweils ein repräsentatives jüngeres Werk.
6 Ihn kennt man bisher primär als Kantianer, etwa D.
Schönecker u. A. Wood, Kants »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten«: Ein einführender Kommentar, Stuttgart 2011.
7 So Diehls Analyse, s.u. Sprachlich analysiert wurden
die Formulierungen durch einen Siegener Literaturwissenschaftler, vgl. E. Schüttpelz, Installation einer Freisprechanlage, Merkur-Blog, 4.1.2019, URL: https://www.
merkur-zeitschrift.de/2019/01/04/installation-einerfreisprechanlage-ein-vorlaeufiger-bericht-in-elf-briefen
(Zugriff 17.7.2019). Inzwischen gibt es medienwissenschaftliche Abhandlungen dazu, vgl. den Schwerpunkt
»Free Speech und Rechtspopulismus« in der Zeitschrift
für Medienwissenchaft 12/2018, URL: https://www.zfmed
ienwissenschaft.de/online/debatte/free-speech-und-rech
ter-populismus (Zugriff 17.7.2019).
8 Jongen schreibt zum Vortrag vom 12.10.2017: »Die Herausforderung bestand darin, der ›very liberal audience‹
Positionen der AfD über tiefe weltanschauliche Gräben
hinweg näherzubringen. Dass das Ereignis überhaupt
stattfand – und ich nicht niedergebrüllt wurde – ist
schon als großer Erfolg zu werten – für die politische
Debattenkultur und für unsere Sache«; vgl. https://marc
jongen.de/vortrag-am-hannah-arendt-center-new-york
(Zugriff 17.7.2019). Vgl. H. Bajohr, Rechte reden lassen, in:

Die Zeit, 3.11.2017: »Jongen nahm die akademische Einladung freudig an, um eine Bierzeltrede zu halten – und
konnte den gesamten Vorgang bequem als eine Legitimation der rechtsnationalen Sache verkaufen«, URL:
https://www.zeit.de/kultur/2017-11/rechtspopulismusmarc-jongen-hannah-arendt-center/seite-3 (Zugriff
17.7.2019).
9 P. Bahners, Ohne Rechte reden, in: FAZ, 29.11.2017:
»Eine akademische Elite, die nicht an Gründen und
Gegengründen interessiert ist, sondern die Legitimität
von Argumenten bewirtschaften will, untergräbt die
Legitimität ihrer Institutionen«. J. Feddersen, Soll man
mit Rechten reden? Man muss es tun, in: taz, 10.11.2018,
zitiert Jürgen Habermas: »Nur die Dethematisierung
könnte dem Rechtspopulismus das Wasser abgraben«,
und kommentiert: »Welch elitäre Gönnerhaftigkeit, was
für ein Entzug jeder Fähigkeit zum demokratischen
Sprechen«. A. Grau, Linke Angst um Deutungshoheit,
in: Cicero, 28.10.2017, urteilt noch härter: »Dem drohenden Verfall dieser linken Diskurshegemonie versucht
man mit Ächtung und Isolierung zu begegnen. Dass
man damit die Analyse der so gern Geächteten nur bestätigt, muss als Ausdruck intellektueller Agonie gedeutet werden«, URL: https://www.cicero.de/kultur/jongenauftritt-in-den-usa-linke-angst-um-die-deutungshoheit
(Zugriff 17.7.2019).
10 Der medienwissenschaftliche Mittelbau schreibt am
14.11.2018: »Der Ankündigungstext des Seminars sowie
der dazugehörigen Vortragsreihe bemüht ausdrücklich
und einzig politische Kategorien, wohingegen ein Interesse an einer philosophischen Auseinandersetzung mit
dem Thema der ›Meinungsfreiheit‹ allenfalls am Rande
ersichtlich wird. Der Ankündigungstext lässt nur eine
Lesart zu und diese besteht in einer politischen Provokation«; URL: http://www.uni-siegen.de/phil/medienwis
senschaft/aktuelles/sonstiges/845207.html (Zugriff
17.7.2019). Die Universitätsleitung schreibt am 21.11.2018:
»Die Universität ist in Forschung und Lehre zu politischer Neutralität verpflichtet. Diese ist im Fall des
vorliegenden Seminars durch die einseitige Einbindung
von Politikern und Denkern in eine Lehrveranstaltung
leider nicht gegeben«; URL: http://www.uni-siegen.de/
start/news/oeffentlichkeit/842943.html (Zugriff 17.7.2019).
Vor allem »Provokation« sieht auch Stefan Weidner (»Es

Mitteilungen
Sommer 2019 — Nr. 44

Seite 9

geht letztlich um Propaganda«, Deutschlandfunk Kultur, 9.1.2019, URL: https://www.deutschlandfunkkultur.
de/debatte-um-meinungsfreiheit-an-der-uni-siegen-esgeht.1008.de.html, Zugriff 17.7.2019). Philosophische
Emeriti der Universität zogen das Seminar daher methodisch in Zweifel.
11 »Philosophie als Privatsache« (FAZ, 5.12.2018): »Die
Gesellschaft diskutierte das Thema intern und verweigerte anschließend die Stellungnahme. […] Es bleibt ein
komisches Bild der Philosophie: Denken als Betriebsgeheimnis. Urteilsvermögen: keines«. Die FAZ selbst hat
in der Sache eindeutig Stellung bezogen: D. Schönecker,
Darf man mit Sarrazin diskutieren?, 7.11.2018; T. Thiel,
Insulaner auf dem Campus, 19.10.2018.
12 Vgl. die Frankfurter Konferenz zum Kopftuch: F.
Grigat, Anonymes Mobbing gegen Frankfurter Professorin, in: Forschung und Lehre, 26.4.2019, URL:
https://www.forschung-und-lehre.de/anonymes-mobbin
g-gegen-frankfurter-professorin-1718 (Zugriff 17.7.2019)
oder den frauenfeindlichen Eklat am Cern: Die Welt,
2.10.2018, »Physik wurde von Männern erfunden«, URL:
https://www.welt.de/wissenschaft/article181736732/Eklatam-Cern-Physik-wurde-von-Maennern-erfunden.html
(Zugriff 17.7.2019). Lutz Wingert verwies daneben auf
eine Pariser Aischylos-Aufführung, die wegen Blackfacing gestört wurde.
13 »Wer die Meinungsfreiheit wie ein Schönwetterprinzip behandelt, der hat sie nicht verstanden. Und in aller
Deutlichkeit: Nicht verstanden haben es der Siegener
Fakultätsrat, Senat und Hochschulrat, die den Restriktionen der Unileitung beipflichteten (vermutlich sogar
aus echter Überzeugung). Nicht verstanden haben es
auch die meisten Mitglieder des erweiterten Vorstands
der Deutschen Gesellschaft für Philosophie, die es nicht
vermochten, über ihren politischen Schatten zu springen und sich mit mir zu solidarisieren« (D. Schönecker,
Der Schutz der Freiheit, in: Schweizer Monat 3/2019,
URL: https://schweizermonat.ch/der-schutz-der-freiheit,
Zugriff 17.7.2019).
14 T. Wilholt, Die Freiheit der Forschung: Begründungen und Begrenzungen, Berlin 2012.
15 C. Horn, Nichtideale Normativität. Ein neuer Blick auf
Kants politische Philosophie, Berlin 2014.
16 T. Gutmann et al. (Hg.), Normative Krisen: Verflüssigung und Verfestigung von Normen und normativen
Diskursen, Tübingen 2019.
17 P. Diehl, Rechtspopulismus und Massenmedien: Eine

explosive Mischung, in: A. Flender et al. (Hg.), Großerzählungen des Extremen: Neue Rechte, Populismus,
Islamismus, War on Terror, Bielefeld 2018, 87–96.
18 Von ihr zuletzt etwa: E. Özmen u. A. Rösch (Hg.),
Flucht und Migration. Texte und Materialien für den
Unterricht, Stuttgart 2018.
19 M. Kronfeldner: What’s left of human nature? A
post-essentialist, pluralist and interactive account of a
contested concept, Cambridge, Mass., 2017.
20 H. Yıldırım, Das Neue und das Bestehende: Eine
materialistische Untersuchung zu Heidegger, Adorno,
Foucault und Derrida, Köln 2017.
21 Diese Wendung benutzt Schönecker im Schweizer
Monat 03/2019 (»es ist ein Armutszeugnis für die philosophischen Feinde der Freiheit […], den Fehlschluss
vom ethischen Konservativismus auf so etwas wie
Rechtspopulismus zu ziehen« sowie in D. Schönecker,
Techniken sozialer und moralischer Tyrannei, Deutschlandradio Kultur, 14.3.2019, URL: https://www.deutsch
landfunkkultur.de/wissenschaftsfreiheit-an-der-univer
sitaet-techniken.1005.de.html (Zugriff 17.7.2019). Seltsam unbeleuchtet bleibt hier, dass Freiheit von verschiedenen Lagern ganz unterschiedlich besetzt wird.
22 »Deutsche Universitäten sollten Freiräume der an der
Wahrheit orientierten kontroversen Diskussion bleiben,
von wo aus sie dann auch die öffentliche Diskussion
bereichern«; M.-S. Lotter, Wer darf hier was sagen?, in:
Die Zeit, 12.12.18; vgl. T. Thiel (wie Anm. 11) u. ders., Wer
macht die Gartenarbeit?, in: FAZ, 22.2.2019, sowie J. Feddersen (wie Anm. 9).
23 S.o., Anm. 11 u. 13. Schönecker hat seine Statements
auf seiner Webseite gesammelt.
24 »Es gibt Mitschriften von beiden Seiten. Demnach
sprach Egon Flaig im Seminar über Medien, die zum
Lügen verpflichtet seien, und über eine staatlich verordnete Meinungsdiktatur in Deutschland. In einer Sitzung
des Seminars mit dem Medientheoretiker Norbert Bolz
als Gastreferent wurde diskutiert, dass es im Jahr 1933
auch richtige Entscheidungen gegeben habe und dass,
so Bolz, ›heute der Paragraf zur Volksverhetzung zu häufig und vorschnell‹ gegen das Aussprechen von Wahrheiten über die Regierung missbraucht werde, sodass er
die Meinungsfreiheit einschränke. Juristen, die sich ›im
System‹ befänden, trauten sich aus Angst vor der Regierung nicht, dies offen anzusprechen. Referenten und Zuhörer diskutierten, ob es möglich sein müsse, Menschen
als ›Neger‹ oder ›Kanaken‹ zu bezeichnen. Oder dass es

in Deutschland ›Zivilcourage gegen die Heuchelei der
politischen Korrektheit‹ brauche. Für die einen ist das
Meinungsfreiheit, für die anderen ein Aufruf zur Gewalt«; M. Amjahid, Denken oder Denken lassen?, in: Die
Zeit, 5.12.18, URL: https://www.zeit.de/2018/51/meinungs
freiheit-demokratie-uni-siegen-rechte-autoren-migrati
on-thilo-sarrazin/seite-2 (Zugriff 17.7.2019).
25 In Siegen waren etwa »Dr. Sahra Wagenknecht (2017),
Christine Lieberknecht (2012), Prof. Dr. Wolfgang Böhmer (2011) oder Günther Verheugen (2008) zu Gast. Sie
alle haben nicht an Veranstaltungen der grundständigen
Lehre teilgenommen, sie alle haben im Zusammenhang
mit ihren Auftritten an der Universität auf Honorare
verzichtet«; Universität Siegen, Stellungnahme (wie
Anm. 10).
26 Neben der politischen Opposition sind JuristInnen,
JournalistInnen und WissenschaftlerInnen in populistischen Regimen in der bedrohlichsten Lage, betonte
Gutmann. Warum genau spielt Schönecker, Techniken,
(wie Anm. 21) daher mit dem Gedanken einer AfD-Regierung (nach einem »Marsch durch die Universitäten«)?
In diesem Szenario gäbe es keine Gender Studies mehr,
aber »Marxisten« sollen selbstverständlich noch frei an
der Universität sprechen können.
27 Auch die AfD sieht sich als »liberal-konservativ«. Zu
einer Siegener Diskussionsveranstaltung liest man in
der Kritik von Schüttpelz (vgl. Anm. 7): »Er sagte, man
höre immer wieder die Parole ›Campus Nazifrei‹, und
das sei schon fast wie ›judenfrei‹«. Der medienwissenschaftliche Mittelbau (vgl. Anm. 10) kritisiert: »[E]in
Vergleich zwischen Nazis, die Juden im Holocaust systematisch vernichteten, und Linken, die die Universität
von Nazis freihalten wollen, zeigt, dass Herr Schönecker
und das sich mit ihm solidarisierende Netzwerk von
Rechtsradikalen zu einer Verharmlosung und Relativierung des Nazi-Terrors beitragen, indem sie Täter mit
Opfern gleichstellen und die Gewalt des Nazi-Regimes
mit ganz normalen Prozessen der Meinungsbildung in
einer Demokratie auf eine Stufe stellen«.
28 »In rechtsextremen Blogs wird Professor Schönecker
als Held gefeiert. Für diesen Zuspruch, sagt er, könne er
nichts«; Amjahid (wie Anm. 24).
29 A. Benn u. D. Taylor, We don’t think John Finnis
should teach at Oxford University. Here’s why, in: The
Guardian, 11.1.19, URL: https://www.theguardian.com/
commentisfree/2019/jan/11/john-finnis-oxford-univer
sity-academic-freedom-law (Zugriff 17.7.2019).
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Einladung nach Japan
Die AG Frauen in der Geschichte der Philosophie bei der Jahrestagung der JAP in Tokio

Der Präsident der Japanese Association for
Philosophy (JAP), Prof. Yasushi Kato, der hervorragend mit der deutschen Philosophie
vertraut ist, hat mit Freude und Respekt zur
Kenntnis genommen, dass die DGPhil 2017,
unter der Präsidentschaft von Prof. Dominik
Perler, eine Arbeitsgruppe zur Erforschung
der Geschichte der Philosophinnen eingerichtet hat.
Das schmerzliche Desiderat der Philosophie, in der der Frauenanteil relativ gering
ist und wo das Stereotyp, dass Philosophie
für Frauen uninteressant sei oder dass Frauen sich nicht zum Philosophieren eigneten

immer noch lebendig ist, muss sich verändern, so Professor Kato. Die Einrichtung einer solchen Arbeitsgruppe in der deutschen
philosophischen Gesellschaft erscheint ihm
beispielhaft, um für die Frauen ihre Tradition
zurückzugewinnen. Besondere Aufmerksamkeit gilt im asiatischen Raum den Beiträgen
der Phänomenologinnen, aber auch Emilie
Du Châtelets Leibniz-Rezeption stößt auf Interesse.
Die Einladung diente daher dazu, im
Rahmen der Jahreskonferenz der JAP, eine
der größten philosophischen Konferenzen
Japans, die an der Tokyo Metropolitan University stattfand, darüber zu informieren. Vor
Ort stellten Professor Yuko Murakami und
Professor Wu Shiu-Ching aus Taiwan die Situation in Japan und China dar. Die Vertrete-

rin der Arbeitsgruppe grüßte die japanische
Gesellschaft und ihren Präsidenten vom Präsidenten der DGPhil. Die Leiterin der Arbeitsgruppe Frauen in der Geschichte der Philosophie, Ruth Hagengruber, lud Professor Kato
und Professor Murakami ein, in das Board
der Freunde und Unterstützer*innen der
Arbeitsgruppe zu kommen. Wir würden uns
freuen, wenn Professor Kato und Professorin Murakami in 2020 in Erlangen dabei sein
könnten, um die engen Beziehungen, die es
schon lange zwischen der deutschen und der
japanischen Philosophie gibt, auch auf dem
Gebiet der Philosophinnen weiter zu pflegen.

Mitteilungen
Sommer 2019 — Nr. 44

Prof. Dr. Ruth Hagengruber leitet die AG Frauen in der
Geschichte der Philosophie der DGPhil. Jessica Harmening
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fach Philosophie an
der Universität Paderborn.

Seite 11

vlnr: Prof. Y. Murakami, Prof. Wu Shiu-Ching,
Jessica Harmening

Prof. Yasushi Kato

Prof. Dr. Ruth Hagengruber / Jessica Harmening

Ganz groß, ganz klein, ganz besonders
Herausforderungen an philosophische Institute
Prof. Dr. Dr. h.c. Renate Breuninger / Dr. Jakob Krebs
Vor einiger Zeit rief die DGPhil dazu auf, für die
Mitteilungen Beiträge einzureichen, die die
spezifischen Herausforderungen in Lehre, Forschung und Verwaltung an besonders kleinen
oder besonders großen philosophischen Instituten thematisieren. Mit dem Humboldt-Zentrum
der Universität Ulm und dem Institut für Philosophie der Goethe-Universität Frankfurt kommen in dieser Ausgabe beide Seiten zu Wort: In
Ulm besteht die Herausforderung des Zentrums
darin, mit begrenzten Mitteln (eine Professur)
als »Lieferant« geisteswissenschaftlicher Inhalte und Ausblicke zu wirken. In Frankfurt ist an
einem Institut mit weit über 2000 Studierenden
die Nutzung digitaler Systeme in der Lehre, aber
auch in der Verwaltung, ein Schwerpunkt.
Wir möchten dieses Thema gerne verstetigen
und freuen uns über weitere Einreichungen von
Artikeln, aus denen hervorgeht, wie mit besonderen strukturellen Herausforderungen an Instituten umgegangen wird – auch über Größe
oder Kleinheit hinaus. (mw)

Anbieter für Fachfremde:
Das Humboldt-Studienzentrum
der Universität Ulm
Renate Breuninger
Vor dem Hintergrund einer natur- und wirtschaftswissenschaftlichen, technisch-wissenschaftlichen und medizinischen Orientierung
der Universität Ulm ist das Humboldt-Studienzentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften (HSZ) aus der Überlegung
entstanden, dem Universitätsgedanken im
Sinne einer möglichst umfassenden Bildung
gerecht zu werden. Die Studierenden sollen
in ihrer Universität ein Angebot vorfinden,
das es ihnen erlaubt, ihre fachwissenschaftliche Ausbildung in Form einer umgreifenden akademischen Bildung zu erweitern. Der
Name Humboldt versteht sich als Verpflichtung, sodass der Mensch im Mittelpunkt des
Bildungsauftrages der Universität sichtbar
bleibt.
In einer globalisierten Welt, deren komplexe und dynamische Strukturen zunehmend alle Ebenen von Gesellschaft, Technik
und Wissenschaft durchdringen, ist es neben
einem fundierten Fachwissen notwendig,
deren Zusammenhänge zu kennen und zu
verstehen, um eigenes Denken und Handeln
adäquat ausrichten zu können. Führungsfunktionen in Wirtschaft und Forschung be-

dürfen zunehmend unter anderem auch jener
Qualifikationen, die dieser Komplexität in
Form von sozialer Kompetenz und praktischer
Urteilskraft gerecht werden. Diese praktische
Urteilskraft gilt es besonders in ethischen
Begründungs- und Anwendungsfragen auszubilden und zu schulen, wie etwa in den
Spannungsfeldern von Ethik und Wirtschaft,
Ethik und Umwelt/Ökologie sowie Ethik und
Medizin.
So zeichnet sich die Beschäftigung mit
Philosophie unter anderem durch ein exemplarisches Lernen aus, das auch Schlüsselqualifikationen vermittelt. Neben dem Erwerb von Grundtechniken, wie etwa der Logik
und Hermeneutik, gilt es für den Studierenden, sich anhand philosophischer Diskurse
ein methodisch-reflektiertes und kritisches
Denken anzueignen, das die Grundlage jeder wissenschaftlichen Praxis darstellt. Insbesondere die Philosophie vermag es, ein
historisch geschultes, begrifflich exaktes und
methodisch-argumentatives Reflektieren zu
entwickeln. Dadurch soll die Fähigkeit zur abwägenden Reflexion von Thesen oder Überzeugungen und zum Erkennen von oftmals
stillschweigend gemachten, unter Umständen problematischen Voraussetzungen und
Prämissen eingeübt und weiter ausgebildet
werden.
Im Mittelpunkt des Lehrangebots des
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Humboldt-Studienzentrums stehen daher
die Grundzüge des philosophischen und
geisteswissenschaftlichen
• Wissens,
• Denkens und
• Argumentierens
unter einer historischen und systematischen
Perspektive.
Vermittelt werden vor dem Hintergrund
der Ulmer Bedingungen philosophische
Kenntnisse hinsichtlich
• der philosophisch-theoretischen und
-praktischen Grundlagen der Wissenschaften (Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie);
• der Probleme ethischen und politisch-sozialen Handelns innerhalb unseres Gemeinwesens;
• hermeneutischer und analytischer Kompetenzen bezüglich systematischer und
historischer Wissensbestände sowie deren sprachlich-begrifflicher Vermittlung.
Das Department für Geisteswissenschaften/School of Humanities bildet das Dach
des Humboldt-Studienzentrums. Zum Department gehören ferner das Zentrum für
Sprachen und Philologie (ZSP) sowie das
Zentrum für allgemeine wissenschaftliche
Weiterbildung (ZAWiW). Das HSZ ist eine
wissenschaftliche Abteilung an der Universität Ulm, deren Aufgabe in der Bereitstellung
eines philosophischen und geisteswissenschaftlichen Lehrangebotes für fachfremde
Studierende besteht. Wichtig ist hierbei, dass
die Studierenden Berührungspunkte, aber
auch Konfinien zu ihren Fächern herstellen,
von welchen aus sie ihr Fach von außen betrachten können. Erkenntnis- und wissen-

schaftentheoretische Fragen stehen ebenso
wie ethische Fragestellungen im Mittelpunkt.
Ferner soll Begeisterung und Interesse für die
Geschichte der Philosophie geweckt werden.
Studierende der Universität Ulm können
sich für Philosophiekurse bis zu maximal
24 Leistungspunkten im Nebenfach Philosophie anrechnen lassen. Für mehrere Studiengänge wie zum Beispiel Nachhaltige Unternehmensführung bietet das HSZ regelmäßig
Module für Praktische Philosophie an. Zuständig ist das HSZ auch für das Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium (EPG) und
die additiven Schlüsselqualifikationen (ASQ).
Jede*r Studierende der Universität Ulm muss
bis zu 6 Leistungspunkte erwerben, die in allen Philosophiekursen sowie in ganz speziell
konzeptionierten ASQ-Kursen angeboten
werden.
• Säule des Lehrangebots ist die Gastprofessur Philosophie, die von der Stadt Ulm,
der Universitätsgesellschaft und dem
Stifterverband ins Leben gerufen wurde.
Sie wechselt jährlich, wodurch den Studierenden ein breites Spektrum an philosophischen Denkrichtungen und Schulen
zugutekommt. Ebenso hat das HSZ fünf
Honorarprofessuren und 18 bewährte
Lehrkräfte. Das ASQ verfügt zusätzlich
über weitere 18 Lehrbeauftragte.
• Eine weitere Aufgabe des HSZ ist die
Durchführung
interdisziplinärer
Forschungsprojekte im Verband mit der
Universität Ulm und anderen Universitäten. Das HSZ versucht direkt an die in
Ulm vorhandenen Fächer anzuknüpfen
und in ein interdisziplinäres Gespräch
mit ihnen zu gelangen. Hier veranstaltet

das HSZ in regelmäßigen Abständen das
Humboldt-Colloquium, das ausgewiesene Experten der Philosophie versammelt.
Dabei stehen neben allgemeinen philosophischen Themen häufig Fragen der Verbindung von Geistes- und Naturwissenschaften im Zentrum.
• Ebenso veranstaltet das HSZ jedes Semester eine interdisziplinäre Ringvorlesung.
Themen waren unter anderem »Mensch
und Maschine«, »Vernetzte Welt«, »Selbstorganisation ohne Selbst«, »Was ist Leben? Physik trifft Biologie« und »Mathematik und Leben – oder der vermessene
Mensch«. Als Veranstaltungsform hat sich
eine »Tandemlösung« als fruchtbar erwiesen, das heißt, je eine*n Naturwissenschaftler*in und je eine*n Geisteswissenschaftler*in zu einem Thema sprechen zu
lassen, wie z.B. »Philosophie und Physik
– eine Frage der Übersetzbarkeit«.
• Eine andere wichtige Aufgabe des HSZ ist
die Verbindung zur Stadt Ulm. Das HSZ
erfüllt eine wichtige Brückenfunktion zwischen der Universität und der Stadtbevölkerung. Zu diesem Zweck werden in der
Villa Eberhardt die Philosophischen Salons zu einem je spezifischen Thema, wie
zum Beispiel »Luxus«, »Philosophische
Außenseiter des 19. Jahrhunderts«, »Doppelbegabungen«, »Beschleunigtes Leben«,
»Gefühl oder Emotion?« oder »Selbstbewusstsein« veranstaltet.
• Darüber hinaus vergibt das HSZ jährlich die Humboldt-Professur. Diese wird
durch Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens aus Kultur oder Wissenschaft besetzt. In einem Vorlesungszyklus halten
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diese Vorträge für eine breite Öffentlichkeit zu jeweils aktuellen, meist brisanten
Themen.
• Eine weitere tragende Säule des universitären »Outreach« bilden die Ulmer
Denkanstöße, die nunmehr schon mehr
als 13 Jahre zusammen mit der Kulturabteilung der Stadt Ulm und der Stiftung
Bildung und Soziales der Sparda-Bank
Baden-Württemberg veranstaltet werden.
Informationen hierzu finden Sie unter:
http://www.ulmer-denkanstoesse.de
Das HSZ hat einen wissenschaftlichen Beirat,
dem zwölf ausgewiesene Experten der Philosophie aus ganz Deutschland angehören.
Fachlich transdisziplinär vernetzt und zugleich an der Schnittstelle von Wissenschaft
und Öffentlichkeit angesiedelt, ist das HSZ
eine innovative und zeitgemäße Einrichtung:
Es fördert sowohl die interne Vernetzung
universitärer Wissenschaft als auch deren
externe Einbindung in den öffentlichen Diskurs. Das HSZ trägt so nicht zuletzt für die
Philosophie selbst dazu bei, ihre Sichtbarkeit
und Außenwirkung in Wissenschaft und Gesellschaft zu erhöhen. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte der Website des HSZ unter: https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/
humboldt.html
Renate Breuninger ist Geschäftsführerin des HumboldtStudienzentrums der Universität Ulm.

Komplexe Prozesse, gewiefte Trägheit:
Digitalisierung als Herausforderung
am Institut für Philosophie
der Goethe-Universität
Dr. Jakob Krebs
Am Institut für Philosophie an der Goethe-Universität studieren über 2500 Studierende in BA-, MA- und Lehramtsstudiengängen. Das Fach wird überwiegend
forschungsorientiert in seiner ganzen Breite
unterrichtet, das heißt praktisch, theoretisch-systematisch und historisch unter Einbezug der Philosophie der Antike, des Mittelalters, der Neuzeit und der Gegenwart. In der
Lehre aktiv sind zur Zeit sieben Professuren
und etwa 30 wissenschaftliche Mitarbeiter*innen sowie pro Semester im Schnitt zehn
Lehraufträge und 15 bis 25 Tutorien. Welche
der vielen aufkommenden Trends der digitalen Transformation hier in Zukunft relevant
werden, ist schwer abzuschätzen. Laut dem
aktuellen Horizon Report, einem amerikanischen Trendbarometer für technologische
Bildungsinnovationen, bleiben der Hochschulbildung beispielsweise nur noch fünf
Jahre, um sich auf aktuelle Entwicklungen der
Robotik einzustellen. Diese Sparte digitaler
Innovation dürfte aber im Bereich der Philosophie weder Forschung noch Lehre in den
nächsten Jahren nachhaltig verändern. Zwar
werden altbekannte ethische oder programmiertechnische Fragen rund um Roboter und
Künstliche Intelligenz wieder vermehrt bearbeitet werden, die technologische Innovation jedoch dürfte die philosophische Praxis
kaum betreffen. Echte »disruptive« Momente
werden bestenfalls die Saugroboter erzeugen,

die nachts die Büroräume bevölkern könnten.
Akut erscheinen im philosophischen Lehrund Forschungsbetrieb in Frankfurt vielmehr
die im Horizon Report betonten Herausforderungen der Medienkompetenzerweiterung,
sowie der organisationalen Anpassungsstrategien und der damit einhergehenden Veränderung bestehender Rollen und Aufgaben.
Eine genauere Einschätzung der Lage
bieten die 20 Thesen zur Digitalisierung der
Hochschulbildung (https://hochschulforum
digitalisierung.de/de/thesen-digitalisierunghochschulbildung), die das Netzwerk Hochschulforum Digitalisierung aufgestellt hat.
Dabei besagt die erste These, dass es die digitale Hochschule gar nicht geben kann. Die
Diversität der Hochschullandschaft und die
unterschiedlichen Fächerkulturen verlangen
vielmehr bedarfsorientierte Strategien im
Hinblick auf »[d]igitale Lehr- und Lernangebote, Curricula und Studienstrukturen [bzw.]
Hochschulen, Zielgruppen und Kooperationspartner«. Die Ermittlung entsprechender Bedarfe bzw. gangbarer Möglichkeiten sowie die
Bereitstellung entsprechender Ressourcen
fordert auch am Frankfurter Institut für Philosophie die Bereitschaft zur Auseinandersetzung und zur Veränderung im Lichte des digitalen Wandels. Laut Hochschulforum ist das
größte Hemmnis einer gelingenden Digitalisierung der Hochschule nicht der Mangel an
innovativen Ansätzen, sondern die Komplexität der strukturellen und strategischen Aushandlungsprozesse. Eine strategische Einbettung digitaler Innovationen sei unbedingt
erforderlich und die betreffe »didaktische,
organisatorische, strukturelle und curriculare
Entwicklungen«. Dementsprechend wurden
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in Frankfurt bei der kürzlich durchgeführten Überarbeitung bzw. Re-Akkreditierung
von Lehramts- und BA-Studienordnungen
bewusst zukunftsweisende Lehr- und Prüfungsformate wie etwa das E-Portfolio eingebunden. Dies geschah zwar in Abstimmung
mit der universitären Rahmenordnung, dem
geisteswissenschaftlichen »Starker Start«
und dem Amt für Lehrerbildung, nur müssen
für den sinnvollen Einsatz dieser Möglichkeiten konkrete Lehr- und Lern-Szenarien noch
entwickelt bzw. angepasst werden.
Besonders im Bereich des digital gestützten Lernens und Lehrens sind aktuelle Herausforderungen der digitalen Hochschule für
alle am Institut spürbar. Denn insbesondere
philosophische Lehr- und Lernszenarien sollen durch neue digitale Möglichkeiten angereichert oder »enhanced« werden. Dazu stellt
aber die siebte der 20 Thesen des Hochschulforums klar, dass es insbesondere in der Lehre »nicht um rein technische Innovationen,
sondern um didaktische, curriculare und organisatorisch-strukturelle Innovationen« gehen muss. Laut aktueller Studien werden so
genannte »Lernmanagementsysteme« bisher
allerdings vorrangig für die Kursadministration und weniger zur gezielten Unterstützung
von Lernprozessen eingesetzt. Insgesamt
bleibt gemäß skeptischen Einschätzungen
zum Digital Turn auch die »evidenzbasierte
Erforschung von digitalen Lehr- und Lernprozessen [...] immer noch ein Desiderat«.
Inwiefern sich digitale Lernplattformen
jenseits des digitalen Semesterapparates
gewinnbringend in philosophiedidaktische
Überlegungen einbeziehen lassen, wird am
philosophischen Institut der Goethe-Univer-

sität seit Jahren sowohl in den einführenden
Basismodulen als auch in den vertiefenden
und forschungsorientierten Modulen erprobt.
So nutzen inzwischen viele Dozierende Funktionen, die der begleitenden Einübung von
Schreibkompetenzen und den entsprechenden Feedback-Kriterien dienen. Überraschenderweise zeigt sich dabei im philosophischen
Lehrbetrieb, dass ausgerechnet digitale Lern
umgebungen dabei helfen, sowohl Ansätze
des forschenden Lernens als auch soziale
Potentiale wiederzuentdecken. Dazu loten
Dozierende am Institut den Nutzen virtueller
Kommunikationsformen und ganz allgemein
die Potentiale webbasierter Applikationen in
der orts- und zeitunabhängigen Online-Kollaboration weiter aus. Hier besteht die konkrete
Chance auch an einem großen Institut mit
einem breiten Lehrangebot und bei steigenden Studierendenzahlen, den lern- und motivationsförderlichen Einsatz neuer kommunikativer Mittel durch effektives Community
Management auszubauen.
Andere konkrete digitale Trends und
Entwicklungen, mit denen sich das philosophische Institut wird auseinandersetzen
müssen, sind unter anderem die Entwicklung
der Open-Access-Strategien sowie der Umgang mit dem rasant wachsenden Angebot an
freien Kursmaterialien auf universitärem Niveau. Auch rechtliche Fragen, etwa hinsichtlich des kürzlich novellierten Urheberrechts,
erfordern weiterhin viel Aufmerksamkeit,
gerade im Hinblick auf digitale Inhalte. Als
herausfordernd erweist sich schon jetzt die
Modernisierung von Verwaltungsstrukturen
unter dem Einfluss von IT-Lösungen. Während die Digitalisierung der universitären

Administration bereits in vollem Gange ist,
finden sich die beteiligten Personen selten
automatisch und dankbar damit ab: denn eine vermehrt IT-gestützte Arbeitsplanung erfordert die Bereitschaft und die Befähigung,
sich an technische Erfordernisse anzupassen
und im Gegenzug historisch gewachsene
Prozessabläufe aufzugeben. Am Institut in
Frankfurt betrifft dies die IT-gestützte Beschaffung von Büromaterial genauso wie den
anstehenden Austausch des Campusmanagementsystems im laufenden Lehrbetrieb.
Solche Veränderungsprozesse erzwingen die
Veränderung von Prozessen, Rollen oder Aufgaben am Institut, was sich letztlich auch in
angepassten Tätigkeitsbeschreibungen oder
der Dauerstellenstrategie niederschlagen
muss. Diese Einsicht entspricht der fünften
These des Hochschulforums, die langfristig
für alle Hochschulangehörigen veränderte
Rollen- und Anforderungsprofile aufgrund
des digitalen Wandels prognostiziert. Da nennenswerte künstliche Intelligenz selbst in der
Administration in absehbarer Zeit kaum Fuß
fassen dürfte, bleibt auch hier die menschliche Schwarmintelligenz in ihrer gewieften
Trägheit weiterhin unersetzlich.
Eine übergeordnete Herausforderung
nicht nur am Institut für Philosophie in Frankfurt bleibt vor dem bisher skizzierten Szenario die Erweiterung der Medienkompetenz
bzw. die einer digital literacy. Entsprechende
Befähigungen benötigen sowohl die strategischen Entscheider und das administrative
Personal als auch Forschende, Lehrende und
nicht zuletzt Studierende. Denn Medienkompetenzen in einem emanzipatorischen Sinne
braucht es gleichermaßen im Umgang mit
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neuen IT-gestützten Verwaltungsprozessen,
in der Weiterentwicklung von Studiengängen
und Lernszenarien, bei der Gestaltung von
Lernmanagementsystemen, zur Einschätzung
von Big-Data-Ansätzen, für die Vernetzung
der Digital Humanities oder beim zielgerichteten Studieren. Sofern in Frankfurt auch die
philosophische Lehrerbildung zum Lehrangebot gehört, geht es zusätzlich um die Reflexion der Vermittlung von Medienkompetenz,
wobei die Digitalisierung der Lebenswelt ja
längst selbst Gegenstand philosophischer
Forschung ist.
Da die Digitalisierung der Hochschulbildung gerade erst begonnen haben dürfte,
sollte die Hochschule nicht nur die Bereitschaft zur Veränderung fordern, sondern
insbesondere die notwendigen Befähigungen fördern und spezialisiertes Personal bereitstellen. Dass dies zur Herausforderung
wird, garantiert am Institut für Philosophie in
Frankfurt das unerfreuliche Zusammenspiel
von wachsenden Studierendenzahlen bei finanziellen Unwägbarkeiten, personellen Fluktuationen und wenigen Dauerstellen, sowie
zusätzlichen Forderungen etwa nach mehr
Praxisbezug, mehr Internationalisierung oder
mehr Third-Mission-Projekten. Ob es sich
bei der Digitalisierung der Hochschulbildung
wirklich um eine kulturelle Revolution vom
Ausmaß des Buchdrucks handelt, bleibt aber
abzuwarten.
Jakob Krebs ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Philosophie der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Frankfurt, dort zuständig für E-Learning und darüber
hinaus Mitglied im interdisziplinären Postdoc-Arbeitskreis
Fachdidaktik.

Aus der Geschäftsstelle

Neue Praktikantin:
Sandra Schmidt stellt sich vor
Mein Name ist Sandra Schmidt, ich bin Masterstudentin an der Universität Jena und habe
vor Kurzem ein dreimonatiges Praktikum bei
der DGPhil begonnen. Hier bin ich in das Tagesgeschäft der Geschäftsstelle eingebunden,
erledige unter anderem Verwaltungsaufgaben und Recherchearbeiten. Parallel arbeite
an einem Projekt weiter, dessen Fragestellung
mich in meinem fortgeschrittenen Studium
auch persönlich betrifft: In welchen Berufsfeldern kommt man als Philosophie-AbsolventIn eigentlich unter? Zu diesem Thema wurde
in den letzten Jahren schon einiges zusammengetragen, mithilfe dessen Philosophiestudierende der allgegenwärtigen Frage »Und
was macht man dann damit?« schon etwas

mehr entgegen bringen können als Standardantworten wie »Lehre«, »Verlagswesen« oder »Öffentlichkeitsarbeit«. In der
Philosophie müssen sich Studierende,
die auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen wollen, mehr als Studierende vieler anderer
Fächer klar machen, dass sie im Studium
bestimmte Kernkompetenzen erlangen;
Kompetenzen, die vielleicht nicht alle auf
den ersten Blick erkennbar und aufzählbar, aber in zahlreichen Tätigkeitsfeldern
anwendbar und gefragt sind. Ich finde
es wichtig, Philosophiestudierenden diese Informationen schon möglichst früh
zur Orientierung zugänglich zu machen und
hoffe, dass ich den bisherigen Überblick über
mögliche Berufslaufbahnen von Philosoph*innen noch erweitern und Informationen
zum Berufseinstieg noch ausbauen kann. (st)
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Mitgliederstatistik
Mit Stand vom 18.7.2019 sind der DGPhil im
laufenden Jahr bisher 103 neue Mitglieder
beigetreten; dem stehen 16 Kündigungen gegenüber. Die DGPhil hat damit aktuell 2462
Mitglieder. Derzeit wird die Kartei um Mitglieder bereinigt, die im Rahmen der Abiturprämierung der Fachverbände Philosophie und
Ethik eine dreijährige beitragsfreie Mitgliedschaft erhalten haben und nach deren Ablaufen nicht mehr Mitglied bleiben möchten;
daher ist damit zu rechnen, dass diese Zahl
noch einmal sinkt. (mw)
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Call for Papers für den
XXV. Kongress der DGPhil

Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
6. – 9. September 2020

Wahre
Gute
Schöne
Call for

Vom 6. bis 9. September 2020 findet an
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) in Erlangen der XXV.
Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Philosophie (DGPhil 2020) zum Thema »Das
Wahre, Gute und Schöne« statt.
Wir laden alle Interessierten dazu ein, beim
Kongress mitzuwirken!

Sie können folgende Beiträge einreichen:
1. ein Abstract für einen Sektionsvortrag
und/oder
2. ein Foto für die Teilnahme an der Fotoausstellung und/oder
3. ein Abstract für einen Vortrag auf dem VII.
Studierenden- und Promovierendenkongress
(der am 10.9.2020 ebenfalls an der FAU stattfindet).

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie
bitte unserer Kongress-Website:
http://dgphil2020.fau.de
Dort finden Sie auch den Link zur Regis
trierung und zur Einreichung von Beiträgen.
Bei Rückfragen steht Ihnen Sanja Dembic
(kongress-dgphil2020@fau.de) gerne zur Verfügung.
Wir bitten Sie herzlich, diese Nachricht an
weitere potenzielle Interessierte weiterzutragen.
Gerhard Ernst
Präsident der DGPhil

XXV. Kongress der
Deutschen Gesellschaft
für Philosophie

Das
Wahre,
Gute und
Schöne
Papers
Bis zum 01.12.2019:
Bewerbungen für die
Sektionsvorträge
Bewerbungen für die
Fotoausstellung

Bis zum 03.01.2020:
Bewerbungen für den
VII. Studierenden- und
Promovierendenkongress,
10. September 2020

Weitere Informationen und Einreichung unter:

dgphil2020.fau.de
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