I n tern ati on al , attrakti v un d rel evan t

Der XXIII. Deutsche Kongress für Philosophie rückt näher
Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Quante

Der nächste Kongress unserer Gesellschaft
rückt langsam aber stetig näher. Auch die
Vorbereitungen haben mittlerweile volle
Fahrt aufgenommen: Mit zirka hundert
eingeladenen Sprecherinnen und Sprechern, die sich auf drei Abend-, vier Plenarvorträge und fast dreißig Kolloquien
verteilen werden, erwartet die Kongressteilnehmenden vom 28. September
bis zum 2. Oktober 2014 in Münster ein
breites Programm. Die internationale
Beteiligung wird mit mehr als 40 % bei
unserem nächsten Kongress so hoch sein
wie nie zuvor: Siebzehn Vortragende aus
dem europäischen Ausland stehen zwölf
Rednerinnen und Rednern aus den USA
sowie dreizehn aus Übersee (unter ande-

rem Australien, Fernost und Lateinamerika) gegenüber. Die thematische
Breite der Kolloquien deckt das gesamte
Spektrum unserer Disziplin ab und wird
in vielfältiger Weise zeigen, dass und in
welcher Form die Traditionen der
deutschen und deutschsprachigen Philosophie in der Gegenwart systematisch
bedeutsam sind.
Auch die Vorbereitungen für die Sektionen sind in vollem Gange: Mit 589
eingereichten Abstracts können wir auch
in Münster ein stetig wachsendes Interesse an unserem Kongress verzeichnen.
Dies ist angesichts der erfreulichen Entwicklung unserer Mitgliederzahlen zu
hoffen gewesen, in dieser Höhe aber doch
eine freudige Überraschung. Aufgrund der in
Münster vorgegebenen
räumlichen Möglichkeiten werden wir diesmal
ungefähr zwei Drittel der
eingereichten Abstracts
berücksichtigen und die
Autorinnen und Autoren
entsprechend einladen
können. Nachdem die
Einreichungsfrist
am
8. November 2013 verstrichen war, sind die Abstracts nun seit zirka dem
20. November bei den
Sektionsleiterinnen und
Sektionsleitern, die sich
bereit erklärt haben, die
Begutachtung zu über-

nehmen (an dieser Stelle ein ausdrücklicher Dank meinerseits für diese Unterstützung!). Der vorgesehene Zeitplan wird
es allen eingeladenen Sektionsvortragenden ermöglichen, sich unter Nutzung
des Frühbuchungsrabatts für den Kongress anzumelden.
Finanziell sind die Kongressvorbereitungen zwar noch nicht abgeschlossen:
derzeit stehen noch zwei größere Anträge
für die Kosten der eingeladenen Sprecherinnen und Sprecher aus. Außerdem hat
die Möglichkeit, sich zur Teilnahme am
Kongress zu registrieren, auch erst im
November begonnen, so dass offen ist,
welchen Teil der Kosten wir über diesen
Weg werden abdecken können. Wenn sich
das bisherige Interesse an und Engagement für unseren XXIII. Deutschen Kongress auch auf die Bereitschaft, ihn im
nächsten Jahr zu besuchen, überträgt,
kann und darf ich der Zukunft auch in finanzieller Hinsicht optimistisch entgegensehen.
Den in München eingeschlagenen Weg,
unseren Kongress auch in die Gesellschaft,
den Kulturraum und die Schule ausstrahlen zu lassen, werden wir in Münster weiter gehen. Hier finden derzeit die Vorbereitungen für ein attraktives und die Relevanz unserer Disziplin nachdrücklich unter Beweis stellendes Programm statt. Ich
bin sicher, dass unser nächster Kongress
auch in dieser Hinsicht für die Teilnehmenden attraktiv sein wird.
Michael Quante ist Präsident der DGPhil.
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Das Forum für Philosophie GmbH

PD Dr. Wolfgang R. Köhler

Das Forum für Philosophie GmbH,
(vormals Forum für Philosophie Bad
Homburg GmbH) ist ein privatrechtlich
organisiertes und als gemeinnützig anerkanntes Institut für Forschung und
Lehre in der Philosophie. Es besteht seit
November 1985, hat seinen Sitz in der
Gartenstraße 8 in Frankfurt-Sachsenhausen und wurde im wesentlichen durch
Spenden aus privater und später auch aus
öffentlicher Hand unterhalten.
Es gibt Probleme, die die menschliche
Vernunft zum Nachdenken zwingen, weil
sie das Leben der Menschen insgesamt betreffen. Solche Grundsatzfragen bleiben
von den spezialisierten Wissenschaften
unbeantwortet. Nur in der Philosophie
wird nach Ursachen, Sinn und Zweck des
menschlichen Daseins gefragt und eine
rational begründbare Antwort gesucht.
Das Forum für Philosophie will dem
Bedürfnis nach einer vernünftigen Erörterung dieser Probleme entgegenkomDGPh i l -Gesch äftsstel l e

men, indem es Wissen und Argumente
aus dem Traditionsbestand der Philosophie vermittelt. Dabei wird es von der
Idee geleitet, daß Philosophie ihren Zweck
nicht erfüllt, wenn sie nur Schulweisheit
bleibt und nicht zur Weltweisheit wird.
Die Gesellschaft fördert zwar Philosophie,
weil ein Interesse daran besteht, dass die
grundsätzlichen Fragen nicht irrational
beantwortet werden. Dennoch kann dieses
Interesse vermutlich nur unzureichend
befriedigt werden, solange die Philosophie
nur als Universitätsdisziplin gefördert
wird und insofern bloß esoterisch ist.
Das Forum für Philosophie ist ein Lehrund Forschungsinstitut. Seine Lehrfunktion besteht darin, Kurse, Vorträge und
Diskussionen für interessierte Bürger/innen zu veranstalten. Philosophie
lässt sich ohne nennenswerten Qualitätsverlust an den gebildeten Laien vermitteln. (Für die Teilnahme an einem Vortrag
wird eine Gebühr von 8,00 Euro erhoben.

Studierende und SchülerInnen zahlen
5,00 Euro.)
Aber Philosophie kann nur dann originär
vermittelt werden, wenn der Ort ihrer Vermittlung zugleich ein Forschungsinstitut
ist. Zu den Forschungsaufgaben des Forums für Philosophie gehören insbesondere die Veranstaltung von Fachtagungen
und Veröffentlichung von Büchern, die
aus diesen Tagungen hervorgehen. Zur
Publikation kann auch der eigene Verlag
benutzt werden.
Seit drr Gründung fanden 29 Tagungen
statt und wurden 20 Bücher publiziert,
wobei die meisten als bibliographischen
Herausgeber das »Forum für Philosophie
Bad Homburg« haben.
Wolfgang R. Köhler ist Gesellschafter und
Geschäftsführer der Forum für Philosophie
GmbH.
h ttp: //www.forum -ffm .de
forum .ph i l osoph i e@gm x.de
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Der übliche Kurzbericht aus der Geschäftsstelle entfällt, da
im kommenden Jahr ein ausführlicher Bericht über die
Aktivitäten 2013 erscheinen wird.
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Fachschaftsarbeit in München und deutschlandweit

Studen ti sch e

Theodor Fall

Im Dezember vergangenen Jahres wurde
die Bundesfachschaftentagung Philosophie, kurz BuFaTa, als Verein gegründet.
Sie dient Philosophie-Fachschaften in
Deutschland als Forum zur Vernetzung.
Auf halbjährlichen Treffen können Fachschaften Erfahrungen austauschen und
sich so gegenseitig bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben und der Verbesserung der Studienbedingungen unterstützen.
Fachschaften decken im Idealfall ein breites Aufgabenspektrum ab. Sie organisieren fachlich-philosophische Veranstaltungen, tragen Verantwortung in der akade-

mierte DenkerInnen wie Jürgen Habermas
lädt die Fachschaft zu kurzen Blockseminaren ein, um mit fortgeschrittenen StudentInnen und PromovendInnen Zentralstellen ihres Werks zu diskutieren. Auch
an jüngere StudentInnen richtet sich die
Philosophische Akademie, bei der jeden
Sommer bis zu vier ProfessorInnen anderer Universitäten für eine Woche auf die
Fraueninsel im Chiemsee eingeladen werden. In Kleingruppen wird ein kursüberFachlich das prominenteste Aushänge- greifendes Thema aus den Perspektiven
schild sind die Münchner Philosophi- unterschiedlicher philosophischer Tradischen Meisterkurse. International renom- tionen bearbeitet. Ein rein studentisches

I n i ti ati ven

mischen Selbstverwaltung, bieten Beratung, Orientierung und Service sowie bereichern das StudentInnenleben durch
Kulturangebote. Die Fachschaft Philosophie der Ludwig-Maximilians-Universität
München ist ein Beispiel, wie man all diese Aufgaben unter einen Hut bekommt.
Di e Fach s ch aft

an d er LM U M ün ch en
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Format ist einmal im Semester das Philosophie-Wochenende.
Fortgeschrittene
StudentInnen und PromovendInnen bieten dort Kurse für jüngere KommilitonInnen an, beispielsweise über das Thema ihrer Abschlussarbeit.
Hochschulpolitisch legt die Münchner
Fachschaft ihr Hauptaugenmerk auf die
Verbesserung des Studiums. Die Entwicklung und Einführung des neuen Bachelorstudiengangs hat die Fachschaft angestoßen und auch das zugrundeliegende Konzept wurde von Studierendenseite ausgearbeitet. StudentInnen machen nach
wahlweise sechs oder acht Semestern Regelstudienzeit ihren Abschluss und bestimmen vom ersten Semester an die inhaltlichen Schwerpunkte ihres Studiums.
Zur gemeinsamen Weiterentwicklung des
Münchner Philosophie-Studiums lädt die
Fachschaft jeden Sommer DozentInnen
wie StudentInnen zum Forum für Philosophie-Studium ein. In informellem Rahmen tauschen alle Beteiligten Kritik und
Ideen zu Studium und Lehre aus. Mit dem
jährlich verliehenen Preis für gute Lehre
würdigt die Fachschaft besonders engagierte DozentInnen. Ein/e NachwuchswissenschaftlerIn und ein/e etablierte/r HochschullehrerIn werden je eigens prämiert.
Beratung, Orientierung und Service bietet
die Fachschaft in allen Phasen vor, während und nach dem Studium. Die Schnupperstunden der Fachschaft leisten einen
ersten Einblick ins Fachstudium. Jederzeit
im Semester können Studieninteressierte
auf Anfrage eine/n Philosophiestudierende/n bei seinem/ihrem Studienalltag begleiten. Dieses Angebot dient inzwischen
LMU-weit als Modell für weitere Fachschaften. An StudienanfängerInnen richten sich die Einführungstage vor Vorlesungsbeginn. Nach der ersten Orientierung an der Universität werden in Klein-

gruppen klassische philosophische Texte
bearbeitet – eine gute Gelegenheit, neben
Universität und Studienfach auch die
künftigen KommilitonInnen kennenzulernen. Beim Erstsemesterwochenende geben
FachschafterInnen Tipps zu Hausarbeiten
und Referaten, auch für gemeinsame Textarbeit ist Zeit vorgesehen. Den Fachschaftsraum können StudentInnen als Arbeitsbereich sowie als Café und Treffpunkt mit KommilitonInnen nutzen. Am
Übergang ins Berufsleben setzt das Format Berufsperspektive an. Beruflich erfolgreiche Philosophie-AbsolventInnen
berichten über ihren Karriereweg und stehen für Fragen und als Ratgeber bereit.
Nach Studienabschluss bleiben AbsolventInnen der Fakultät und ehemaligen
KommilitonInnen über das Alumni-Netzwerk verbunden – die jüngste Gründung
der Fachschaft.
Ein breites Publikum, auch außerhalb von
Fach und Universität, spricht die Fachschaft zweimal im Jahr mit ihrem Philosophy Slam an. Jeder Beitrag muss ein philosophisches Problem zum Gegenstand haben. Einen kleineren Rahmen bespielt die
Bibliotheksnacht. Jeden Winter lädt die
Fachschaft auf die Galerie der Fachbibliothek, wo DozentInnen weniger bekannte
Titel des Buchbestands in kurzen, spritzigen Vorträgen vorstellen.
Di e Bun d es fach s ch aften tagun g

Solche Projekte an anderen Standorten
können Fachschaften im Rahmen der BuFaTa kennenlernen und so Anregungen
für ihre eigene Arbeit bekommen. Manche
Projekte können auch nur im Verbund
mehrerer Fachschaften umgesetzt werden.
Hauptprojekt der BuFaTa ist derzeit der
Studierendenkongress. Zielgruppe sind
StudentInnen aus dem gesamten deutsch-

sprachigen Raum. Erstmals soll er 2014 im
Rahmen des Deutschen Kongresses für
Philosophie in Münster stattfinden. Als
weiteres Projekt wird die BuFaTa den Betrieb des im Aufbau befindlichen Studiums-Portals im neuen Web-Auftritt der
DGPhil unterstützen. Die Fachschaften
werden dabei helfen, Informationen zu
möglichst allen Philosophie-Studienangeboten in Deutschland für StudentInnen
und InteressentInnen aktuell zu halten.
Fachschaften werden über die BuFaTa dabei unterstützt, ihre Arbeitsweisen und
Organisationsstrukturen zu professionalisieren. Klare Verantwortlichkeiten und
eingespielte Arbeitsabläufe sind die Voraussetzung dafür, dass eine Fachschaft
vielfältige Projekte fachlicher, hochschulpolitischer, beratender und kultureller Art
erfolgreich anpacken kann. Die BuFaTa
stärkt so die Fachschaften für ihre konstruktive Arbeit an den verschiedenen Instituten in Deutschland.
Die BuFaTa ist eine noch junge Initiative.
Vielleicht hat die Fachschaft an Ihrem Institut noch nicht von uns gehört. Bitte
machen Sie die KommilitonInnen daher in
jedem Fall auf uns aufmerksam!
Theodor Fall ist Magisterstudent der Philosophie (Nebenfächer Physik und katholische
Theologie) an der LMU München. Seit der
Gründung ist er Mitglied des Sekretariats der
BuFaTa e.V. und dort unter anderem für den
Kontakt zur DGPhil zuständig.
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Fachschaft Philosophie der LMU München:
h ttp: //www.fach sch aft.
ph i l osoph i e.un i -m uen ch en .de
fach sch aft.ph i l osoph i e@l rz.un i -m uen ch en .de

Bundesfachschaftentagung Philosophie:
h ttp: //www.bufata-ph i l osoph i e.de
sekretari at@bufata-ph i l osoph i e.de
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Raus aus d er Sch ubl ad e!

Das studentische Journal »360°«

Markus Dressel, M.A.

Studierende kennen das Gefühl, für die
Schublade zu schreiben. Denn Publikationsmöglichkeiten finden sie hierzulande
kaum. Gerade für angehende PhilosophInnen kann das frustrierend sein,
schließlich geht es um einen Kernbereich
ihrer Ausbildung: Schreiben ist Teil des
philosophischen Erkenntnisprozesses und
will als solcher erlernt, geübt und verfeinert werden. Dass sogar exzellente Studienarbeiten meist nur von einer einzigen
Person – dem/der SeminarleiterIn – gelesen werden, ist daher in der Philosophie
besonders bedauerlich. Hinzu kommt der
motivationale Aspekt: Wer sich Aussicht
auf Veröffentlichung an die Arbeit setzt,
schreibt möglicherweise auch engagierter
und diskursiver. Das kann sich bereits
während der Seminardiskussionen niederschlagen – und sich damit auch auf die
Lehre positiv auswirken.
Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich,
dass sich in den letzten Jahren gleich mehrere studentische Zeitschriften gegründet
haben. Die größte und langlebigste unter
ihnen ist das interdisziplinäre Journal
360°. Seit acht Jahren erscheint es halbjährlich im Printformat, und zwar in beachtlicher Auflage und mit bundesweitem
Vertrieb. In dieser Zeit hat das Journal eine
Reihe philosophischer Artikel veröffentlicht, etwa zu den Themen »Fortschritt«,
»Grenzen« oder »Bildung«. Insbesondere
die beiden aktuellen Ausgaben »Das Böse«
und »Glauben/Wissen« haben eine stark
philosophische Ausrichtung. Ganz im
Sinne des Journaltitels zielt 360° dabei auf

einen Rundumblick auf das jeweilige Heftthema ab. Neben der Philosophie kommen
daher auch weitere Disziplinen zu Wort,
etwa die Sozial- und Politikwissenschaften, die Psychologie, die Kulturwissenschaften oder die Ökonomie.
Grundlage der Artikel sind Seminar- und
Abschlussarbeiten, die in Reaktion auf
den aktuellen Call for Student Papers eingesendet werden. Bevor ein Text veröffentlicht wird, muss er aber mehrere Hürden
überwinden. Das heißt zunächst, dass er
sich gegen die übrigen Einsendungen
durchsetzt, etwa in Punkto Originalität,
argumentativer Stringenz und stilistischer Finesse. Anschließend folgt ein
mehrstufiger Lektoratsprozess, in dem
AutorInnen und Redaktion gemeinsam an
den Beiträgen feilen. Und schließlich
muss noch eine Gutachtenrunde mit ExpertInnen aus dem jeweiligen Fachgebiet
absolviert werden. Am Ende sollen die
Beiträge nicht nur fachlich einwandfrei,
sondern auch gut geschrieben sein. Für
die studentischen AutorInnen bedeutet
das, dass sie ihr Thema interessant aufarbeiten und dabei eine Sprache verwenden,
die über die eigene Disziplin hinaus verstanden wird. Ein Vorteil für später, denn
so machen sie sich bereits vor Studienabschluss mit interdisziplinäreren Kommunikationsformen vertraut.
Lehrreich ist dieser Prozess aber nicht nur
für die AutorInnen: Getragen wird 360°
von einer bundesweiten studentischen Initiative, die komplett ehrenamtlich arbeitet und alle Etappen der Herstellung selbst

in die Hand nimmt – von der Redaktion
über das Fundraising und den Anzeigenverkauf bis hin zum Vertrieb. Hinter 360°
steht also weder ein etablierter Verlag
noch eine universitäre oder sonstige Institution. Für die studentischen Mitarbeitenden ist das herausfordernd, insbesondere
mit Blick auf die veränderten Bedingungen seit der Bologna-Reform. Schnelleres
Studium, häufigere Ortswechsel und stärkere Orientierung auf den Lebenslauf machen es schwieriger, nachhaltige Projektstrukturen zu schaffen. Hinzu kommt die
regelmäßige Sorge, ob die nächste Ausgabe finanziert werden kann. Hier sind studentische Projekte wie 360° ein Spiegel für
das Wissenschaftssystem als Ganzes.
All dies kann man aber auch positiv formulieren: 360° schafft es nunmehr im
neunten Jahr, regelmäßig ein ernstzunehmendes Heft in hoher Auflage herauszugeben. In dieser Zeit haben die studentischen AutorInnen, RedakteurInnen, GrafikerInnen und KoordinatorInnen eine beachtliche Arbeit geleistet – völlig ehrenamtlich und ohne institutionelle Schirmherrschaft. Das ist gut für den wissenschaftlichen Nachwuchs – und für so
manche Arbeit, die sonst in der Schublade
verschwunden wäre.
Markus Dressel ist Sprecher des 360° -Alumninetzwerks. Er arbeitet in der Geschäftsstelle des
Exzellenzclusters »Integrated Climate System
Analysis and Prediction« (CliSAP) in Hamburg
und ist Lehrbeauftrager an der Humboldt-UniversitätBerlin.
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H ei d egger un d Cas si rer
tre ffen auf große Res on an z

»DenkWelten e.V. – Deutsches Museum für Philosophie« bereitet die zweite Ausstellung vor
Tobias Weilandt, M.A.

Im Mai/Juni 2013 veranstaltete der Marburger Verein DenkWelten e.V. – Deutsches
Museum für Philosophie seine erste Ausstellung »Zimmer mit Einsicht. Philosophische Ideen im Modell« im Senckenberg
Naturmuseum Frankfurt. Die insgesamt
sieben Exponate stießen, wie die parallel
durchgeführte Besucherbefragung zeigte,
auf großes Interesse und Begeisterung.
DenkWelten-Exponate sind Modelle von
philosophischen Ideen, die dem Abstrakten eine konkrete Form geben. Die Ausstellung umfasste ästhetisch ansprechende Objekte zu Denkern wie Gottlob Frege,
Jakob von Uexküll, Immanuel Kant und
Ernst Cassirer.
Bei letzterem Exponat handelt es sich
beispielsweise um insgesamt sechs Vitrinen, die verschiedenen cassirerschen

symbolischen Formen zugeordnet sind:
Die Vitrine zur Religion zeigt ein Motiv
aus dem biblischen Sündenfall; die zum
Recht zeigt deutsche Gesetzestexte wie etwa den § 911 BGB, in dem der Überfall von
Früchten auf anschließende Gelände geregelt ist; die »Kunst«-Vitrine enthält ein
Kunstmuseumsdiorama. Alle Vitrinen
knüpfen an dasselbe sinnliche Zeichen an:
einen Apfel. Dieser wird somit aus ganz
unterschiedlichen Kulturperspektiven
dargestellt.
Im Rahmen der Ausstellung wurden Personen zwischen 16 und 80 Jahren quantitativ befragt. Die Auswertung der etwa 380
Fragebögen ergab, dass das Ausstellungsstück »Ernst Cassirer – Der Apfel im
Spektrum der symbolischen Formen« von
30- bis 39-jährigen Besuchern am anspre-

chendsten gefunden wurde.
Gäste zwischen 20 und 29 Jahren votierten
klar für die Installation »Martin Heidegger – Zeugzusammenhänge«. Hier wurden
unterschiedliche unbekannte Gegenstände gezeigt, deren Zwecke sich nicht
allein durch ihre Beschreibungen erschließen lassen, sondern erst durch ihre
Darstellung in den jeweiligen Gebrauchszusammenhängen. Damit wurde die
Überlegung, dass unsere Lebenswelt aus
»Zeug« besteht, das untereinander in
Zusammenhängen steht und Zwecke erfüllt, visualisiert. Die einzelnen WerkZeuge verweisen auf wiederum andere
Werk-Zeuge, was eine der Kernthesen von
Heideggers Hauptwerk Sein und Zeit ist.
Der Verein DenkWelten nähert sich dem
Thema Philosophie auf neue Weise und

Th em a:
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werden die Projektplanungen und Ausstellungen von AkademikerInnen aus den
unterschiedlichsten Fachrichtungen, zu
denen auch der 2011 konstituierte wissenschaftliche Beirat gehört. Für diesen
konnten namhafte Philosophen gewonnen
werden, die bereits große Erfolge im stetig

dem Erfinder des Bastelbogens Kant für die
Hand. Zusätzlich unterstützt wird Denk-

Welten durch Fachpraktikantinnen und
-praktikanten. Durch diese gebündelte
Kompetenz wird abgesichert, dass sämtliche DenkWelten-Exponate fachwissenschaftlich präsentiert und dokumentiert sind, so dass
einerseits philosophische Laien die Ausstellung genießen und
sich durch sie zum
Denken
anregen
lassen können, andererseits aber auch Vorgebildete sich nicht über unzulässige Vereinfachungen ärgern
müssen.
Die nächste Ausstellung wird in Kooperation mit der Universitätsstadt
und
dem Universitätsmuseum Marburg vom
16. Oktober 2014 bis
zum 25. Januar 2015 im
Landgrafenschloss in
Marburg stattfinden.
Insgesamt neun Exponate zu Philosophen
wie Christian Wolff
oder auch Ludwig
Wittgenstein werden
dort zu sehen sein.
Cassi rer-Expon at: Der Apfel i n der Tech n i k

setzt die abstrakten Ideen abendländischer Denker in Exponate um, um sie für
Besucherinnen und Besucher sinnlich erfahrbar zu machen. Ziel ist es, kein Philosophen-Museum, sondern ein Philosophiemuseum zu realisieren. Die hierfür
hergestellten Objekte besitzen einen
künstlerischen Eigenwert, sind teilweise interaktiv und regen zum
Denken an. So soll das
Philosophieverständnis
der Besucher grundlegend erweitert werden.
Neben der Visualisierung philosophischer
Überlegungen, Thesen
und Theorien soll in zukünftigen Ausstellungen auch die Vielfalt
der Philosophie als
akademische
Praxis
ihren Platz finden und
so die populäre Vorstellung des weltabgewandten Denkers widerlegen. Der künstlerische Anspruch der Exponate leistet hierbei
den Querbezug auf die,
häufig verborgenen, ästhetischen Qualitäten
jeglicher philosophischen Reflexion. Anhand
von praktischen Beispielen sollen die ausgestellten »Denkwelten« direkten Bezug zu
alltäglichen Erfahrungen herstellen, um
so die fortdauernde Relevanz philosophischer Ideen zu verdeutlichen.
Seit mittlerweile fünf Jahren laufen die
Vorbereitungen für das Deutsche Museum
für Philosophie auf Hochtouren. Begleitet

wachsenden Bereich der Philosophievisualisierung verzeichnen konnten. Hierzu
zählen unter anderem Prof. Dr. Franz-Peter
Burkard und Axel Weiß, die mit dem dtvAtlas Philosophie eine zweistellige Auflagenzahl erreichten, und Hanno Depner,

Th em a:
Studen ti sch e
I n i ti ati ven

Tobias Weilandt ist
Pressewart von DenkWelten e.V. und seit der Gründung des Vereins
2008 Vorstandsmitglied. Er ist Doktorand am
Institut für Philosophie der Philipps-Universität Marburg.
h ttp: //www.den kwel ten .n et
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Prakti s ch e Ph i l os oph i e

Aus der Geschäftsstelle

Francesca Merz / Matthias Warkus, M.A.
M ei n Prakti kum bei d er DG Ph i l

Während meines Erasmus-Aufenthaltes
in Dänemark hatte ich die Idee, vor meiner
Rückkehr an die TU Darmstadt zu Beginn
des Wintersemesters 2013/2014 noch ein
Praktikum zu absolvieren. Der Grund
dafür war zunächst ein praktischer: Die
vorlesungsfreie Zeit endete in Dänemark
offiziell schon Anfang Mai – ich hatte also
mehr als vier freie Monate vor mir. Da ich
unbedingt ein Praktikum machen wollte,
das einen philosophischen Bezug hat, war
die Auswahl sehr beschränkt. Die DGPhil
war mir vorher nur vom Namen her
bekannt, aber schon nach kurzem Recherchieren machte sie mich neugierig. Umso
erfreuter war ich, als ich eine schnelle und
vor allem positive Rückmeldung bekam –
noch dazu, weil ich die erste Praktikantin
der Gesellschaft sein sollte.
Im Gespräch mit Frau Esser und Herrn
Warkus erfuhr ich, worin meine unge-

fähre Tätigkeit bestehen würde: Pflege der
Datenbank, Bearbeitung der Mitgliedsanträge sowie Anliegen der Mitglieder, Kontakte mit WissenschaftlerInnen und wissenschaftlichen Institutionen herstellen
sowie Mitarbeit beim Newsletter.
Das tatsächliche Praktikum gestaltete sich
jedoch weitaus vielfältiger. Neben den
oben genannten Aufgaben gab es noch
einige andere Projekte, denen ich
nachging. Zum einen erstellte ich eine
Liste aller philosophischen Studiengänge
und Institute im deutschsprachigen
Raum. Diese soll als Grundlage für das in
Zusammenarbeit mit der BuFaTa Philosophie e.V. entstehende Studienportal
dienen, das auf der neuen Homepage der
DGPhil allen Studierenden und Interessierten zur Verfügung stehen wird.
Sehr spannend war auch der Vorgang der
Homepage-Neugestaltung. Ich war nicht
nur bei den Treffen mit der Firma, die
diesen Auftrag übernommen hatte, dabei,

I n form ati on stag »Ph i l osoph i estudi um un d Berufsl eben «

Am 1. Februar 2014 organisiert die DGPhil in Marburg einen Informations-Tag zum
Berufseinstieg. Neben (außerhalb der Hochschule) berufstätigen PhilosophInnen wird
ein Hochschulberater der Bundesagentur für Arbeit sprechen. Anschließend besteht die
Möglichkeit, sich bei einer offenen Gesprächsrunde auszutauschen.
Die Veranstaltung wird am 01.02.2014 ab 13 Uhr in der Philipps-Universität Marburg
stattfinden (Philosophische Fakultät, Wilhelm-Röpke-Straße 6, Raum G00039) und
– einschließlich Kaffeepause – bis ca. 17 Uhr dauern. Alle Studierenden und
AbsolventInnen der Philosophie sind herzlich zur Teilnahme eingeladen; um eine
vorherige Anmeldung an
wird jedoch gebeten.
i n fotag@dgph i l .de

sondern konnte mich selbst aktiv mit
Vorschlägen beteiligen. Ich hatte mich
noch nie intensiv mit der Neugestaltung
einer Website auseinandergesetzt. Dennoch war es eine sehr gute Erfahrung, die
ich hier machen durfte: Gerade die Anliegen und Ziele der Gesellschaft, ihre
Präsentation und das Thema Philosophie
gestalterisch – vor allem nur Farbe und
Schrift als grafischen Mitteln, ohne Fotomaterial – umzusetzen, machte mir
großen Spaß und führte mich zu einem
Bereich hin, mit dem ich vorher noch
nicht in Berührung gekommen war.
Des Weiteren recherchierte ich in den Akten der DGPhil seit ihrer Gründung und
konnte somit einen kurzen historischen
Abriss zur Gesellschaft verfassen. Außerdem durfte ich viele Texte, zum Beispiel
für die Newsletter und die neue
Homepage, redigieren oder selbst
schreiben. Die meiste Zeit des Praktikums
jedoch verbrachte ich mit einem Projekt,
das ich mir selbst ausgesucht hatte: einer
Studie zu beruflichen Möglichkeiten von
Philosophie-AbsolventInnen.
Ich recherchierte zunächst vor allem für
einen Text, den ich zu diesem Thema verfassen wollte. Nach und nach kam ich aber
zu dem Entschluss, dass die fehlende
berufliche Orientierung, die viele Studierende am Philosophie-Studium bemängeln, nicht allein durch eine schriftliche
Studie zu ergänzen ist. Umso mehr freute
es mich, dass Frau Wille, Frau Esser und
Herr Warkus mir vorschlugen, auch nach
meinem Praktikum noch für die DGPhil
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einen Informationstag für Studierende
und Interessierte zu Berufsperspektiven
von PhilosophInnen zu organisieren (siehe
Kasten auf S. 8). Dieses Angebot nahm ich
natürlich sofort an.
Für ein Praktikum bei der DGPhil spricht
meiner Meinung nach vor allem die Möglichkeit zum selbstständigen Arbeiten in
einem philosophischen Kontext – von der
Projektwahl bis zur Ausführung. Außerdem bekommt man Einblick in zahlreiche
Bereiche, in denen die DGPhil tätig ist:
Vom Wissenschaftsjournalismus über organisatorische Tätigkeiten bis hin zur
Stärkung der Philosophie in Deutschland.
Durch den Sitz der Geschäftsführung in
Marburg kam ich natürlich auch mit dem
Marburger Philosophie-Institut in Kontakt und hatte so trotz der geringen Mitarbeiterzahl der DGPhil die Möglichkeit,
zahlreiche PhilosophInnen kennenzulernen, mich auszutauschen und an Veranstaltungen des Instituts teilzunehmen.
Letztlich hat mir das 3-monatige Praktikum in jeglicher Hinsicht gefallen.
Außerdem hat es mich auch bezüglich
meines Philosophie-Studiums und meiner
späteren Berufswahl – vor allem durch
mein Projekt – vorangebracht.

Das n eue dgphil.de

Wie im Newsletter 20 angekündigt, ist der
Web-Auftritt der DGPhil in unserem
Auftrag durch die Fa. ecomeda, Marburg,
gänzlich neu gestaltet worden. Die fertige
Website, von der Sie unten einen – noch
nicht ganz endgültigen – Vorgeschmack
erhalten, basiert auf dem Industriestandard TYPO3 und hat ein Design, das mit
Elementen aus dem seit Jahren etablierten
DGPhil-Logo und einer ausdrucksvollen
Typographie arbeitet. So entsteht eine unverwechselbare, aber bedienungsfreundliche Gestaltung, die darauf verzichten
kann, das abstrakte Thema Philosophie
mit inhaltsleeren Symbolfotos zu bebildern. Die verschiedenen Flächen, aus
denen sich die Seiten zusammensetzen,
verändern ihre Lage je nach Bildschirmoder Fenstergröße, so dass das neue
auch auf Smartphones oder Tablets
ohne Abstriche genutzt werden kann.
An neuen Funktionen hervorzuheben ist
dg-

ph i l .de

zum einen das Studienportal Philosophie,
das über alle philosophischen Studiengänge und Hochschulinstitute im
deutschen Sprachraum informiert. Bei
seiner Pflege werden wir von der Bundesfachschaftentagung Philosophie unterstützt, der wir an dieser Stelle noch einmal
ausdrücklich hierfür danken möchten.
Zum anderen hat die neue DGPhil-Website
Eingabeformulare, über die Sie Ihre Tagungsankündigungen, Calls for Papers
und Stellenausschreibungen direkt eingeben können. Die aufwändige manuelle
Umformatierung und Eingabe der Aussendungen entfällt; unser Service für Sie
wird damit schneller und komfortabler.
Derzeit werden die Daten umgezogen; der
offizielle Relaunch mit Vertretern von
DGPhil und ecomeda findet am 1. Februar
2014 um 15:30 in Marburg statt (im Rahmen der auf S. 8 angekündigten Informationsveranstaltung). Interessierte aus der
Presse und anderen Fachgesellschaften
sind herzlich eingeladen! (mw)

Francesca Merz

I h r Prakti kum bei d er DG Ph i l ?

Wie Sie dem obigen Bericht unserer ersten
Praktikantin entnehmen konnten, haben
alle Beteiligten mit dem Experiment
»Praktikum bei der DGPhil« die besten Erfahrungen gemacht. Wir freuen uns daher,
auch 2014 und in den kommenden Jahren
Praktika anbieten zu können. Bei Interesse
wenden Sie sich bitte formlos an die
Geschäftsstelle, um im Voraus zu klären,
ob eine Bewerbung sinnvoll ist. (mw)
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