Thema:
AGs der DGPhil
(Teil 1)

Forschungs-AGs werden vom Vorstand der
DGPhil in Bereichen ins Leben gerufen, die
zentrale und dauerhaft zu behandelnde Fragen der Philosophie in Deutschland betreffen. Derzeit existieren vier solche AGs, zu
denen die AG philosophischer Editionen
(AGphE) als Gremium eigener Art hinzutritt.
In diesem Newsletter stellen wir die AGs für
Didaktik sowie asiatische Philosophie vor;
die AGs für Analytische Philosophie und
Wirtschaftsphilosophie sowie die AGphE sollen im kommenden Newsletter (Nr. 24, Juni
2014) folgen. (mw)
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Bundesweite Orientierung
Das Forum für Didaktik der Philosophie und Ethik
Prof. Dr. Volker Steenblock
Das Forum für Didaktik der Philosophie
und Ethik ist die Fach-Arbeitsgemeinschaft der DGPhil zur Philosophiedidaktik. Seine Aufgaben liegen in der Bestandsaufnahme der Situation der Fachdidaktik und Lehrerausbildung an deutschen Universitäten und Hochschulen
und in dem aktuellen und dringlichen Engagement für eine verbesserte Institutionalisierung der Fachdidaktik in den Instituten und Fachbereichen.
Das Forum für Didaktik der Philosophie
und Ethik widmet sich der Erarbeitung
bundesweiter Orientierung zu Curricula,
Schulversuchen beziehungsweise Einführungen philosophischer Fächer in die
Lehrpläne, Lehrformen, Inhalten, Methoden und Medien. Es engagiert sich für Kooperationen zwischen Schule, Hochschule
und Instituten für Lehrerbildung und fördert die Zusammenarbeit mit Vertretern

anderer Fachdidaktiken und der Erziehungswissenschaften. Das Forum organisiert regelmäßige Tagungen und pflegt
den Kontakt zu weiteren Organisationen,
die sich um eine philosophische Bildung
bemühen. Hierzu zählen unter anderem
die UNESCO und die internationale Philosophielehrervereinigung Association internationale des professeurs de philosophie
(AIPPh).
In der Forschung widmet das Forum für
Didaktik der Philosophie und Ethik sich
der Theorie philosophischer Bildung, vergleichender fachdidaktischer Theorie, empirischer Unterrichtsforschung zum Philosophie- und Ethikunterricht, Forschungen zum Beruf der Philosophielehrerin beziehungsweise des Philosophielehrers,
sowie der Didaktik unterschiedlicher
Lernorte: Hochschule, Schule, Erwachsenenbildung, Öffentlichkeit und so fort. Bi-

lanzen dieses Engagements erscheinen
unter anderem im Jahrbuch für Didaktik der
Philosophie und Ethik, in der Zeitschrift für
Didaktik der Philosophie und Ethik und in der
Publikationsreihe Philosophie und Bildung.
Im aktuellen Diskussionsprozess steht die
Aufgabe an erster Stelle, für die Didaktik
der Philosophie und Ethik eine der Stellung der Didaktiken der Nachbarfächer
(Deutsch-, Geschichts-, Religionsdidaktik)
vergleichbare Etablierung auf professoraler Ebene zu erreichen.
Volker Steenblock ist (u.a.) Professor für Philosophie und ihre Didaktik an der Ruhr-Universität Bochum sowie Sprecher des Forums für
Didaktik der Philosophie und Ethik.

http://dgphil.de/verbaende-und-ags/
arbeitsgemeinschaften/
forschungs-ag-didaktik-der-philosophieund-ethik/
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Selbstkultivierung und Dialog
Die Forschungsarbeitsgemeinschaft für asiatische Philosophie
Prof. Dr. Rolf Elberfeld
Im Jahr 2004 traf sich erstmals eine
Gruppe von etwa zehn Philosophierenden
in Berlin, die in ihrem Studium sowohl in
der europäischen Philosophie wie auch in
einer asiatischen Philologie (Sanskrit,
Tibetisch, Chinesisch oder Japanisch) mit
einem Schwerpunkt in der Philosophie
ausgebildet worden waren. Im Jahr darauf
wurde unter der Präsidentschaft von
Günter Abel die Gruppe mit dem damaligen Namen als »Forum für asiatische
Philosophie« der DGPhil angegliedert.
In den Jahren 2005–2008 traf sich die
Gruppe jährlich in der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, Abteilung
Indologie, die auch eine finanzielle Unterstützung bereitstellte. Zusätzlich fanden
Workshops der Arbeitsgruppe auf den
großen Tagungen der DGPhil (in Essen
2008 und in München 2011) statt, bei denen die Arbeit auch einem interessierten
Publikum vorgestellt wurde. Nach einer
Orientierungsphase stand im Jahr 2007
das Thema »Subjektivität« aus der Perspektive indischer, chinesischer, japanischer und europäischer Philosophie im
Zentrum der Diskussionen. Die dort
vorgestellten Beiträge machten deutlich,
dass insbesondere aus ostasiatischer Perspektive die Frage nach der »Kultivier-

ung« von Subjektivität einer näheren Betrachtung bedurfte. So standen die beiden
folgenden Jahrestreffen in Wien (2008)
und im Stifterhaus des Forum Humanum
in Neversdorf bei Hamburg (2009) ganz
im Zeichen des Themas »Selbstkultivierung«.
Die aus diesem Forschungszusammenhang hervorgegangenen Erträge wurden
2011 zunächst in der Nummer 26 der
Wiener Zeitschrift Polylog. Zeitschrift für
interkulturelles Philosophieren publiziert.
Eine weit umfangreichere Präsentation
der Ergebnisse erfolgte dann 2013 in dem
von Marcus Schmücker und Fabian
Heubel herausgegebenen Band Dimensionen der Selbstkultivierung, der in der Reihe
Welten der Philosophie im Karl-Alber-Verlag
erschienen ist. Die Beiträge machen deutlich, dass es hinsichtlich der Frage nach
der Selbstkultivierung nicht nur perspektivenreiche Anknüpfungspunkte von Asien an die antik-europäische Philosophie,
sondern auch an verschiedene Philosophien seit der europäischen Neuzeit gibt.
2010 diskutierte die Forschungs-AG an
der Universität Bern unter der Leitung von
Jens Schlieter das Thema »Asiatische Traditionen zwischen Religion und Philosophie«. 2011 traf sich die Gruppe an der

Universität Zürich unter der Leitung von
Christian Steineck. Diskutiert wurden verschiedene Forschungsbeiträge ohne Rahmenthema. 2012 war Wien erneut der Ort
des Treffens unter dem Thema »Philosophie in der Vielfalt ihrer Sprachen«, organisiert von Marcus Schmücker. Im Jahr
2013 nutzte die Gruppe den Athener
Weltkongress für Philosophie, um ein
Arbeitstreffen in direkter Nähe zur Akropolis abzuhalten.
Waren viele Mitglieder bei der Gründung
der Gruppe akademisch noch nicht
etabliert, so haben die meisten inzwischen
Professuren inne – in Taiwan, Polen, Österreich, der Schweiz und Deutschland.
Nach gut zehn Jahren der Zusammenarbeit wird die Gruppe zunächst pausieren, um dann möglicherweise weitere Themen im Spannungsfeld zwischen asiatischen und europäischen Traditionen des
Denkens in Angriff zu nehmen.
Rolf Elberfeld ist Professor für Philosophie an
der Universität Hildesheim und Sprecher der
Forschungs-AG für asiatische Philosophie.
http://dgphil.de/verbaende-und-ags/
arbeitsgemeinschaften/
forschungs-ag-fuer-asiatische-philosophie/
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Grün und Gold im Repositorium
Open Access: Wie lässt sich das Internet am besten für die Verbreitung philosophischer Texte nutzen?
Prof. Dr. Dr. Daniel von Wachter
Das Internet hat die Verbreitung wissenschaftlicher und anderer Publikationen in
ähnlichem Maße erleichtert wie einst der
Buchdruck. Es liegt an uns, den Wissenschaftlern, die sich eröffnenden Möglichkeiten optimal zu nutzen und zu gestalten. Wie können wir dies tun?
Texte einfach auf die eigene Website zu
stellen, ist nützlich, aber, wie wir gleich
sehen werden, nicht die beste Möglichkeit.
Die von Bibliotheken, Forschungsinstitutionen und Regierungen vorangetriebene
»Open-Access«-Bewegung hat deutlich
leistungsfähigere Optionen hervorgebracht. Open Access (OA) heißt, dass wissenschaftliche Aufsätze und Bücher möglichst frei zugänglich und frei verwendbar
sein sollen (was übrigens nichts mit Google Books oder Ähnlichem zu tun hat). Unter »goldenem« OA versteht man frei, ohne Bezahlung im Internet zugängliche
Fachzeitschriften, wie zum Beispiel in der
Philosophie http://www.philosophersimprint.
org, http://www.fzwp.de und für Rezensionen
http://www.zfphl.de. Unter »grünem« OA
versteht man Aufsätze, die frei im Internet
zugänglich sind, aber zusätzlich gleichzeitig oder etwas früher oder später in einer
kostenpflichtigen Zeitschrift erscheinen.
Dies bringt uns gleich zum Wichtigsten,
was Wissenschaftler für OA tun können:
Wenn es keinen anderslautenden Vertrag
zwischen dem Autor und dem Verlag oder
der Zeitschrift gibt, darf der Autor einen
Aufsatz oder Sammelbandbeitrag ein Jahr
nach der Veröffentlichung im Internet frei
zugänglich machen (in einer selbst herge-

stellten Datei, nicht der vom Verlag). Es
empfiehlt sich, gegebenenfalls vor Vertragsunterzeichnung eine Änderung vorzuschlagen.
Wir müssen gleich hinzufügen, dass der
geeignetste Ort zum Frei-zugänglichMachen nicht die eigene Website ist. Dazu
gibt es so genannte Repositorien; das sind
Datenbanken im Internet, in denen Wissenschaftler über eine einfache Oberfläche
Texte kostenlos archivieren und frei
zugänglich machen können. Dies ist das
so genannte Selbstarchivieren (selfarchiving). Viele Universitäten haben Repositorien für ihre Mitarbeiter, außerdem
gibt es einige Repositorien für bestimmte
Fächer. In der Philosophie sind das Sammelpunkt (http://sammelpunkt.philo.at) und
PhilPapers (http://www.philpapers.org).
Welches man verwendet, ist zweitrangig,
denn alle sind über dieselben Metadaten
und dieselben wissenschaftlichen Suchmaschinen wie http://www.base-search.net
und http://oaister.worldcat.org verbunden.
Weitere Vorteile gegenüber privaten Internetseiten: In einem Repositorium ist die
dauerhafte Archivierung gesichert, und
jeder Aufsatz erhält eine dauerhafte URL.
Erstellt man eine neue Version eines Aufsatzes, wird diese neben den älteren Versionen gespeichert.
Wann sollte man einen Aufsatz ins Repositorium legen? Ein Jahr nach der Veröffentlichung oder, falls ein Vertrag vorliegt,
sobald dieser es zulässt. Doch am besten
ist es meist, Aufsätze schon vor dem Einreichen ins Repositorium zu legen. Damit

regt man die Diskussion an, maximiert die
Verbreitung, und da beim Archivieren das
Datum abgespeichert wird, sichert man
sich seine wissenschaftliche Priorität. Zu
diesem Zeitpunkt liegen alle Rechte beim
Autor, und es ist keine philosophische
Fachzeitschrift bekannt, bei der man
selbstarchivierte Aufsätze nicht einreichen darf. Die Bedingung einiger Zeitschriften, dass der Text noch nicht »veröffentlicht« sein möge, bezieht sich nur auf
die Veröffentlichung in einem Werk mit
einem Herausgeber.
Es gibt noch viele weitere Details der OABewegung, etwa die Fragen, ob
Forschungsförderinstitutionen von den
Wissenschaftlern OA verlangen sollen,
was von dem von einigen internationalen
Verlagen favorisierte Author-Pay-Modell
zu halten ist und wie sich OA für Bücher
weiterentwickeln wird. Aber festzuhalten
ist: Open Access kann mit OA-Fachzeitschriften umgesetzt werden, oder, durch
das Selbstarchivieren, auch mit den
herkömmlichen Fachzeitschriften. In
beiden Fällen stehen die verschiedenen
Methoden der Qualitätskontrolle durch
Herausgeber und durch Peer-Review zur
Verfügung, aber anders als früher werden
philosophische Publikationen weltweit
frei zugänglich.
Daniel von Wachter ist Direktor und Professor
der Internationalen Akademie für Philosophie,
Liechtenstein und Herausgeber der OAFachzeitschrift LOGOS – Freie Zeitschrift
für wissenschaftliche Philosophie.
http://www.fzwp.de
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Auf der Suche
nach schwarzen Schwänen
Münchner Werkstattgespräche: für Frauen in der Philosophie!
Dr. Christine Bratu / Dr. Mara-Daria Cojocaru

Wir befinden uns zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die offene Benachteiligung des
weiblichen Geschlechts als denkende Wesen, die in der Vergangenheit dazu geführt
hatte, dass Frauen nicht auf den Spitzenpositionen der akademischen Philosophie
zu finden waren, ist Vergangenheit. Die
ganze philosophische Community scheint
von dem Gedanken motiviert, dass Frauen
gefördert und befördert werden müssen.
Die ganze philosophische Community?
Nein. Jedenfalls aus unserer Perspektive in
der gar nicht so kleinen, unbeugsamen
Weltstadt mit Herz schien es noch bis vor
kurzem so, als ob Frauenförderung in der
akademischen Philosophie kein echtes
Thema sein müsse. Und das, obwohl man
hier bislang auf der Ebene der Professuren

vergeblich nach einer Frau suchte. Wie
kann das sein?
Es mag an der besonderen Situation in
München liegen: Wenn man noch nie
einen australischen Trauerschwan gesehen hat, liegt es nahe anzunehmen, dass
(1) Schwäne weiß sind und (2) auch weiß
zu sein haben. Und wenn man sich als ein
schwarzes Exemplar der Gattung Schwan
auf einem See inmitten weißer Kollegen
bewegt, drängt sich der Verdacht auf, dass
mit einem selbst etwas nicht stimmen
könnte – man ist einfach nicht so, wie es
sich für einen ordentlichen Schwan gehört. Als professionell die Weisheit Liebende wissen wir allerdings, dass beide
Annahmen falsch sind: (1) stellt einen induktiven Fehlschluss dar, da grundlos von

einem willkürlichen Ausschnitt auf das
Ganze geschlossen wird; und wenn man
(2) als normatives Urteil und nicht als verklausulierte statistische Aussage versteht,
handelt es sich um einen naturalistischen
Fehlschluss. Diese also doppelt falsche
Selbstwahrnehmung stimmt allerdings
mit einer in der philosophischen Profession – im Sinne eines implicit bias – weit verbreiteten Fehlwahrnehmung überein.
Was ist in so einer Situation zu tun? Wenn
die mangelnde Sichtbarkeit von Frauen
dazu führt, dass die verbleibenden Exemplare der Art den Eindruck haben, das
falsche Habitat zu bevölkern, sind Maßnahmen sinnvoll, die die Sehgewohnheiten verändern – die eigenen und die der
anderen. Damit liegt es einerseits nahe,
dass diejenigen, die anders als der Durchschnitt sind, aber eben nicht schlechter,
sich vernetzen. In unserem Falle war zwar
nun der Austausch unter Frauen, die sich
alle in der Postdoc-Phase befanden, möglich: zu Fördermöglichkeiten, zu Forschungsfragen und zu Karriereüberlegungen. Doch im Münchner Habitat war bekanntlich weit und breit kein erfahrener
Trauerschwan zu sehen. Daher kam uns
andererseits die Idee, Frauen, denen es gelungen ist, eine Professur, eine Juniorprofessur oder ein begehrtes Stipendium zu
erlangen, zu uns einzuladen. Und damit
die genannten Fehler in der Selbstwahrnehmung sich nicht fortsetzten, und weil
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der Diskurs über Schwarz und Weiß in
der beruflichen Philosophie schon im
Studium geführt werden sollte, wurden
diese Werkstattgespräche genannten Veranstaltungen auch für die Studierenden
der Münchner philosophischen Fakultäten geöffnet.
Diese Werkstattgespräche konnten bislang zweimal an der Hochschule für
Philosophie mit Unterstützung der Hochschulleitung und des dortigen Fördervereins stattfinden. Im Sommersemester
2013 war Maria Kronfeldner (Bielefeld) zu
Gast. Im Wintersemester 2013/14, diesmal
auch mit Unterstützung durch die Fakultät an der Ludwig-Maximilians-Universität, konnte Andrea Esser (Marburg) eingeladen werden. Thematisiert wurden –
über die Besonderheiten der bereitwillig
veranschaulichten individuellen Lebensund Karrierewege der Referentinnen hinaus – Fragen, die schnell deutlich werden
lassen, dass es mit einer bloßen Populationsdurchmischung kaum getan sein

dürfte: Gibt es Besonderheiten des Fachs,
wie etwa den Diskussionsstil oder die eingeschränkte Möglichkeit, Argumente
auch empirisch abzusichern, die Frauen
strukturell benachteiligen? Führt die uneingestandene Diversität der Bewertungsmaßstäbe philosophischer Leistung dazu,
häufiger auf institutionelle Marker wie
Länge der Publikationsliste, Publikationen in renommierten Zeitschriften oder
die Präsenz in prestigeträchtigen Netzwerken beispielsweise durch Vortragseinladungen oder Mitarbeit in »exzellenten«
Forschungskooperationen zurückzugreifen – und damit auf Leistungsbereiche, in
denen Frauen tendenziell schlechter abschneiden? Warum wird gezögert, Doppelblind-Verfahren in der deutschen Philosophie entschieden durchzusetzen?
(Selbst beim Deutschen Kongress für
Philosophie 2014 war nur der Einreichende blind.) Sind Stipendien und frauenspezifische Förderschienen eine Chance, ungestört zu arbeiten, oder führen sie in die

Isolation? Und lohnt es sich, sich mit Fragen wie diesen auch wissenschaftlich zu
befassen, und was sind die Aussichten einer dezidiert feministischen Philosophie?
Aufgrund der Geschichte des Fachs sind
Frauen für die Probleme in der akademischen Philosophie sensibel; eine genuine
Humanisierung der philosophischen
Arbeitswelt kann aber nur gelingen, wenn
der Diskurs über ihre Lösung nicht bloß
als gender trouble aufgefasst wird, sondern
produktiv an allen relevanten Stellen der
akademischen Philosophie zur Geltung
kommt. Das eigentliche Thema, in
München und anderswo, muss folglich
der Kulturwandel sein.
Die Autorinnen sind Postdocs in München;
Christine Bratu ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft
der Ludwig-Maximilians-Universität, MaraDaria Cojocaru an der Hochschule für Philosophie.

2013 in Zahlen
Eine der wichtigsten Aufgaben der Geschäftsstelle ist die Mitgliederverwaltung. Hier
wurden im Jahre 2013 insgesamt 558 Vorgänge bearbeitet: 198 Neubeitritte, 317 Änderungen von Stammdaten wie Namen, Adressen und Bankverbindungen, 35 Kündigungen und 6 sonstige Austragungen und Streichungen. Es wurden wie in jedem Jahr
4 Newsletter mit zusammen 24 Artikeln auf 42 Seiten herausgebracht. Daneben wurden 347 Aussendungen an ca. 1350 Adressen auf der E-Mail-Liste verteilt: 170 Veranstaltungsankündigungen, 90 Ausschreibungen für Stellen, Stipendien u.Ä., 79 Calls
for Papers u.Ä., sowie 8 sonstige Mitteilungen. Nicht zuletzt wurden 141 offizielle Gratulationsschreiben zu runden Geburtstagen unserer Mitglieder versandt. Wir möchten
die Gelegenheit nutzen, alle Mitglieder dazu aufzurufen, uns Änderungen in Namen,
akademischen Graden, Anschriften, E-Mail-Adressen und sonstigen Daten auch weiterhin zeitnah mitzuteilen, da eine gepflegte Mitgliederkartei unsere wichtigste Arbeitsgrundlage ist. Zum 16. April 2014 stehen ansonsten bisher 81 Neubeitritte seit Jahresanfang 2 Kündigungen gegenüber. Die DGPhil hat damit aktuell 1906 Mitglieder. (mw)
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Beruf – mit oder trotz Philosophie?
Informationstag der DGPhil zum Thema »Philosophiestudium und Berufsleben« am 1. Februar 2014
Matthias Warkus, M.A.
Absolventinnen und Absolventen philosophischer Studiengänge werden immer
zahlreicher, und immer mehr von ihnen
schlagen den Weg in die Forschung und
Lehre erst gar nicht ein oder kommen dort
zumindest nicht auf Dauer unter. Glücklicherweise sind PhilosophInnen hochqualifiziert und für vielfältige, erfüllende und
verantwortungsvolle Aufgaben in zukunftsfähigen Bereichen geeignet; aber
dennoch müssen Berufseinsteigende nach
ihrem Philosophiestudium mit einer
möglicherweise mehrjährigen Durststrecke rechnen. Zusatzqualifikationen wie etwa vertiefte Kenntnisse in der Informations- und Kommunikationstechnik oder in
ungewöhnlicheren Fremdsprachen kön-

nen daher nicht schaden.
So oder ähnlich ließe sich ganz knapp zusammenfassen, was Interessierte am 1. Februar in Marburg beim Informationstag
der DGPhil erfahren konnten. Die Organisatorin, die ehemalige DGPhil-Praktikantin Francesca Merz, stellte dort ihre im
Rahmen des Praktikums entstandene Studie zu Chancen und Verbleib von Philosophie-AbsolventInnen vor. Zuvor berichtete jedoch Edgar Losse, Hochschulberater
der Bundesagentur für Arbeit in Marburg,
über die spezifische Arbeitsmarktlage für
PhilosophInnen – keine Selbstverständlichkeit, weiß man doch, dass es zum
Schicksal unseres Fachs gehört, in Statistiken laufend mit wechselnden Gruppen
mehr
oder
Edgar Losse, Meike Siegfried, Marco Neher, Francesca Merz (vlnr) minder stark
verwandter
geistes-, sozialund kulturwissenschaftlicher
Disziplinen, in
denen häufig
gänzlich andere Kompetenzen vermittelt
werden, in einer Schublade
zu landen.
Weiterhin
konnten die ca.
30–40
BesucherInnen, von
denen die Hälfte eigens ange-

reist war, Erfahrungsberichte von Meike
Siegfried, die als promovierte Philosophin
im Bereich der didaktischen Projektentwicklung an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim arbeitet, sowie von Marco Neher,
der »gelernter« Nietzsche-Experte ist und
nach Zwischenstationen im Verbändewesen mittlerweile in der parteipolitischen
Bildung tätig ist, hören. Neher brachte dabei die Schwierigkeiten, denen PhilosophInnen ausgesetzt sind, gut auf den Punkt:
Er kontrastierte in seiner Präsentation die
Zwischentitel »Beruf und Philosophie«
und »Beruf trotz Philosophie«; und entsprechend auch seinen Kurzlebenslauf,
wie er ihn für potenzielle Arbeitgeber
vorbereitet und wie er ihn für anderen
PhilosophInnen zuschneidet: Philosophische Forschungs- und Publikationstätigkeit wirkt in Bewerbungsunterlagen außerhalb der Wissenschaft leider manchmal eher kontraproduktiv.
Die Veranstaltung wurde zum Anlass genommen, zugleich den offiziellen Relaunch der neu gestalteten DGPhil-Homepage mit Studienportal (der Newsletter
berichtete mehrfach) durch die Geschäftsstelle und die verantwortliche Firma ecomeda GbR, Marburg, zu feiern.
Matthias Warkus ist Assistent der Geschäftsführung der DGPhil.
Die genannte Studie, Vortragsskripte und
-folien sowie weitere, öfters aktualisierte Informationen und Links finden sich unter:
http://dgphil.de/oeffentlichkeit/
philosophie-und-beruf/
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Ausschreibung
Unsere Geschäftsstelle mit Sitz in Marburg ist für die Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung der DGPhil zuständig, unter anderem für Newsletter, Website, Mailingliste,
Bearbeitung von Presseanfragen, Mitgliederservice, Informationsveranstaltungen, Kooperationen und allgemeine Büroorganisation. Sie bietet den Kontakt mit allen wesentlichen Aspekten von Wissenschaftskommunikation und -management mit spezifisch
philosophisch-geisteswissenschaftlichem Akzent.

Zum 1. Juli 2014 suchen wir eine/n:

Studierende/n der Philosophie
für ein

Praktikum
Dauer:
2 bis 3 Monate im Zeitraum 01.07. – 30.09.2014
Wir erwarten zudem Anwesenheit beim
Deutschen Kongress für Philosophie in Münster (28.09. – 02.10.2014).
Wir bieten:
Grundständige Einführung ins Wissenschaftsmanagement
Kreative Mitwirkung an der Organisationsentwicklung
Mitarbeit an einer Chronik der DGPhil/AGPD seit 1950
Verwirklichung eigener Projektideen
Eine intellektuell anregende und gewinnbringende Zeit in einer
der schönsten Universitätsstädte Europas
Wir erwarten:
Fortgeschrittenes Philosophiestudium (mindestens 4. Hochschulsemester)
Kompetenz in der Arbeit mit historischen Quellen
Gute Grundkenntnisse in IT und Büroorganisation
Korrektheit und Souveränität im Telefon- und E-Mail-Kontakt
Sehr selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

DGPhil-Geschäftsstelle
Philipps-Universität Marburg
Raum 03B08
Wilhelm-Röpke-Straße 6
35032 Marburg
E-Mail: geschaeftsstelle@dgphil.de
WWW: http://www.dgphil.de

Impressum

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Andrea M. Esser (ae)
Redaktion: Matthias Warkus, M.A. (mw)

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte bis zum

15. Mai 2014

per E-Mail in Form einer einzelnen PDF-Datei an: geschaeftsstelle@dgphil.de

Bildnachweis: S. 2: Jiwei Han (CC BY-NC-SA 2.0);
S. 4: Wikimedia Commons (gemeinfrei); S. 5, 7: DGPhil/Michael Siegel; S. 6: DGPhil/Matthias Warkus.
Satz: Matthias Warkus mit Scribus 1.5.0.
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