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Auf nach Berlin!
Kongress »Norm und Natur«
Prof. Dr. Dr. h.c. Dominik Perler, Präsident der DGPhil
Alle drei Jahre führt unsere Gesellschaft einen großen Kongress durch, der Philosophinnen und Philosophen aus der ganzen Welt
zusammenkommen lässt. Nun ist es wieder
so weit: Vom 24. bis 27. September 2017 findet der nächste Kongress in Berlin statt. Er
widmet sich dem Thema »Norm und Natur«,
das zahlreiche Rätsel aufwirft. Einerseits
halten wir es nämlich für selbstverständlich,

dass wir über Gegenstände in der Natur nicht
nur deskriptive, sondern auch normative
Aussagen machen. So sagen wir etwa, dass
Bäume im Frühling blühen sollten oder dass
kleine Katzen wachsen sollten. Andererseits
haben wir oft Mühe, genau zu erklären, was
mit dem Sollen hier gemeint ist. Sollten Bäume blühen und Katzen wachsen, weil dies in
ihrer Natur liegt? Wenn ja, was genau ist un-

ter ihrer Natur zu verstehen? Und wie kann
ihre Natur irgendein Sollen festlegen? Noch
viel schwieriger verhält es sich, wenn wir normative Aussagen über Menschen treffen. So
sagen wir, dass sie sich gegenseitig achten
sollten und dass sie friedlich zusammenleben
sollten. Gibt es auch hier irgendeine Natur,
die das Sollen festlegt? Wenn ja, um welche
Natur handelt es sich dabei? Oder hat dieses

Mitteilungen
Sommer 2017 — Nr. 36
Auf nach Berlin!

Seite 2

Sollen einen ganz anderen Ursprung? Worin
könnte er liegen?
Diesen und vielen weiteren Fragen geht
der Kongress nach. Er untersucht das Verhältnis von Norm und Natur in ganz unterschiedlichen Bereichen und schlägt einen
Bogen, der von einfachen Organismen über
einzelne Menschen bis zu sozialen Gruppen
und Staaten reicht. Dabei werden verschiedene methodische Ansätze berücksichtigt, und
das Thema wird sowohl in systematischer als
auch in philosophiehistorischer Perspektive
untersucht. Stets geht es darum, einen kritischen Blick auf unser Reden von einem Sollen
in der Natur zu werfen. Eine zentrale Aufgabe
der Philosophie besteht ja darin, scheinbar
selbstverständliche Aussagen zu prüfen und
zu fragen, was wir mit vertrauten Ausdrücken
genau meinen.
Wie bei den früheren Kongressen wird es
auch diesmal eine Fülle von Plenarvorträgen,
Kolloquien und Sektionen geben. In den Sektionen mit insgesamt rund 270 Vorträgen werden alle Disziplinen und historischen Gebiete
der Philosophie berücksichtigt – von der antiken Philosophie bis zur gegenwärtigen Wirtschaftsphilosophie. Neu kommen in diesem
Jahr zwei Veranstaltungsformen hinzu. Gleich
am ersten Tag wird es eine Podiumsdiskussion
zum Thema »Bedrohtes Denken? Philosophie
in aktuellen politischen Kontexten« geben.
Philosophie ist ja keine Beschäftigung im
Elfenbeinturm. Sie findet stets in konkreten
Institutionen – vornehmlich in Universitäten
und Schulen – statt. Diese Institutionen sind
in einzelnen Ländern aber teilweise bedroht.
Zudem gibt es politische Strömungen, die
den Wert des kritischen, unabhängigen Den-

kens infrage stellen. Auf der Podiumsdiskussion sollen diese Bedrohungen mit Blick auf
unterschiedliche Länder analysiert werden.
Natürlich soll auch diskutiert werden, wie
Philosophinnen und Philosophen Widerstand leisten können.
Ebenfalls einen politischen Akzent setzen die Foren, die als zweite neue Veranstaltungsform in das Programm aufgenommen
wurden. Sie widmen sich einerseits gesellschaftspolitischen Fragen, indem sie etwa
fragen, welche Normen in der Natur oder
für die Natur zu berücksichtigen sind, wenn
es um Klimaveränderung, demographische
Entwicklungen oder psychische Krankheiten
geht. Andererseits greifen sie auch berufspolitische Probleme auf, die Philosophinnen
und Philosophen unmittelbar betreffen. Wie
wirkt sich etwa die zunehmende Bedeutung
der Drittmittelprojekte an den Universitäten
auf unsere Arbeit aus? Wie sehen die Chancen und Risiken der Nachwuchsförderung
aus? Und welche Bedeutung hat Deutsch als
Sprache der Philosophie in einer globalisierten Welt? In Diskussionsrunden, in die immer
auch das Publikum einbezogen wird, sollen
diese und andere Fragen möglichst lebhaft
und kontrovers diskutiert werden.
Doch wozu braucht es heutzutage noch
einen großen Kongress? Gibt es nicht täglich Konferenzen, Workshops und Vorträge,
die philosophische Themen behandeln? In
der Tat gibt es ein großes Angebot, aber ein
Kongress, der Philosophinnen und Philosophen zusammenführt, ist wichtiger denn je.
Erstens besteht nämlich angesichts der zunehmenden Spezialisierung die Gefahr, dass
sich Forschende nur noch in engen Kreisen

bewegen und nur noch mit Kolleginnen und
Kollegen in ihrem Gebiet reden. Auf dem
Kongress lässt sich die Perspektive wieder
erweitern – Philosophiehistoriker können mit
systematischen Philosophinnen ins Gespräch
kommen, praktische Philosophen mit theoretischen Philosophinnen. Zweitens kann auch
der enge Rahmen der Universität gesprengt
werden. Die philosophische Arbeit, die in
Schulen, Verlagen und verschiedenen Medien
geleistet wird, soll auf dem Kongress sichtbar
werden. Es soll auch gefragt werden, welche
Formen des Philosophierens heute angemessen sind. Drittens schließlich soll durch das
neue Format der Foren gezielt ein Bogen in
die breitere Öffentlichkeit geschlagen werden.
Philosophische Analysen haben eine praktische Relevanz, wie anhand konkreter Beispiele gezeigt werden soll, und philosophische
Theorien sind durchaus im Leben verankert.
Ganz entscheidend ist freilich die Tatsache, dass der Kongress eine Plattform bietet,
auf der sich alle Mitglieder unserer Gesellschaft kennlernen und miteinander ins Gespräch kommen können. So werden hoffentlich auch über die offiziellen Veranstaltungen
hinaus informelle Diskussionsrunden entstehen – beim Eröffnungsabend, der mit Musik
umrahmt wird, aber auch in den Kaffeepausen und an den Abenden. Philosophie ist ja
eine Tätigkeit, die durch persönliche Begegnungen ermöglicht wird. Auf jeden Fall sind
alle herzlich eingeladen, an dem Kongress
teilzunehmen und sich aktiv an den Gesprächen zu beteiligen. Bitte melden Sie sich an
unter:
http://www.philosophie.hu-berlin.de/de/
dgphil-kongress/anmeldung
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»

Der vorliegende Aufruf wurde bereits vor einiger
Zeit verschickt und auf dgphil.de veröffentlicht.
Wir drucken ihn hier nochmals ab, auch, da die
beschriebene Gefahr der Schließung weiterhin
besteht.

Unterstützung für die
Central European University
Aufruf vom 21. April 2017
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Die Central European University (CEU) in
Budapest, eine renommierte Universität mit
einem ausgezeichneten Institut für Philosophie, ist von der Schließung bedroht. Das
ungarische Parlament hat ein Hochschulgesetz verabschiedet, das es ihr unmöglich
macht, ohne einen Campus in den USA weiterhin in Ungarn tätig zu sein. Noch vor der
Parlamentsabstimmung habe ich im Namen
der DGPhil gegen dieses Vorhaben protestiert. In einem Brief an den Parlamentspräsidenten und den zuständigen Minister habe
ich betont, dass die CEU eine international
anerkannte Universität ist, die in der Ausbildung der Philosophiestudierenden und in der
Forschung eine sehr wichtige Funktion wahrnimmt. Ich stehe auch in Kontakt zu Mitgliedern des Instituts für Philosophie an der CEU
und habe ihnen unsere Unterstützung zugesagt. In der gegenwärtigen Situation sind sie
auf jedes Zeichen der Solidarität angewiesen.
Die DGPhil wird die weitere hochschulpolitische Entwicklung in Ungarn genau verfolgen
und den bedrohten Kolleginnen und Kollegen
zur Seite stehen.
Dominik Perler, Präsident der DGPhil
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Wissenswertes zu Übersetzungen
Dr. Matthias Warkus
In der Philosophie Tätige haben es regelmäßig
mit Übersetzungen zu tun – nicht nur bei der Arbeit mit bereits übersetzten Texten anderer; viele
sind auch selbst als Übersetzer tätig oder geben
(im Rahmen von Sammelbänden, Zeitschriften
oder anderen editorischen Vorhaben) Übersetzungen in Auftrag. Wir haben daher einige Informationen hierzu zusammengetragen.

(und sollte er bzw. sie) auf Nachbesserungen
drängen. Den Übersetzer nach einer Überarbeitung durch eine weitere Person nicht zu
nennen, ist keine Lösung, denn: Das Urheberrecht besteht ganz unabhängig von der
Qualität der Übersetzung.

Urheberrechte

Die Vorstellungen darüber, was eine adäquate Vergütung für eine Übersetzung ist,
weichen erheblich ab. In der Wissenschaft
sind exzellente Sprachkenntnisse weit verbreitet, und Übersetzungen erscheinen vielen als lockende gelegentliche Zuverdienste,
für die nur geringe Honorare nachgefragt werden. Häufig sind die gängigen Honorarsätze
und Abrechnungsmodalitäten unbekannt, es
werden dann beispielsweise Stundensätze
vereinbart. (Ähnliches gilt natürlich auch für
Korrektur und Lektorat.)
Im Bereich der Literaturübersetzung wird
normalerweise nicht nach Zeit abgerechnet,
auch nicht nach Zeilen wie in der allgemeinen
Übersetzungsbranche, sondern nach Normseiten. Eine Normseite besteht theoretisch
aus maximal 30 Zeilen à maximal 60 Anschlägen (natürlich inklusive Leerzeichen), wobei
eine vor dem Rand endende Zeile voll gezählt
wird, ebenso wie eine vorzeitig endende Seite.
In der Praxis hat es sich eingebürgert, schlicht
die Seite à 1800 Anschläge zu rechnen. Bei
wissenschaftlichen Texten, die kaum Dialoge

Auch, wenn es nicht allgemein bekannt
ist: Wer nach deutschem Recht einen Text
übersetzt, schafft ein neues Werk und erhält
Urheberrechte an der Übersetzung. Dem
Auftraggeber der Übersetzung werden hingegen Nutzungsrechte an ihr eingeräumt. Dies
hat unter anderem die Konsequenz, dass der
Übersetzer die Anerkennung der Urheberschaft, d.h. die Nennung seines Namens bei
der Veröffentlichung der Übersetzung einfordern kann, oder dass er genauso ein Recht
darauf hat, dass seine Übersetzung nicht in
entstellter Form publiziert wird, wie es ein
Autor an einem Originaltext hat. Die eingeräumten Nutzungsrechte können, falls der
Auftraggeber kein Interesse mehr an ihnen
hat, sogar zurückgerufen werden.
Durch Annahme und Bezahlung der
Übersetzung zeigt der Auftraggeber an, dass
er mit der Übersetzung einverstanden ist. Daher gilt zu beachten: Wenn ein Auftraggeber
mit der Übersetzung nicht zufrieden ist, kann

Vergütung

und wenige auf neuen Seiten öffnende Kapitel enthalten, macht dies – anders als in der
Belletristik – keinen großen Unterschied.
Für Literaturübersetzungen (wohlweislich ausgenommen Fach-, Schul- und Lehrbücher) besteht eine Vereinbarung zwischen
einigen großen Verlagen und dem Verband
deutschsprachiger Übersetzer literarischer
und wissenschaftlicher Werke e.V. (VdÜ), die
ein Regelhonorar von 19 €, für besonders anspruchsvolle Texte sogar 23 € pro Normseite
vorsieht. Diese Vereinbarung hat sich nur
teilweise durchgesetzt und im Philosophiebetrieb werden diese Werte erst recht nicht
erreicht; sie können aber zur Orientierung
darüber dienen, was als auskömmliches Honorar gelten kann. Berufsübersetzer arbeiten
je nach Interesse und Auftragslage teils zu
noch wesentlich höheren Sätzen.
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Ressourcen
http://literaturuebersetzer.de – Homepage
des VdÜ mit zahlreichen rechtlichen und
praktischen Informationen
http://www.gcw-communications.com/tippsfuer-uebersetzer.html – sehr umfangreiche
Informationsseite einer Praktikerin
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/
index.html – Text des Urheberrechtsgesetzes
http://www.gesetze-im-internet.de/verlg/
index.html – Text des Verlagsgesetzes (mw)
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Mehr als nur »Einzelkämpfer«
Call for Papers: Teamwork in der Philosophie
Dr. Daniel Kersting
Mitteilungen
Kaum ein anderes Fach setzt so sehr auf die
»Einzelkämpfer« wie die Philosophie. Wir lesen alleine, wir schreiben alleine, wir lehren
alleine und halten alleine Vorträge. Das wissenschaftliche Renommee gilt individuellen
Köpfen – nicht Arbeitsgruppen wie etwa in
den Naturwissenschaften. Trotz der schon
vielfach etablierten interdisziplinären Zusammenarbeit hat sich die Situation nicht
wesentlich verändert. Erfahrungsgemäß fällt
es nicht leicht, mit anderen Disziplinen, aber
auch schon innerhalb der eigenen Disziplin in
einen wirklichen Dialog und eine produktive
Zusammenarbeit zu treten. Ist es in der Philosophie einfach unerlässlich oder nur eine
Gewohnheit, dass Qualifikationsarbeiten den
Rückzug und mitunter auch die Isolation – oft
über Jahre – erzwingen und dass eine Karriere nur als originelles Individuum mit markanten »Alleinstellungsmerkmalen« möglich ist?
Diese Fragen möchten wir zum Anlass
nehmen, in den nächsten Mitteilungen der
DGPhil über kooperative Arbeitsformen in der
Philosophie nachzudenken. Wir laden dazu
alle ein, die bereits Erfahrungen mit Teamwork in der Philosophie gesammelt haben,
uns einen Beitrag (max. 900 Wörter) zuzusenden. Der Text sollte darauf eingehen, wie
sich dialogische Prozesse des gemeinsamen
Lesens, Schreibens, Präsentierens oder Leh-

rens konkret gestalten, einüben und ggf. auch
institutionalisieren ließen und die eigenen
Erfahrungen im Hinblick auf die Chancen,
Herausforderungen und Risiken des Teamworks in der Philosophie – affirmativ oder kritisch – reflektieren.
Senden Sie Ihre Beiträge bitte bis zum
13. August an daniel.kersting@uni-jena.de.
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Daniel Kersting ist wissenschaftlicher MItarbeiter am
Institut für Philosophie der Universität Jena und war und
ist an der Organisation und inhaltlichen Ausgestaltung
verschiedener Veranstaltungen der DGPhil beteiligt.
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