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MitteilungenSchellnhuber wurde deutlich, dass schein-
bar abstrakte Überlegungen zur Gerechtig-
keitstheorie schnell konkret werden, wenn 
sie auf das Pariser Klimaschutzabkommen 
angewendet werden. Ein berufspolitisch aus-
gerichtetes Forum ging auf die Forschungs-
begutachtung ein, die in den letzten Jahren 
immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Im 
Anschluss an die Diskussion zwischen Holm 
Tetens und Christof Rapp, die auf Defizite 
in der heutigen Praxis hinwiesen, wurde der 
Vorschlag gemacht, Workshops zum Erstellen 
von Gutachten durchzuführen. Nur so könne 
garantiert werden, dass die Regeln des fairen 
Begutachtens auch tatsächlich erlernt und 
eingehalten werden. Ein anderes Forum be-
fasste sich mit der Sprache der Philosophie. 
Ist Philosophieren auf Deutsch heute noch 
angebracht? Hier prallten zwei Standpunkte 
aufeinander. Während Barbara Vetter dafür 
plädierte, Englisch als globale Wissenschafts-
sprache zu praktizieren und so den internati-
onalen Austausch voranzutreiben, setzte sich 
Michael Quante dafür ein, auch auf internati-
onaler Ebene auf Deutsch zu kommunizieren, 
um einen Pluralismus zu gewährleisten und 
die Tradition der deutschen Philosophie nicht 
abbrechen zu lassen. Die lebhafte Diskussion, 
die in diesem wie auch in den anderen Foren 
entstand, machte deutlich, dass es dringend 
notwendig ist, offen über Probleme zu reden, 

»Von so viel geballter Philosophie muss ich 
mich erst einmal erholen«, sagte mir ein et-
was erschöpfter, aber sichtlich zufriedener 
Teilnehmer am letzten Kongresstag. In der Tat: 
So viel Philosophie wird selten innerhalb von 
vier Tagen geboten. Der XXIV. DGPhil-Kon-
gress, der vom 24. bis 27. September 2017 
an der Humboldt-Universität in Berlin statt-
fand, entfachte wie eine Pyronale ein ganzes 
Feuerwerk an Kolloquien, Sektionsvorträgen, 
Diskussionsrunden und Abendvorträgen. Das 
Leitthema »Norm und Natur« zog sich dabei 
durch sämtliche Beiträge – von der Naturphi-
losophie über die Metaphysik bis zur Ethik 
und Sozialphilosophie. Immer wieder wurde 
gefragt, in welchen Kontexten wir überhaupt 
von Norm und Natur sprechen, was wir dar-
unter verstehen und wie wir das Verhältnis 
zwischen den beiden erklären können.

Was war an diesem Kongress im Ver-
gleich zu früheren DGPhil-Kongressen neu? 
In neuer Form präsentierte sich der Auftakt 
am ersten Tag. In einer Podiumsdiskussion 
tauschten sich vier Philosoph/innen aus vier 
verschiedenen Ländern über die Frage aus, 
ob das philosophische Denken heute bedroht 
ist. Ist es durch politische Veränderungen 
oder gar durch Repressionen bedroht? Und 
wie können wir auf mögliche Bedrohungen 
reagieren? Es stellte sich schnell heraus, dass 
es ganz unterschiedliche Arten der Bedro-

hung gibt. Maria Kronfeldner bemerkte, an 
der Central European University in Buda-
pest sei die Freiheit in Forschung und Lehre 
keineswegs bedroht, doch die Existenz der 
ganzen Universität werde von der Regierung 
in Frage gestellt. Dagegen müsse man auf po-
litischer Ebene vorgehen. Susan Neiman wies 
mit Blick auf amerikanische Universitäten 
darauf hin, dass die Bedrohung teilweise von 
populistischen Strömungen ausgehe, teilwei-
se aber auch von der akademischen Philoso-
phie selbst, die sich aus der öffentlichen De-
batte zurückgezogen habe. Dagegen helfe nur 
ein stärkeres gesellschaftliches Engagement. 
Fachphilosoph/innen, so ihr Plädoyer, müss-
ten in den Schulen und Medien wieder ver-
mehrt Präsenz zeigen und deutlich machen, 
dass ihr Wissen relevant ist.

Neu waren auf diesem Kongress auch die 
fünfzehn Foren, die als Diskussionsrunden je-
weils am späten Nachmittag stattfanden. Sie 
widmeten sich teils gesellschaftspolitischen, 
teils berufspolitischen Themen und waren 
sehr gut besucht. Hier zeigte sich, dass es in 
der Philosophie durchaus praktisch relevante 
Probleme gibt. So befasste sich ein Forum mit 
dem Klimawandel und fragte, welche umwelt-
politischen Maßnahmen mit Blick auf die Ge-
nerationengerechtigkeit notwendig sind. Im 
Gespräch zwischen dem Philosophen Simon 
Caney und dem Klimaforscher Hans-Joachim 

Norm und Natur
Ein Rückblick auf den XXIV. Kongress der DGPhil in Berlin

Dominik Perler, Präsident
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die viele Philosoph/innen im Arbeitsalltag 
betreffen.

Den weitaus größten Teil der DGPhil-Kon-
gresse machten schon immer die Sektionen 
aus. Auf diesem Kongress gab es insgesamt 38 
Sektionen, die sowohl in historischer als auch 
in systematischer Hinsicht fast alle Diszipli-
nen der Philosophie abdeckten. Neu war dies-
mal das Auswahlverfahren: Es wurde nämlich 
eine Doppelblind-Begutachtung durchge-
führt. Dies bedeutet, dass nach einem Call 
for Papers sämtliche Einsendungen anonym 
begutachtet wurden; sowohl die Begutachte-
ten als auch die Gutachter blieben anonym. 
Insgesamt gab es 686 Vortragsbewerbungen, 
203 stammten von Frauen, 473 von Männern, 
10 ließen sich nicht eindeutig zuordnen. Jede 
Bewerbung wurde von zwei Spezialist/innen 
begutachtet, danach trafen die Sektionsleiter/
innen eine Auswahl. Es wurden 262 Vorträ-
ge angenommen, 91 von Frauen und 171 von 
Männern. Der Anteil der Bewerbungen von 
Frauen an der Gesamtzahl der Bewerbungen 
(~0,3) entsprach somit ungefähr dem Anteil 
der angenommenen Vorträge am Ende des 
Auswahlverfahrens (~0,35). In allen Sektionen 
wurde darauf geachtet, dass das Verhältnis 
von Bewerbungen zu angenommenen Vorträ-
gen nicht schlechter ausfiel als 3:1. Aufgrund 
mangelnder Bewerbungen konnten nur zwei 
Sektionen, nämlich jene für Renaissance-Phi-
losophie und für Wissenschaftsgeschichte 
und Philosophie, nicht stattfinden. 

Dieses Verfahren erwies sich als ziemlich 
aufwendig, es garantierte aber eine faire und 
transparente Auswahl der Sektionsvorträge. 
Erfreulicherweise führte es dazu, dass Mit-
glieder verschiedener Alters- und Statusgrup-

pen Vorträge hielten – von Promovierenden 
bis zu Professor/innen im Ruhestand waren 
alle vertreten. Dank der streng fachlich orien-
tierten Auswahl war das Niveau der Vorträge 
sehr hoch, wie aus allen Sektionen berichtet 
wurde. Im Vergleich zu früheren Kongres-
sen gab es interessante Verschiebungen. So 
stieg die Wirtschaftsphilosophie zu einer der 
gefragtesten Sektionen auf; nach jener für 
Klassische Deutsche Philosophie (44 Bewer-
bungen) gingen für diese Sektion die meis-
ten Vorschläge (39 Bewerbungen) ein. Auch 
die Sektionen für Politische Philosophie (37 
Bewerbungen) und Angewandte Ethik (32 Be-
werbungen) erfreuten sich hoher Beliebtheit.

Die insgesamt fünfzehn Kolloquien wa-
ren auch diesmal thematisch geordnet. Von 
der Wissenschaftstheorie über die Meta-
physik und die Religionsphilosophie bis zur 
Ethik deckten sie zahlreiche Gebiete der Phi-
losophie ab. Besonders auffällig war hier die 
hohe Zahl ausländischer Gäste. Die Debatte 
in Deutschland ist heute in den meisten Ge-
bieten so international ausgerichtet, dass es 
selbstverständlich ist, Kolleg/innen aus Groß-
britannien, Kanada oder den USA einzuladen 
und mit ihnen zu diskutieren. Neu war teil-
weise die Form des fachlichen Austauschs. Es 
gab nämlich nicht nur die klassische Abfolge 
von Vorträgen, sondern auch neue Formate. 
So leitete Martina Herrmann im Kolloquium 
»Normativität jenseits von Moraltheorie« zu-
nächst die ganze Debatte ein und zog nach 
den Vorträgen von Monika Betzler und Ma-
ria-Sibylla Lotter die Fäden wieder zusammen, 
so dass die Verbindungen zwischen scheinbar 
disparaten Feldern – der Normativität in Le-
bensprojekten und in Auseinandersetzungen 

über Wahrhaftigkeit – deutlich wurden. Auch 
im Kolloquium »Human Nature and Dehu-
manization« steckte Maria Kronfeldner als 
Leiterin zuerst den Rahmen ab, hielt aber 
neben Louise Antony und Mari Mikkola auch 
selber ein Kurzreferat. In der Diskussion gin-
gen dann alle Referentinnen aufeinander ein 
und stellten selber Verbindungen zwischen 
ihren Ansätzen her. So gab es einen echten 
intellektuellen Austausch, der die Debatte 
darüber, worin Entmenschlichung besteht, 
gezielt vorantrieb. Wie die beiden Beispiele 
zeigen, gab es Kolloquien, die ausschließlich 
von Frauen bestritten wurden.

Wegen der Kolloquien am frühen Vor-
mittag und der Foren am späten Nachmittag 
fanden diesmal nur vier Plenarvorträge statt. 
Auch hier gab es aber Neuerungen. Die Red-
nerinnen und Redner stellten nämlich Verbin-
dungen zwischen verschiedenen Teilgebie-
ten der Philosophie her oder widmeten sich 
vernachlässigten Gebieten. Michael Quante 
verknüpfte ausgehend von Marx die Ge-
schichte der Philosophie mit der gegenwärti-
gen Rechtsphilosophie, Helen Steward schlug 
einen Bogen von der Logik zur Metaphysik, 
Peter Adamson rief die Bedeutung der ara-
bischen Philosophie in Erinnerung, und Rae 
Langton betonte die Relevanz der Sprechakt-
theorie für die Sozialphilosophie. So wurden 
nochmals neue Dimensionen des Themas 

»Norm und Natur« aufgezeigt.
Die vier Tage waren offensichtlich prall 

gefüllt. Aber es waren vier stimulierende Tage, 
die in Erinnerung bleiben werden. Sie mach-
ten deutlich, dass Philosophie eine quick-
lebendige Disziplin ist, die Debatten auslöst 
und zur Klärung zentraler Probleme beiträgt.



Seite 4

Winter 2017 — Nr. 38
Kongressrückblick

MitteilungenVor allem scheint es für die Philosophin-
nen schwierig, eine angemessene Anstellung 
zu finden. Auf dem chinesischen akademi-
schen Arbeitsmarkt werden Philosophinnen 
oft nicht nach ihrer Professionalität, sondern 
nach ihrem Geschlecht beurteilt, wobei sie 
männlichen Vorurteilen zufolge für das Phi-
losophieren ja per se nicht geeignet sind. Es 
gibt keine einzige Organisation oder Insti-
tution im akademischen Bereich, die diese 
offensichtliche oder unterschwellige Diskri-
minierung beobachtet und kontrolliert. Die 
arbeitssuchenden Philosophinnen erkennen 
aber an der ungerechten Behandlung (ihrer 
selbst oder von Kolleginnen) nach und nach 
die Lage und gewöhnen sich allmählich an 
diesen Zustand, der zumindest in naher Zu-
kunft nicht zu verändern sein wird. (Vermut-
lich wird es noch eine ganze akademische 
Generation dauern, bis sich diese Situation 
zu ändern beginnt.)

Abgesehen von der weltweiten Diskri-
minierung von Frauen im akademisch-phi-
losophischen Bereich sind die chinesischen 
Philosophinnen auch im alltäglichen Leben 
mit entsprechenden Problemen konfrontiert. 
Das gesellschaftliche Frauenbild in asiati-
schen Ländern ist beeinflusst vom Konfu-
zianismus und idealisiert die Frau als ruhig, 
duldsam, sophistisch und opferbereit für die 
Familie. Die traditionelle Idee von Familie ist 

In China ist in philosophischen Kreisen ein 
Satz verbreitet: Wenn Frauen philosophie-
ren, schadet das der Philosophie und den 
Frauen. Damit scheinen zweierlei Überzeu-
gungen verbunden zu sein: erstens, dass 
die Intelligenz und Kompetenz von Frauen 
für das Philosophieren nicht geeignet seien; 
und zweitens, dass das Philosophieren dem 
weiblichen Charme schaden könne. In Bezug 
auf Ersteres gab es schon viele Diskussio-
nen und Experimente. Nach meinen eigenen 
beschränkten Lern- und Lehrerfahrungen 
in China schlagen sich die Studentinnen in 
den philosophischen Kursen so gut wie die 
Studenten: Sie verfügen über Sensibilität für 
die Texte, gedankliche Spontaneität und kri-
tisches Bewusstsein. Beim Verfassen schrift-
licher Arbeiten können die Frauen Probleme 
klar darstellen, Folgerungen logisch argu-
mentieren und Gedanken vertiefen. An den 
philosophischen Fakultäten der chinesischen 
Universitäten studieren etwa gleich viele 
Frauen und Männer, und die Frauen schei-
nen keinesfalls wegen mangelnder Intelligenz 
oder Willensstärke schwächere Leistungen 
als die Männer zu zeigen (sondern oft sogar 
überragende). Dennoch gibt es an den chine-
sischen Universitäten und Forschungsinstitu-
ten viel weniger Philosophie-Professorinnen 
als -Professoren. Anfang der 2010er-Jahre 
waren in den USA 20 % der Professuren von 

Frauen besetzt und in Deutschland ca. 17 %. 
In China war dieser Prozentsatz noch gerin-
ger, vermutlich lag er bei ca. 10–15 %. Nicht 
selten ist keine einzige Professorin in einem 
chinesischen philosophischen Fachbereich 
tätig, und es ist nicht üblich, dass zwei oder 
mehr Professorinnen an demselben Fach-
bereich angestellt sind. Man kann sich da-
her durchaus fragen, was die Frauen daran 
hindert, ihre philosophischen Karrieren zu 
verfolgen und sich weiter mit ihrer zunächst 
doch sehr erfolgreichen akademischen Arbeit 
zu beschäftigen.

Ein lebenslanger Konflikt
Die Kämpfe von Philosophinnen in China

Dr. Zhengmi Zhouhuang
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eher praktisch orientiert und zielt kaum auf 
geistige Entwicklung oder intellektuellen Aus-
tausch. In einer idealen Partnerschaft nach 
diesem Muster dienen die Frauen als Ruhe-
punkt und Zufluchtsort für die »draußen in 
der Welt« kämpfenden Männer. Streben nach 
Wissen, Kritik an Gedanken sowie Reflexi-
on über das Leben werden in diesem Kon-
text oft als unpassend empfunden. Der alte 
Spruch »die Tugend der Frauen liegt darin, 
kein Wissen zu besitzen« hat bis heute einen 
mächtigen Einfluss auf das gesellschaftliche 
Selbstverständnis. Die Quelle des Glücks der 
Frauen und die Verkörperung ihres Wertes 
besteht nach dem traditionellen Bild darin, 
dass sie einen guten Ehemann finden. Die 
chinesischen Wissenschaftlerinnen bekom-
men oft zu hören, dass es für sie als Frauen 
kein Problem sei, im akademischen Leben 
Misserfolge zu erfahren, denn sie hätten ja 
auf jeden Fall einen Plan B (die Heirat).

In Deutschland werden in der Diskussion 
um eine Unterstützung von Wissenschaftle-
rinnen gerne Dual-Career-Programme the-
matisiert, die eine harmonische Karriereent-
wicklung beider Ehepartner unterstützen 
sollen. Die Wissenschaftlerinnen in China 
hingegen sind oft mit einer viel basaleren 
Frage befasst, nämlich jener danach, wie sie 
überhaupt einen Partner finden können. Die 
abschätzige Betitelung von Wissenschaftle-
rinnen als »übrig gebliebene Frauen« ist in 
China in den letzten Jahren zu einer populä-
ren Redewendung geworden. Mit ihr werden 
die unverheirateten Frauen über ca. 27 Jahre 
bezeichnet und ihre schlechte Position auf 
dem Heiratsmarkt charakterisiert. (Selbst-
verständlich gibt es keinen entsprechenden 

Ausdruck für »übrig gebliebene Männer«.) 
Vor dem Hintergrund dieser Überzeugungen 
wäre es geradezu katastrophal, als Philoso-
phin übrig geblieben zu sein – dies stellte 
keinen biologischen, sondern allenfalls einen 
intellektuellen Vorteil dar, und gerade letzte-
rer gilt leider für den Aufbau einer harmoni-
schen und funktionierenden Familie als wert-
los, ja wird sogar als eine Kampfansage und 
ein Schlag gegen die Autorität der Männer 
interpretiert.

Zudem sind die chinesischen Philo-
sophinnen wie auch die chinesischen Phi-
losophen mit einem kulturellen Konflikt 
konfrontiert: Die Philosophie, mit der wir 
uns heute beschäftigen, entstammt der grie-
chischen Kultur und drückt Gedanken und 
Reflexionen über die Welt und das Leben in 
argumentativer Form aus. Die chinesischen 
philosophischen Klassiker, in die die chine-
sischen Gelehrten für lange Zeit vollständig 
eingetaucht waren, äußern ihre eigenen 
Gedanken zur Welt und zum Leben in ganz 
anderer Weise. Dadurch bleibt für die chine-
sischen Philosophinnen und Philosophen in 
der heutigen Zeit immer die Frage offen, in-
wiefern die traditionelle chinesische Weisheit 
mit der westlichen Philosophie überhaupt 
vergleichbar und inwieweit sie in deren For-
men eigentlich auch kommunizierbar ist. 
Diese Spannung zwischen dem Streben nach 
außen und dem nach einer Heimkehr zur ei-
genen Tradition, zwischen Entfremdung von 
uns selbst und einem gewissen »Heimweh«, 
begleitet unser lebenslanges Philosophieren 
beständig.
Zhengmi Zhouhuang ist Associate Professor an der Beijing 
Normal University.

Aktuelle Mitgliederzahlen
Bis einschließlich 30. November sind im 

laufenden Jahr bisher 264 neue Mitglieder in 
die DGPhil eingetreten. So viele Neubeitritte 
konnten noch nie verzeichnet werden (Rekord 
waren bisher 243 in einem vollen Jahr). Die 
Gesellschaft zählt damit aktuell 2228 Mitglie-
der.

Es sind allerdings bisher auch 24 Kündi-
gungen eingegangen, ein Mitglied musste ge-
strichen werden und zwei Todesfälle sind uns 
bekannt geworden.
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Es mag ja Kontexte geben, in denen es wich-
tig und sinnvoll ist, sichtbar zu machen, wer 
welchen Anteil an einem Gemeinschaftspro-
dukt geleistet hat. Unter wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten ist dies aber im Grunde 
unerheblich. Es ist nicht wichtig, ob die Rela-
tivitätstheorie von Albert Einstein entwickelt 
wurde oder von jemand anderem, wichtig ist, 
dass sie entwickelt wurde. 

MDC: Und selbst Einstein hätte zu seinen 
Ergebnissen nicht ohne die Vorarbeiten an-
derer gelangen können. Ich muss da an mei-
nen Lieblingsphilosophen, Charles Sanders 
Peirce, denken, der, selbst immerhin (Natur-)
Wissenschaftler und Philosoph, gesagt hat, 
dass derjenige, der selbstsüchtig ist und nur 
an seinen Ruhm denkt, sogar regelrecht un-
logisch sei. Dahinter verbergen sich eine Rei-
he an Annahmen über die wissenschaftliche 
Methode: Wir können niemals alleine in den 
Besitz irgendwelcher Wahrheiten gelangen, 
sondern wir brauchen immer die Erfahrung 
und den Austausch mit anderen, um die Gü-
te unserer Hypothesen zu prüfen und zu be-
lastbaren Überzeugungen zu kommen. Peirce 
sagt zwar auch, dass wir viel gewinnen kön-
nen, wenn wir in einen kritischen Dialog mit 
uns selbst treten. Der Dialog mit konkreten 
Anderen hat gegenüber dem »inneren« aber 
den Vorteil, dass durch ihn Perspektiven und 

Kaum ein anderes Fach setzt so sehr auf »Ein-
zelkämpfer« wie die Philosophie. Wir lesen allei-
ne, wir schreiben alleine, wir lehren alleine und 
halten alleine Vorträge. In der Sommerausgabe 
der Mitteilungen der DGPhil wurde diese Situ-
ation zum Anlass für einen Call for Papers zum 
Thema Teamwork genommen. Der Call lud dazu 
ein, eigene Teamwork-Erfahrungen im Hinblick 
auf die Chancen, Herausforderungen und Risi-
ken – affirmativ oder kritisch – zu reflektieren. 
Das Feedback darauf war durchweg positiv – 
Einsendungen gab es jedoch keine. Mara-Daria 
Cojocaru und Daniel Kersting denken in einem 
Gespräch über mögliche Gründe nach und 
möchten zugleich für mehr Kooperation im ei-
genen Fach werben. 

Daniel Kersting: Es kann viele Gründe 
dafür geben, warum keine Texte eingesandt 
wurden. Sicherlich lässt sich die Zurückhal-
tung aber auch als ein Indiz dafür werten, 
dass es einfach noch wenig Erfahrungen mit 
kooperativen Arbeitsformen in der Philoso-
phie gibt. Woran kann das liegen?

Mara-Daria Cojocaru: Gewohnheit? Die 
Philosophie ist ja seit jeher geprägt von ein-
zelnen Figuren und großen Namen, mit de-
nen Forschungstraditionen und Positionen 
verbunden werden – wie Kant und der Kanti-
anismus – oder von stereotypen Sichtweisen 
des Arbeitens: der zurückgezogene Denker 
oder gar das Genie. Tatsächlich scheint das 

Einzelkämpfertum grundsätzlich stärker aus-
geprägt zu sein, wenn man zum Beispiel an 
die im Vergleich zu den Naturwissenschaften 
verschwindend geringe Zahl an gemeinsam 
verfassten Arbeiten denkt. 

DK: Ein weiterer Grund mag in den in-
stitutionellen und materiellen Bedingungen 
liegen, unter denen wir arbeiten. Schon das 
Faktum knapper Stellen zwingt die Einzelnen 
in eine Konkurrenz zueinander – vor allem in 
den Qualifikationsphasen. Verlangt wird in-
dividuelle Profilbildung über die Ausbildung 
von Alleinstellungsmerkmalen. Das fördert 
strukturell eher Abgrenzung von Anderen 
und Abwertung fremder Beiträge als Zusam-
menarbeit und Synthese von Einsichten und 
Ergebnissen. 

MDC: ...und gerade in der Philosophie 
ist es ja auch schon oft schwierig genug, die 
eigenen Gedanken klar zu bekommen. Viel-
leicht hat man da auch manchmal Bedenken, 
dass der Austausch mit anderen die »reine 
Philosophie« verwässern könnte. Ich habe 
aber auch schon gehört, dass man sich sorgt, 
andere könnten die eigenen Ideen »klauen«. 

DK: Ja, vielleicht. Ich kenne durchaus 
selbst diese Sorge, die dann mit dem Bedürf-
nis verbunden ist, deutlich sichtbar zu ma-
chen, welche Ideen meine sind und welche 
Gedanken der anderen Person, mit der ich 
zusammenarbeite, zuzurechnen sind – so, als 

Mehr als nur »Einzelkämpfer«?
Teamwork in der Philosophie

Dr. Mara-Daria Cojocaru / Dr. Daniel Kersting 
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Inhalte ins Spiel kommen, die man allein 
nicht oder nur sehr mühsam entwickeln 
kann – etwa durch Assoziationen und 
Dissense. Insbesondere der Dissens ist 
eine Quelle des für die wissenschaftli-
che Methode so wichtigen Zweifels. Der 
Zweifel ist erstens wichtig, damit wir 
nicht einfach nur nach Bestätigung für 
die Dinge suchen, die wir ohnehin schon 
glauben; dann würde Wissenschaft 
schlicht nicht funktionieren und Philo-
sophie wäre nur ein mehr oder weniger 
elaboriertes System sich selbst erfüllen-
der Prophezeiungen. Und er ist zweitens 
wichtig, um Überzeugungen, die in ihrer 
generellen Form recht vage sind, konkret und 
damit in der Erfahrung produktiv zu machen. 
Es ist eines, bei sich einen idealen Begriff von 
›Gerechtigkeit‹ zu ersinnen; etwas Anderes 
ist es, diesen anderen gegenüber konkret und 
begreiflich zu machen.

DK: Eine solche wissenschaftliche 
Haltung wird in der Zusammenarbeit mit 
anderen meines Erachtens in besonderer 
Weise geschult. Mir ist dies besonders beim 
gemeinsamen Verfassen von Texten aufgefal-
len – etwa von Tagungskonzepten, Exposés 
für Anträge oder auch beim gemeinsamen 
Schreiben von Artikeln. Gerade in den frü-
hen Arbeitsphasen, in denen Kreativität und 
Einfallsreichtum gefragt sind, ist der Aus-
tausch mit anderen für mich unverzichtbar 
geworden. Es gibt Gespräche, die sind ein 
Feuerwerk von Ideen – was da in einer hal-
ben Stunde zusammenkommt, bekommst du 
allein an einem ganzen Arbeitstag nicht zu 
Papier. Im Gespräch klärt sich auch schneller, 
welche Ideen sich lohnen, weiterentwickelt zu 

werden und welche nicht, zum Beispiel, weil 
sie vom Thema weg oder in eine Sackgasse 
führen. Das ist wissenschaftlich fruchtbar 
und auch psychologisch entlastend: Sicher-
lich kennen wir alle in der einen oder anderen 
Weise das Gefühl der Einsamkeit im Schrei-
ben. Du steckst fest, kommst weder vor noch 
zurück, und das Gefühl eigener Unzulänglich-
keit wächst. Das kann einem auch zu zweit 
oder in einer Gruppe passieren, aber einer 
Gruppe stehen andere Umgangsformen zur 
Verfügung als einem Individuum. Im Aus-
tausch mit anderen können wir erfahren, dass 
Schreibkrisen und Selbstzweifel keine Indi-
vidualprobleme sind, sondern mitunter weit 
verbreitete Phänomene. Und im Gespräch 
mit anderen lassen sich schneller Ideen ent-
wickeln, die aus den Sackgassen, in die man 
sich im Schreiben zuweilen hineinmanövrie-
ren kann, wieder herausführen.

MDC: Dafür muss man natürlich bereit 
sein, die eigenen Texte aus der Hand zu ge-
ben, auch wenn sie noch nicht »perfekt« sind. 

DK: Auf jeden Fall. Ich habe fachlich 
hervorragende Studierende kennenge-
lernt, die sehenden Auges ihre Master-
arbeit gegen die Wand gefahren haben, 
weil sie nicht gewillt oder nicht in der La-
ge waren, auch nur eine Seite ihres Tex-
tes jemand anderem frühzeitig zu Lesen 
zu geben. Möglicherweise korreliert das 
Ausmaß dieser Hemmung sogar mit der 
Ernsthaftigkeit und dem Engagement, 
mit dem studiert oder geforscht wird. 

MDC: Woran mag das liegen? 
DK: Vielleicht daran, dass es an der 

Universität unüblich ist, an »unfertigen« 
Texten zu arbeiten oder überhaupt auf 

Schreibprozesse zu reflektieren. Das fängt 
schon in Proseminaren an – schreib intensive 
Lehrformen werden selten praktiziert. Die 
ersten Schreiberfahrungen, die Studieren-
de machen, finden im stillen Kämmerlein in 
den Semesterferien statt, und oft genug gibt 
es zum Resultat außer einer Note überhaupt 
kein Feedback. Wir werden sozialisiert in ei-
ne Welt »fertiger« Texte aus Journalartikeln 
und Suhrkamp-Taschenbüchern, denen man 
allerdings ihren Produktionsprozess nicht 
mehr ansieht. Dies erzeugt dann den Schein, 
ein guter Text ließe sich in einem Guss nie-
derschreiben, gleichsam aus der Feder des 
Genies. Das blockiert natürlich gewaltig. 

MDC: Ja, wobei man dem guten Jour-
nalartikel seinen Produktionsprozess viel-
fach durchaus ansieht, und zwar, wenn man 
in die Acknowledgments guckt. Gerade im 
angloamerikanischen Betrieb finden sich 
dort manchmal Dutzende von Namen von 
Personen, denen gedankt wird. Das (gut funk-
tionierende) Peer-Review-System scheint mir 
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übrigens auch Teil dieses Prozesses gemein-
schaftlichen Arbeitens bzw. Kritik. Vor allem 
aber finden sich ganz oft Tagungen oder Kol-
loquien benannt, in deren Rahmen der Inhalt 
des Artikels ganz oder teilweise zur Diskussi-
on gestellt worden war – und zwar, bevor er 
publiziert worden ist. 

DK: Mit dem Schlagwort »Tagungen« 
sprichst du ein nächstes großes Feld an, auf 
dem sich in Sachen Teamwork noch einiges 
tun könnte...

MDC: In der Tat. Vielleicht ändert sich 
mit dem Generationswechsel etwas, aber 
ich habe doch zu viele Tagungen erlebt, wo 
ein sehr kämpferischer Stil dominiert und 
es darum geht, vermeintlich »wasserdichte« 
Argumente vorzubringen, nach »Schwach-
stellen« zu suchen, oder Positionen dadurch 
zu »verkaufen«, dass vergleichsweise wenig 
kontroverse Behauptungen auf einem schon 
bis zur Übersäuerung beackerten Feld ab-
gesteckt werden. Und wenn wir mal ehrlich 
sind, hört die Hälfte des Publikums schon gar 
nicht mehr zu. Insofern ist die Art und Wei-
se, wie wir, gerade in der Philosophie, unsere 
Zusammenkünfte und Tagungen organisieren, 
wirklich zentral.

DK: Ich habe mit wechselnden Arbeits-
formaten auf Tagungen gute Erfahrung 
gemacht. Workshop-Phasen in Kleingrup-
pen intensivieren Dialoge und erhöhen die 
Partizipation. Aber auch kleinere Podien, 
Fishbowls und dergleichen können gute 
Ergänzungen zum klassischen Vortrag-Dis-
kussions-Modell sein. In interdisziplinären 
Zusammenhängen erscheint es mir sinnvoll, 
den Gegenstandsbereich klar zu begrenzen, 
mit konkreten Beispielen zu arbeiten und vor 

allem am gemeinsamen Dialog zu arbeiten. 
Riesige Tagungen, auf denen sich bloß wech-
selseitig erzählt wird, was die eigene Disziplin 
zum Thema zu sagen hat, erlebe ich als we-
nig produktiv; kleinere Arbeitstagungen, an 
denen auch der gemeinsame Arbeitsprozess 
immer wieder zum Gegenstand der Reflexion 
und Selbstkritik gemacht wird, schon.

MDC: Ich habe in meiner Zeit in Shef-
field das dortige Departmental Seminar als 
Vorzeige veranstaltung für philosophische 
Manieren erlebt, vor allem was die philo-
sophische Gesprächskultur und das Zeit-
management betrifft: Nicht nur sind so gut 
wie alle Fakultätsmitglieder da – auch viele 
Studierende und vor allem Promovierende 

–, sondern die Stimmung ist genuin koopera-
tiv, die Fragen sind konstruktiv, und ich habe 
nicht ein einziges Mal erlebt, dass jemand 
aus dem Publikum ein »Koreferat« gehalten 
hat. Insgesamt orientiert man sich sehr an 
den Guidelines, die die Society for Women 
in Philosophy (SWIP) für Konferenzen entwi-
ckelt hat. Die andere Sache betrifft, wie viele 
Vorträge man in eine Tagung packt und wie 
viel Zeit man jeweils für die Diskussion hat. 
Wenn man 35 Minuten redet und nur noch 
zehn Minuten Zeit hat für die Diskussion, weil 
man dann schon weiter muss zum nächsten 
Vortrag – wo soll denn da ein echter Aus-
tausch stattfinden? Eine reduzierte Zahl an 
Vortragspositionen könnte auch dazu führen, 
dass mehr Leute gemeinsame Projekte vor-
stellen. Organisator*innen von Konferenzen 
könnten hier vielleicht auch etwas bewegen, 
indem sie diese Möglichkeit vorab erwähnen – 

»50 % der Slots sind reserviert für Kooperati-
onsprojekte« oder so etwas. Und sicher, diese 

Leistung muss dann genauso viel wert sein, 
in Berufungsverfahren und was das Prestige 
betrifft, wie die, die im Alleingang erbracht 
worden ist. 

DK: Also Qualität vor Masse? 
MDC: Ich will nicht sagen, dass im Allein-

gang notwendig die Qualität leidet, aber wir 
drehen uns in der Philosophie doch manch-
mal im Kreis bzw. zu sehr um uns selbst. 
Dabei sind die Voraussetzungen für ein ko-
operatives Arbeiten, in der Philosophie und 
zwischen den Wissenschaften, heute fast 
schon ideal. Verbesserte Möglichkeiten der 
Vernetzung und der Kommunikation bieten 
hervorragende Bedingungen, einen koope-
rativen oder gar kollektiven Arbeitsprozess 
anzustoßen; allein schon die Auswahl an 
Personen, mit denen wir zusammenarbeiten 
könnten, ist immens gestiegen, sowohl inner-
halb der Philosophie als auch außerhalb...

DK: ...das stimmt. Nun müssten nur noch 
die Anreiz- und Belohnungssysteme ange-
passt werden, sodass kooperativ erbrachte 
Leistungen auch angemessen erfasst und ge-
fördert werden. Als Lehrende könnten wir da-
mit in unseren eigenen Seminaren anfangen, 
zum Beispiel, indem wir die Studierenden 
dazu ermutigen, Hausarbeiten zusammen zu 
schreiben. Wenn sich das bewährt, ist es nur 
noch eine Frage der Zeit, bis die erste Philo-
sophie-Masterarbeit im Team verfasst wird.

MDC: Fände ich spannend!

Mara-Daria Cojocaru ist Dozentin für Praktische 
Philosophie an der Hochschule für Philosophie München.
Daniel Kersting ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Praktische Philosophie der Friedrich-Schiller-
Universität Jena.
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Erforschung der Geschichte der Philosophinnen
Neue Forschungsarbeitsgruppe der DGPhil stellt sich vor

Leitung: Prof. Dr. Ruth Hagengruber 

Im September 2017 rief die DGPhil im Rah-
men ihrer Mitgliedsversammlung eine neue 
Arbeitsgruppe ins Leben. Sie widmet sich der 
Erforschung der Geschichte der Philosophin-
nen. Ihr Zweck ist es, die deutsche Forschung 
in diesem Feld durch kurative, vernetzende 
und kommunikative Aktivitäten zu unterstüt-
zen und die Erschließung dieses Themenfel-
des in den Digital Humanities zu fördern. 

Die Arbeitsgruppe steht unter der Lei-
tung von Ruth Hagengruber. Seit 2005 ist 
Hagengruber Lehrstuhlinhaberin und Vor-
ständin des philosophischen Fachs an der 
Universität Paderborn. Mit ihrer Berufung 
auf den Lehrstuhl Philosophie richtete sie 
zugleich einen Lehr- und Forschungsbereich 
zur »Geschichte der Philosophinnen« ein. 
2015 publizierte sie gemeinsam mit Karen 
Green (Melbourne University, Australien) 
den Band The History of Women’s Ideas in der 
Zeitschrift The Monist. Derzeit bereitet sie mit 
Sarah Hutton eine Spezialausgabe des British 
Journal of the History of Philosophy mit einem 
Schwerpunkt zur Geschichte der Philoso-
phinnen von der Renaissance bis zur frühen 
Aufklärung vor. 

Die international bereits seit mehr als 
dreißig Jahren rege Forschungstätigkeit zu 
diesem Thema wurde auf Vorschlag des Prä-
sidenten vom Präsidium der DGPhil zum 
Anlass genommen, diese Forschung durch 

die Gründung der Arbeitsgruppe in Deutsch-
land zu stärken. Damit soll der hierzulande 
bislang bereits geleisteten und der künftigen 
Forschung im Rahmen der Deutschen Gesell-
schaft für Philosophie eine Plattform geboten 
werden. Neben der Initiierung von Netzwer-
ken sowie der Durchführung von Workshops 
und Tagungen sind auch die internationale 
Vernetzung und die Umsetzung neuer Inhalte 
für die Entwicklung von Lehrplänen an Schu-
len ein wichtiges Thema der Arbeitsgruppe.  

Am Anfang all dieser Tätigkeiten steht die 
Sicherung der Quellen. Dank digitaler Tech-
niken sind die aus den institutionellen Wis-
senspräsentationen so lange ausgeschlos-
senen Texte von Philosophinnen zugänglich. 
Ein wichtiges Ziel ist es daher, die Sammlung 
der Schriften und ihre Aufbereitung sowie die 
Bereitstellung dieses relativ neuen und noch 
wenig erschlossenen Textkonvoluts weiter 
auszubauen. Herausragende Bedeutung hat 
nach Hagengruber die digitale Erschließung 
des Materials. Aber auch Online Teaching, 
geeignet für die Weiterbildung in diesem Be-
reich, ist von Bedeutung. Am Center »History 
of Women Philosophers and Scientists«, das 
Hagengruber seit 2016 leitet, wird die digitale 
Erfassung von Manuskripten sowie das On-
line Teaching professionalisiert (http://www.
historyofwomenphilosophers.org). Auch die 
Arbeitsgruppe wird daher einen Schwerpunkt 

auf die Weiterentwicklung der Philosophin-
nen-Forschung im Bereich der Digital Huma-
nities legen. 

In der internationalen Forschung liegt be-
reits eine stattliche Anzahl von Forschungs-
arbeiten zu deutschsprachigen Philosophin-
nen vor. Die Arbeitsgruppe wird von einem 
Komitee unterstützt, dessen Mitglieder ihr 
Interesse bekundet haben, die nationale und 
internationale Entwicklung der Arbeitsgruppe 
tatkräftig zu unterstützen. Bereit erklärt ha-
ben sich Prof. Dr. Antonio Calcagno (King’s 
University College, Kanada); Prof. Dr. Sabrina 
Ebbersmeyer (Universität Kopenhagen, Dä-
nemark); Prof. Dr. Karen Green (University 
of Melbourne, Australien); Prof. Dr. Sarah 
Hutton (University of York, England); Prof. 
Dr. Jeffrey K. McDonough (Harvard University, 
USA); Prof. Dr. Ronny Miron (Bar-Ilan-Univer-
sität, Israel); Dr. Rodney K. B. Parker (Center 
HWPS, Universität Paderborn, Deutschland), 
Prof. Dr. Dominik Perler (Humboldt-Universi-
tät zu Berlin, Deutschland); Prof. Dr. Johan-
nes Rohbeck (Technische Universität Dres-
den, Deutschland); und Prof. Dr. Mary Ellen 
Waithe (Cleveland State University/Washing-
ton, D.C., USA). Sie alle haben sich bisher be-
reits in der einen oder anderen Weise um die 
Erforschung der Geschichte der Philosophin-
nen in Deutschland verdient gemacht bzw. 
sie unterstützen Forschungsvorhaben mit 



Seite 10

Winter 2017 — Nr. 38
Kongressrückblick

Mitteilungen

ihren Forschungsschwerpunkten und stehen 
für die Netzwerkbildung zur Verfügung. 

Die Arbeitsgruppe ist also auch eine 
Kommunikations-Plattform. Unterstützt 
wird die Zusammenführung von Forschungs-
interessierten und Forschungsaktivitäten, 
die Durchführung von Arbeitstreffen, der 
Aufbau und Ausbau des internationalen 
Netzwerkes sowie der Austausch von Infor-
mationen. Als Kalender, der über die ver-
schiedenen Aktivitäten informiert, können 
die Informationsdienste der DGPhil und der 
Event-Kalender des Center HWPS (https:// 
historyofwomenphilosophers.org/events/) 
genutzt werden.

Um die Forschung in Deutschland zu entwi-
ckeln, wird ein Veranstaltungsangebot ent-
wickelt, das der Vernetzung all jener dienen 
soll, die bereits in diesem Bereich tätig sind 
bzw. Interesse daran haben. 

Folgende Termine wurden für 2018 bisher 
festgelegt bzw. anvisiert:

1. Treffen der Arbeitsgruppe am 17. Mai 2018, 
10:30–13:30  

Dieses Treffen findet vor der internati-
onalen Konferenz zum 400. Geburtstag der 
Philosophin und Fürstbischöfin Elisabeth 
von Böhmen und Herford (1618–1680) statt. 
Die Anbindung an diese Konferenz soll vor 
allen Dingen die Vernetzung all jener unter-
stützen, die in diesem Forschungsgebiet tä-
tig sind oder sich dafür interessieren. Ferner 
ist es eine geeignete Gelegenheit, sich dabei 
zu vernetzen. Grundsätzliche Themen des 
Arbeitskreises, die an diese Epoche anbin-
den, sollten bei diesem Treffen gebündelt 

werden. Nähere Informationen folgen in 
Kürze, interessierte TeilnehmerInnen soll-
ten sich an jessica.harmening@upb.de und 
ruth.hagengruber@upb.de wenden. 

2. Treffen der Arbeitsgruppe am 25. Juli 2018, 
10:30–13:30 (Vorschlag) 

Thema dieses zweiten Treffens ist die 
Digitalisierung und Archivierung. Hier sind 
auch andere Termine denkbar, falls es da-
ran ein großes Interesse und Termin-Kol-
lision geben sollte. Alle Interessierten 
werden gebeten, sich diesbezüglich an 
ruth.hagengruber@upb.de zu wenden.

Ein 3. Treffen der Arbeitsgruppe soll im 
Herbst stattfinden, sich mit der Didaktik der 
Geschichte der Philosophinnen beschäftigen 
und dabei auch Online Teaching thematisie-
ren. Bei Interesse wenden Sie sich hier mit 
Vorschlägen und Nachfragen an julia.lerius@
upb.de und ruth.hagengruber@upb.de. 

Die Forschung der Arbeitsgruppe will produk-
tiv und kritisch an die Tradition der Philoso-
phiegeschichtsschreibung anschließen und 
dabei einen bislang wenig vertrauten Hori-
zont aufzeigen. Diese Forschung versteht sich 
in einem originären Sinne als ein Beitrag zur 
Vertiefung und Erneuerung des philosophie-
historischen Denkens, das eine so lange Tra-
dition in der deutschen Philosophie hat. 

Bitte wenden Sie sich mit Vorschlägen 
und Fragen an die Arbeitsgruppenleitung an 
die Leiterin der Arbeitsgruppe.

Prof. Dr. Ruth Hagengruber
Universität Paderborn
ruth.hagengruber@upb.de




