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for derlichen Kenntnisse werden im Philoso-
phiestudium nirgends vermittelt. Wer sich 
nicht in Eigen initiative kundig macht, muss 
dem Verlag mehr oder weniger blind vertrau-
en. Nun, ist das so schlimm? Versicherungs- 
oder Kreditverträge prüft man gründlicher, 
aber ein Verlag und sein Autor haben im We-
sentlichen dasselbe Ziel, oder? Und um viel 
Geld geht es bei wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen auch nicht.

So geschieht es, dass viele von uns Bedin-
gungen in Verlagsverträgen unterschreiben, 
die wir selbst nie so formuliert hätten und die 
bei Lichte besehen den Autor unangemessen 
benachteiligen. Vielleicht hat man einiges im 
Vertrag schon mit einem unguten Gefühl ge-
lesen, aber es erschien zu beschwerlich und 
nicht wichtig genug, um sich mit dem Verlag 
darüber auseinanderzusetzen. Und über-
haupt: Mein Beitrag wird gedruckt, sogar an 
einem renommierten Publikationsort, das ist 
doch das Wichtigste! 

Wenn Sie das finden und es Ihnen nicht 
wichtig ist, wer welche Rechte an Ihrem Text 
besitzt und wer was genau mit ihm machen 
darf, dann brauchen Sie nicht weiter zulesen. 

Für alle anderen haben die Vorstände der 
DGPhil und der Gesellschaft für Analytische 
Philosophie eine Arbeits gruppe eingesetzt, 

Eines schönen Tages ist es so weit: Der 
renommierte Verlag hat Ihr Buch oder Ihren 
Aufsatz zur Publikation angenommen. Viel-
leicht ging das Manuskript mehrmals hin und 
her und Sie mussten auf mehr oder weniger 
sachgerechte Kommentare anonymer Gut-

achter reagieren, aber jetzt machen Sie drei 
Kreuze. Ihre Ideen werden veröffentlicht und 
können ihre durchschlagende Wirkung auf 
den philosophischen Forschungs- und Dis-
kussionsstand eigentlich nicht mehr verfeh-
len. Außerdem gibt es einen neuen Eintrag 

auf der Publikationsliste.
Aber vor die Publikation 

haben die Götter den Verlags-
vertrag gesetzt. Üblicherweise 
schickt Ihnen der Verlag einen 
vorformulierten Vertrag, der 
die beiderseitigen Rechte und 
Pflichten regelt. Sie brauchen 
nur noch zu unterschreiben. 

Wenn Sie schon etwas län-
ger dabei sind, haben Sie schon 
den einen oder anderen Verlags-
vertrag abgeschlossen. Ob Sie 
ihn vorher durchgelesen haben, 
ist eine andere Frage. Vielen Phi-
losophinnen und Philosophen 
fehlt die Expertise, die Zeit und/
oder die Lust, die zum Teil sehr 
detaillierten Texte eingehend zu 
prüfen und gegebenenfalls rück-
zufragen oder einzelne Klauseln 
nachzuverhandeln. 

Kein Wunder, denn die er-

Hilfe, die haben mir einen Vertrag geschickt!
Die DGPhil hat ein Merkblatt zur Gestaltung von Verlagsverträgen erarbeiten lassen

Prof. Dr. Geert Keil, Prof. Dr. Erasmus Mayr, Prof. Dr. Reinold Schmücker
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rars vereinbaren?
• Werde ich eigentlich auch am Erlös von 

elektronischen Veröffentlichungen betei-
ligt? Wie werden sie abgerechnet? Der 
Verlag sagt, über E-Book-Verkäufe oder 
einzelne Abrufe gebe es keine Daten 
oder die Ermittlung sei zu aufwendig.

• Was sind die Vor- und Nachteile einer 
Open-Access-Veröffentlichung?

• Ich soll für mein Buch einen Druckkos-
tenzuschuss zahlen. Gibt es dazu Alter-
nativen?

• Ich gebe einen Sammelband heraus. Wo-
rauf muss ich bei der Vertragsgestaltung 
achten? Was sage ich meinen Autoren 
wegen der Rechte?

• Ich soll einen Aufsatz zu einem Sammel-
band beitragen. Muss ich einen eigenen 
Vertrag unterschreiben? Welche Rechte 
habe ich vergeben und welche behalte 
ich, wenn ich kei nen unterschreibe? 

• Da gibt es doch die VG WORT, von der 
man im Sommer manchmal unverhofft 
Geld bekommt. Nun hat mir mein Verlag 
geschrieben, dass ich meine Ansprüche 
gegenüber der VG WORT an ihn abtreten 
soll. Ist das jetzt immer so? Welche Fol-
gen hat dies? Gab es dazu nicht kürz  lich 
ein Gerichtsurteil und eine Gesetzes-
änderung?

Das Merkblatt ist unter http://dgphil.de/mb- 
verlagsvertraege.pdf abrufbar.
Geert Keil ist Professor für Philosophische Anthropologie 
an der Humboldt-Universität Berlin. Erasmus Mayr ist 
Professor für Praktische Philosophie an der Universität Er-
langen. Reinold Schmücker ist Professor für Philosophische 
Ästhetik, Theorie der Kulturwissenschaften und Medienphi-
losophie an der Universität Münster.

stets, diese Bedingungen im Netzauftritt des 
Zeitschriftenverlags zu suchen und zu lesen, 
bevor man einen Aufsatz einreicht.

Im Merkblatt wird u. a. behandelt:
• Was ist der Unterschied zwischen einem 

»ausschließlichen« und einem »einfa-
chen« Abdruckrecht?

• Darf ich meinen Text selbst meinen Kol-
legen und Studierenden zugänglich ma-
chen? Unter welchen Bedingungen und 
in welcher Form darf ich ihn auf meine 
private oder universitäre Homepage 
stellen? Wie unterscheiden sich in dieser 
Hinsicht Zeitschriftenaufsätze, Buchka-
pitel und Bücher?

• Was mache ich, wenn ich Teile meines 
Textes oder einen sehr ähnlichen Text be-
reits andernorts veröffentlicht habe oder 
vielleicht einmal veröffentlichen will?

• Der Verlag möchte das Recht haben, den 
Text auch in anderen Sprachen zu veröf-
fentlichen. Soll ich es ihm einräumen? 
Hat er dann die Pflicht, aktiv nach Pub-
likationsmöglichkeiten zu suchen? Habe 
ich Einfluss darauf, ob er eine Lizenz an 
einen anderen Ver lag vergibt? Kann ich 
verhindern, dass ein miserabel übersetz-
ter Text unter meinem Namen erscheint?

• Was soll ich tun, wenn der Verlag sich 
»unbekannte Nutzungsarten« zusichern 
lassen will?

• Ist es dreist, wenn ich nach einem Hono-
rar frage? Es ist doch bekannt, dass sich 
mit phi losophischen Büchern nicht viel 
Geld verdienen lässt, oder? Aber was, 
wenn mein Buch ein Überraschungser-
folg wird? Sollte ich besser ein absatzab-
hängiges statt eines pauschalen Hono-

die eine Handreichung mit nützlichen Infor-
mationen zur Gestaltung von Verlagsverträ-
gen erarbeitet hat. Auftrag war die Erstellung 
eines Merkblatts, das Wissenschafts autoren 
Hilfe bei der Vertrags gestaltung bietet, in-
dem es die rechtlichen Grundlagen dar stellt, 
Interessen konflikte benennt, problematische 
Klauseln identifiziert und kommentiert, Best-
Practice-For mulierungen vorschlägt und da-
bei auch auf Fragen eingeht, die sich aus der 
wachsenden Be deutung des elektronischen 
Publizierens ergeben. 

Die Arbeitsgruppe, die aus den Autoren 
dieses Beitrags besteht, hat ihre Arbeit im 
Dezember 2016 abgeschlossen und die Vor-
stände der beiden Gesellschaften haben dem 
Ergebnis zugestimmt. Das Merkblatt ist mit 
18 Seiten recht umfangreich geworden und 
dieser Beitrag kann seine Lektüre nicht erset-
zen. Der untenstehende Fragenkatalog wird 
Ihnen jedoch bei der Entscheidung helfen, ob 
Sie es konsultieren wollen.

Zunächst ist wichtig, dass es sich bei dem 
Vertrag, den Ihnen der Verlag zusendet, um 
ein Vertragsange bot handelt. Sie können es in 
unveränderter Form annehmen oder ableh-
nen, sie können aber auch einzelne Klauseln 
durchstreichen oder in Ihrem Sinne ändern 
und warten, ob der Verlag darauf eingeht. 

Wenn es sich bei Ihrem Text um einen 
Zeitschriftenaufsatz handelt, werden Sie in 
vielen Fällen gar keinen Vertrag sehen. Dies 
liegt oft daran, dass Sie mit der Einreichung 
schon stillschweigend die Einreichungsbe-
dingungen der Zeitschrift akzeptiert haben. 
Im Extremfall haben Sie schon durch das 
Einreichen alle Rechte an Ihrem Beitrag aus 
der Hand gegeben. Es empfiehlt sich also 
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Respekt und Reflexionsbereitschaft
Wider den »Frost« (bzw. »Frust«) in Veranstaltungen der Philosophie

Prof. Dr. Tatjana Schönwälder-Kuntze

Anlässlich des Workshops »Chilly Cli-
mate in der Philosophie«, den die Deutsche 
Gesellschaft für Philosophie im Januar 2016 
an der Universität Jena veranstaltet hat, will 
ich mein »Vorlesungs- bzw. Seminarintro« 
hier vorstellen. Nach einigen einführenden 
Bemerkungen zum Semesterplan und einer 
Vorstellungsrunde, in der alle Teilnehmer 
auch etwas dazu sagen sollen, welches In-
teresse und welche Zielsetzung sie in das 
Seminar geführt haben, erläutere ich, wie 
ich mir den Umgang miteinander vorstelle. 
In meiner über fünfzehnjährigen Lehrerfah-
rung habe ich nämlich gelernt, dass sich ein 
angenehmes, produktives und – auch wenn 
das übertrieben klingen mag – angstfreies 
Arbeitsklima herstellen lässt, wenn ich als 
Dozentin die Möglichkeitsbedingungen dafür 
schaffe. Das garantiert zwar nicht, dass wirk-
lich jede Sitzung produktiv ist, oder dass sich 
alle Teilnehmer überzeugen lassen. Es weist 
jedoch deutlich darauf hin, dass eine Veran-
staltung nicht nur für manche »mutige« oder 
»wissende« Sprecherinnen gegeben wird, dass 
es nicht darum geht, anderen Teilnehmern in 
ihren Redebeiträgen Widersprüche nachzu-
weisen, und auch nicht darum, die Veranstal-
tung zur unangenehmen Selbstdarstellungs-
arena Einzelner avancieren zu lassen. Positiv 
formuliert trägt mein »Intro« gleichsam per-

formativ dazu bei, aus einer Veranstaltung 
eine Gelegenheit zu Offenheit und reflexiver 
Transformation des eigenen Denkens anhand 
der philosophischen Texte bzw. Themen zu 
machen – also im besten Sinne zu lernen bzw. 

»sich zu bilden«. 
Um ein gutes, entspanntes Klima mög-

lich zu machen, muss die für das Seminar 
von allen gleichermaßen erwünschte Haltung 
zu Beginn explizit gemacht werden. Es ist kei-
nesfalls sinnvoll, abzuwarten, bis das Klima 

»ungut« geworden ist – denn dann ist es nicht 
mehr möglich, diese Haltung anzumahnen, 
ohne dass sich einzelne angesprochen und 
damit herabgesetzt fühlen. Zweitens sollten 
die Dozierenden selbst in ihrer Performanz 
zeigen, dass sie diese Haltung einnehmen, 
und drittens sollten sich die Studierenden ih-
rerseits darauf einlassen. Dabei geht es nicht 
um eine spezifische Philosophie-Didaktik, 
sondern um eine grundsätzliche Haltung den 
zu vermittelnden Inhalten sowie den anderen 
Anwesenden gegenüber. Ich nenne sie die 
»wohlwollende Haltung des Respekts«. Sie ist 
kein kürzlich erfundenes Novum; vielmehr 
lässt sie sich in vielen philosophischen Texten 
finden – auch wenn sie dort in anderen Kon-
texten auftaucht. Da die Philosophie in ho-
hem Grade rekursiv bzw. selbstreferentiell ist, 
sollte dies nicht erstaunen. Meine Erfahrung 

an zahlreichen Universitäten lehrt also: Mit 
der »wohlwollenden Haltung des Respekts« 
lässt sich erfolgreich dem »Chilly Climate« 
in der Philosophie entgegenwirken. Dass die 
Studierenden dies positiv aufnehmen, zeigt 
sich nicht nur am angenehmen und produk-
tiven Klima in den Veranstaltungen, sondern 
auch in den Evaluationen. 

Das »Principle of charity« oder: 
»Respekt« und »Reflexionsbereitschaft«

Eine Veranstaltung bringt immer eine be-
stimmte Haltung der Einzelnen gegenüber die-
sen drei die Situation konstituierenden Kom-
ponenten zum Ausdruck: dem behandelten 
Thema bzw. Texten gegenüber, den anderen 
Teilnehmerinnen gegenüber und sich selbst 
gegenüber. Wenn man davon absieht, dass 
das Erscheinen mancher Studierender mehr 
den Punkten als dem Thema gilt, lässt sich 
davon ausgehen, dass grundsätzlich alle An-
wesenden Interesse mitbringen. Unter dieser 
Voraussetzung kann das Augenmerk auf die 
folgenden drei Momente gerichtet werden: 
auf die Haltung den Texten, den anderen Teil-
nehmern und sich selbst gegenüber. Dabei 
hat die gewünschte Haltung zwei Aspekte: 
Respekt und Reflexionsbereitschaft. 
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dern wird optimalerweise auch gegenüber 
den Beiträgen der anderen Teilnehmerinnen 
eingenommen. Dies bedeutet, wohlwollend 
zuzuhören und den Versuch zu verstehen, wie 
der Beitrag in die Diskussion passt, welcher 
Verständnisfortschritt durch ihn möglich ist 
etc. Wiederum geht es darum, dass die Bei-
träge der anderen nicht von vorneherein als 

»unsinnig« abqualifiziert werden – aber auch 
darauf zu achten, dass alle gleichermaßen ge-
hört werden. Das positive Vorurteil lautet hier, 
dass eine universitäre Veranstaltung prinzipi-
ell eine Win-win-Situation darstellen kann, in 
der alle Beteiligten etwas vom Text und den 
anderen lernen können. 

Nun führt die bloße Annahme von Sinn-
haftigkeit oder Konsistenz nicht automatisch 
dazu, dass sich der Text oder der Redebeitrag 
auch solchermaßen zeigt. Deshalb impliziert 
die Haltung des wohlwollenden Respekts 
noch eine zweite, wenn man so will, philoso-
phisch-klimatische Tugend: Reflexionsbereit-
schaft. Was ist damit gemeint?

Reflexionsbereitschaft

Wie soeben beschrieben, beruht die 
Verurteilung eines Textes oder einer Theorie 
als falsch dann auf einem Vorurteil, wenn 
der Nachweis der Falschheit nicht etwa auf 
theorieinternen Inkonsistenzen beruht, d. h., 
weil z.B. widersprüchliche Ableitungen mög-
lich sind, sondern auf dem Hereintragen der 
je eigenen, für die Theorie fremden Prämissen. 
Diese lassen die Sätze des anderen falsch 
erscheinen, wenn sie nicht mit den Prämissen 
des anderen kompatibel sind. Damit beruht 
aber das »Urteil« auf heterogenen Vorannah-

interpret in a way that optimizes agreement. 
This includes room […] for explicable errors, 
i.e. differences of opinion.«3 Zuweilen spricht 
Davidson auch vom »principle of rational ac-
commodation«4. – Worum geht es also? Da-
rum, zunächst davon auszugehen, dass über 
den Versuch zu verstehen bzw. dem Text Sinn 
abzugewinnen, etwas von ihm zu lernen ist; 
und sei es nur, dass es sich um eine Auffas-
sung handelt, die man nicht teilen möchte.5 
»Eine Auffassung nicht teilen« bedeutet hier, 
den (möglicherweise erst aufgedeckten) 
Prämissen nicht zuzustimmen; es bedeutet 
nicht, Falschheit nachzuweisen. Selbstver-
ständlich ist auch der Nachweis von Wider-
sprüchen oder Falschheit ein Lernerfolg. 
Allerdings ist dies nur wirklich dann der Fall, 
wenn dem Kalkül – um es in der Sprache der 
Logik zu sagen – nicht deshalb die Korrektheit 
abgesprochen wird, weil man gar nicht erst 
verstanden hat, von welchen Prämissen er 
eigentlich ausgeht. Der Unterschied besteht 
mit einem Satz darin, dass es primär nicht 
um ein »textexternes Agreement« zwischen 
der Auffassung der Analystinnen oder Inter-
preten geht, sondern um das textinterne. Die 
angestrebte und eingeforderte Haltung rich-
tet sich allgemein formuliert gegen eine vor-
schnelle Vorverurteilung noch unbekannter 
Gedanken(gebäude) als falsch. Entsprechend 
heißt es in einem hegelschen Aphorismus: 

»Studieren heißt, das als wahr anzusehen zu 
bekommen, was andere gedacht haben. Aber 
[wenn man damit] zuerst als mit einem Fal-
schen gleich fertig [zu] sein meint, kennt man 
die Dinge nicht«6! 

Die »wohlwollende Haltung des Respekts« 
macht freilich nicht bei den Texten Halt, son-

Respekt

Was bedeutet »Respekt« an dieser Stelle? 
Nichts weiter, als zunächst von dem positiven 
Vorurteil auszugehen, dass der Text prinzipiell 
Sinn macht; das heißt, ihm weder von vorne 
herein Widersprüchlichkeit noch Sinnlosig-
keit zu unterstellen, sondern vielmehr im Ge-
genteil davon auszugehen, dass es eine Lesart 
gibt, die den Inhalt verständlich macht. Damit 
ist keine auf den Inhalt bezogene begründete 
Zustimmung oder Ablehnung gemeint, son-
dern zunächst nur die Annahme, dass es 
vor dem Hintergrund der Fragestellung, aber 
auch der möglicherweise impliziten Prä-
missen, möglich ist, den Text als kohärentes 
Ganzes zu verstehen. Wobei »verstehen«, um 
es nochmals zu betonen, nicht »affirmieren« 
bedeutet! Vielmehr geht es um eine Vorein-
stellung, die grundsätzlich wohlwollend, d.h. 
mit dem positiven Vorurteil behaftet ist, dem 
Text bzw. seiner Verfasserin zuzutrauen, sinn-
voll und konsistent zu argumentieren. Die so 
verstandene respektvolle Haltung steht ei-
nem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber, 
das sich darin äußert, insbesondere Wider-
sprüche zu erwarten und folglich zu suchen. 
Damit ist der Respekt eine gewählte Vorein-
stellung dem Angebot gegenüber, das einem 
der Text oder das zu erkundende Gedanken-
gebäude macht.

Diese Haltung hat in der Philosophie 
Tradition – sie findet sich unterschiedlich 
formuliert beispielsweise in den Pensées von 
Pascal1, bei Hegel oder bei Davidson, der sie 
im Anschluss an Neil Wilson »Principle of 
Charity«2 nennt: »We make maximum sense 
of the words and thoughts of others when we 
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men, sprich Prämissen, und nicht auf einer 
text- oder theorieinternen Widersprüchlich-
keit. Will man diesen Fehlschluss vermeiden, 
müssen auftauchende Unstimmigkeiten nicht 
nur – wie etwa von Pascal – als Anlass be-
trachtet werden, weiterhin nach einer kohä-
renten Interpretation zu suchen, sondern 
auch dazu, auf die eigenen Voraussetzungen, 

mitgebrachten Vorurteile oder impliziten Prä-
missen zu reflektieren. So wird das auftauchen-
de Unverständnis zur Gelegenheit, die eige-
nen Prämissen reflexiv vielleicht allererst aus 
der Latenz zu heben bzw. ihren die eigenen 
Analysen und Rekonstruktionen leitenden 
Gebrauch sichtbar zu machen. 

Martin Heidegger beschreibt mit ähnli-

cher Intention eine solch wohlwollende Hal-
tung Texten gegenüber als »Gespräch mit 
der Geschichte«7, das einen »Schritt-zurück«8 
in einem zweifachen Sinne impliziert. Zum 
einen ist damit bei Heidegger ein zeitlicher 
Schritt zurück in die Geschichte gemeint. 
Dabei geht es um ein möglichst adäquates 
Aufdecken und Verstehen der jeweils ord-
nenden Denkmuster oder Prämissen. Zum 
anderen bedeutet »einen Schritt zurücktre-
ten« aber auch den Versuch, die je eigenen 
kategorialen Denkmuster oder Prämissen 
durch ein reflexives Zurücktreten in den Blick 
zu nehmen. Das heißt wiederum, das Reiben, 
das Unbehagen, das Nicht-Übereinstimmen, 
den durch den Text erzeugten Widerspruch 
als Gelegenheit aufzufassen, etwas über das 
eigene Denken, seine Muster und Ordnungs-
prinzipien zu lernen – klassisch mit Kant: das 
eigene Denken einer Kritik zu unterziehen. 
Die »hermeneutische Haltung des Respekts« 
bzw. »Verstehen« in diesem Sinne geht dem-
nach über die Analyse des Textes hinaus und 
wirft die Interpretierenden im besten Fall 
immer auch auf ihre eigenen Zugangsweisen 
zurück. Mit Hannah Arendt: »Kritisches Den-
ken bezieht sich nicht nur auf Lehren und 
Vorstellungen, die man von anderen erhält, 
nicht nur auf Vorurteile und Traditionen, die 
man ererbt; vielmehr erst in der Anwendung 
kritischer Maßstäbe auf sein eigenes Denken 
erlernt man die Kunst kritischen Denkens.«9

Das gilt gleichermaßen für die Beiträge 
der anderen Teilnehmer: Beiträge, die nicht 
zu »passen« scheinen, können (fast) immer 
verständlich werden, wenn Zuhörende wie 
Betragende sich ihrer Prämissen bewusst 
werden und sie offen legen. Die Frage lautet: 
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»Welche grundlegenden Auffassungen, liegen 
dem Beitrag zugrunde?«; oder »Von welchen 
Prämissen wird ausgegangen, um zu diesem 
Urteil zu gelangen?«; oder auch »Welche Pro-
blemauffassung liegt der Kritik/dem Beitrag 
zugrunde?«.

Weil die Universität immer noch ein Ort 
ist, an dem es um gemeinsame Bildung ge-
hen kann – also nicht um Toleranz im Sinne 
von »Aushalten« oder »Ertragen« –, gilt es, 
diesen Ort so zu gestalten, dass dies möglich 
ist. Dies bedeutet, Veranstaltungen explizit 
zu einem Raum zu machen, in dem durch ein 
wohlwollendes Klima gegenseitigen Respekts 
ein wiederholtes, offenes, mit Überraschun-
gen rechnendes Hinsehen oder Hinhören 
möglich ist. Dies fordert von allen Beteiligten 
eine dreifache Offenheit: für die Fragestel-
lung des Textes, für die Perspektiven der An-
deren und für eine mögliche Transformation 
des mitgebrachten, eigenen Standpunktes. 
Oder – um noch einmal Heidegger zu bemü-
hen: »Erst wenn wir uns denkend dem schon 
Gedachten zuwenden, werden wir verwendet 
für das noch zu Denkende.«10

Tatjana Schönwälder-Kuntze ist im Rahmen des Bayeri-
schen Forschungsverbundes ForGenderCare Gastprofessorin 
an der Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und 
Religionswissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München.

Anmerkungen

1 »Contradiction. [...] pour entendre le sens d’un auteur 
il faut accorder tous les passages contraires. Ainsi pour 
entendre l’Écriture il faut avoir un sens dans lequel tous 
les passages contraires s’accordent; il ne suffit pas d’en 

avoir un qui convienne à plusieurs passages accordants, 
mais d’en avoir un qui accorde les passages même con-
traires. Tout auteur a un sens auquel tous les passages 
contraires s’accordent ou il n’a point de sens du tout. [...] 
Il faut donc en chercher un qui accorde toutes les cont-
rariétés.« Pascal, B., Pensées XIX, Loi figurative 257–684, 
Paris 1670; dt.: »Widerspruch. […] um die Bedeutung / 
den vom Autor gegebenen Sinn zu verstehen, müssen 
alle widersprüchlichen Stellen versöhnt werden. Denn 
um den Text zu verstehen, muss man eine Bedeutung 
kennen, die alle widersprüchlichen Passagen versöhnt; 
es reicht nicht aus, eine Bedeutung zu finden, die zu den 
meisten miteinander im Einklang stehenden Stellen 
passt, sondern man muss eine haben, die auch die wider-
sprüchlichen Passagen in Einklang bringt. Jeder Autor 
hat einen Sinn, unter dem sich alle Widersprüche auflö-
sen, oder er hat gar keinen. Demnach gilt es den Sinn, die 
Bedeutung zu suchen, unter der sich alle Widersprüche 
auflösen.« Auch wenn uns der Poststrukturalismus mit 
Michel Foucault lehrt, dass konsistente Narrative eine 
Konstruktion sind – so gilt es doch, diese im Text zu su-
chen. 2 Wikipedia definiert es wie folgt: »Das ›principle 
of charity‹ verpflichtet den Interpretierenden, nach einer 
Interpretation zu suchen, die das Gesagte rational und 
konsistent – d.h. nicht widersprüchlich – erscheinen 
lässt.« Der Name stammt von Neil Wilson; vgl. Davidson, 
D., Inquiries into Truth and Interpretation. N.Y. 1984, xvii. 
3 Ders., On the Very Idea of a Conceptual Scheme [1974], 
in a.a.O., 197. 4 1991 hat Davidson das Prinzip weiter dif-
ferenziert in ein Principle of Coherence, ein Principle of 
Correspondence, das nach Merkmalen sucht, auf die alle 
Menschen unter gleichen Umständen reagieren würden, 
sowie ein Humanity Principle, das davon ausgeht, dass 
alle unter gleichen Umständen das gleiche annähmen; 
ders., Three Varieties of Knowledge, in: Griffiths, A.P./
Ayer, A.J. (Hg.), Royal Institute of Philosophy Supple-
ment (1991), 158. Diese letzten beiden Auffassungen 
sind hier nicht gemeint – vielmehr ist nur das Vorurteil 

der widerspruchsfreien Kohärenz gemeint. 5 Um einem 
möglichen Missverständnis in Bezug auf die Rede vom 
»Sinn« eines Textes vorzubeugen, ist Folgendes zu be-
achten: Es geht mir nicht um einen überzeitlichen Sinn, 
wie ihn etwa Gadamer zu finden hofft. »Sinn« ist hier 
vielmehr so zu verstehen, wie bspw. Luhmann von einer 
Problemstellung oder dem Problem spricht, auf das der 
Text antworten will. Das positive Vorurteil besteht so 
betrachtet darin, dem Text eine konsistente Antwort auf 
ein (historisch variables) Problem zu unterstellen, ohne 
deshalb die vorgetragene Lösung akzeptieren zu müssen. 
»Der Text bleibt aktuell, solange seine Problemstellung 
kontinuierbar ist. Er bleibt maßgebend in einem ambi-
valenten Sinne: Man kann an ihm ablesen, was zu leisten 
wäre, aber nicht mehr: wie es zu leisten ist.« Luhmann, 
N., Arbeitsteilung und Moral: Durkheims Theorie [1992], 
in ders., Die Moral der Gesellschaft, Frankf./M. 2008, 8. 
6 Hegel, G.W.F., Wastebook [1803–1806], in ders., Werke 2, 
Frankf./M. 1986, 558. 7 Heidegger, M., Die onto-theologi-
sche Verfassung der Metaphysik [1957|, in ders., Identität 
und Differenz, Stuttgart 2002, 39. 8 A.a.O., 42. 9 Arendt, 
H., Das Urteilen [1970], München 2012, 67. 10 Heidegger, 
M., Der Satz der Identität [1957|, in ders. a.a.O., 30.
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Nur eine Frage pro Frage
Richtlinien für respektvolle, konstruktive und inklusive philosophische Diskussionen

Prof. Dr. David Chalmers

Folgende Richtlinien sind vor allem für 
mündliche philosophische Diskussionen in 
förmlichen Situationen gedacht: Kolloquien, 
Tagungen, Seminare, Kurse und so weiter. 
Viele von ihnen können auch Anwendung auf 
formlose philosophische Diskussionen oder 
nichtphilosophische Diskussionen finden.

Die spezifischeren Normen beabsichti-
gen, die Einhaltung allgemeinerer Normen 
des Respekts, der Konstruktivität und der 
Inklusion zu erleichtern. Es handelt sich hier 
wahrscheinlich nicht um ausnahmslos an-
wendbare kategorische Regeln (es gibt Situa-
tionen, in denen es angebracht ist, respektlos, 
destruktiv und exklusiv zu sein). In vielen phi-
losophischen Kontexten ist es jedoch nützlich, 
sie anzuwenden. Gruppen sollten sich ermu-
tigt fühlen, diese Richtlinien für ihre Zwecke 
anzupassen, wie sie es für richtig halten.

All dies ist hochgradig vorläufig und noch 
in Arbeit. Vorschläge für Ergänzungen, Strei-
chungen und Änderungen sind mehr als will-
kommen. Vielen Dank an viele PhilosophIn-
nen für ihre bislang gemachten Vorschläge.

I Normen des Respekts

1. Seien Sie nett.
2. Fallen Sie einander nicht ins Wort.
3. Bringen Sie Einwände nicht rundheraus 

als Ablehnung vor (lassen Sie die Mög-
lichkeit offen, dass es eine Antwort geben 
könnte).

4. Tun Sie nicht ungläubig.
5. Verdrehen Sie nicht die Augen, schnei-

den Sie keine Grimassen, lachen Sie 
niemanden aus, besonders nicht in Rich-
tung anderer Zuhörender. (Eine teilweise 
Ausnahme besteht für den Fall, dass der 
Diskussionsleitung ein Normenverstoß 
signalisiert werden soll.)

6. Beginnen Sie keine Nebengespräche par-
allel zur Diskussion.

7. Erkennen Sie an, dass IhrE Gesprächs-
partnerIn Erkenntnisse gewonnen hat 
[»Acknowledge your interlocutor’s in-
sights«].

8. Erheben Sie Einwände gegen Thesen, 
nicht Personen.

II Normen der Konstruktivität

1. Einwände sind gut, es ist aber auch im-
mer in Ordnung, konstruktiv zu sein, al-
so auf dem Vorhaben eineR ReferentIn 
aufzubauen oder seine/ihre Position zu 
stärken. Auch Einwände lassen sich oft 
konstruktiv formulieren.

2. Selbst wenn ein Einwand hinsichtlich 
einer Position destruktiv ist, hilft es oft, 

eine positive Schlussfolgerung, die durch 
den Einwand nahegelegt wird, zu identi-
fizieren.

3. Wenn Sie bemerken, dass Sie das refe-
rierte Vorhaben für wertlos halten und 
nicht glauben, dass daraus etwas zu ler-
nen ist, denken Sie zweimal nach, bevor 
Sie Ihre Frage stellen.

4. Es ist in Ordnung, die Voraussetzungen 
eines Projekts oder einer Teildisziplin in 
Frage zu stellen, aber Diskussionen, in 
denen diese Fragen dominieren, sind oft 
nicht hilfreich.

5. Es ist nicht nötig, (gemeinsam oder ein-
zeln) auf einem und demselben Einwand 
herumzureiten, bis der/die ReferentIn 
um Gnade fleht.

6. Denken Sie daran, dass Philosophie kein 
Nullsummenspiel ist (abgewandelte Ver-
sion: Philosophie ist nicht Fight Club).

III Normen der Inklusivität

1. Dominieren Sie die Diskussion nicht (teil-
weise Ausnahme für den/die ReferentIn!).

2. Stellen Sie eine Frage pro Frage (Folge-
fragen sind in Ordnung, aber Fragen zu 
anderen Themen müssen sich wieder 
hinten anstellen).

3. Versuchen Sie, Ihre Frage (oder Ihre Ant-
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wort) nicht ewig dauern zu lassen.
4. Berücksichtigen Sie Punkte, die in frühe-

ren Fragen aufgebracht wurden.
5. Es ist in Ordnung, eine Frage zu stellen, 

die Ihnen möglicherweise simpel oder 
uninformiert vorkommt.

6. Benutzen Sie keine unnötig anstößigen 
Beispiele.

IV Ablaufregeln

(Für Diskussionen nach Referaten; man-
che beziehen sich speziell auf das Hand/Fin-
ger-System.)

1. Falls dafür Zeit ist, legen Sie eine drei- bis 
fünfminütige Pause vor der Referatsdis-
kussion ein (zum Ausruhen, ggf. Hinaus-
gehen, und zum Formulieren von Fragen). 
Fragen sollen erst danach gestellt werden.

2. Die Fragenden sollten von der Diskussi-
onsleitung statt von dem/der ReferentIn 
selbst aufgerufen werden (um verschie-
dene Arten von Befangenheit zu umge-
hen). Die Leitung sollte eine Redeliste 
führen, statt wiederholt um Handzeichen 
zu bitten.

3. Wenn Sie weder referiert haben noch Fra-
gen oder die Diskussionsleitung haben, 
reden Sie nicht unaufgefordert (teilweise 
Ausnahme für gelegentliche Witze oder 
andere sehr kurze Einwürfe; nicht zu 
missbrauchen).

4. Eine Folgefrage zur eigenen Frage zu stel-
len ist normalerweise in Ordnung (außer, 
wenn die Zeit knapp ist), aber Folgefra-
gen sollten normalerweise sukzessive 
kürzer werden; denken Sie zweimal nach, 

bevor Sie eine zweite und dritte Folgefra-
ge stellen.

5. Hand/Finger-System (optional): Um ei-
ne neue Frage zu stellen, heben Sie die 
Hand, bis die Leitung Sie sieht und zur 
Liste hinzufügt. Um eine Folgefrage zu 
einer bereits gestellten Frage zu stellen, 
heben Sie den Finger.

6. Folgefragen sollten sich direkt auf die 
laufende Diskussion beziehen, nicht bloß 
am Rande oder entfernt damit zu tun 
haben (für solche Folgefragen heben Sie 
bitte die Hand).

7. Die Leitung sollte versuchen, die Diskus-
sion zwischen den Teilnehmenden aus-
zubalancieren, indem sie denen Vorrang 
einräumt, die noch nichts gesagt haben 
(Beiträge müssen nicht notwendigerwei-
se in der Reihenfolge der Meldung aufge-
rufen werden).

8. Die Leitung sollte versuchen, die Zeit 
so einzuteilen, dass alle, die eine Frage 
haben, diese stellen können. Bei kurzen 
Diskussionsrunden oder wenig verblei-
bender Zeit kann dies schwierig sein; hier 
hilft es, keine Finger-Meldungen zuzulas-
sen.

9. Die Leitung sollte die Verbreitetheit be-
stimmter Voreingenommenheiten (z.B. 
implizite Geschlechternormen) berück-
sichtigen, wenn sie Fragende aufruft und 
die vorliegenden Normen anwendet.

V Metanormen

1. Wenn gegen Normen verstoßen wird, ist 
die Leitung dazu angehalten, höflich da-
rauf hinzuweisen, und andere sollten kei-

ne Hemmungen haben, etwas zu sagen 
oder der Leitung ein Zeichen zu geben.

2. Falls dies angenehmer ist, ist es auch in 
Ordnung, auf Verstöße erst nach dem Se-
minar hinzuweisen (oder sie der Leitung 
mitzuteilen, die danach mit dem Versto-
ßenden reden kann).

3. Wenn die Leitung gegen Normen ver-
stößt, sagen Sie dies ruhig sofort oder 
nach der Sitzung.

4. Versuchen Sie, sich nicht zu rechtfertigen, 
wenn Sie auf einen Regelverstoß hinge-
wiesen werden.

5. Beachten Sie, dass es sehr gut möglich 
ist, gegen die vorliegenden Normen zu 
verstoßen, ohne ein schlechter Mensch 
zu sein. (Ich [David Chalmers] habe ganz 
sicher gegen die meisten von ihnen ver-
stoßen.)

6. Respektieren Sie die Durchsetzung die-
ser Normen durch die Leitung.

7. Maßregelungen funktionieren normaler-
weise in freundlichem Ton [»with a light 
touch«] am besten.

8. Es ist sinnvoll, wenn Diskussionsleitun-
gen die Normen flexibel und kontextab-
hängig anwenden; achten Sie aber dar-
auf, dabei keine Voreingenommenheiten 
einzuführen.

9. Es ist in Ordnung, über diese Normen 
als Gruppe im Voraus zu verhandeln. Bei 
einem Referat kann der/die RednerIn 
die Leitung bitten, einige Normen (be-
sonders die der Konstruktivität) auszu-
setzen; dem muss diese allerdings nicht 
zustimmen.
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VI Mögliche zusätzliche Normen

(Hauptsächlich durch Dritte vorgeschla-
gen; aus verschiedenen Gründen habe ich sie 
nicht in den »Kanon« aufgenommen, aber ich 
sympathisiere mit vielen davon, und sie sind 
es sicher wert, sich damit zu beschäftigen.)

1. Maximal zwei Minuten pro Frage (abge-
wandelte Version: nach zwei Minuten 
sind Unterbrechungen erlaubt).

2. Geben Sie Jüngeren/Rangniedrigeren 
[»junior people«] Vorrang beim Aufru-
fen von Wortmeldungen (abgewandelte 
Version: geben Sie Älteren/Ranghöheren 
keinen Vorrang).

3. Fragen Sie um Erlaubnis, bevor Sie eine 
Folgefrage zur eigenen Frage stellen (ab-
gewandelte Version: fragen Sie um Er-
laubnis für jede Folgefrage).

4. Machen Sie sich keine Gedanken darum, 
ob Sie Eindruck machen.

5. Seien Sie zurückhaltend damit, den/
die ReferentIn in der Pause oder nach 
dem Vortrag zu löchern (möglicherweise 
braucht er/sie Ruhe).

Aus dem Englischen von Matthias Warkus. Das Original 
finden Sie unter: http://consc.net/norms.html 

David Chalmers ist Professor für Philosophie an der New 
York University und an der Australian National University 
in Canberra. 

Neues aus Österreich: 
Aktivitäten der SWIP Austria

Anlässlich der unter Federführung unse-
rer Geschäftsführerin, Prof. Andrea Esser, ab-
gehaltenen Tagung »Chilly Climate in der Phi-
losophie« (wir berichteten in den Mitteilungen 
Nr. 31) erreicht uns eine Zuschrift von Dr. Bri-
gitte Buchhammer aus Wien. Unter anderem 
angeregt durch das Referat von Prof. Esser bei 
der Gründung der SWIP Germany (Society for 
Women in Philosophy; wir berichteten in den 
Mitteilungen Nr. 20 und Nr. 25) hin haben Dr. 
Buchhammer und Prof. Herta Nagl-Docekal 
2013 eine SWIP Austria gegründet.

Diese hat mittlerweile zwei Symposien 
abgehalten (2014: »Neuere Aspekte in der 
Philosophie: aktuelle Projekte von Philoso-
phinnen am Forschungsstandort Österreich«, 
2015: »Learning to be Human«, in Vorberei-
tung auf den Weltkongress der Philosophie 
in Beijing 2018) und im Juni dieses Jahres in 
Linz eine »Lange Nacht der Philosophinnen« 
veranstaltet. Wir freuen uns über die Nach-
richten aus dem Nachbarland und hoffen auf 
gute Zusammenarbeit!

Der Kongressband von 2014 ist erschie-
nen als: Brigitte Buchhammer (Hg.), Neuere 
Aspekte in der Philosophie: aktuelle Projekte 
von Philosophinnen am Forschungsstandort 
Österreich. Axia Academic Publishers, Wien 
2015.

Die Homepage der SWIP Austria finden 
Sie unter: http://www.swip-austria.eu/ (mw) 
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»Schönheit ist Freiheit«
Bericht vom 5. Festival der Philosophie in Hannover

Prof. Dr. Peter L. Nickl

Geht das überhaupt – von Schönheit re-
den, wenn in Syrien der Bürgerkrieg tobt, das 
Vereinigte Königreich die Europäische Union 
verlässt und sich in Amerika eine Verdüste-
rung der Weltpolitik abzeichnet? Aber wenn 
wir erst dann von der Schönheit reden dürf-
ten, wenn die wichtigsten Probleme der Erde 
gelöst sind – kämen wir dann je dazu?

Das Schiller-Motto des diesjährigen Fes-
tivals – ausführlich heißt es »Schönheit ist 
Freiheit in der Erscheinung« und steht in den 

»Kallias-Briefen« – mag im Vorfeld manchen 
irritiert haben; dann wurde aber schnell klar: 
Die Referenten hatten die Weltlage sehr wohl 
im Blick und wussten vor diesem Hintergrund 
auch die bedrohlichen oder verstörenden 

Seiten des Themas auszuleuchten.
Selten ist Rilkes Duineser Elegie so oft 

zitiert worden: »Denn das Schöne ist nichts, 
als des Schrecklichen Anfang...«

Simone Mahrenholz (Winnipeg; Bild 
links) wies in ihrem Auftaktvortrag »Das ge-
fährliche Schöne« auf »die neuerlich aufge-
flammte Bereitschaft von Teilen der Jugend, 
für bestimmte Ziele zu töten und zu ster-
ben«, hin. In diesem tragisch fehlgeleiteten 
Idealismus steckt auch eine ästhetische Di-
mension. Ähnlich tastete sich Josef Früchtl 
(Amsterdam) über eine Momentaufnahme 
einer wieder mehr und mehr gewaltbereiten, 
sich in nationalen Egoismen abschottenden 
Welt zu dem rätselhaften Satz Dostojewskis 
»Schönheit wird die Welt retten« vor: Nein, 
die Schönheit ist eher »weg« als »da«, das 
zeigte auch Ulrich Krempel (Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig) in sei-
nem Vortrag »Die Feinde des Schönen« oder 
Reinhard Brandt (Marburg) mit seinen Über-
legungen »Schönheit in der Verneinung«. 
Harte Zeiten für die Schönheit, könnte man 
sagen – das gilt sogar für die neuesten as-
tronomischen Phänomene, die der Gravita-
tionsphysiker Karsten Danzmann (Hannover) 
unter dem Titel »Die Schönheit der Schwar-
zen Löcher« beleuchtete.

Nur gut, dass ein Festival viele Facetten 
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zulässt – nicht nur im Wechsel der Locations 
(Marktkirche, Landtag, Sprengel-Museum, 
Künstlerhaus), der Formate (Vorträge, Poe-
try-Slam, Dichterlesungen, Cafés philoso-
phiques, Podiumsdiskussion, Filme, Konzerte, 
Ausstellungen) und sogar der Sprachen (das 
Festival ist seinem Ursprungsland Italien 
verpflichtet, so dass einige Beiträge auf ita-
lienisch zu hören waren, immer mit Über-
setzung). Bewährt sich Schönheit nicht auch 
darin – ein Leibniz’scher Gedanke –, dass sie 
Gegenstrebiges aushält, dass sie Nicht-Schö-
nes integriert, dass sie das Hässliche gerade 
nicht ignoriert, ihm aber eben nicht das letz-
te Wort lässt?

Die traditionell das Festival begleitende 
Kunstausstellung findet diesmal im Hildes-
heimer Roemer- und Pelizaeus-Museum 
statt; dort sind noch bis 22. Januar 2017 die 
»Bilder der Freiheit« zu sehen.

Und am Thema das nächsten Festivals 
(2018) wird schon gearbeitet...
Peter Nickl ist Mitinitiator und -organisator des »Festivals 
der Philosophie«.

Aus der Geschäftsstelle

An dieser Stelle darf ich schon fast tradi-
tionell über den gegenwärtigen Stand der An-
passung unserer Mitgliederdatenbank berich-
ten; allerdings auch hoffentlich zum letzten 
Mal. Es kann nämlich Vollzug gemeldet wer-
den: Die Mitgliedsbeiträge für 2015 und für 
2016 sind nunmehr alle abgebucht, letztere in 
einem einzigen Durchgang und nahezu ohne 
Buchungsprobleme. Vielen herzlichen Dank 
an Sie, unsere Mitglieder, für Ihre Mitwirkung 
bei der Schließung unserer Datenlücken!

Die detaillierten Mitgliederzahlen an die-
ser Stelle entfallen, wie zum Jahresende üb-
lich, da in der ersten Ausgabe der Mitteilun-
gen im neuen Jahr wieder ein ausführlicher 
Bericht über die Arbeit im Vorjahr erscheinen 
soll. Nicht unerwähnt soll jedoch bleiben, 
dass die Anzahl der bearbeiteten Neubeitrit-
te im Jahr 2016 inzwischen bei 224 liegt (zahl-

reiche weitere Beitritte stehen noch aus), was 
den Trend, dass der DGPhil mittlerweile dau-
erhaft deutlich mehr als 200 Mitglieder pro 
Jahr beitreten, weiter bekräftigt. 

Eine bei näherem Hinsehen erfreuliche 
Nachricht hat sich bei den Facharbeitsgemein-
schaften der DGPhil ergeben: Der Vorstand 
hat mit deren Zustimmung die Auflösung der 
FAG Analytische Philosophie beschlossen. 
Dies ist aufgrund des in letzter Zeit guten 
Verhältnisses der DGPhil zur Gesellschaft 
für Analytische Philosophie (mit der z.B. 
kürzlich eine gemeinsame Vorstandssitzung 
abgehalten und das in dieser Ausgabe auf 
S. 2f. besprochene Merkblatt gemeinsam be-
schlossen wurde) geschehen, wodurch der 
ursprüngliche Zweck der FAG Analytische 
Philosophie weggefallen ist. (mw)



Seite 13

Winter 2016 — Nr. 34
Philosophische Praxisfragen

Mitteilungen

XXIV.  
kongress der 
deutschen 
gesellschaft 
für philosophieno

rm
 u

nd
 n

at
ur

anmeldung
www.philosophie.hu-berlin.de/de/ 
 dgphil-kongress/anmeldung

berlin  |  24. – 27.09.2017

humboldt-
universität 

Anmeldung zum 
XXIV. Kongress der DGPhil

Nach Abschluss des Call for Papers beginnt derzeit die Arbeit am 
Programm des DGPhil-Kongresses 2017 »Norm und Natur« an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. Über 270 Sektionsbeiträge wurden durch Blind-
begutachtung ausgewählt, hinzu kommen natürlich attraktive thematische 
Plenarvorträge, Kolloquien und Foren.

Ab dem 1. Januar 2017 ist die Anmeldung möglich unter:
http://www.philosophie.hu-berlin.de/de/dgphil-kongress


