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schiedener Fakultäten Rückschlüsse auf die 
Geisteswissenschaften zu. Obwohl die be-
trachteten Ursachen einer erhöhten Arbeits-
belastung sich nicht ausschließlich auf den 
universitären Mittelbau beziehen, wird sich 
zeigen, dass zentrale, in der Corona-Krise 
virulent werdende Probleme auf strukturelle 
Schwierigkeiten der Beschäftigungssituati-
on im Mittelbau verweisen (Abschnitt 3). Sie 
verlangen daher nicht nur nach kurzfristigen, 
corona-spezifischen Maßnahmen, sondern 
nach einer nachhaltigen Behebung von Miss-
ständen (Abschnitt 4).7

2 Arbeitsbelastung während der 
Corona-Pandemie – Was sagen die 
Daten?

2.1 Kinder und Lehre als Hauptgründe für 
Mehrbelastung

Obwohl sich einige Auswirkungen des Coro-
na-Semesters auf Forschung und Lehre erst 
langfristig manifestieren werden, zeichnete 
sich bereits zu einem frühen Zeitpunkt ab, 
dass Wissenschaftlerinnen, insbesondere 
diejenigen mit Care-Verpflichtungen, be-

1 Einleitung

Mit Arbeit im Homeoffice, abgesagten Konfe-
renzen, digitaler Lehre und Online-Prüfungen 
liegt ein außergewöhnliches Semester hinter 
uns. Für den Großteil des wissenschaftlichen 
Personals war es auch ein außergewöhnlich 
arbeitsintensives und belastendes Semes-
ter, worauf früh etwa die Initiative mehr-
belastung.de, später auch verschiedene 
Fachgesellschaften hingewiesen haben.2 Das 

»Corona-Semester« trifft dabei jene Mitar-
beiter*innen an Universitäten besonders 
stark, die sich ohnehin in einer vulnerablen 
Position befinden – Personen mit Care-Ver-
pflichtungen (meist Frauen),3 prekär Beschäf-
tigte im universitären Mittelbau und Wissen-
schaftler*innen auf Qualifikationsstellen.4 
Die Probleme sind mittlerweile bekannt und 
es mangelt nicht an Forderungen nach Maß-
nahmen der Minderung und Kompensation 
der Arbeitsbelastung sowie der mittel- und 
langfristigen Folgen, die dieses Semester ha-
ben wird.5 Deren Umsetzung bleibt indes bis-
lang Stückwerk, was umso problematischer 
ist, als auch das kommende Wintersemester 
von Covid-19 geprägt sein wird und unklar ist, 

ob angesichts einer möglichen zweiten Coro-
na-Welle weitere Shutdowns anstehen. 

Es ist damit in dieser Semesterpause an 
der Zeit, eine nicht nur anekdotische, son-
dern empirisch informierte Zwischenbilanz 
über das Forschen und Lehren während der 
Corona-Pandemie zu ziehen. Nachdem das 
Semester im Notbetrieb überstanden ist, ist 
zudem jetzt der passende Zeitpunkt, diesen 
Notbetrieb und seine Auswirkungen auf alle 
Beteiligten mit etwas Abstand kritisch zu re-
flektieren. Dies möchte ich hier insbesonde-
re mit Blick auf den universitären Mittelbau 
tun. Zu diesem Zweck stelle ich im Folgenden 
zentrale Ergebnisse aus nationalen und in-
ternationalen Studien zur Arbeitsbelastung 
des wissenschaftlichen Personals während 
der Corona-Pandemie vor. Insofern es für 
Deutschland diesbezüglich bislang nur we-
nige Daten gibt, greife ich dabei zu einem 
großen Teil auf eine an der Christian-Al-
brechts-Universität (CAU) zu Kiel durchge-
führten Mitarbeiter*innen-Befragung zu-
rück (Abschnitt 2).6 Die Daten beziehen sich 
nicht spezifisch auf die Philosophie, lassen 
aber, im Falle der Kieler Studie, durch eine 
Differenzierung zwischen Angehörigen ver-

»Generell wären alle äußeren Umstände nicht so 
belastend, wenn man unbefristet angestellt wäre«1

Der universitäre Mittelbau und die Corona-Pandemie

Dr. Andrea Klonschinski
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sonders negativ von den Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie betroffen sein 
würden.8 So wird etwa für das British Journal 
for the Philosophy of Science berichtet, dass 
die Anzahl der Einreichungen von Frauen im 
März dramatisch zurückgegangen, die der 
Einreichungen von Männern hingegen kon-
stant geblieben sei; die Fachzeitschrift Com-
parative Political Studies verzeichnete sogar 
einen Anstieg der Einreichungen männlicher 
Autoren um 50 %.9 Eine im Mai vom Verlag 
De Gruyter durchgeführte Befragung von 
über 3200 Autor*innen, von denen 88 % an 
einer Universität oder Forschungseinrichtung 
tätig sind, stellte ebenfalls eine stärkere Be-
lastung von Frauen fest.10 So berichteten 43 % 
der Männer, sie hätten während der Coro-
na-Pandemie mehr zu tun als sonst, während 
dies 57 % der Frauen angeben. Und während 
41 % der Männer feststellen, ihr Workload 
habe sich gar nicht verändert, gilt das nur 
für 32 % der Frauen. Weniger oder überhaupt 
keine Zeit zum Schreiben verbleibt 38 % der 
befragten Männer, aber 49 % der Frauen. 

Als Hauptgrund für dieses Ungleichge-
wicht gilt die Tatsache, dass Frauen nach wie 
vor den größten Anteil an Care- und Hausar-
beit leisten, und zwar auch in Partnerschaf-
ten, in denen beide Personen an der Univer-
sität tätig sind.11 Die Schließung von Kitas, 
Kindergärten und Schulen Mitte März dürfte 
sich somit überproportional auf die Arbeits-
belastung von Frauen ausgewirkt haben.12 

Die Effekte auf die Forschungstätigkeit 
und somit die Karriereaussichten betroffener 
Frauen (und Männer) werden sich dabei trotz 
oben zitierter Ergebnisse in vollem Umfang 
erst in der Zukunft manifestieren; das Verfas-

sen von Aufsätzen, Drittmittelanträgen oder 
Monographien dauert schließlich Monate 
und Jahre. Eine Anfrage bei Ethics ergab dem-
entsprechend, dass dort zum jetzigen Zeit-
punkt noch kein Einbruch der Einreichungen 
von Frauen festzustellen ist, und dasselbe 
gilt für die Zeitschrift für Praktische Philosophie, 
um zwei Beispiele zu nennen. 

Trotz der frühen Hinweise auf eine über-
proportionale Belastung von Frauen ist die-
ses Thema Anfang des Sommersemesters 
kaum an den Hochschulen diskutiert worden; 
der Fokus lag hier vielmehr zunächst darauf, 
den universitären Lehr- und Prüfungsbetrieb 
angesichts unsicherer Entwicklungen der 
Pandemie nur irgendwie in digitaler Form auf-
recht zu erhalten. Wie aber, zum Beispiel, vier 
Semesterwochenstunden digitale Lehre zu-
sammen mit der Betreuung von Kleinkindern, 
dem »Homeschooling« älterer Kinder, dem 
Einkaufen für Eltern oder Großeltern und die 
Sorge um Freunde und Angehörige aus Risi-
kogruppen geleistet werden sollen, blieb dem 
und der Einzelnen überlassen. Vor diesem 
Hintergrund hat eine Gruppe von Wissen-
schaftlerinnen, mich selbst eingeschlossen, 
an der CAU Kiel vom 25. Mai bis zum 4. Juni 
eine Online-Befragung unter Mitarbeiter*in-
nen durchgeführt. Das Ziel bestand darin 
festzustellen, inwiefern diese eine erhöhte 
Arbeitsbelastung im Zuge der Corona-Pan-
demie wahrnehmen und auf welche Faktoren 
die Belastung maßgeblich zurückzuführen ist, 
um dann gegebenenfalls Aufmerksamkeit bei 
Entscheidungsträger*innen für die identifi-
zierten Probleme zu generieren. 

Obwohl die Studie angesichts eines so-
genannten »Convenience-Samples« keinen 

Anspruch auf Repräsentativität beansprucht, 
lässt sie mit 377 vollständig ausgefüllten Fra-
gebögen dennoch einige aussagekräftige 
Schlüsse zu – und zwar insbesondere hin-
sichtlich der Situation des Mittelbaus. So 
gaben knapp 80 % der Befragten an, sich in 
der Promotions- oder Postdoc-Phase zu be-
finden, während Professor*innen mit 5 % in 
der Studie kaum vertreten waren. 74 % der 
Befragten sind unter 40 Jahre alt, 84 % befris-
tet beschäftigt und ein Drittel gibt an, min-
destens ein Kind zu haben. 68 % der befrag-
ten Personen identifizieren sich als weiblich, 
30,7 % als männlich und 1,6 % machen keine 
Angaben zum Geschlecht.13

Was die zentralen Ergebnisse der Studie 
anbelangt, ist festzuhalten, dass fast 90 % 
der Befragten mindestens eine leichte Mehr-
belastung im Zuge der Corona-Pandemie 
verspüren, knapp 62 % empfinden sogar eine 
starke oder sehr starke Mehrbelastung.14 Be-
trachtet man nur die Aussagen der Befragten, 
die der Philosophischen Fakultät angehören 
(38,2 % der Gesamtstichprobe und damit 
144 Personen), so erhöhen sich diese Werte 
auf 93 % und 72,2 %.15 Um auf den Ausgangs-
punkt zurückzukommen: Interessanterweise 
konnte kein relevanter Unterschied hinsicht-
lich der empfundenen Arbeitsbelastung von 
Frauen und Männern festgestellt werden – 
wenn überhaupt, dann empfinden eher die 
befragten Männer eine stärkere Mehrbelas-
tung. Auch hinsichtlich der Angaben zu den 
Gründen für die wahrgenommene Belastung 
unterscheiden sich Männer und Frauen kaum, 
wie Abbildung 1 zeigt.

Von denjenigen, die Kinder haben, geben 
fast 90 % die Kinderbetreuung als Grund ih-
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tale Lehre und digitale Kommunikation dar-
stellt. 

Dieser Eindruck wird durch die Ergeb-
nisse des Fragenclusters zur Lehre bestätigt. 
92 % der Befragten aus der Philosophischen 
Fakultät stimmen der Aussage zu, dass die 
Umstellung auf digitale Lehre ihren Arbeits-
aufwand vergrößert habe, während es unter 
den Befragten der übrigen Fakultäten 72,9 % 
sind.16 Der Aussage »Der Zeitaufwand für die 
Betreuung der Studierenden ist durch die 
digitale Lehre angestiegen« stimmen 81,4 % 
der an der Philosophischen Fakultät, aber 
nur 55,8 % der an den übrigen Fakultäten 
Lehrenden zu. Dieses Ergebnis ist von hoher 
Relevanz für die Philosophie; deutet es doch 
darauf hin, dass die text- und diskussionsba-
sierte Arbeit in den typischen geisteswissen-
schaftlichen Fächern der Philosophischen 
Fakultät wesentlich aufwändiger in digitalen 
Formaten umzusetzen ist, als es beispiels-

weise für Vorlesungen 
und Übungen in den Wirt-
schaftswissenschaften der 
Fall ist, die, zumindest im 
Bachelorstudium, stärker 
auf nicht-diskursive Wis-
sensvermittlung abstel-
len. Entsprechend sind 
auch nur knapp 39 % der 
Befragten der Philosophi-
schen Fakultät der Mei-
nung, dass die Lernziele 
in ihrer Lehrveranstaltung 
annähernd erreicht wer-
den, während dies unter 
den Befragten der übrigen 
Fakultäten 51 % annehmen. 

Auch in den offenen Antworten wird deutlich, 
dass viele Befragte digitale Lehre allenfalls 
als einen schwachen Ersatz für die Präsenz-
lehre und dezidiert als eine Übergangslösung 
betrachten.17 Einige Befragte geben sogar an, 
dass sie durch die digitalen Formate die Freu-
de an der Lehre verloren hätten. 

Dass Online-Lehre und die digitale Kom-
munikation mit Kolleg*innen, Projektpart-
ner*innen, Student*innen, zu Betreuenden 
oder Betreuer*innen wesentliche Ursachen 
für eine erhöhte Arbeitsbelastung darstellen, 
zeigt sich auch in anderen Studien. So geben 
in der De Gruyter-Befragung 68 % der Perso-
nen, denen während der Corona-Pandemie 
keine oder weniger Zeit zum Schreiben ver-
bleibt, als Grund die Online-Lehre an und 
59 % nennen »supervising others digitally« 
als Ursache.18 Auch die von der Mittelbau-
initiative Konstanz befragten Wissenschaft-
ler*innen aus dem Mittelbau verzeichnen 
einen erhöhten Zeitaufwand der digitalen 
Lehre und eine an der Universität Hamburg 
durchgeführte Studie weist insbesondere für 
Mitarbeiter*innen mit hohem Deputat eine 
erhöhte Arbeitsbelastung im Sommersemes-
ter 2020 im Vergleich zu früheren Semestern 
nach.19

Regressionsanalysen der in Kiel erho-
benen Daten zeichnen Lehrverpflichtungen 
als Hauptgrund für empfundene Mehrbe-
lastung aus; Mitarbeiter*innen, die im Som-
mersemester in der Lehre tätig sind, haben 
demnach ein dreimal so hohes Risiko, Mehr-
belastung zu empfinden wie Personen ohne 
Lehrverpflichtung, und zwar unabhängig von 
Geschlecht und Elternschaft. Betrachtet man 
hingegen starke und sehr starke Mehrbelas-

Abb. 1: Gründe für empfundene Mehrbelastung insgesamt und nach Geschlecht, n=344, 
Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Klonschinski et al. (wie Anm. 1), 10.

rer Mehrbelastung an. Sorgen und psychische 
Belastungen spielen für 40 % der Befragten 
eine Rolle, wobei ein Unterschied zwischen 
Männern und Frauen feststellbar ist. Neben 
Problemen mit der Arbeit im Homeoffice 
und der damit verbundenen Isolation, auf die 
später zurückzukommen ist, wird in den offe-
nen Antworten häufig Planungsunsicherheit 
als ein psychisch belastender Faktor genannt. 
Die Tatsache, dass Ende März und Anfang 
April fast im Wochentakt neue Erkenntnisse 
zu Corona gefasst und damit neue Maßnah-
men unbestimmter Dauer von Bund, Ländern 
und Universitäten verabschiedet wurden, hat 
für viel Unsicherheit und Stress unter den 
Mitarbeiter*innen gesorgt. Am häufigsten 
wurde als Grund für Mehrbelastung indes die 
Antwortalternative »Umstellung auf digitale 
Medien« gewählt; hier deutet sich bereits an, 
dass ein zentraler Faktor hinter der Mehrbe-
lastung der gestiegene Zeitaufwand für digi-
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tung, so zeigt sich, dass Befragte mit Kindern 
signifikant häufiger eine starke Mehrbelas-
tung empfinden als Befragte ohne Kinder. Die 
entscheidenden Faktoren bei starker Mehrbe-
lastung sind also Lehre und Kinder, unabhän-
gig vom Geschlecht.20 

2.2 Forschung, Befristung und psychische 
Belastung

Die Zeit, die für Lehre und ggf. Kinderbetreu-
ung zusätzlich investiert werden muss, geht 
auch zu Lasten der Forschung, wie oben im 
Zusammenhang mit der De-Gruyter-Stu-
die bereits anklang. Eine Untersuchung von 
Myers et al.21 bestätigt die Hypothese, dass 
Kinderbetreuung ein wesentlicher Faktor zur 
Erklärung geringerer Forschungstätigkeit ist: 

»[They] found that having a child under five 
was the biggest factor associated with a drop 
in research hours«22. Auch die Mehrheit der 

Kieler Befragten aus der Philosophischen 
Fakultät können ihre Forschung während der 
Corona-Pandemie nicht »im Wesentlichen 
wie bisher« weiterverfolgen, wie Abbildung 2 
zeigt.

Für über 63 % der Befragten trifft es nicht 
zu, dass sie ihre Forschung im Wesentlichen 
wie vor der Pandemie haben fortführen kön-
nen, für 42 % trifft es überhaupt nicht zu und 
nur gut 20 % geben an, im Wesentlichen wie 
bisher haben forschen zu können. Die Regres-
sionsanalyse der Gesamtauswertung identifi-
ziert auch hier die Lehre als entscheidenden 
Faktor: Personen mit Lehrverpflichtungen 
geben häufiger an, ihre Forschung nicht im 
Wesentlichen wie bisher weiterverfolgen zu 
können, als Personen ohne Lehrverpflichtung. 
Der in Abbildung 2 dargestellte Unterschied 
im Antwortverhalten der Angehörigen der 
Philosophischen Fakultät und Befragten an-
derer Fakultäten ist dabei statistisch signifi-

kant und deutet erneut auf 
den höheren Aufwand hin, 
den die digitale Lehre in 
geisteswissenschaftlichen 
Fächern verursacht.

Der erhöhte Zeitauf-
wand für Lehre und Kin-
derbetreuung ist dabei 
aber nicht die einzige Ur-
sache für geringere For-
schungstätigkeit. Weitere 
relevante Einflussgrößen 
sind neben dem mangeln-
den Zugang zu Literatur 
angesichts geschlossener 
Bibliotheken sowie der Ab-
sage von Konferenzen und 

Forschungsreisen insbesondere in der Situa-
tion im Homeoffice zu finden. Die damit ver-
bundenen Probleme werden in der Auswer-
tung der Kolleg*innen aus Konstanz prägnant 
zusammengefasst: 

Die Forschung wurde aber auch durch 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Ho-
me-Office-Situation beeinträchtigt, da zum Teil 
wichtige technische Infrastruktur (Schreibtisch, 
Bürostuhl, Drucker, leistungsfähiger Rechner, 
großer Bildschirm) und Arbeitsmaterial fehlen 
und das Arbeiten zuhause auch eine mentale 
Herausforderung (Konzentration, Produktivität, 
Ablenkbarkeit) darstellen kann[.]23

Diese Problemstruktur – materielle Aus-
stattung einerseits und psychische Belastun-
gen andererseits – manifestierte sich auch 
in der Kieler Studie, in der einige Befragte 
angaben, sie fühlten sich »gefangen im Ho-
meoffice«, litten unter der sozialen Isolation 
und hätten Schwierigkeiten, sich angesichts 
immer gleich ablaufender Tage für die wis-
senschaftliche Arbeit zu motivieren. Entspre-
chend geben auch in der De-Gruyter-Studie 
30 % derjenigen, denen weniger bis keine Zeit 
zum Schreiben bleibt, als Grund »stressed, 
cannot concentrate« an und 26 % nennen 

»lack of daily routine«.24 Als besonders prob-
lematisch erweist sich dabei für einige der in 
Kiel Befragten die fehlende Trennung von Be-
ruflichem und Privatem im Homeoffice25 und 
auch die Hamburger Umfrage zeigt, dass die 
Wissenschaftler*innen im Sommersemes-
ter 2020 häufiger als zuvor am Wochenende 
sowie abends oder nachts arbeiteten, um ihr 
Arbeitspensum zu bewältigen.26 

Alle bisher genannten Aspekte der Ar-
beitsbelastung im Zuge der Corona-Pande-

Abb. 2: Forschung im Wesentlichen wie bisher, Philosophische Fakultät (n=144) und übrige 
Fakultäten (n=233) der CAU Kiel im Vergleich. Quelle: Klonschinski et al. (wie Anm. 15), 8.
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mie treffen auf Professor*innen ebenso zu 
wie auf die Mitarbeiter*innen im Mittelbau. 
Wie in der Einleitung bereits angedeutet, hat 
ein Aussetzen der Forschungstätigkeit über 
ein oder womöglich zwei Semester indessen 
für befristet Beschäftigte eine erheblich ne-
gativere Auswirkung auf die akademische 
Karriere. Entsprechend zeigt die analytische 
Auswertung der Daten aus der Kieler Studie 
einen statistisch signifikanten Zusammen-
hang zwischen einem befristeten Beschäfti-
gungsverhältnis und der Empfindung starker 
Mehrbelastung. Zudem gaben knapp 50 % 
derjenigen, die ein Qualifikationsziel anstre-
ben, an, dass sie befürchten, dieses Ziel auf-
grund der Corona-Pandemie nicht in der da-
für vorgesehenen Zeit erreichen zu können.27

Obwohl mit der Anpassung des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) be-
reits auf diese Problematik reagiert worden 
ist, gilt es zu betonen, dass das – bislang ei-
ne – »verlorene« Semester, insbesondere für 
Doktorand*innen in der Anfangsphase ihrer 
Promotion, nicht einfach später nachgeholt 
werden kann. Es steht vielmehr zu vermuten, 
dass das vergangene Semester jungen Wis-
senschaftler*innen – »jung« nicht im Sinne 
des akademischen „Nachwuchses“, der auch 
schon einmal um die 40 ist, sondern »jung« 
im Sinne von Mitte 20 – die Freude an For-
schung und Lehre genommen hat bzw. gar 
nicht erst hat aufkommen lassen. Gerade in 
der frühen Phase der Promotion ist regelmä-
ßiger Austausch mit Kolleg*innen und Be-
treuer*in an der Heimatuniversität sowie auf 
Tagungen essentiell; nicht nur fallen derzeit 
alle Konferenzen und persönliche Kontakte 
aus, die Betreuer*innen dürften selbst ange-

sichts der hier genannten Herausforderungen 
viel beschäftigt sein.28 Auch lädt die Zeit al-
lein im Homeoffice dazu ein, die Sinnhaftig-
keit des Verfolgens einer akademischen Kar-
riere in Frage zu stellen29 – was nicht per se 
etwas Schlechtes sein muss, aber auch dazu 
führen kann, dass talentierte Nachwuchswis-
senschaftler*innen der Universität den Rü-
cken kehren.30 

Auf Nachfrage bei der Hochschulambu-
lanz für Psychotherapie der Universität Kiel 
hin hieß es, es könne derzeit weder eine er-
höhte Prävalenz psycho-pathologischer Er-
krankungen festgestellt werden noch sei es 
bislang zu vermehrten Anrufen ratsuchender 
junger Wissenschaftler*innen gekommen, 
die erwägen, ihre akademische Karriere abzu-
brechen. Dies sei aber auch nicht zu erwar-
ten; die menschliche Anpassungsfähigkeit 
in krisenhaften Situationen sei hoch, die 
tatsächlichen Effekte starker Belastungen 
manifestierten sich häufig erst wesentlich 
später. Erschwerend könnte hinzukommen, 
was Mew burn die »toxische Positivität« der 
akademischen Welt nennt:

Academia seems to be a profession where 
people seem to find it difficult to fully express 
grief, loss, disappointment and shame, possibly 
because of the competitive environment created 
by a scarcity of positions and resources. Toxic 
positivity stops people from admitting they are 
depressed, lonely or struggling to cope with the 
pressure and the pandemic has just sharpened 
this tendency.31

Wer die Wissenschaft verlässt, tue dies 
daher auch meist still und leise. Daraus er-
gibt sich in der Corona-Pandemie m. E. eine 
besondere Verantwortung für die Betreu-

er*innen bzw. Vorgesetzten und Kolleg*innen 
junger Wissenschaftler*innen, gerade in Zei-
ten von Social Distancing ihre Betreuungs-
funktion wahrzunehmen. 

3 Grundlegende Probleme
 

Um es zusammenzufassen: Derzeitigen em-
pirischen Evidenzen zufolge sind Online-Leh-
re und die digitale Betreuung der Studieren-
den gerade in den Geisteswissenschaften 
wesentlich zeitaufwändiger als Präsenzver-
anstaltungen und können als Hauptgrund 
für die Empfindung von Mehrbelastung so-
wie verringerte Forschungstätigkeiten gelten. 
Weitere Faktoren, die eine Mehrbelastung be-
dingen, sind Kinderbetreuung und die Befris-
tung von Verträgen. Obwohl die Kieler Studie 
keine geschlechtsspezifischen Unterschiede 
hinsichtlich der Arbeitsbelastung und der 
Forschungstätigkeit von Männern und Frau-
en feststellen konnte und die Daten aus den 
Hamburger und Kon stanzer Befragungen 
nicht differenziert nach Geschlecht ausge-
wertet worden sind, deuten bereits zahlreiche 
internationale Studien aus verschiedenen 
Fachbereichen darauf hin, dass Frauen stär-
ker negativ betroffen sind als Männer. Dies 
wäre für die akademische Philosophie, die 
ohnehin einen im Vergleich zu anderen 
Geisteswissenschaften sehr niedrigen Frau-
enanteil auf der Ebene der Promovend*in-
nen, Habilitierten und Professor*innen auf-
weist, besonders gravierend. Für Personen 
auf befristeten Qualifikationsstellen sind die 
Corona-bedingten Einschränkungen proble-
matisch, insofern sie sich in kurzer Zeit quali-
fizieren und im Wettbewerb um (unbefristete) 
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Stellen behaupten müssen. Gerade in frühen 
Phasen der Promotion sind sie zudem stärker 
als andere auf Austausch mit Kolleg*innen 
und Betreuer*innen angewiesen. Die anhal-
tende Homeoffice-Situation erweist sich für 
viele als sehr belastend und die langfristigen 
Folgen für die wissenschaftlichen Karrieren 
Einzelner sind noch nicht absehbar. 

An Vorschlägen und Forderungen zur 
Kompensation der im Sommersemester er-
folgten Mehrarbeit sowie zur Minderung der 
Arbeitsbelastung im kommenden Semester 
mangelt es, wie eingangs bereits festgestellt, 
nicht. Genannt seien hier etwa (i) temporäre 
Änderungen der Lehrveranstaltungsverord-
nungen, um digitale Lehre höher auf das De-
putat anrechnen zu können, (ii) die pauschale 
Verlängerung befristeter Qualifikationsstel-
len32 um die Dauer der Pandemie, sowie (iii) 
die Einstufung von an der Hochschule Leh-
renden als »systemrelevant«, um Kinderbe-
treuung auch im Shutdown sicherzustellen. 
Obwohl derartige Maßnahmen dringend 
geboten sind, um momentane Belastungen 
abzufedern, dürfen sie nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die in der Corona-Pandemie 
virulent werdenden Probleme struktureller 
Natur sind und Anlass für grundlegende Re-
formen geben sollten.33

Ein Blick zurück in Prä-Covid-19-Zeiten 
ist an dieser Stelle erhellend. So nennt eine 
Studie der GEW aus dem Jahr 2017 als zentra-
le Belastungsfaktoren an Universitäten »die 
zeitliche Befristung des Arbeitsverhältnisses 
und die daraus resultierende berufliche Un-
sicherheit, die zeitlichen Anforderungen, die 
mit Mehrarbeit kompensiert werden müssen, 
sowie die Vereinbarkeit von Familien-/Privat-

leben und Beruf«34. Der GEW-Studie zufolge 
hatten im Jahr 2017 85 % der wissenschaftlich 
und künstlerisch Beschäftigten eine befriste-
te Stelle inne; etwa die Hälfte davon habe dies 
als belastend wahrgenommen, was insbeson-
dere für Frauen der Hauptgrund gewesen sei, 
die Wissenschaft zu verlassen.35 Angesichts 
des bereits angesprochenen geringen Frau-
enanteils in der akademischen Philosophie 
erhalten diese Ergebnisse zunehmende Re-
levanz. Neben der mangelnden Perspektive 
nähmen Beschäftigte im Mittelbau zudem 
Zielkonflikte zwischen verschiedenen Tätig-
keiten, insbesondere dem »Kerngeschäft« 
von Forschung und Lehre, häufig als sehr 
belastend wahr. Mehrarbeit sei an der Ta-
gesordnung, sodass die GEW Befristung und 
Mehrarbeit als Kernmerkmale der Anstellung 
an deutschen Universitäten ausmacht.36 

Die gefühlte Diskrepanz zwischen dem, 
was der Arbeitgeber Universität, gerade 
während der Pandemie, von seinen Mitar-
beiter*innen fordert und was er ihnen im 
Gegenzug anbietet, drückt sich auch in den 
offenen Antworten der Kieler Studie aus, 
wie folgende Äußerung illustriert: »Die Uni-
versität verlässt sich hier ganz erheblich auf 
Mitarbeiter*innen, denen sie keine feste Per-
spektive bietet«37 . Auch wird angemerkt, dass 
Befristung und die daraus resultierende Per-
spektivlosigkeit »an sich schon eine gewisse 
psychische Belastung mit sich bringen, da 
sich für uns immer wieder die Frage nach der 
Sicherheit unserer beruflichen und finanziel-
len Existenz stellt«; vor diesem Hintergrund 
sowie angesichts der Tatsache, »dass der 
Mittelbau schon aufgrund seiner Masse das 
Rückgrat des wissenschaftlichen Personals 

darstellt«, sei es besonders enttäuschend, 
dass die Universität ihren Fokus während des 
Corona-Semesters ausschließlich auf funk-
tionierende Lehre gelegt und die Forschung, 
gerade im Mittelbau, überhaupt nicht the-
matisiert habe.38 Die raren Dauerstellen an 
der Universität und damit die Unsicherheit 
über die berufliche Zukunft begünstigen zu-
dem den scharfen Wettbewerb in der Quali-
fikationsphase, welcher wiederum durch die 
Publish-or-perish-Kultur des Wissenschafts-
betriebs befördert wird – und diese zugleich 
befördert – , wie eine andere befragte Person 
beklagt:

Ohne die Corona-Krise ist es m.E. schon 
höchst fragwürdig, inwieweit Qualifikationsstel-
len noch begründbar sind angesichts der Tatsa-
che, dass der Großteil selbst der Habilitierten 
rein rechnerisch schon keine Chance auf eine 
Dauerstelle hat. Dank Corona gibt es zusätz-
liche Verzerrungen in einem ohnehin irrsinni-
gen Wettbewerb um die wenigen Dauerstellen, 
bei dem jede(r) unter die Räder kommt, die/
der nicht bereit und/oder fähig (aufgrund von 
Erkrankungen, psychischen Belastungen, Kin-
derbetreuung oder Pflege von Angehörigen) 
ist, sich ohne Pause und bis zur Erschöpfung im 
Wettbewerb aufzureiben[.]39

Es zeigt sich, dass in der GEW-Studie 
mit Mehrarbeit, Zielkonflikten zwischen For-
schung und Lehre, Unsicherheit angesichts 
von Befristung und Perspektivlosigkeit sowie 
Unvereinbarkeit von Familie und Beruf be-
reits die Faktoren genannt werden, die auch 
in den Befragungen zur Corona-Pandemie als 
wesentliche Einflussgrößen auf die Empfin-
dung von Mehrbelastung identifiziert worden 
sind. Auch die Tatsache, dass die Krise Wis-
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senschaftlerinnen besonders hart zu treffen 
scheint, lässt sich vor dem Hintergrund der 
hier angestellten Überlegungen auf proble-
matische Strukturen zurückführen. Durch die 
Charakteristika des scharfen Wettbewerbs, 
des hohen Arbeitspensums sowie der durch 
zeitliche Befristung bedingten Mobilität setzt 
die akademische Karriere nämlich ein Indi-
viduum voraus, das sich, ungebunden, aus-
schließlich der Wissenschaft widmen kann; 
sie setzt, mit anderen Worten, das Ideal des 
männlichen Alleinverdieners voraus, dessen 
Partnerin ihm zu Hause die Care- und Haus-
arbeit abnimmt, soziale Kontakte pflegt und 
emotionale Unterstützung liefert. In einer 
nach wie vor von Geschlechtsrollenstereoty-
pen und genderspezifischer Arbeitsteilung 
geprägten Gesellschaft erschwert dieses Ide-
al Frauen systematisch die wissenschaftliche 
Karriere.40 

4 Fazit

Die Belastungen, mit denen sich der Mittel-
bau in der Corona-Pandemie konfrontiert 
sieht, sind bei näherem Hinsehen gar nicht 
so außergewöhnlich, sondern verstärken be-
stehende und bekannte strukturelle Proble-
me des Wissenschaftssystems. Dieses System 
und die damit verbundene Kultur, der zufolge 
man die besten Wissenschaftler*innen bzw. 
Philosoph*innen an der Anzahl ihrer publi-
zierten Artikel sowie dem Umfang eingewor-
bener Drittmittel pro Zeiteinheit identifizie-
ren könne, lassen sich nicht von heute auf 
morgen abschaffen. Insofern sind kurzfristige 
Maßnahmen, wie beispielsweise die Anpas-
sung des WissZeitVG und die entsprechen-

den Vertragsverlängerungen, unerlässlich, 
um gegenwärtige Härten abzufedern. Zudem 
gilt es, die mittel- und langfristigen negativen 
Effekte der Pandemie auf befristet Beschäf-
tigte auf Qualifikationsstellen sowie insbe-
sondere auf Philosoph*innen mit Care-Ver-
pflichtungen zu minimieren, um bestehende 
Ungleichheiten und Vulnerabilitäten nicht 
weiter zu verstärken. Wie genau entspre-
chende, effektive und faire Maßnahmen im 
Rahmen des bestehenden Systems aussehen 
können, bliebe zu diskutieren. 

Ein nachhaltigerer Ansatz, der nicht nur 
den individuellen Beschäftigten zugutekäme, 
sondern damit zugleich die Universitäten für 
kommende Krisen wappnete, muss auf die 
Strukturen abzielen. Hier gilt es insbeson-
dere, mehr unbefristete Stellen im Mittel-
bau schaffen, auch, um den Druck aus dem 
akademischen Wettbewerb zu nehmen. Dies 
würde nicht nur der »toxischen Positivität« 
der Wissenschaft entgegenwirken, sondern 
auch dazu führen, dass eine Forschungspau-
se von ein paar Monaten durch geschlos-
sene Bibliotheken und Kitas, Isolation im 
Homeoffice oder die Sorge um Angehörige 
weder für Frauen noch für Männer zu solch 
einem existentiellen Problem würde, wie es 
gegenwärtig der Fall ist.41 Leider scheint die-
se Wissenschafts-Utopia angesichts der ent-
täuschenden Verpflichtungserklärungen der 
Länder zur Umsetzung des Zukunftsvertrags 
Studium und Lehre weit entfernt.42

Andrea Klonschinski ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl für Praktische Philosophie der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel.
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MitteilungenObwohl Covid-19 bereits in aller Munde war, 
kam die Schulschließung doch überraschend. 
Noch eine Woche zuvor hatten viele das nicht 
für möglich gehalten. Und so war erst am 
Freitag wirklich klar, dass Montag (16.3.) vor-
läufig der letzte Schultag sein würde. 

Glücklicherweise war an meiner Schu-
le schon zu Schuljahresbeginn eine digitale 
Infrastruktur aufgebaut worden, die eine 
Schulcloud, ein Aufgabentool und ein Infor-
mationssystem bereitstellte, mit dem Schü-
ler*innen und Eltern weitgehend verlässlich 
erreichbar waren – an vielen Schulen waren 
ja nicht einmal Dienst-E-Mailadressen vor-
handen. Dennoch gab es wenig Erfahrung da-
mit, so dass vieles erst einmal erlernt werden 
musste, ohne Fortbildungsveranstaltungen 
versteht sich. Schulübergreifend vorhandene 
Angebote wie z. B. der moodle-basierte Lern-
raum brachen schnell unter der plötzlichen 
Nutzerlast zusammen.

Entsprechend vielfältig waren die ers-
ten Angebote für das Homeschooling. Einige 
Lehrer*innen fotografierten z. B. lediglich 
Schulbuchseiten und verschickten diese per 
Mail an ihre Schüler*innen. Viele stellten 
sich allerdings ideenreich auf die neue Situ-
ation ein, nutzten digitale Lerntools, drehten 
Erklärvideos, erstellten interaktive Aufgaben 
und gaben individuelle Rückmeldungen. 
(Und das konnte sehr schnell aufwändiger 

werden als herkömmlicher Unterricht.)
Insgesamt waren die ersten Wochen weit-

gehend von Improvisation geprägt. Viele Fra-
gen waren ungeklärt: Wie sieht es mit der Be-
wertung von zu Hause bearbeiteten Aufgaben 
aus? Wie lässt sich die Kommunikation mit 
Schüler*innen datenschutzkonform gestal-
ten? Wie lange würde das alles dauern, wann 
würde man seine Schüler*innen wiederse-
hen? Was mache ich, wenn einzelne Schü-
ler*innen »abtauchen« und sich überhaupt 
nicht an den gestellten Aufgaben beteiligen? 
Was ist mit den Abschlussprüfungen – Abitur 
und MSA (Mittlerer Schulabschluss)?

Elterlichen Erwartungen zu entsprechen 
erwies sich als nahezu unmöglich. Wurden 
zu wenige Aufgaben gestellt, dann mussten 
die ebenfalls homeoffice-geplagten Eltern 
den ganzen Tag ihre Kinder beschäftigen, 
die schon nach anderthalb Stunden mit den 
Aufgaben fertig waren. Stellte man zu viele 
Aufgaben, dann kritisierten insbesondere 
sehr ehrgeizige Eltern, dass sie nun über die 
Maßen damit beschäftigt seien, die Aufga-
ben gemeinsam mit ihrem Nachwuchs zu 
bearbeiten. Als Vater zweier schulpflichtiger 
Kinder hatte ich natürlich ein gewisses Ver-
ständnis für die elterlichen Nöte zwischen Vi-
deokonferenz und Hausaufgabenbetreuung.

Glücklicherweise waren schon nach drei 
Wochen Osterferien, eine kleine Atempau-

se. Und da ja die geplanten Kurzreisen und 
Konzertbesuche entfielen, blieb etwas Zeit, 
die steile Lernkurve im Umgang mit digita-
len Unterrichtstools noch etwas ansteigen zu 
lassen. Auch einige der bisher ungeklärten 
Fragen wurden von den zuständigen Behör-
den beantwortet, wenn auch längst nicht alle. 
So sollten beispielsweise nach den Ferien im 
zögerlich wieder anlaufenden Präsenzun-
terricht mit teilweise vierfach geteilten Lern-
gruppen vorrangig die zehnten Klassen auf 
den MSA vorbereitet werden. Eine logistische 
Herausforderung! Wenige Tage jedoch nach 
dieser Anweisung wurden die schriftlichen 
Prüfungen ersatzlos gestrichen. Planungen, 
die viele Tage in Anspruch genommen hatten, 
waren plötzlich obsolet. Und so erschwerten 
einige wechselnde politische Entscheidungen 
die Organisation vor Ort teilweise erheblich.

Insgesamt stellten sich allerdings Routi-
nen ein. Mit der Zeit gab es für die meisten 
Gruppen wenigstens einmal wöchentlich 
Präsenzunterricht in Kleingruppen, ansons-
ten digitale Aufgaben, immer wieder auch 
Videounterricht. Dass insgesamt so wenig 
Präsenzunterricht angeboten wurde, stieß 
auf teils heftiges Unverständnis bei Eltern. Ei-
nerseits verständlich, weil viele Familien am 
Rande (oder schon jenseits) der Belastungs-
grenze standen; andererseits bindet aber das 
Teilen von Lerngruppen und das parallele 

Steile Lernkurven
Lockdown-Erfahrungsbericht an einer Berliner Schule

Henning Franzen
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Organisieren von Abiturprüfungen (maximal 
sieben Prüflinge pro Raum) viele Ressourcen 
– Personal und Räume, die eben nicht für an-
deren Unterricht zur Verfügung standen.

Als es Mitte Mai Zwischenzeugnisse gab 
und klar war, dass man sich durch die Beteili-
gung oder Nichtbeteiligung im Fernunterricht 
nicht verschlechtern, sondern nur verbessern 
könnte, sank das Engagement auf Schüler*in-
nenseite etwas, doch blieb die Beteiligung in 
meinen Lerngruppen insgesamt erfreulich 
hoch. Allerdings haben auch die meisten 
Schüler*innen an meiner Schule bildungs-
affine Elternhäuser. Diese Erfahrung ist also 
nicht verallgemeinerbar. Das gilt übrigens für 
vieles, denn der Umgang mit der Pandemie 
und den Schulschließungen war von Land 
zu Land unterschiedlich und unterschied 
sich auch innerhalb eines Bundeslandes von 
Schule zu Schule teilweise erheblich. 

Was bleibt (vielleicht)?

Die Schulschließungen haben einen großen 
Digitalisierungsschub erzeugt. Wir alle – 
Schüler*innen und Lehrer*innen – können 
nun plötzlich mit Zoom umgehen, haben 
Aufgabentools kennen und bedienen gelernt 
(ob Moodle, Iserv oder andere), nutzen diver-
se andere digitale Tools – ob Kahoot für ein 
Lernquiz oder Etherpad zum gemeinsamen 
Bearbeiten von Dokumenten. Ohne Not wäre 
dieses Ausmaß an (Selbst-)Qualifizierung si-
cher nicht erreicht worden. Und da – anders 
als an den Hochschulen – kaum Anlass zur 
Sorge besteht, dass große Teile des Präsenz-
unterrichts durch digitale Formate ersetzt 
werden, können die neu erworbenen Kompe-

tenzen den herkömmlichen Unterricht in Zu-
kunft sinnvoll ergänzen. Nicht zuletzt können 
funktionierende Fernunterrichtsformate auch 
Freiräume schaffen für Studientage von Leh-
rer*innen, pädagogische Klassenkonferen-
zen, gezielte Unterrichtsentwicklung und an-
deres, wofür im Alltag meist wenig Raum ist.

Ich selbst habe auch zumindest teilweise 
einen individuelleren Blick auf Schüler*in-
nenleistungen gewonnen. Im Präsenzunter-
richt lese ich ja nicht jeden Satz, den ein*e 
Schüler*in auf ein Arbeitsblatt schreibt. Im 
Fernunterricht in der Regel schon. Gerade 
Schüler*innen, die in der Klasse weniger 
dominant sind, konnten auf diesem Wege 
manchmal besser zeigen, was in ihnen steckt.

Was ging verloren?

Weit oben auf der Liste der Verluste steht für 
mich die Bildungsgerechtigkeit. Das deutsche 
Bildungswesen ist ohnehin schon sozial sehr 
selektiv und weit von einer fairen Chancen-
gleichheit entfernt. Im Lockdown haben sich 
solche Effekte teilweise erheblich verstärkt. 
Nicht nur, dass manche Kinder die nötige di-
gitale Infrastruktur zur Verfügung haben und 
andere nicht. Auch haben die einen Eltern, 
die mit ihnen gemeinsam die Aufgaben im 
Fernunterricht bearbeiten, während andere 
auf kleine Geschwister aufpassen müssen.

Schule ist überdies zunehmend ein Ort, 
an dem auch soziale Probleme aufgefangen 
oder zumindest angegangen werden können. 
Selbst an unserem Gymnasium in einem Bil-
dungsbürger*innen-Stadtteil haben wir ein 
ausgelastetes Team aus Sozialarbeiter*innen, 
das sich mit Essstörungen, Depressionen, 

Leistungsdruck, Schulversagen und auch mit 
häuslicher Gewalt auseinander- und mit den 
betroffenen Schüler*innen zusammensetzt. 
Dieser wichtige „Zugriff“ auf die Betroffenen 
ging natürlich auch verloren – die langfristi-
gen Folgen stehen noch aus.

Schließlich ist Schule auch ein Ort der 
Begegnung – zwischen Schüler*innen unter-
einander, aber auch zwischen Lehrer*innen 
und Schüler*innen. Nicht nur dass soziales 
Lernen stattfindet; auch der fachliche Ler-
nerfolg hängt oft von gelingenden Beziehun-
gen im Unterricht ab. Und gerade in diskursiv 
angelegten Fächern wie Ethik oder Philoso-
phie fehlen Interaktion, direktes Eingehen auf 
andere und Dialog in Echtzeit natürlich be-
sonders. An vielen Schulen, an denen der Fo-
kus schnell auf die Hauptfächer gelegt wurde, 
fehlte die Philosophie auch im Stundenplan. 
Dabei ist gerade in Zeiten wie diesen auch ei-
ne Orientierung im Denken erforderlich.

Was kommt?

Nach den Verlautbarungen soll es nach den 
Sommerferien weitgehenden Normalbetrieb 
an den Schulen geben. Abstandsregeln, die 
überall sonst noch gelten sollen, werden dann 
an den Schulen ausgesetzt – ein Experiment 
mit ungewissem Ausgang. Allerdings sind die 
Schulen schon jetzt aufgefordert, Konzepte 
dafür bereit zu halten, dass das Infektions-
geschehen keinen Normalbetrieb zulässt. Zu 
hoffen ist natürlich das Gegenteil.

Henning Franzen ist Philosophie- und Ethiklehrer am 
Humboldt-Gymnasium Berlin-Tegel und Fachseminarleiter 
für die Fächer Ethik und Philosophie.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

welcher Umgang empfiehlt sich mit ei-
ner Pandemie, dem Social Distancing, einem 
»Lockdown«?

Die Schüler*innen – und, wie die vielen 
Verschwörungsmythen zeigen, wir alle, in der 
Krise – brauchen »Orientierung im Denken«. 
Hier hilft uns Immanuel Kant weiter. Er stellt 
»Allgemeine Regeln und Bedingungen der 
Vermeidung des Irrthums« (Kant, AA IX, 57) 
auf. In der Anthropologie bringt er sie auf den 
Punkt: Dabei ist nicht das »Selbst denken« 
allein schon Ziel von Unterricht und Aufklä-
rung, sondern nur in Kombination mit »sich 
in der Mitteilung mit Menschen an die Stelle 
jedes Anderen zu denken« sowie »jederzeit 
mit sich einstimmig zu denken« (Kant, AA VII, 
228). Kurz gesagt, es geht um die Ausbildung 
von kritischer und eben vor allem auch selbst-
kritischer Urteilsfähigkeit. Die ergibt sich 
aber nicht einfach so, sondern muss eingeübt 
und im Diskurs entwickelt und ausgebildet 
werden. Genau das leistet Philosophie- und 
Ethikunterricht: das eigene und das fremde 
Denken kritisch und mit aller gebotenen Of-

fenheit umfassend prüfen und dann Urteile 
bilden, aber eben erst dann; und das braucht 
Anleitung, denn manchmal wird das Urteil zu 
früh gefällt, manchmal zu kurz gedacht oder 
nicht tief genug.

Also: Aufklärung und aufgeklärtes Den-
ken, das wir so bitter nötig haben, ergibt sich 
nicht einfach von allein, sondern braucht 
Anleitung. Das geschieht im Unterricht, ei-
gentlich in jedem Unterricht und wäre auch 
jenseits von Schule mehr als wünschenswert, 
aber vor allem wird es im Philosophie- und 
Ethikunterricht geübt, damit es neben dem 
»Mut, sich seines eigenen Verstandes zu 
bedienen« auch so etwas wie »den Ausgang 
aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit« 
geben kann und nicht bloße Meinungen, son-
dern kritische und selbstkritische Urteile un-
ser Handeln leiten.

Doch auch Albert Camus mit seinem Werk La 
Peste, Niccoló Machiavelli, der 1497 die Pest 
in Florenz selbst miterlebte, oder John Rawls’ 
»Veil of Ignorance«, sowie viele weitere Phi-

Offener Brief zur Bedeutung des Philosophie- 
und Ethikunterrichts in Deutschland während der 
Corona-Pandemie
Fachverband Philosophie e.V.
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im Regelschulbetrieb nur auf Sparflamme 
bedient und nur mit der Mindestanzahl von 
Stunden versorgt. Nun in der Corona-Pan-
demie geht diese Ungleichbehandlung noch 
einen Schritt weiter und die Fächer wurden 
an vielen Schulen ganz vom Stundenplan ge-
nommen.

Wann verstehen die Kultusministerien end-
lich, wie sinnvoll, bedeutsam und wichtig ei-
ne philosophisch-ethische Grundausbildung 
unserer Schüler*innen ist? Es braucht mehr 
statt weniger Unterrichtsstunden. Es braucht 
mehr Fachlehrkräfte statt fachfremden Unter-
richts. Unsere Schüler*innen brauchen Raum 
für freies, konstruktiv-kritisches Denken. 
Unsere Schüler*innen brauchen die Philoso-
phie.

Für den Fachverband Philosophie

Marco Schepers
Der Bundesvorsitzende

Frankfurt am Main, 25. Juni 2020

losoph*innen und philosophische Konzepte, 
könnten Antworten auf die Frage nach dem 
Umgang mit der Pandemie oder generell der 
Frage nach dem guten und richtigen Handeln 
bieten. Leider ist es vielen Schüler*innen in 
Deutschland aktuell kaum möglich, sich im 
Unterricht mit solchen Fragen an ihre Philo-
sophie- und Ethiklehrkräfte zu wenden, weil 
dieser Unterricht als einer der ersten teils 
gänzlich gestrichen wurde. 

Sicherlich folgt es auf den ersten Blick lo-
gisch, vor allem die Hauptfächer im Präsenz- 
und Onlineunterricht anzubieten, scheinen 
diese doch besonders versetzungsrelevant. 
Nur werden in diesem Schuljahr in vielen 
Bundesländern sowieso alle Schüler*innen 
versetzt. Hier wäre die Möglichkeit gewesen, 
Fächer wie Philosophie, Ethik, Religion, aber 
beispielweise auch Kunst, dafür zu nutzen, 
den Schüler*innen Raum für kreatives Den-
ken und Handeln zu geben. Raum für Sorgen 
und Ängste. Raum für »Ich-als-Lehrkraft-ver-
stehe-dein-Problem-und-vielleicht-hilft-dir-
dabei-ein-Blick-in-die-Philosophie-von-...«. 
Leider ist häufig das Gegenteil der Fall. 

Wie so oft werden der Philosophie- und 
der Ethikunterricht vielerorts an den Rand ge-
drängt, scheinen gar unwichtig im Vergleich 
zu anderen Fächern. Ihr Potential für die Per-
sönlichkeitsentwicklung unserer Schüler*in-
nen wird wieder einmal nicht ausgenutzt.
An vielen Schulen werden die Fächer schon 
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Studentische Projekte statt Praktika

Seit 2013 bestand für interessierte Philoso-
phiestudierende die Möglichkeit, bei der DG-
Phil ein Sommerpraktikum zu absolvieren. 
Davon haben auch insgesamt sechs Perso-
nen Gebrauch gemacht. Allerdings sind nun 
schon wiederholt Praktikant*innen kurzfristig 
wieder zurückgetreten und generell war der 
Sommer organisatorisch nicht immer für alle 
Beteiligten das Optimal. Wir möchten daher 
etwas Neues versuchen und werden dem-
nächst damit beginnen, thematische Pro-
jekte, wie sie immer Teil der Praktika waren, 
unabhängig von einer Präsenz in Jena an in-
teressierte Studierende zu vergeben. Solche 
Projekte können die Durchführung einer Be-
fragung, eine historische Studie, Archivarbeit, 
die Organisation einer Informationsveranstal-
tung o.Ä. sein. Interessent*innen sind bereits 
jetzt eingeladen, sich mit Projektvorschlägen 
zu bewerben. Selbstverständlich werden wir 
solche Projektarbeiten angemessen vergüten.

Relaunch der DGPhil-Homepage

Als die DGPhil 2013/2014 ihre Homepage er-
neuerte, waren wir sehr stolz auf das Ergeb-
nis: eine ästhetisch ansprechende Web-Prä-
senz auf aktuellem technischem Stand, die 
mit dem automatisierten Tagungskalender 
auch einen echten Mehrwert für die Mitglie-
der (und eine große Arbeitsersparnis für die 

Geschäftsstelle) bot. Inzwischen ist außer-
dem der Login-Bereich für Mitglieder und die 
Datenbank für habilitierte bzw. vergleichbar 
qualifizierte Mitglieder, die an Professurver-
tretungen interessiert sind, hinzugekommen.

Da in den kommenden Monaten und 
Jahren ohnehin umfassende Updates not-
wendig würden und sich die Wünsche nach 
einer Neugestaltung der Homepage häuften, 
hat der Vorstand vor einiger Zeit beschlos-
sen, einen »Relaunch« durchzuführen. Dabei 
sollen alle Angebote grafisch neugestaltet, 
technisch auf den neuesten Stand gebracht 
und dort, wo es sinnvoll ist, erweitert und ak-
tualisiert werden. Für Sie als Mitglieder wird 
es neben den »kosmetischen« Änderungen 
eine ganze Reihe kleinerer funktionaler Ver-
besserungen geben. So wird es möglich sein, 
zentral über die Homepage Ihre Adresse für 
den DGPhil-Mailverteiler zu ändern, wozu wir 
eine Anbindung an unserer neue Mitglieder-
datenbank (siehe unten) planen.  

Zur Umsetzung des Relaunchs läuft 
derzeit ein zweistufiges Angebotsvergleichs-
verfahren, an dem eine größere Anzahl von 
Entwicklungsfirmen und Agenturen aus ganz 
Deutschland teilnimmt. Wir hoffen auf eine 
Entscheidung noch im Sommer, so dass wir 
Ihnen rechtzeitig zum verschobenen DG-
Phil-Kongress im Herbst nächsten Jahres die 
generalüberholte Homepage dgphil.de vor-
stellen können.

Neue Vereinsmanagement-Software

Sie kennen das Thema: Die Pflege der 
Stammdaten unserer ständig wachsenden 
Mitgliederschaft bleibt ebenso eine Heraus-
forderung wie die jährlichen Beitragseinzüge. 
Damit, hier Verbesserungen zu erreichen, 
beschäftige ich mich schon seit meinem Ein-
tritt bei der DGPhil 2012. Verschiedene Inte-
rimslösungen dienten uns insbesondere für 
die Bankeinzüge, aber bis heute ist die Mit-
gliederverwaltung umständlich und mit viel 
unnötiger »Handarbeit« verbunden.

Wir haben daher nach einem detail-
lierten Vergleich verschiedener Software 
beschlossen, die Mitgliederverwaltung der 
DGPhil auf ein leistungsfähiges Vereinsma-
nagement-System der Firma SEWOBE AG 
(Augsburg) umzustellen. Datenpflege, Mail-
verteiler, Erzeugen von Formbriefen und 
Beitragsquittungen usw. liegen in Zukunft 
vollständig in einer Hand. Aktuell werden ge-
rade unsere Mitgliederdaten in die neue Da-
tenbank umgezogen, weswegen wir in dieser 
Ausgabe der Mitteilungen auch ausnahmswei-
se keine aktuellen Zahlen zu Mitgliedern und 
Beitritten drucken. Neubeitritte und Daten-
änderungen verzögern sich aktuell ebenfalls 
bis zur Inbetriebnahme des neuen Systems. 
Wir hoffen, dass Sie dafür Verständnis haben.

Matthias Warkus ist Assistent der Geschäftsführung der 
DGPhil.

Aus der Geschäftsstelle
Dr. Matthias Warkus


