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dingungen der Pandemie aktiv nach Wegen 
suchen, Lehre als Raum für Diskussionen, 
Kontroversen, Pluralität und Kritik zu sichern. 

Doch gerade hier zeigen sich auch die 
Grenzen der neuen digitalen Lehr- und Lern-
formate. Eine kontroverse Diskussion oder 
ein philosophisches Gespräch lässt sich 
im digitalen Raum nur sehr eingeschränkt 
führen. Dies liegt daran, dass das digitale 
Medium die sprachliche Mitteilung vor al-
lem auf ihren Informationsgehalt reduziert. 
Kommunikation ist aber bekanntlich mehr 
als bloßer Austausch von Information. Mit-
einander-Sprechen ist nicht nur eine kogni-
tiv-sprachliche, sondern wesentlich auch eine 
leibliche Tätigkeit, die affektive und expressi-
ve Aspekte einschließt (bestimmte Gefühle 
und ihre Ausdrucksformen in Körperhaltung, 
Blick, Mimik, Gestik, Intonation und vieles 
mehr). Sie lassen sich virtuell nur begrenzt 
vermitteln, weil sie als leibliche Phänomene 
auf den physischen Raum als Erscheinungs- 
und Entfaltungsraum der Person angewiesen 
sind. Aufgrund dieser spezifischen Reduktion 
ist Philosophieren im digitalen Raum voraus-
setzungsreich. Wer über Zoom oder Skype ei-
ne philosophische Diskussion führen möchte, 

Das neue Semester beginnt vielerorts als 
»Hybrid-Semester«. So viel Präsenzlehre wie 
möglich, so viel Distanzlehre wie nötig, das 
ist die Maxime, der viele Universitäten der-
zeit folgen. Noch – muss man hinzufügen, 
denn seit einigen Wochen steigen die Infek-
tionszahlen wieder rapide an, und es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die Lehre auch im lau-
fenden Wintersemester noch einmal vollstän-
dig auf Distanzlehre umgestellt werden muss. 
Dies träfe Lehrende wie Studierende freilich 
nicht mehr so unvorbereitet wie noch zu Be-
ginn des letzten Semesters. Die ersten Hür-
den der Online-Lehre sind längst genommen 
und zahlreiche Kenntnisse und Fertigkeiten 
im Umgang mit digitalen Medien erworben; 
viele Universitäten haben digital ›nachge-
rüstet‹ und auch die kleinen und größeren 
technischen und administrativen Probleme, 
deren Lösung im letzten Semester so unsag-
bar viel Zeit und Energie gefressen hatte, sind 
vorerst beseitigt. Vielleicht haben sich man-
che auch schon an die Vorzüge des Home-
office gewöhnt, die Lust am Pendeln verloren 
und freuen sich auf den einen oder anderen 
Kurs von Zuhause aus. Eigentlich ideale Vor-
aussetzungen, könnte man meinen, um sich 

nun ganz auf die Vorteile der digitalen Lehre 
zu konzentrieren und das kommende Pande-
mie-Semester einfach zu genießen.

Tatsächlich aber dürften wohl viele dem 
kommenden Semester mit höchst gemisch-
ten Gefühlen entgegensehen. Ohne Frage ist 
die Digitalisierung der Lehre – gerade unter 
Bedingungen der Pandemie – von höchstem 
Wert: Sie ermöglicht es, Studium und Lehre 
auch in diesen Zeiten weiterführen zu kön-
nen und dabei immerhin ein Mindestmaß an 
persönlichem Kontakt und Betreuung auf-
rechtzuerhalten. Dies ist schon allein deshalb 
wichtig, weil sich ein Philosophiestudium 
nicht einfach im Selbststudium absolvieren 
lässt. Entgegen dem in unserem Fach noch 
immer verbreiteten Geniemythos setzt aka-
demisches Philosophieren Fertigkeiten und 
Kenntnisse voraus, die gemeinsam erworben 
werden müssen und nur von geschultem Per-
sonal vermittelt werden können. Außerdem 
bedarf es des argumentativen Austauschs 
zwischen Studierenden, um die Universität 
als Ort kritischen Denkens zu erhalten. Statt 
einer Umstellung hin zum einsamen Ler-
nen in der Studierstube Vorschub zu leisten, 
sollten wir deshalb besonders unter den Be-

Studium und Lehre in Zeiten der Pandemie
Einleitung

Dr. Daniel Kersting
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rechnet mit Subjekten, die bereits in der Lage 
sind, sich in einer dem Fach angemessenen 
Weise sprachlich zu äußern und die selbstbe-
wusst genug sind, den eigenen Redebeitrag in 
die Mitte einer Stille, die durch ausgeschalte-
te Mikrophone erzeugt wird, hinein zu legen. 
All dies setzt Fähigkeiten voraus, die im Stu-
dium eigentlich allererst erlernt und geübt 
werden müssen – und zwar mit allen Sinnen. 
Hinzu kommt, dass in dem Maße, in dem das 
Studium aus dem öffentlichen Raum heraus 
in die vier Wände der privaten Wohnung ver-
legt wird, auch das soziale Miteinander, das 
ein lebendiges und erfahrungsreiches Studi-
um ausmacht, erheblich umgebaut wird. Di-
stanzlehre führt zu sozialer Isolation. Genau 
deshalb wird sie unter den Bedingungen der 
Pandemie ja auch praktiziert. Solche Isola-
tion mag für jene, die in einer Stadt bereits 
gut vernetzt sind, weniger ins Gewicht fallen. 
Aber Studienanfänger*innen, Austausch-
studierende oder auch Geflüchtete, die in 
unseren Universitätsstädten ein neues Le-
ben beginnen möchten, sind auf Räume der 
Begegnung und auf Kontakte zu anderen 
Studierenden angewiesen. Diese entstehen 
unter normalen Bedingungen oftmals gerade 
informell »am Rande« eines Seminars, einer 
Vorlesung oder einer Tagung, vielleicht bei 
der zufälligen Begegnung in der Mensa oder 
auf dem Campus – sicherlich aber nicht bei 
einer Zoom-Lehrveranstaltung in der eigenen 
Wohnung.

Viele der hier genannten Punkte wurden 
auch in den zahlreichen Umfragen, die im 
letzten Semester unter Studierenden und 
Lehrenden an verschiedenen Universitäten 
durchgeführt wurden, zur Sprache gebracht, 

und sind auch zum Gegenstand zahlreicher 
öffentlicher Stellungnahmen und Kontrover-
sen geworden.1 Sie artikulieren Erfahrungen 
von Studierenden und Lehrenden sowie Ein-
schätzungen bezüglich der Möglichkeiten 
und Grenzen digitaler Lehre, die wir ernst 
nehmen sollten, wenn wir über die Zukunft 
der universitären Lehre nachdenken. Die 
Weichen hierfür werden im Übrigen nicht erst 
nach der Pandemie gestellt, sondern jetzt: 
Bereits im Mai legte das Niedersächsische 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
zusammen mit der Volkswagenstiftung ein 
Acht-Millionen-Euro-Programm für die Hoch-
schulen in Niedersachsen auf, dessen »er-
klärtes Ziel« es sei, so der Minister, »die Leh-
re digital werden zu lassen«.2 Und die Uni-
versität Durham, UK, verkündete bereits im 
April, bis zum Ende des akademischen Jahres 
2020/2021 rund 500 Module auf digitale Dis-
tanzlehre umstellen zu wollen, um damit die 
Möglichkeit zu schaffen, ganze Studiengänge 
digital absolvieren zu können.3 Entsprechend 
ist es auch jetzt – und nicht erst nach der 
Pandemie – an der Zeit, grundlegender dar-
über nachzudenken, welcher Stellenwert und 
welche Bedeutung der Lehre in unserem Fach 

– aber auch der akademischen Bildung im All-
gemeinen – zukommen, was gute philosophi-
sche Lehre auszeichnet und welche und wie 
viel Digitalisierung es dazu braucht. 

Zu dieser Diskussion wollen wir – d.h.: 
die DGPhil und insbesondere die dort einge-
richtete »Corona-AG« – mit der vorliegenden 
Ausgabe der Mitteilungen einen kleinen Bei-
trag leisten. Bei zweien der nachfolgenden 
Texte handelt es sich um überarbeitete Fas-
sungen von Einsendungen, die wir als Reakti-

onen auf unseren »Brief an die Mitglieder zur 
Corona-Pandemie« vom 2. Juni 2020 bekom-
men haben. Sie werden ergänzt um kürzere 
und längere Erfahrungsberichte sowie Refle-
xionsbeiträge zum Thema. In dieser Weise 
möchten wir den Blick auf das uns bevorste-
hende Semester mit einem Rückblick auf das 
letzte verbinden – und Erfahrungen wachhal-
ten, die bei der zukünftigen Gestaltung der 
Lehre und der Entwicklung entsprechender 
Policies – in Zeiten der Pandemie und danach 

– berücksichtigt werden sollten.

Daniel Kersting arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Philosophie der Friedrich-Schiller-
Universität Jena und ist Mittelbauvertreter im erweiterten 
Vorstand der DGPhil.

Anmerkungen
1 Zu den Umfragen, vgl. u.a. den nachfolgenden Beitrag 
der Philosophie-Fachschaft der Freien Universität Berlin 
sowie die Hinweise in Fn. 1 des Beitrages von Mareike 
Siegfried-Laferi, ebenfalls in diesem Heft. Zu den Kont-
roversen vgl. etwa das Streitgespräch zwischen Andrea 
Esser und Nils Boysen zum Thema »Präsenz oder Online: 
Die Zukunft der universitären Lehre«, URL: https://www.
lichtgedanken.uni-jena.de/Ausgabe_08_Lautgedacht_
Folge2 (16.10.2020).
2 https://www.sueddeutsche.de/bildung/hochschulen- 
hannover-land-will-digitalisierung-der-hochschulen- 
voranbringen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101- 
200505-99-941380 (21.10.2020).
3 https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-52315574 
(21.10.2020). Kritisch dazu äußern sich u.a. die Gewerk-
schaft der Universität sowie die Studierendenschaft: 
https://www.palatinate.org.uk/exclusive-university-pro 
poses-online-only-degrees-as-part-of-radical-restructu 
ring/ (21.10.2020).
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vonnöten war. Letztendlich mündete dies in 
eine Handreichung zur Digitalen Lehre an 
unserem Institut, die zukünftig Lehrende und 
Studierende in der Umsetzung digitaler Leh-
re unterstützen soll. 

In diesem Artikel konzentrieren wir uns 
auf den Prozess hinter der Entwicklung unse-
rer verschiedenen Projekte, an denen wir über 
das letzte Semester hinweg gearbeitet haben. 
Wir gehen dabei im Folgenden auf unsere 
umfangreichsten Projekte ein – Umfragen 
und Handreichung. Wir hoffen, Studierende 
und Lehrende anderer Institute mit diesem 
Artikel dazu anzuregen, sich im Rahmen ei-
ner solchen Zusammenarbeit an ähnlichen 
Projekten zu versuchen. 

Umfragen

Mit der Umstellung auf die digitale Lehre 
legte die universitäre Verwaltung verständli-
cherweise den Fokus darauf, einen möglichst 
reibungslosen technischen Ablauf der Lehre 
zu gewährleisten. Der Lehrkörper unseres 
Instituts arbeitete daher mit Hochdruck da-
ran, sich zuerst einen Überblick bezüglich 
der neuen technischen Plattformen und 
Instrumente zu verschaffen, mit denen die 
Online-Lehre würde stattfinden müssen. Von 
den Dozierenden erforderte diese Digitalisie-

rung folglich auch eine aufwändige Umstel-
lung ihrer Seminarplanungen.

Währenddessen waren wir Studierende 
entschlossen, uns vor allem auf die sozia-
len Aspekte des Studierens während dieser 
Pandemie zu konzentrieren und zunächst 
einen Überblick über die Probleme der Kom-
militon*innen zu gewinnen. Die Idee war, 
schnellstmöglich eine kleine Umfrage zum 
generellen Befinden der Studierenden un-
seres Institutes durchzuführen. Wir wollten 
hiermit ihre allgemeine Problemlage sichtbar 
machen, für deren Artikulation bislang noch 
kein Raum geschaffen worden war.

Diese Umfrage erstellten wir schnell 
und unkompliziert im April über das Umfra-
ge-Tool Google Forms. Zu unserer großen 
Freude beantworteten fast 200 Studierende 
des Instituts Fragen zu Themen wie Arbeits-
aufwand im Studium, bestehenden Ängsten, 
Verfügbarkeit von Ansprechpersonen und 
Fruchtbarkeit der anlaufenden Seminare. 

Die Ergebnisse der Umfrage wurden 
dann Anfang Mai im Institutsrat präsentiert 
und stießen dort auf viel positive Resonanz. 
Von dem durch die Umfrageergebnisse ge-
zeichneten Stimmungsbild ausgehend be-
gann eine angeregte Diskussion darüber, wel-
che Schlüsse aus den Daten gezogen und wie 
die Lehre konkret angepasst werden sollte. 

Einleitung

Die Notwendigkeit der vollständigen Umstel-
lung des Lehrbetriebs ins Digitale zu Beginn 
des Sommersemesters 2020 war für alle 
Beteiligten am Institut für Philosophie der 
Freien Universität Berlin eine überraschende 
Herausforderung. Der gesamte universitäre 
Betrieb stand plötzlich in einem neuen Raum, 
der erkundet werden musste. 

Wir sahen als Fachschaftsinitiative (FSI) 
Philosophie die Möglichkeit, dieses On-
line-Semester von Studierendenseite aus 
aktiv mitzugestalten. In diesem Zuge entwi-
ckelten und erprobten wir verschiedene Pro-
jektideen.

Als wir im April erfuhren, dass das Som-
mersemester komplett digital stattfinden 
würde, begannen wir, uns Gedanken darüber 
zu machen, was dies für uns Studierende 
bedeuten würde. Zur selben Zeit berichte-
ten uns zahlreiche Kommiliton*innen von 
bedrückenden Umständen und auch großen 
Unsicherheiten in Bezug auf die bevorste-
hende digitale Lehre. Es wurde schnell klar, 
dass es sich bei den studentischen Proble-
men nicht bloß um unglückliche Einzelfälle 
handeln konnte, sondern dass zu ihrer Be-
wältigung auch ein systematisches Vorgehen 
in Zusammenarbeit mit den Dozierenden 

Digitale Lehre und studentisches Engagement
Ein Erfahrungsbericht von Studierenden zum digitalen Sommersemester 2020

Silvana Blaube / Tillmann Heide / Carl Lehrmann / Jan Malte Voß 
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Es zeigte sich jedoch, dass die Dozierenden 
einen Bedarf nach spezifischeren Informati-
onen zur Ausgestaltung der Lehrveranstal-
tungen hatten. Unter den Lehrenden gab es 
bis dahin keinen organisierten Austausch zu 
diesem Thema als Ersatz für spontane Flur-
gespräche unter Kolleg*innen, die ja nicht 
mehr möglich waren.

Die Wertschätzung unserer Arbeit und 
die Aussicht, dass unsere Umfrage einen für 
die Studierenden hilfreichen Prozess am In-
stitut anstoßen konnte, motivierten uns dazu, 
unser Engagement auszubauen. 

Die zweite Umfrage, die wir daraufhin 
entwickelten, orientierte sich an den Bedürf-
nissen der Dozierenden nach konkreten An-
haltspunkten zur Verbesserung der Lehre und 
war umfangreicher und detaillierter als die 
erste. Wir fragten unsere Kommiliton*innen 
nach der Ausgestaltung ihrer Philosophie-Se-
minare und präzisierten hierfür einige Fragen 
und Antwortmöglichkeiten aus der ersten 
Umfrage. Im Hinblick auf die Kompatibilität 
mit digitalen Formaten baten wir außerdem 
um eine Bewertung verschiedener didakti-
scher Methoden, z.B. Gruppenarbeiten, Clo-
se-Reading-Sessions, verstärkte studentische 
Moderation. 

Obwohl das Erstellen und Auswerten 
der Umfragen zeitweise auch für uns sehr 
arbeitsintensiv war, erwies sich doch das 
Werkzeug der Umfrage als so sinnvoll, dass 
wir im Verlauf des Semesters noch zwei wei-
tere Umfragen erstellten: eine unter den 
Lehrenden des Instituts, um auch deren Be-
lastungen durch das Digital-Semester  erfas-
sen und abbilden zu können, und schließlich 
eine Umfrage für alle Studierenden unseres 

Fachbereichs ›Philosophie und Geisteswis-
senschaften‹.

Einige Trends zogen sich dabei durch al-
le Umfragen (die folgenden Prozentangaben 
beziehen sich der Einfachheit halber aus-
schließlich auf das Institut für Philosophie): 
• Das Digital-Semester wurde sowohl von 

Studierenden als auch von Dozierenden 
eher negativ aufgefasst; beide Gruppen 
bewerteten es mit rund 40 % als negativ 
bzw. sogar sehr negativ.

• Als besonders problematisch stellte sich 
außerdem eine als zu hoch empfundene 
Workload heraus. Zwei Drittel der Studie-
renden empfanden dies so und 42 % der 
Dozierenden gaben an, sich durch das 
Online-Semester überfordert zu fühlen.

• Desweiteren bestand ein Mangel an Aus-
tausch, der sich fachlich sowie emotional 
auswirkte. So gaben beispielsweise 74 % 
der Studierenden an, dass durch den 
Mangel an unterschwelligem Austausch 
die Fruchtbarkeit der Lehrveranstaltun-
gen litte. 

• Zudem sahen sich sowohl Studierende 
als auch Dozierende in problematischem 
Ausmaß – 85 % der Studierenden und 
61 % der Dozierenden – mit Motivations- 
und Konzentrationsschwierigkeiten kon-
frontiert.

Erste Studierenden-Umfrage und Ergebnisse: 
https://t1p.de/w4sl
Zweite Studierenden-Umfrage und Ergebnis-
se: https://t1p.de/8e7f
Dozierenden-Umfrage: https://t1p.de/r4iw

Handreichung

Als Antwort auf die durch die Umfragen sicht-
bar gemachten Probleme ist nun ein halbes 
Jahr später eine Handreichung entstan-
den, die diese Probleme nicht nur auf einer 
symptomatischen, sondern auch auf einer 
strukturellen Ebene adressiert. Wir haben 
sie zusammen mit den Dozierenden unseres 
Instituts in der eigens gegründeten ›Arbeits-
gemeinschaft Digitale Lehre‹ erarbeitet. Die 
Handreichung greift die bisher gesammel-
ten Erfahrungen sowohl der Lehrenden als 
auch der Studierenden auf, um einen guten 
Standard für erfolgreiche digitale Lehre an 
unserem Institut zu etablieren. Im Folgenden 
schildern wir nun ihre Entstehung und stellen 
zentrale Aspekte kurz vor.

Aufgrund der unsicheren Informationsla-
ge bezüglich der geltenden Regeln und Pläne 
für die pandemiebedingte Ausnahmesitua-
tion wollten wir zunächst verlässliche Infor-
mationen zusammentragen und trafen uns 
so Ende Mai mit verschiedenen Dozierenden 
des Instituts zu spontanen Gesprächen über 
Webex. Diese Gespräche empfanden wir 
als erfrischend und vielversprechend. Dar-
aufhin organisierten wir eine erste größere 
Gesprächsrunde mit allen interessierten 
Dozierenden. Nach anfänglichen Termin-
findungsschwierigkeiten versammelten sich 
so insgesamt 15 Personen aus allen Status-
gruppen des Institutes am 3. Juni 2020. Die-
ses Treffen wurde zum Konstitutionstreffen 
der ›AG Digitale Lehre‹. Denn wir waren uns 
schnell einig: Um gemeinsam ein Schriftstück 
zur Orientierung in der digitalen Lehre zu er-
arbeiten, war ein fester Rahmen notwendig. 
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Für eine solche Ausarbeitung war uns vor 
allem ein beständiger Praxisbezug wichtig: 
Wie sollte mensch sich online in einem Se-
minar miteinander verhalten und reden? Wie 
können die individuellen Problemlagen aller 
Beteiligten berücksichtigt werden? Wie kann 
mensch ein Seminar gestalten, sodass auch 
zurückhaltende Teilnehmer*innen sich gerne 
einbringen mögen? Was sollte mensch tun, 
wenn die Seminarteilnahme aus technischen 
Gründen nicht möglich ist?

Zur Auseinandersetzung mit diesen Fra-
gen wurden eine Mailingliste und ein Wiki 
eingerichtet, die die Voraussetzungen dafür 
schaffen sollten, um systematisch an ihnen 
arbeiten zu können. Die erarbeiteten Antwor-
ten wurden immer wieder in Gesprächsrun-
den diskutiert und die Diskussionsergebnisse 
wiederum im Wiki verschriftlicht. Es stellte 
sich heraus, dass sich das synchrone Arbei-
ten in Kleingruppen aus Dozierenden und 
Studierenden gut eignete, um sich gemein-
sam auf ein fest abgestecktes Thema zu fo-
kussieren und engagiert daran zu arbeiten.

So wurden folgende Ziele für die Handrei-
chung formuliert: Der konstruktive Austausch 
und das Miteinander am Institut sollten ge-
fördert, Informationen zum Online-Semester 
gesammelt und diese strukturiert in einem 
Dokument zur Verfügung gestellt werden. 
Studierende mit Orientierungsschwierigkei-
ten und existenziellen Problemen sollten 
repräsentiert und den Dozierenden konkrete 
Möglichkeitsräume zur Anpassung und Opti-
mierung ihrer Lehre geschaffen werden. 

Hierfür setzt die Handreichung auf ver-
bindliche Regelungen, Empfehlungen im 
Sinne eines Methodenkoffers und konkrete 

Anleitungen: So verweist sie beispielsweise 
darauf, Rücksicht auf die äußeren Umstände 
und technischen Schwierigkeiten der Studie-
renden zu nehmen, indem etwaige Anforde-
rungen (wie für die aktive Teilnahme) flexibel 
gehandhabt und gegebenenfalls angepasst 
werden. Dafür liefert die Handreichung unter 
anderem konkrete Vorschläge zu Kommuni-
kationsformen, z.B. im Hinblick auf Rückmel-
dungen zu Lehrveranstaltungen und individu-
elles Feedback zu studentischen Leistungen. 
Nicht zuletzt sind in der Handreichung auch 
Anleitungen wie beispielsweise zur Verwen-
dung der Videokonferenz-Software der Freien 
Universität zu finden.

Die fertige Handreichung: https://t1p.
de/8f0c

Analyse und Reflexion 

Verschiedene Aspekte dieses Arbeitsprozes-
ses, die uns zu Beginn noch nicht deutlich 
waren und die schlussendlich der Handrei-
chung nicht anzusehen sind, möchten wir im 
Folgenden genauer beleuchten. Sie haben für 
uns eine wesentliche Rolle in der Arbeitspha-
se gespielt – und teilweise darüber hinaus.

Nichtlinearität

Der Weg hin zur Handreichung war auf meh-
reren Ebenen immer wieder durch Nichtline-
arität geprägt: 
1. auf Ebene der Projektideen als solchen: 

die Form des Projekts, innerhalb dessen 
wir die studentischen Interessen verwirk-
lichen wollten (z.B. Umfragen, FAQ, Fo-
rum, Handreichung)

2. auf Ebene der Inhalte, die wir bearbeite-
ten: Welche Themen sollten genau bear-
beitet werden? Welche Inhalte sind rele-
vant und zweckdienlich?

3. auf Ebene der konkreten praktischen 
Umsetzung im Gruppenarbeitsprozess 
(Organisation von Kommunikation und 
Arbeit am Projekt)

So blieb uns nichts anderes übrig, als im Ar-
beitsprozess kontinuierlich und beharrlich 
einen Fuß vor den nächsten zu setzen, um 
ein Etwas zu erarbeiten, das Transparenz 
hinsichtlich der Informationen zur digitalen 
Lehre und Flexibilität hinsichtlich der Erwar-
tungen und Anforderungen der unterschied-
lichen Statusgruppen am Institut schaffen 
kann. Mehrfach änderte sich deshalb z.B. der 
inhaltliche Aufbau des Dokuments. Solche 
kreativen Neuformulierungen und -orientie-
rungen kosteten einiges an Nerven und Zeit, 
vor allem, weil so viele Menschen mit teilwei-
se unterschiedlichen Interessen an öffentlich-
keitswirksamen Ergebnissen zusammenar-
beiteten.

Arbeitsaufwand

Zunächst unterschätzten wir den Arbeitsauf-
wand, den diese Projekte mit sich brachten, 
erheblich. Neben den Online-Treffen und der 
damit verbundenen Diskussionszeit zählten 
hierzu einerseits die Arbeit am Text (Formu-
lieren, Editieren, Korrigieren), andererseits 
gab es auch noch den nicht zu vernachlässi-
genden Organisationsaufwand, der die kon-
kreten Online-Meetings notwendigerweise 
einrahmte (E-Mails schreiben, Termine pla-
nen, protokollieren).
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Da die Handreichung von uns Studie-
renden inititiiert worden war, übernahmen 
wir erwartungsgemäß einen großen Teil der 
Arbeit. Der Zeitaufwand war erheblich größer 
und die eigenen Ressourcen wesentlich knap-
per als gedacht. Allein für die Endredaktion 
verbrachten wir Studierenden mehrere Wo-
chenenden miteinander am Computer.

Insgesamt bedeutete die viele Arbeit und 
Verantwortung zwar eine große Anstrengung, 
gleichzeitig waren wir aber auch sehr froh, 
so viel Gestaltungsspielraum zu haben, um 
eigene Ideen entwickeln und umsetzen zu 
können. 

Gemeinschaft

Die Erfahrung der Gemeinschaftlichkeit in 
der AG Digitale Lehre erwies sich für uns als 
große Bereicherung. Wir brauchten jedoch 
einen langen Atem und auch Geduld mitei-
nander, denn Anspruch und Wirklichkeit lie-
ßen sich nicht immer sofort verbinden.

Für uns als Studierende der FSI waren 
solche Diskussionen am Institut über Anfor-
derungen an Lehre, Lehrende und Studieren-
de bereits wohlbekannt. Der Entstehungspro-
zess der Handreichung bot uns jedoch eine 
neuartige Möglichkeit der Zusammenarbeit. 

In dieser gemeinsamen Arbeit erleb-
ten wir die Professor*innen und Wissen-
schaftlichen Mitarbeiter*innen als sehr 
aufgeschlossen und zugänglich, sodass sich 
Berührungsängste schnell verflüchtigten. Das 
konstruktive Feedback und die Wertschät-
zung, die wir für unsere Arbeit und Initiative 
erfuhren, schufen eine positive Arbeitsatmo-
sphäre. Diese vereinfachte die gemeinsame 

Arbeit sehr und bietet ein Fundament, auf 
das wir hoffen, aufzubauen zu können.

Zusätzlich verstärkten sich auch inner-
halb unserer Gruppe von Studierenden die 
Bindungen durch den intensiven Austausch 
und wir sind nun ein produktives und fröhli-
ches Arbeitsgespann geworden. 

Ausblick

Im Hinblick auf das anstehende Winterse-
mester 2020/21 sind wir gespannt, wie die 
Handreichung aufgenommen wird, und zu-
versichtlich, dass es einen positiven Impact 
gibt.

Die Handreichung soll unseren Kom-
militon*innen ein wirkungsvolles Orientie-
rungs- und Kritikinstrument sein sowie den 
Dozierenden konstruktive Anregungen zur 
Gestaltung ihrer Seminare an die Hand ge-
ben. Wir hoffen zudem, dass viele Aspekte 
aus der Handreichung auch über die digitale 
Lehre hinaus am Institut Beachtung finden 
werden.

In den letzten Monaten haben wir uns 
im Rahmen der Fachschaftsarbeit auch in 
der Hochschulpolitik unseres Fachbereichs 
eingesetzt und uns mit anderen Fachschafts-
initiativen vernetzt. Mit diesen FSI’en werden 
wir demnächst unsere Erfahrungen und Er-
gebnisse zur Handreichung teilen und ihnen 
helfen, sie auf ihre Institute zu übertragen, 
damit möglichst viele Studierende von unse-
rer Arbeit profitieren können. 

Die Verfasser*innen gehören der Fachschaftsinitiative 
Philosophie an der Freien Universität Berlin an. 
Kontakt: fu_philosophie_fsi@posteo.de

»Locked down« in Deutschland 1

Die Einschränkungen hemmten nicht nur 
meinen Forschungsfortschritt, sondern 
es fiel mir zunehmend auch schwer, kon-
sequent und konstant meine Recherche 
durchzuführen, was eigentlich gar nicht 
meiner Neigung entspricht. Ich verlor 
meinen Arbeitsalltag, der regelmäßige 
Universitäts- und Bibliotheksbesuche 
umfasste, und bekam immer mehr Heim-
weh. Das E-Learning und die Informations-
beschaffung von zu Hause aus, isoliert vor 
einem Rechner, verhinderten leider das 
gemeinschaftliche Lernerlebnis, bei dem 
sich Studierende und Lehrende mitein-
ander und Kommilitonen untereinander 
frei austauschen können. Gerade deshalb 
finde ich ein Präsenzstudium attraktiv 
und habe mich für eine Promotion in 
Deutschland entschieden. Darüber hinaus 
sind reale Begegnungen im Seminar und 
auf dem Campus vor allem für uns Dokto-
rand*innen aus dem Ausland sinnvoll, da 
wir unterschiedliche Menschen treffen, die 
Sprache üben und am kulturellen Leben 
teilnehmen können. Ich bezweifle, dass wir 
uns an die digitalen Lehrveranstaltungen 
vollkommen gewöhnen werden. Insbeson-
dere die philosophische Lehre darf ihre 
analogische und persönliche Dimension 
nicht verlieren.

Werther Gonzales León promoviert in Jena zum Thema 
Umweltethik und Naturästhetik.
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Im März dieses Jahres war ich gerade mitten 
in der Bearbeitungszeit meiner Masterarbeit. 
Neben einigen privaten Umbrüchen in der 
Zeit sah ich mich durch die Pandemie ge-
zwungen, aus meinem Wohnheim zurück in 
mein Elternhaus in Niedersachsen zu ziehen. 
Wir waren mit 38 Personen auf drei Flure ver-
teilt und ich wollte mit meinem Auszug Druck 
aus der Situation nehmen, zumal meine Mit-
bewohner*innen nicht so einfach nach Indien 
oder Albanien zurück konnten.

Auf zwischenmenschlicher Ebene war 
dieser spontane Aufbruch ein kalter Schnitt, 
den ich im Nachhinein sehr bedaure. Unter 
Kommiliton*innen hatten wir für die letzten 
Wochen und Monate der gemeinsamen Zeit 
verschiedene Treffen geplant, auch um uns 
gegenseitig bei den letzten Prüfungsleistun-
gen und Abschlussarbeiten zu unterstützen. 
Das ist nun alles ausgefallen und abseits 
eines wöchentlichen Skype-Abends gab es 
diese Phase des Abschieds nach der gemein-
samen Studienzeit nicht wirklich. Noch jetzt, 
über ein halbes Jahr später, habe ich keine*n 

Zeit zwischen 
den Zeiten
Ein Erfahrungsbericht aus der 

Studienabschlussphase

Anonym
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meiner Kommiliton*innen wieder persönlich 
getroffen. Gleiches gilt für die Gemeinschaft 
im Wohnheim, die Kontakte an der Fakultät 
und andere soziale Aktivitäten in meiner Stu-
dienstadt, die ich zum Teil recht abrupt und 
ohne Abschied verlassen musste.

Aufgrund einer psychischen Erkrankung 
ist das Arbeiten in inhaltlich-sozialer Isolati-
on über lange Zeit ein Problem für mich. Mit 
geeigneten therapeutischen und prüfungs-
rechtlichen Mitteln ist dies aber bewältigbar. 
Bei der Festlegung des Themas meiner Arbeit 
habe ich meine Prüfer über diesen Umstand 
informiert und wir haben gemeinsam eine 
umso engere Kommunikation über den Ar-
beitsprozess vereinbart, damit ich bei Bedarf 
schnell Unterstützung bekommen kann. Das 
hat nicht funktioniert. Es hat trotz einiger 
Versuche meinerseits kein regelmäßiger Aus-
tausch stattgefunden und das Schreiben der 
Arbeit hat, statt der geplanten sechs, am En-
de zehn Monate gedauert. Dafür ist Corona 
sicher nicht der einzige oder der maßgebliche 
Grund, aber ich denke, dass das Fehlen per-
sönlicher Treffen und Gespräche seinen Teil 
dazu beigetragen hat, dass meine Prüfungs-
betreuung schlicht untergegangen ist. 

Trotz seines diskursiven Anspruchs birgt 
das Studium per se die Gefahr der Vereinsa-
mung, gerade durch den Fokus auf schrift-
liche Einzelleistungen. Beim Verfassen von 
Haus- und Abschlussarbeiten verbringen wir 
viel Zeit in inhaltlichen Nischen, in die sich 
kaum ein Mensch freiwillig mit hineindenken 
möchte. Kommiliton*innen haben zeitgleich 
ihre eigenen Texte zu schreiben und abseits 
des Seminarbetriebes gibt es häufig wenig 
Gelegenheit, mit anderen über je eigene The-

men und Arbeiten zu sprechen. Inhaltlichen 
Gesprächen mit Lehrenden steht neben der 
Zeitknappheit auch der Umstand im Weg, 
dass sie den Text am Ende bewerten sollen. 
»Wenn es Probleme gibt, melden Sie sich!« – 
und wenn ich einfach inhaltlichen Austausch 
über mein Nischenthema nötig habe? Im 
Rahmen digitaler Lehre wird das nicht einfa-
cher. Anderen Betroffenen kann ich nur ans 
Herz legen, Beratung in Anspruch zu nehmen 
und aktiv zu werden, um sich den Sinn für die 
eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten. Von 
niedrigschwelligen Gesprächsangeboten bis 
hin zur Umwandlung von problematischen 
Prüfungsleistungen gibt es viele Wege, Hilfe 
zu erhalten. Von Lehrenden würde ich mir 
wünschen, dass sie sensibel für Hilferufe von 
Studierenden sind, diese ernst nehmen und 
der persönlichen Auseinandersetzung be-
wusst Zeit einräumen. 

Auch unter Kommiliton*innen war es 
schwierig, sich gegenseitig diesen Resonanz-
raum zu bieten. In meiner Studiengruppe 
von acht Personen hatte jede zweite in den 
Monaten zwischen März und Juli größere Pro-
bleme, produktiv zu arbeiten und die dafür 
nötige Kraft und Motivation aufzubringen. 
Unter Alleinlebenden war selbst ein geregel-
ter Tagesrhythmus nur mühsam aufrecht zu 
erhalten. Für einige haben sich tägliche Grup-
penanrufe morgens und abends bewährt, um 
den Arbeitstag gemeinsam zu beginnen und 
zu beenden und über Ziele oder Probleme zu 
sprechen. Außerdem wurden zeitweise leer-
stehende Wohnungen und Zimmer einander 
als Arbeitsräume angeboten, um das audio-
visuelle Umfeld der eigenen vier Wände (für 
viele Student*innen sind es wirklich nur vier) 

verlassen zu können. Besonders wichtig und 
wertvoll war die frühzeitige Klarstellung durch 
das Prüfungsamt, dass alle ausstehenden Ab-
schlussarbeiten eine pauschale Verlängerung 
der Bearbeitungszeit erhalten, ohne dass ein 
Antrag o.Ä. nötig ist. Das hat viel Druck und 
Unsicherheit genommen, und zwar zeitnah, 
als es wirklich nötig war. 

Ich wurde während meiner Studienzeit 
mit einem Stipendium gefördert. Mit dem 
Ende des Wintersemesters ist diese Förde-
rung ausgelaufen und mein einziges Ein-
kommen weggebrochen (ein weiterer Grund, 
aus dem Wohnheim auszuziehen). Bis zur 
Ausstellung meines Zeugnisses bin ich noch 
immatrikulierter Student und kann deshalb 
keine Grundsicherung bzw. Arbeitslosengeld 
beantragen. Ich bleibe also bis auf weiteres 
ohne Einkommen. Ich habe das Glück, kos-
tenfrei bei meinen Eltern wohnen und essen 
zu können. Allerdings frage ich mich öfter, 
was ich täte, wenn ich jetzt ein Kind zu ver-
sorgen oder einen Kredit abzubezahlen hätte. 
In meiner Neujahrsreflexion habe ich diesem 
Jahr das Thema »Aufbrüche und Ankommen« 
gegeben. Bisher gestaltet sich in diesem Jahr 
sowohl der Aufbruch aus abgeschlossenen 
Lebensbezügen als auch das Ankommen im 
Sinne des Beziehens stabiler Weltpositionen 
besonders schwierig.

Obwohl die Pandemie eine für mich per-
sönlich ziemlich unglückliche Wirkungskette 
losgetreten hat (ich möchte mich nicht zu 
sehr beklagen, für andere wird es weitaus 
schlimmer gewesen sein), hatte der Ausnah-
mezustand auch positive Facetten. Seit Jah-
ren erfahre ich mein Lebensumfeld im Priva-
ten, im politischen Ehrenamt und besonders 
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bei der Arbeit als »zu schnell«. Wenn ich mir 
Zeit für etwas nehme, laufen andere Weltbe-
züge unerbittlich weiter, die mich einholen 
und Erreichtes sofort wieder unzureichend 
erscheinen lassen. Oft wünsche ich mir, der 
Lauf der Welt hielte einfach für zwei, drei 
Wochen an und niemand bewegte sich, bis 
ich meine Vorhaben und aktuellen Anforde-
rungen in Ruhe sortieren und angehen konn-
te, bis ich nach einem kurzen Verschnaufen 
wieder den Startknopf drücken kann und der 
ganze Wahnsinn wieder losrotiert. Der März 
hat sich dieses Jahr ein wenig so angefühlt. 
Ich war mitten in der Schreibarbeit, war leicht 
dem Plan hinterher, habe eine Fernbeziehung 
koordiniert und nebenbei immer schon ein 
Auge auf mögliche Bewerbungen oder Work-
shops, Konferenzen und Tagungen gehabt, 
wo »ich mich jetzt schon einmal blicken las-
sen müsste«, um nach dem Abschluss schnell 
einen neuen Anschluss zu finden. Und dann 
war plötzlich alles weg. Es gibt keine Tagun-
gen und Konferenzen mehr, keine Geburts-
tagsfeiern und Hochzeiten, Planungstreffen, 
Spieleabende und nahezu alle Bewerbungs- 
und Einstellungsvorgänge stoppen. Ich konn-
te mich zeitweise ganz auf meine Arbeit kon-
zentrieren, wissend, dass ich nicht vor die Tür 
treten muss und der Welt damit sogar einen 
Gefallen tue. Seitdem hat sich die Welt wie-
der zu drehen begonnen und es bleibt das 
Schlechte aus beiden Welten: Die Prozesse 
laufen wieder und sind so fordernd wie eh 
und je, krebsen aber im Ergebnis ziemlich in-
effektiv vor sich hin, während die Einschrän-
kungen in vielen anderen Lebensbereichen 
bleiben. Aber für einen kurzen Moment im 
März war es schön.

»Locked down« in Deutschland 2

Persönliche Erfahrungen in der Coro-
na-Pandemie:
1. Als Chinesin trug ich schon Anfang 
Februar den Mundschutz aus lauter Vor-
sicht auf der Straße. Es war lange Zeit vor 
der Einführung der Maskenpflicht in Jena. 
Fragende und gelegentlich unfreundliche 
Blicke sind auf mich gefallen.
2. Während der Corona-Pandemie verfass-
te ich meine Masterarbeit. Die Schließung 
der Bibliotheken und der Cafés ließen mir 
keine andere Wahl, als von zu Hause aus 
zu arbeiten. Ich bemerkte erst jetzt, dass 
ich nicht der Typ der »Zu-Hause-Arbeite-
rin« bin. Mein Stresslevel stieg rasant an 
wie sicherlich bei vielen anderen Men-
schen auch.
3. Ich erkannte damals, dass ein normales 
Leben zu führen keine selbstverständliche 
Sache ist.

Tingting Wu ist Absolventin des Jenaer Masters 
»Deutsche Klassik im europäischen Kontext«.
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Die COVID-19-Pandemie hat in vielen Formen 
das Leben auf den Kopf gestellt, auch das von 
uns Philosoph*innen. Die Veränderungen 
seit März dieses Jahres haben dabei für viele 
einen massiven Kraftaufwand bedeutet. Be-
sonders arbeitsintensiv, so die Rückmeldung 
vieler Kolleg*innen, war die Umstellung auf 
digitale Lehrformate und die damit verbun-
dene Erarbeitung neuer Lehrmethoden ne-
ben Home-Office, Kinderbetreuung und allen 
weiteren corona-bedingten Belastungen. Un-
abhängig von den vielen Problemen dieser 
Umstellung zeigen diese durch COVID-19 
hervorgerufenen Veränderungen allerdings 
auch, welche große Bedeutung der Lehre 
innerhalb der universitären Philosophie zu-
kommt. Der vorliegene Beitrag zieht deshalb 
angesichts der Pandemie einige Lehren aus 
der Situation für die Philosophie an deut-
schen Universitäten. 

Lehre ist kein nachgeordnetes Anhäng-
sel der Forschung, sondern ein essenzieller 
Bestandteil der Universität – so das akade-
mische Selbstverständnis in Deutschland. 
Forschung und Lehre gehören zusammen 
und können sich wechselseitig anregen und 
ergänzen. Dies gilt aus guten Gründen für 
alle Disziplinen, auch für die Philosophie. 
Philosophische Fakultäten leben von einer 
guten Lehre und nicht nur von exzellenter 

Forschung oder öffentlichkeitswirksamer 
Third Mission. 

Die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, 
dass unsere Lehre oftmals noch sehr traditi-
onell ausgerichtet ist. Die Erfahrungen der 
letzten Monate fordern alle Wissenschaft-
ler*innen und auch uns Philosoph*innen her-
aus, neu darüber nachzudenken, wie wir Leh-
re organisieren wollen, welche Formate wir 
für besonders geeignet halten und welchen 
Stellenwert der Austausch mit Studierenden 
innerhalb der Lehre hat. Die Pandemie fun-
giert dabei wie ein Katalysator dafür, über 
den Stellenwert der Lehre nachzudenken. 
Weil bestehende Formen von Frontaldidaktik 
digital beispielsweise schnell ins Leere lau-
fen, hat die Pandemie viele zum Nachdenken 
darüber gezwungen, wie sie Philosophie ver-
mitteln wollen. Die Folgen der COVID-19-Pan-
demie für die Lehre sind dabei kein neues 
Problem, sondern sie zeigen vielmehr auf, an 
welchen Stellen wir in der Vergangenheit zu 
wenig über die Lehre nachgedacht haben. 

Gute philosophische Lehre, bedeutet 
– unabhängig von Krisenzeiten – nicht nur 
einen philosophischen Text (gemeinsam) zu 
lesen oder in Vortragsmanier philosophiehis-
torisches Wissen zu dozieren, das Studieren-
de auch andernorts im Netz finden können. 
Gute Lehre bedeutet vielmehr, die Kontexte 

der Studierenden mit zu bedenken, sie zu 
motivieren, in Lehrprozesse einzubinden 
und damit selbstständiges philosophisches 
Lernen zu ermöglichen. Philosophieren lernt 
man nicht nur vom Zuhören oder Bücherle-
sen, sondern es braucht angepasste Formen 
der Wissensvermittlung und Aktivierung 
selbstständiger Lernkompetenzen. 

Die Reflexion unserer Lehrformen 
braucht vor allem Raum und Zeit. Sie braucht 
zudem die Bereitschaft, neue Formate auszu-
probieren, zu evaluieren und weiterzuentwi-
ckeln. Sowohl in den universitären Qualifika-
tionsphasen als auch im Alltag der Fakultäten 
fehlt jedoch beides. Es scheint manchmal so, 
dass davon ausgegangen wird, dass Akade-
miker*innen per se gut unterrichten können. 
Und wenn Bildungsphilosoph*innen von 
lebenslangem Lernen sprechen, gilt dies für 
Philosophieprofessor*innen an deutschen 
Universitäten scheinbar nicht. Natürlich gibt 
es auch in philosophischen Fakultäten exzel-
lente Lehre und Philosoph*innen, die sich 
kreativ mit ihren Lehrmethoden auseinan-
dersetzen. Um flächendeckend und struktu-
rell neue Formate an den Bedürfnissen und 
(Lebens-)Kontexten der Studierenden auszu-
richten, neue Medien angemessen einzuset-
zen oder digitale und hybride Formen über-
zeugend zu entwickeln, ist mehr Raum und 

Wege zur Reflexion
Lehre als unverzichtbarer Pfeiler der universitären Philosophie

Prof. Dr. Michael Reder
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Zeit für alle Lehrenden mehr als wichtig. Die 
Pandemie (gewissermaßen als ein Anlass) hat 
uns gezeigt, dass es viele alternative Formen 
gibt, die teils digital, teils aber auch analog 
geformt sind und die enorm hilfreich für die 
Weiterentwicklung klassischer Lehrformen 
sind. 

Ein wichtiges Element einer zukünftigen 
Lehre, so eine Schlussfolgerung, sollte sein, 
die Studierenden mehr einzubeziehen. Da-
mit haben meine Mitarbeiter*innen und ich 
im vergangenen Semester sehr gute Erfah-
rungen gemacht – vor allem auch, was die 
Motivation der Studierenden angeht, gerade 
in schwierigen Studienkontexten wie der CO-
VID-19-Pandemie. Gerade Formen des Blen-
ded Learning ermöglichen eine Einbindung 
von Studierenden auf unterschiedlichen 
Ebenen (z.B. mit Kurzinputs, Erarbeitung ei-
gener Fragestellung, parallellaufenden Klein-
gruppen, gemeinsamen Schreibprozessen, 
Erstellung von Kurzvideos usw.). Gerade das 
selbstorganisierte diachrone Lernen in Grup-
pen wurde in den vergangenen Wochen man-
cherorts zu einem Lernerfolg. Auch ein Blick 
zu den altehrwürdigen Universitäten in UK 
kann Anregungen geben, beispielsweise für 
die Durchführung bilateraler Lehreinheiten 
in sehr kleinen Lerngruppen (z.B. ein Studie-
rende*r und ein Lehrend*er). Solche Formen 
sollten nicht durch strikte Auslegungen von 
Deputats-Regeln vorschnell aussortiert, son-
dern vielmehr experimentell, v.a. für Anfän-
ger*innen wie fortgeschrittene Studierende, 
in das Curriculum integriert werden. 

Die Pandemie hat uns deutlich solche 
Optionen für die Weiterentwicklung philo-
sophischer Lehre vor Augen geführt, aber 

auch genauso die Probleme, die mit einer 
Entwicklung neuer Lehrformen zusammen-
hängen. Zum einen wird mancherorts di-
gitale Lehre als eine Konserve verstanden, 
die sich beliebig wiedereinsetzen lässt (und 
die vielleicht auch noch langfristig Personal 
einsparen hilft). Ein solches Verständnis von 
philosophischer Lehre greift zu kurz. Digitale 
Lehre braucht reale Lehrende, die je neu das 
Angebot mit Leben füllen, für Austausch und 
Reflexion zur Verfügung stehen und so Philo-
soph*innen auf ihren akademischen Wegen 
begleiten können. Dafür müssen sie auch 
genügend Zeit haben. Wenn beispielsweise 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 18 SWS 
unterrichten müssen, haben sie dafür nur we-
nig Spielraum. 

Neue Lehrformen und Methoden fallen 
außerdem nicht vom Himmel. Sie müssen 
erarbeitet, ausprobiert, evaluiert und weiter-
entwickelt werden. Dazu brauchen Fakultäten 
zum einen didaktisch geschultes Personal 
(und Stellen), die es in Deutschland noch zu 
wenig gibt. Zum anderen ist bei den Lehren-
den Freiraum zu schaffen, um sich an der Dis-
kussion und Entwicklung neuer Lehrkonzepte 
und Methoden zu beteiligen und sie umzu-
setzen. Konkret: Wieso beispielsweise nicht 
Fortbildungen in Philosophiedidaktik auf das 
Deputat anrechnen? Diese Forderung nach 
Freiräumen zur Fortbildung gilt nicht nur für 
den akademischen Mittelbau, sondern für 
alle Lehrende. Nur, wenn sich alle – von der 
Doktorand*in bis zur Professor*in – auf den 
Weg machen, werden wir auch die Lehre zeit-
gemäß aufstellen können. Leicht zugängliche 
und innovative Wege des Reflektierens philo-
sophischer Lehre sind zentral hierfür. 

Dazu könnte auch ein Element wichtig 
sein, das in manchen Fakultäten in den ver-
gangenen Monaten ebenfalls neu entdeckt 
wurde: das Gespräch. An manchen Stand-
orten wurden Gesprächskreise oder Jours 
fixes aufgesetzt, in denen Lehrende aller 
Qualitätsstufen sich über neue Lehrforma-
te im Zeitalter der Pandemie austauschten. 
Ich selbst habe an der Hochschule für Phi-
losophie in München ein solches Forum als 
enorm bereichernd erlebt. Nicht nur, weil 
ich meine eigenen Lehrideen zur kollegialen 
Diskussion stellen konnte und Anregungen 
von anderen Kolleg*innen bekommen habe, 
sondern auch, weil damit die Lehre wieder 
mehr in das Zentrum des universitären Phi-
losophiebetriebs gestellt wurde. Lehre weiter 
zu entwickeln, geht aber nur gemeinsam, so 
die Erfahrung der vergangenen Monate. 

Ein letzter, aber zentraler Aspekt, sei be-
dacht: Nicht nur wir Lehrende, sondern vor 
allem auch die Studierenden müssen sich 
an neue Lehrformen anpassen. Wenn wir 
entsprechend eines normativ reflektierten 
Selbstverständnisses ein integratives und 
inklusives Lehrkonzept für die Zukunft entwi-
ckeln wollen, bedeutet dies immer auch, da-
nach zu fragen, was die Studierenden hierfür 
benötigen. So hatten nicht wenige Studieren-
de in den vergangenen Monaten finanzielle 
und organisatorische Probleme, beispiels-
weise, um ausreichend Zugang zur digitalen 
Lehre zu bekommen. Gerade in prekären 
Zeiten müssen wir die Möglichkeiten der 
Studierenden im Blick behalten. Das Philo-
sophiestudium sollte immer allen Studieren-
den offenstehen und nicht durch informelle 
Selektionsmechanismen beschränkt werden. 
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Aber auch in den Lehrveranstaltungen 
selbst sollten wir einen besonders aufmerk-
samen Blick für die Studierenden haben, die 
nur allzu schnell aus dem Raster fallen. Die 
Pandemie zeigt beispielsweise (einmal wie-
der), dass sich soziale Ungleichheiten oder 
machtbesetzte Kommunikationsformen in 
Krisenzeiten eher reproduzieren als auflösen. 
Dies gilt natürlich auch für Asymmetrien und 
Ungleichheiten im Lehrbetrieb. Beim Philo-
sophieren im Angesicht von 25 und mehr klei-
nen Videofenstern auf einem Bildschirm sind 
beispielsweise zurückhaltende Studierende 
nur allzu schnell aus dem Blick verschwun-
den; und umso mehr in Veranstaltungen, 
bei denen sich der Usus etabliert hatte, das 
Video gar nicht mehr einzuschalten. Auch ge-
schlechtsbedingte Ungleichheiten verstärk-
ten sich durch die Pandemie, in Bezug auf 
die Universität beispielsweise durch die oft 
unhinterfragte Annahme, dass Mütter mehr 
als Väter neben dem Studium für Kinderbe-
treuung zuständig seien. Auch wenn die Uni-
versität davon lebt, dass alle Studierenden 
selbstständig ihr Studium gestalten und da-
für selbst verantwortlich sind, so sollten wir 
als Lehrende die Studierenden besonders im 
Blick behalten, die durch unsere Lehrformen 
(gegenwärtige oder zukünftige) eher vernach-
lässigt, benachteiligt oder gar diskriminiert 
werden. Dies wäre gerade für die Philosophie, 
die sich explizit mit der Reflexion normativer 
Strukturen beschäftigt, enorm wichtig. 

Der Autor ist Vizepräsident für Forschung und 
Nachwuchsförderung an der Hochschule für Philosophie in 
München und Professor für Praktische Philosophie.

»Locked down« in Deutschland 3

Die größte Auswirkung auf mich im letzten 
Semester hatte die Schließung der Biblio-
thek, wo ich gewöhnlich die Literatur für 
meine Dissertation ausleihe und andere 
Kommilitonen treffe, um mit ihnen ge-
meinsam philosophische Texte zu lesen 
und zu diskutieren. Zwar lässt sich mit 
Hilfe der Digitalisierung nun einfacher an 
Bücher oder Texte kommen – doch ein On-
line-Lesekreis oder ein Online-Seminar ist 
einfach keine Alternativ zur Präsenz. Mir 
scheint, dass die Online-Kommunikation 
immer eindimensional verläuft. Man hat 
das Gefühl, als wären die anderen Perso-
nen nicht wirklich anwesend; als würden 
nicht wirklich alle zusammen an einer 
Sache mitwirken.
Als ausländischer Studierender fällt es mir 
ohnehin schwerer, mit anderen Menschen 
in Kontakt zu kommen. Unter den Bedin-
gungen der Pandemie ist das nun noch 
schwerer geworden. Zudem fand ich mich 
als ein Asiat plötzlich in eine feindselige 
Umgebung versetzt. Damit meine ich nicht 

nur die Hassrede im Internet (etwa Trumps 
Rede vom »China-Virus«); sondern auch 
persönliche Begegnungen. Einmal haben 
mich drei Teenager an einer Bushaltestelle 
angeschrien: »Chinese! Corona!«. Und 
auf einem Spielplatz wurde ich einmal 
von einem  Kind gefragt, ob ich auch 
Fledermaus-Suppe esse. Das Kind hatte 
gehört, dass der weitverbreitete Verzehr 
der Fledermaussuppe in China schuld an 
Corona sei. Dass man in China gar keine 
Fledermaussuppe isst, glaubte mir das 
Kind nicht. Die Falschmeldung wurde am 
Anfang der Pandemie verbreitet, und weil 
in Deutschland das Klischee vorherrscht, 
dass Chinesen alles essen, ist sie nicht 
mehr aus den Köpfen der Leute zu kriegen. 
Natürlich gab es auch schon vor Corona 
diskriminierende Äußerungen; aber die 
Feindseligkeit hat sich während der Pande-
mie zugespitzt. 

Siyan Yu ist Promotionsstudent in Jena und arbeitet an 
einer Dissertation zur Unterscheidung zwischen Natur 
und Freiheit bei Kant. 
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diskursive Auseinandersetzung mit Inhal-
ten. Diese Einschätzung jedenfalls legen die 
Ergebnisse von Umfragen nahe, die an un-
terschiedlichen Universitäten zum Thema 
»Lehren und Studieren in Zeiten von Corona« 
bis zum Sommer 2020 durchgeführt wurden.  
Insbesondere die Realisierung seminaristi-
scher Veranstaltungen wurde als schwierig er-
lebt: Synchrone Videokonferenzschaltungen 
förderten eine Neigung zum Monologisieren 
und erschwerten die Kommunikation auf-
grund ausfallender oder verzögerter Reakti-
onen; viele Veranstaltungen seien durch die 
Notwendigkeit umfangreicherer schriftlicher 
Kommunikation, Vor- und Nachbereitung mit 
einem deutlich höheren Aufwand verbunden. 
»›Sokratisches‹ Lehren«, so eine Reaktion 
aus der Lehrendenbefragung der Universität 
Hamburg, sei in dieser Weise »kaum mög-
lich«. »Hermeneutik live kann nicht stattfin-
den« lautet ein anderes Statement aus dem 
Spektrum der geisteswissenschaftlichen Dis-
ziplinen.  Für unser Fach zieht Wang Cheng-
bings Beitrag in der Textsammlung Reima-
gining the new pedagogical possibilities for 
universities post-Covid-19 das Fazit: »In sum, 
cyberspace communication without personal 
meeting cannot provide a reliable place for 
the teaching of philosophy. […] Therefore, 
the teaching of philosophy in the university 

should be returned to the campus classroom 
at the earliest possible opportunity.« 

Angesichts aktueller Beiträge  ergibt sich 
der Eindruck: Bezüglich des Einsatzes digita-
ler Tools in der universitären Lehre in der Phi-
losophie dominieren Skepsis bis Ablehnung. 
Dabei geht es offensichtlich nicht primär um 
Fragen der Funktionalität und Passgenauig-
keit vorhandener Werkzeuge, des eigenen 
Einfallsreichtums und Know-hows bei der 
Gestaltung digitaler Lehr- und Lernszenarien. 
Vielmehr wird der flächendeckende Einsatz 
digitaler Werkzeuge und Medien grundsätz-
lich als weniger geeignet für die Gestaltung 
der Lehre in unserem Fach beurteilt, weil er 
die Ausübung essenzieller philosophischer 
Praktiken höchstens punktuell zu unter-
stützen vermag oder gar verhindert. Reine 
Online-Lehre wäre dann vor allem mit Erfah-
rungen der Entfremdung und des Verlusts 
verbunden. Gedankenspiele zu einer Ver-
besserung der Bedingungen gelingender On-
line-Lehre – hinsichtlich Technik, personeller 
und finanzieller Ressourcen, Wissen und Kön-
nen – erscheinen im Horizont einer solchen 
Auffassung wenig attraktiv, zumindest, wenn 
sie über Fragen der Bildungsgerechtigkeit hi-
nausgehend darauf abzielen, ein auf digitale 
Angebote zurückgreifendes Arbeiten mit Stu-
dierenden in Zukunft weiterzuentwickeln. 

Wohin wollen wir zurück?
Fragen zum Lehren nach der ›Krise‹

Dr. Meike Siegfried-Laferi

Stellen wir uns vor, wir lehrten Philosophie an 
der Universität unter optimalen Bedingun-
gen: Es gäbe keine überfüllten Seminare in zu 
engen Räumen, wir freuten uns über lebhafte 
Diskussionen zu Texten, die selbstverständ-
lich alle gründlich gelesen haben. Niemand 
hätte Scheu, vor anderen Personen zu reden, 
oder fühlte sich anderweitig ausgeschlossen; 
allen, die da sind, ginge es um Erkenntnisge-
winn und kritischen Diskurs. Wir hätten end-
lich ausreichend Zeit, das Werk einer bekann-
ten Philosophin einmal ganz zu lesen – so ein 
paar hundert Seiten – und darüber hinaus zu 
diskutieren, warum wir diesen Text lesen und 
was das eigentlich heißt, ›einen philosophi-
schen Text gründlich zu lesen‹. 

Gibt es jemanden unter uns, der sich von 
dieser Schilderung einigermaßen angespro-
chen fühlt und dabei nicht das Ideal einer 
Lehre in Präsenz vor sich sieht? ›Präsenz‹ als 
Umschreibung folgender Situation: Studie-
rende und Lehrende sind zur gleichen Zeit 
anwesend in einem materiell geteilten Raum 
– sie analysieren, interpretieren, diskutieren 
gemeinsam. 

Reine Online-Lehre erschwert aus Do-
zent*innen- sowie Studierendenperspektive 
vieles, was in der uns bekannten Präsenz-
lehre als eingespielte Praxis funktioniert: 
Kontaktaufbau, Kommunikation, Beratung, 
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mit demokratisierenden Effekten. Aus dieser 
Perspektive verändert sich auch die Sicht auf 
Erfahrungen aus dem zurückliegenden »Co-
rona-Semester«: Die Umstellung auf ›online‹ 
braucht Vorbereitung und Übung, Zeit und 
Aufmerksamkeit, wie Barnett deutlich macht. 
Diese Bedingungen waren im Frühjahr 2020 
für den größten Teil aller Beteiligten nicht 
gegeben. In der hochschuldidaktischen Dis-
kussion hat sich, diesem Umstand Rechnung 
tragend, die Bezeichnung des »Emergency 
Remote Teaching« etabliert, um die krisen-
bedingte Form der Digitalisierung der Hoch-
schullehre von einer langfristig geplanten, 
systematisch konzipierten und umgesetzten 
Online-Lehre abzugrenzen.  

Aber ist das tatsächlich (noch) Philoso-
phie, was Sandels Programm uns vorführt? 
Es fiele nicht schwer, den Vorwurf der Po-
pularisierung zu untermauern und Argu-
mente zusammenzutragen, das Programm 
als reine Selbstinszenierung, als ‚unechten‘ 
philosophischen Dialog einzustufen – also 
als schlechtes Vorbild für die Art Diskussion, 
die im philosophischen Seminar stattfinden 
sollte. Doch woher nehmen wir die Sicherheit 
darüber, was eine gelingende Einübung in die 
Praxis des Philosophierens ausmacht und wo 
die jeweiligen Grenzen einer Veränderung von 
Arbeits- und Kommunikationsformen liegen? 
Worauf baut die Gewissheit auf, mit welchen 
Begriffen sich für ein Philosophiestudium un-
erlässliche Bedingungen und Erfahrungen am 
besten beschreiben lassen und was den es-
senziellen Kern unserer ›Fachkultur‹ darstellt, 
den es gegenüber Optimierungs- und Inno-
vationsansprüchen zu schützen gilt, deren 
Hintergrund ohne Frage oft politische und 

Eine solche Haltung schließt gewisse 
Veränderungen nach einer endgültigen Rück-
kehr in Seminarräume und Hörsäle nicht 
aus: die Nutzung einiger neuer Werkzeuge 
im Moodle-Kurs, vielleicht auch eine stärkere 
Flexibilisierung hinsichtlich Ort und Zeit der 
Zusammenarbeit in Lehrveranstaltungen, 
die neben anderen Vorteilen eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium und 
Familie verspricht und vielen, die regelmäßig 
pendeln, die ein oder andere Anfahrt erspa-
ren würde. Behalten und verfeinert werden 
könnten Techniken, die sich als nützliche Un-
terstützung und Ergänzung erwiesen haben, 
verändert – in Anpassung an individuelle 
Bedürfnisse der Beteiligten – ggf. Teile der 
Arbeitsorganisation. Die Praxis des Philoso-
phierens als Ideal universitärer Lehre aber 
bliebe unberührt, zurückgekehrt an den Ort 
ihrer reinsten Verwirklichung.

Eine andere Vision für eine auf kriti-
schen Diskurs setzende Lehre post Covid-19 
entwirft Ronald Barnett mit seinem Beitrag 
»The risk of digital reason: Fearing interactive 
technologies in higher education«. Bemer-
kenswerterweise ist es für Barnett ein Philo-
soph, der das Potential digitaler Medien für 
die universitäre Lehre der Zukunft besonders 
eindringlich sichtbar macht: Michael Sandel, 
der im Rahmen des Formats »The Global 
Philosopher« am Laptop stehend mit zuge-
schalteten Diskussionspartner*innen aus 
unterschiedlichen Ländern über Gegenwarts-
fragen der Politischen Philosophie diskutiert.  
Mit Barnett sehen wir hier die Verwirklichung 
eines dialogischen Austauschs über Grenzen 
hinweg und die Erkundung neuer Erfahrungs-
räume philosophischer Diskussionskultur 

ökonomische Interessen darstellen? 
Diese und andere Fragen zur kritischen 

Selbstverständigung über die grundlegenden 
Ziele und Gestaltungsprinzipien bei der Ver-
wirklichung universitärer Lehre im Fach Phi-
losophie stellen sich vor einer Entscheidung 
für oder gegen Online-Lehre. Sie lassen darü-
ber hinaus Antworten zu, die dem Einsatz di-
gitaler Werkzeuge mehr zutrauen als die Rolle 
des bloßen Supplements, also der Ergänzung 
oder Unterstützung einer Präsenzlehre, die 
unangetastet bleibt, wie wir sie bislang kann-

»Locked down« in Deutschland 4

Das Leben während der Pandemie ist ein 
dickes wortloses Buch, das ich immer 
auszufüllen versuche. Die Leere kann aber 
positiv sein, weil sie mir erlaubt, mich zu 
verlangsamen. »Die Zeit« ist mir noch nie 
so konkret begrifflich geworden wie jede 
Minute oder jede Stunde auf dem Ziffer-
blatt. Ich habe angefangen, endlose Zeit zu 
besitzen – aber unter dieser Endlosigkeit 
leide ich auch. Das Leben ist schwerer, 
aber auch leichter geworden, als eine 
Selbsttäuschung zugleich eine Selbstret-
tung, indem jeder das Unnormale als das 
Normale schminkt, um alle tiefen Unruhen 
noch tiefer zu verbergen und bis zum Ende 
dieser realsten Illusion durchzuhalten. 
Aber danach wird ein neues Normales 
entstanden sein.

Ruiting Fang ist Studierende der Philosophie in Jena und 
schreibt derzeit ihre Masterarbeit zur reflektierenden 
Urteilskraft bei Kant.
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ten. Entdecken ließen sich andere Ausprä-
gungen von ›Nähe‹, etwa im kollaborativen 
Schreiben von Texten – einer Praxis, die in der 
Philosophie schließlich weitaus weniger ver-
breitet ist als in anderen Disziplinen.  Deutli-
cher machen ließen sich zudem Erfahrungen 
der Distanz und Entfremdung bei einer auf 
mündlichen Austausch setzenden Lehre im 
geteilten materiellen Raum, die den meisten 
von uns nicht unbekannt sein werden.  

Der Einsatz digitaler Tools bei der Texter-
schließung und -produktion eröffnet weiter-
hin die Chance, das Repertoire methodischer 
Zugänge beim Lesen und Schreiben philoso-
phischer Texte zu erweitern und die ›Tiefe‹ 
eines Textes intensiver auszuloten als in der 
Besprechung mit 30 oder mehr Studierenden 
im Seminarraum. Mit solchen Lektüreerfah-
rungen im Hintergrund lässt sich möglicher-
weise auch im vollen Plenum wieder anders 
über Texte sprechen als zuvor. Nicht zuletzt 
bieten die Angebote der Vernetzung unter-
schiedlicher medialer Zugänge und medialer 
Produkte zur Bearbeitung und Initiierung phi-
losophischen Fragens Potenzial, die Fokus-
sierung auf den klassischen philosophischen 
Text zu hinterfragen, ohne bei einer Philoso-
phie in bunten Bildern enden zu müssen. 

Wohin – zu welcher Art Lehre – wollen 
wir also zurück, wenn Hörsäle und Seminar-
räume wieder für alle geöffnet sind? Lässt 
sich die Rückkehr zu einer Lehre in bekannter 
Präsenz überhaupt als bruchlose Wiederauf-
nahme eingespielter Praktiken des Lehrens 
und Studierens denken? Das ›Wollen‹ setzt 
einen Handlungsspielraum voraus, dessen 
Umfang auch davon abhängen wird, auf wel-
che Ressourcen Lehrende zurückgreifen kön-

nen. Die Frage, was ›wir‹ wollen, adressiert 
eine philosophische Community, die sich mit 
der Offenheit für unterschiedliche Perspek-
tiven, Erfahrungen und Realisierungsideen 
über eine Lehre post Covid-19 verständigt: 
Wie lassen sich die bekannten Orte des Leh-
rens und Lernens so gestalten, dass sie die 
Einübung in die vielfältigen Praktiken eines 
akademischen Philosophierens sowie deren 
potentielle Weiterentwicklung im Horizont 
einer kritischen Selbstreflexion universitärer 
Philosophie ermöglichen? Wo lassen sich 
Grenzen verschieben oder öffnen, um neue 
Räume des Philosophierens zu entdecken?      

Dr. Meike Siegfried-Laferi ist Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in einem »Qualitätspakt-Lehre«-Projekt an 
der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in 
Hildesheim/Holzminden/Göttingen und Lehrbeauftragte am 
Institut für Philosophie der Universität Hildesheim. 
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de/wp-content/uploads/2020/08/Impact_Free_31.pdf 
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Ein neuer Ueberweg
Philosophiegeschichtsschreibung für das 21. Jahrhundert

Prof. Dr. Laurent Cesalli / Prof. Dr. Gerald Hartung

Die Philosophie hat ein besonderes, selten 
unproblematisches Verhältnis zu ihrer Ge-
schichte. Das gilt jedenfalls für unser traditi-
onelles Verständnis von Philosophie auf der 
Linie von Ionien nach Jena und darüber hinaus 
nach Berlin, Paris, Oxford oder Pittsburgh. 
Aktuell werden Debatten geführt, in denen 
es um eine harte Konfrontation der Philoso-
phie mit ihrer geschichtlichen Verstrickung 
geht. Wir sprechen über verschiedene For-
men von Diskriminierung, beispielsweise von 
sogenannten bildungsfernen Gruppen (von 
den Barbaren bis zu den Proletariern und 
Geflüchteten), von sozialen Gruppen (Frauen, 
Mitbürger unterschiedlicher religiöser und 
kultureller Bindungen) sowie einem struk-
turellen Rassismus. Die Philosophie erreicht 
eine Debatte, die auch andere Bereiche un-
serer Lebenswirklichkeit erfasst hat. Es wird 
keine Ausnahme gemacht und es gibt kein 
Pardon.

Vor diesem Hintergrund verblassen die 
innerfachlichen Diskussionen der letzten 
Jahrzehnte über die vermeintliche Bedeutung 
einer Differenz kontinentaler und analyti-

scher Philosophie. Die Anfragen an die Philo-
sophie, ihren Kanon an verbindlichen Texten 
– von Aristoteles über Descartes, Locke und 
Kant bis zu Wittgenstein – auf explizite oder 
implizite Muster der Diskriminierung von so-
zialen Gruppen und Kulturen kritisch zu prü-
fen, trifft uns alle mit ungeheurer Wucht. Da-
mit wird auch die weit verbreitete Vorstellung 
hinfällig, es wäre ein systematisches Philoso-
phieren ohne Berücksichtigung historischer 
Referenzen möglich. Gleichwohl besteht das 
dringliche Interesse der systematisch-histo-
risch arbeitenden Philosoph*innen fort, sich 
nicht in die Abgründe der Geschichten hin-
einziehen zu lassen. Dieses Interesse bleibt 
gerechtfertigt, doch erst einmal sollten wir 
in die Abgründe schauen: Aristoteles als 
Sklavenhalter, der Anti-Judaismus und An-
ti-Islamismus gewisser Theologen und Philo-
sophen des Mittelalters (bei aller Differenzie-
rung im Detail), Locke als praktizierender und 
Kant als theoretisierender Rassist, Nietzsche 
und Heidegger als Antisemiten (wobei auch 
dies umstritten bliebt), die kaum unterdrück-
te Homophobie vieler Denker, die notorische 

Ausgrenzung der Frauen aufgrund einer an-
geblich irrationalen Disposition – die Liste 
des Grauens ist schier unbegrenzbar.

Und was bleibt? In einer Hinsicht bleibt 
annähernd nichts, denn es gibt keinen Philo-
sophen (und auch keine Philosophin), dessen 
Werk nicht von den genannten Aspekten kon-
taminiert ist. Wer also in einem kontextfreien 
Sinne weiterhin philosophieren möchte, der/
die setzt sich dem Vorwurf aus, die geschicht-
lichen Verstrickungen auszublenden, von 
denen fast alle Dokumente der Philosophie-
geschichte Zeugnis ablegen. In einer ande-
ren Hinsicht stehen wir vor einer gewaltigen 
Aufgabe. Wir sollten uns nämlich – und dafür 
sprechen gute Gründe – mit der Einbettung 
philosophischer Texte in soziokulturelle Kon-
texte auseinandersetzen. Wir sollten dies 
aber nicht allein deshalb tun, weil uns aktu-
elle Debatten dazu zwingen und wir Gefahr 
laufen, jede Woche einem neuen Gespenst 
zu begegnen, sondern weil wir uns selbst als 
Philosoph*innen und Historiker*innen der 
Philosophie verstehen und unseren Aufga-
ben als Fachvertreter*innen in Forschung 
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und Lehre in angemessener Weise gerecht 
werden wollen.

Die Auseinandersetzung mit histori-
schen Dokumenten der Philosophie gehört 
seit jeher zu unserem Kerngeschäft. Lasst uns 
also diese Dokumente auch in ihrem jeweili-
gen zeitgeschichtlichen und soziokulturellen 
Zusammenhang verstehen. Dieses histori-
sche Ausgreifen der Analyse schließt eine ge-
nuin systematische Beschäftigung nicht aus. 
Aber sie rahmt sie und kann uns – in einer 
Zeit überhitzter Debattenkultur – vor dem 
Vorwurf der unwillentlichen oder gar vor-
sätzlichen Ignoranz schützen. Was es hierfür 
braucht, ist nicht viel, aber auch nicht wenig: 
intellektuelle Redlichkeit bei der Textanalyse, 
ein hermeneutisches Interesse und Kontext-
sensibilität.

Wir möchten ein Beispiel geben, um un-
sere Forderungen nicht in einen abstrakten 
Raum zu stellen. Seit dem Jahr 2018 arbeiten 
wir als Gesamtherausgeber des Grundrisses 
der Geschichte der Philosophie. Mit dieser Auf-
gabe haben wir eine Verpflichtung gegenüber 
der Tradition und zur Gestaltung der Zukunft 
übernommen. Den Grundriss als Lehrbuch 
der Geschichte der Philosophie gibt es seit 
den 1860er Jahren. Zuerst nach seinem Her-
ausgeber und Verfasser nur »der Ueberweg« 
genannt, erweist sich das Format seit der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Mar-
kenkern der Institutionalisierung und Profes-
sionalisierung der Fachwissenschaft Philoso-
phie in Forschung und Lehre. Der Grundriss 
wird bis in die 1920er Jahre in zwölf Auflagen 
überarbeitet, in mehrere Sprachen übersetzt 
und zum Flaggschiff der deutschsprachigen 
Tradition einer Historiographie der Philo-

sophie. Das Ganze ist von den Anfängen an 
nicht nur ein intellektuelles Abenteuer, son-
dern auch ein Schauplatz für alle Verfahren 
der Inklusion und Exklusion, die der Zeit um 
1900 zur Verfügung stehen: die Zentrierung 
auf den europäischen Raum, mit der Konse-
quenz, dass andere Kulturräume nur als »au-
ßereuropäisch« erwähnt werden (Okzidenta-
lismus), die Dominanz der protestantischen 
Eliten im sogenannten Kulturkampf in Preu-
ßen, die Marginalisierung sozialer Gruppen, 
die Stereotypen der Nationalismen, die bis in 
den Neukantianismus und die großen Editi-
onsprojekte der Zeit (Akademieausgabe der 
Werke Kants) hineinwirken. Selbst die Geburt 
des »Klassikers« Kant ist nicht frei von derlei 
Begleitmusik. 

Aber handelt es sich wirklich nur um 
Begleitmusik? Um hier klare und verlässli-
che Urteile zu fällen, müssen wir uns erst 
einmal den drängenden Fragen zuwenden, 
die von außen an die Philosophie gerichtet 
werden. Auch wenn die Einbettung von sys-
tematischen Fragen des Philosophierens in 
historische Zusammenhänge, die Einbettung 
von Texten in Kontexte weiterhin auf inner-
philosophische Reserven stößt, so müssen 
wir doch anerkennen, dass die Anfragen an 
die Fachwissenschaft Philosophie von außen 
massiver werden. Es geht um die Frage, ob 
und wie wir uns der Herkunft unserer kano-
nischen Wissensbestände stellen. Davon wird 
auch unsere Zukunftsfähigkeit als Wissen-
schaft abhängen. Ob es uns gelingen wird, ein 
Kerngeschäft der Philosophie vor den Zumu-
tungen gesellschaftlicher Anfragen in Schutz 
zu nehmen, das wird sich erst noch erweisen 
müssen.

Die gute Nachricht ist, dass wir bereits 
seit einigen Jahren eine ganze Reihe von Ini-
tiativen zur Wiederbelebung der Historiogra-
phie der Philosophie als eines genuin philo-
sophischen Forschungsgebietes, in dem die 
systematischen und historischen Probleme 
in eine Perspektive eingerückt werden, kon-
statieren können. Wir sind also nicht gänzlich 
unvorbereitet. Mit neuen Überlegungen wird 
an frühere Diskussionen des 20. Jahrhunderts 
– von Windelband/Heimsoeth über Rotha-
cker, Ritter und Gadamer bis zu den aufse-
henerregenden Arbeiten von Braun, Skinner 
und Rorty – angeknüpft. Neuere Arbeiten 
zwischen 2015 und 2019 (Hartung et al., de 
Libera, Cesalli et al., Elberfeld, König-Pralong, 
Panaccio und van Ackeren) führen zu einer 
Neubelebung der Thematik. Das Interesse an 
Grundfragen der Historiographie der Philoso-
phie wächst augenscheinlich an. Angesichts 
der skizzierten gesellschaftlichen Lage und 
eines innerphilosophischen Bedürfnisses 
nach Klärung artikuliert sich immer dringli-
cher der Bedarf, die unterschiedlichen Strän-
ge der Debatten zusammenzuführen.

Auch unser Vorhaben, den Grundriss 
als ein Lehrbuch der Geschichte der Philo-
sophie zukunftsfähig zu machen, muss sich 
den skizzierten Herausforderungen stellen. 
In einem ersten Schritt müssen wir die me-
thodologischen Fragen einer Historiographie 
der Philosophie behandeln. Hierzu gehören 
die Überlegungen, welche Reichweite die 
Begriffs- und Diskursgeschichte, die Institu-
tionen- und Ideengeschichte, zeitliche und 
räumliche Orientierungsmarken und vieles 
mehr haben. Welche methodologischen Ent-
scheidungen sollten wir treffen, welche haben 
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gute Gründe für sich und wie könnte eine Me-
thodenmixtur aussehen, die auch einen Sei-
tenblick auf die Wissenschafts-, Sozial- und 
Kulturgeschichtsschreibung wagt? In einem 
zweiten Schritt sind Darstellungsprobleme 
zu behandeln. So steht uns einerseits klar 
und deutlich vor Augen, was wir nicht mehr 
wollen: eine von ideologischen Markierungen 
durchzogene Philosophiegeschichtsschrei-
bung mitsamt den etablierten Mustern der 
Diskriminierung fortzuschreiben. Damit ist 
im Umkehrschluss aber noch nicht gesichert, 
wie es anders gehen soll. Zwar ist die seit 
dem Jahr 1983 im Schwabe Verlag (Basel) er-
scheinende, völlig überarbeitete Fassung des 
Grundrisses der Idee einer über nationale und 
kontinentale Grenzen ausgreifenden Konzep-
tion der Philosophiegeschichtsschreibung 
verpflichtet. So sollen dem Anspruch nach 
alle Epochen der Philosophiegeschichte und 
alle kulturellen Traditionen der Philosophie 
gleichwertig behandelt werden. Zudem ist 
die mikrohistorische Perspektive verfeinert, 
die Seitenwege und Täler treten neben den 
Hauptwegen und Höhenkämmen der Philo-
sophiegeschichte hervor. Im Prinzip soll kein 
Detail der Philosophiegeschichte vernachläs-
sigt werden. Der Grundriss berichtet, um es 
emphatisch auszudrücken, vom Leben der 
Philosophie in ihrer Geschichte. Theoretische 
Neugierde ist die Voraussetzung dafür, dass 
der Problemhorizont offengehalten wird. Es 
geht darum, Prozesse der Begriffs- und Sys-
tembildungen in ihrem Erfolg und Scheitern 
zu betrachten. Philosophische Denkansätze 
sollen rekonstruiert werden, auch wenn dies 
einen gewissen Anachronismus erfordert. 
Im Prinzip können auch Episoden der Philo-
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sophiegeschichte herausgearbeitet und zur 
Darstellung gebracht werden, denen (bisher) 
eine angemessene Wirkungsgeschichte ver-
sagt geblieben ist. Der Grundriss ist von ei-
nem Ethos der Erkenntnis getragen, das sich 
weigert, die jeweilige Gegenwart als Ziel der 
Geschichte aufzufassen. Auf diese Weise soll 
jede Mediatisierung der Geschichte unterlau-
fen werden.

Das sind große Vorgaben, die jedoch eine 
pragmatisch-praktische Umsetzung verlan-
gen. Wir haben daher einen Leitfaden entwi-
ckelt, der auf folgenden Grundüberzeugun-
gen aufbaut:

1. Das Muster einer teleologischen Struk-
tur der Philosophiegeschichte überzeugt 
nicht mehr.

2. Eine unreflektierte eurozentrische Dar-
stellung der Philosophiegeschichte ist infolge 
der verschiedenen Globalisierungsschübe 
seit der Frühen Neuzeit unsachgemäß.

3. Die Einsicht in die Praktiken der Inklu-
sion und Exklusion (bspw. die noch zu schrei-
bende Geschichte der Philosophinnen) soll 
durchgesetzt und in der Form der Darstellung 
umgesetzt werden.

4. Der Begriff der Philosophie – in einem 
klassisch gewordenen, letztendlich auf Aris-
toteles zurückgehenden Verständnis – soll 
mit der Analyse von Denk-, Wissens-, Lebens- 
und Praxisformen unserer jeweiligen kulturel-
len Existenzen konfrontiert werden.

 Und 5. soll das universalistische Dar-
stellungsmuster der Philosophiegeschichts-
schreibung mit einer Reflexion auf den 
Standort der Philosophierenden selbst, ihre 
Verstrickung in soziokulturelle Weltbilder 
(Stichworte: Postmodernismus, Postkoloni-

alismus, Rassismus) zusammengeführt wer-
den. Für die Philosophie bedeutet dies in der 
Summe, dass sie von den Konflikten, in die 
auch andere Wissensformen geraten, nicht 
freigesprochen werden kann. 

Quo vadis? Für die Philosophiehisto-
riker*in stellt sich diese Frage mit großem 
Nachdruck. Der Frage auszuweichen, würde 
bedeuten, die Arbeit am Begriff der Philoso-
phie und an der Möglichkeit, das Leben der 
Philosophie in ihren historischen Formen zu 
erfassen, aufzugeben. Dazu würde auch ein 
Ausweichen vor drängenden kultur- und bil-
dungspolitischen Fragestellungen zählen. Die 
Konsequenzen einer solchen Diskursverwei-
gerung und Geschichtsvergessenheit dürften 
desaströs für unser kulturelles Selbstver-
ständnis und unsere Fähigkeit sein, als Ge-
sprächspartner*in im interdisziplinären und 
gesellschaftlichen Zusammenhang ernstge-
nommen zu werden.

Wenn wir uns den Anfragen stellen, die 
von außen an unser Fach gerichtet werden, 
dann ergeben sich daraus auch Chancen. 
Die Frage, ob der Philosoph Immanuel Kant 
ein Rassist war und seine Texte einen struk-
turellen Rassismus beinhalten, weist uns 
zumindest auf die Tatsache hin, dass wir 
Philosoph*innen und Historiker*innen der 
Philosophie nicht völlig der Bedeutungslo-
sigkeit anheimgegeben wurden. Immerhin 
interessiert man sich noch für unsere Schat-
tenseite. Zwar ist das Interesse an den ge-
nuin systematischen Fragen der Philosophie 
Kants heute – ganz im Gegensatz zur Zeit 
um 1900, als die kantische Erkenntnistheo-
rie als Methodenlehre der Wissenschaften 
diskutiert wurde – völlig in den Hintergrund 

getreten. So gesehen ist ein Verständnis der 
Philosophie Kants (und anderer Autoren des 
Kanons) nur für Philosoph*innen von Inter-
esse. Die Problematisierung eines kantischen 
Rassismus kann jedoch ein Hebel für eine 
nachhaltige Auseinandersetzung mit der Phi-
losophie Kants werden. Zumindest wird de-
ren historiographische Einordnung zu einem 
dringlichen Problem. Insofern wir uns dieser 
Frage und damit auch den Darstellungspro-
blemen der Philosophiegeschichte zuwenden 
und bspw. danach fragen, ob der Universa-
lismus der theoretischen und praktischen 
Vernunft zu retten sein wird, geht es auch um 
uns selbst und die Frage, welches Narrativ wir 
mit guten Gründen vertreten können. Welche 
Geschichte (der Philosophie) wollen wir uns 
zum Verständnis unserer Gegenwart und als 
Leitfaden für unsere Zukunft erzählen? Für 
wen erzählen wir immer wieder von Neuem 
die Geschichte(n) der Philosophie(n) und der 
konkurrierenden Denktraditionen? Welche 
Funktion haben diese Bemühungen für den 
Aufbau unseres kulturellen Selbstverständ-
nisses, und zwar je als eigene Kultur und als 
Ensemble verschiedener Kulturen? Auch un-
sere Reflexionen zur Historiographie der Phi-
losophie zielen ab auf die eine Grundfrage, 
die Immanuel Kant treffend formuliert hat: 
Was heißt es, sich im Denken zu orientieren?

Laurent Cesalli ist ordentlicher Professor für 
mittelalterliche Philosophie an der Universität Genf.
 
Gerald Hartung ist Professor für Kulturphilosophie 
und Ästhetik an der Bergischen Universität Wuppertal 
sowie Sprecher der Arbeitsgemeinschaft philosophischer 
Editionen (AGphE) in der DGPhil.
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Kein Beitragseinzug 2020

Angesichts der zusätzlichen Belastungen 
durch die Covid-19-Pandemie und der Tat-
sache, dass der Kongress als größter Aus-
gabenposten sich bekanntlich um ein Jahr 
verschiebt, hat der Vorstand der DGPhil be-
schlossen, für das Jahr 2020 keine Mitglieds-
beiträge zu erheben. Der übliche Einzug von 
Beiträgen im Herbst bleibt deshalb aus.

Datenbankumstellung und Nacheinzug 
von Beiträgen

Am 23. Oktober 2020 wurde die Umstellung 
unserer Mitgliederverwaltung auf eine neue, 
umfassende Softwarelösung der SEWOBE 
AG, Augsburg (wie bereits in den vergange-
nen Mitteilungen berichtet), abgeschlossen. 
Damit hat nun auch die Ein arbeitung der in 
den letzten Monaten aufgelaufenen Neu-
beitritte von Mitgliedern begonnen. Wie Sie 
vielleicht schon festgestellt haben, erfolgt 
auch der Versand unserer wöchentlichen 
Mitgliederinformationen per E-Mail nun über 
dieses neue System, womit sich Absenderad-
resse und Format etwas verändert haben.

Nach der abgeschlossenen Umstellung 
werden wir auch endlich die Mitgliedsbeiträ-
ge aus 2019 und Vorjahren, die aus verschie-
denen, zumeist technischen, Gründen nicht 
eingezogen werden konnten, nacherheben. 

Dies wird hoffentlich bereits in den kommen-
den Wochen geschehen.

Wieder einmal werden wie in diesem Zu-
sammenhang bei einer ganzen Reihe von Mit-
gliedern korrigierte Bankverbindungen abfra-
gen müssen, wofür wir um Verständnis bitten. 
Wir können aber bereits jetzt versprechen, 
dass Buchungsprobleme aufgrund ungültiger 
Bankverbindungen in Zukunft wesentlich sel-
tener werden sollten, da unsere neue Mitglie-
derverwaltung eine ganze Reihe von Plausibi-
litätsprüfungen automatisch vornimmt.

Neugestaltung an Homepage und 
Corporate Design

In den vergangenen Mitteilungen hatten wir 
die laufende Ausschreibung für die Neuge-
staltung von dgphil.de erwähnt. Nach einem 
aufwändigen Auswahlverfahren hat der Er-
weiterte Vorstand der DGPhil am 4. August 
den Zuschlag an die Agentur timespin Digital 
Communications aus Jena vergeben. Erste 
Gestaltungsskizzen wurden bereits diskutiert 
und aktuell läuft das weitergehende Design. 
In diesem Zusammenhang hat der Vorstand 
auch beschlossen, eine geringfügige Überar-
beitung des »Corporate Design« der DGPhil, 
d.h. des Logos und verschiedener Dokument-
vorlagen, mit zu beauftragen.  

Aus der Geschäftsstelle
Dr. Matthias Warkus

Mitgliederstatistik

Seit Anfang des Jahres 2020 sind der DGphil 
insgesamt 164 neue Mitglieder beigetreten. 
Dem stehen bisher 43 Kündigungen und zwei 
Todesfälle gegenüber. Die Gesellschaft hat 
aktuell (23.10.2020) 2682 Mitglieder.

Matthias Warkus ist Assistent der Geschäftsführung der 
DGPhil.

Einladung zu Projektpraktika

Haben Sie Ideen für eigenständige Pro-
jekte, deren Verwirklichung für die DGPhil 
interessant ist? Möchten Sie hinter unsere 
Kulissen blicken und sich mit Kreativität 
einbringen? Wir vergeben Projektpraktika 
mit adäquater Betreuung und Vergütung.
Denkbar wären z.B. Erhebungen zur Situ-
ation der Philosophie in den deutschspra-
chigen Ländern, Informationsveranstal-
tungen zu Philosophie und Öffentlichkeit 
oder Vernetzungsprojekte mit anderen 
philosophischen Gesellschaften.

Bewerber*innen sollten Philosophie im 
mindestens fünften Fachsemester studie-
ren.
Wenden Sie sich mit Vorschlägen an: 
geschaeftsstelle@dgphil.de


