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Pandemie und Projekte
Das DGPhil-Jahr 2020 im Rückblick

Dr. Matthias Warkus

Das Jahr 2020 stand natürlich auch für die 
DGPhil im Zeichen der Covid-19-Pandemie, 
es ist aber auch sonst recht viel geschehen, 
insbesondere aus Sicht der Geschäftsstelle. 
Einiges davon hatten wir in der Herbstausga-
be bereits angesprochen; hier kann ich nun 
etwas ausführlicher rückblickend berichten.

Auswirkungen der Pandemie

Der durchschlagendste Effekt des neuarti-
gen Coronavirus auf die DGPhil bestand da-
rin, dass der ursprünglich für Herbst 2020 
geplante Kongress um ein Jahr auf den 5.–8. 
September 2021 verschoben wurde. Da sich 
somit auch die Mitgliederversammlung der 
Gesellschaft verschob, mussten die Amtszei-
ten des Vorstands verlängert werden, womit 
glücklicherweise alle Betroffenen einverstan-
den waren. Diesen Schritt ging die DGPhil na-
türlich nicht ohne rechtliche Beratung. (Auf 
S. 5 finden Sie den aktualisierten Aufruf zur 
Bewerbung als Beisitzende im Vorstand.)

Des Weiteren tagt der Erweiterte Vor-
stand der DGPhil, wie so viele Gremien, seit 
Beginn der Krise per Videokonferenz, was 
bekanntlich seine eigenen Herausforderun-
gen mit sich bringt. Das bereits vorher einge-
führte Procedere, Vorstandsbeschlüsse »im 
Umlaufverfahren« per E-Mail zu fassen, hat 

sich ebenfalls mehrfach bewährt. Die Mittei-
lungen der DGPhil standen im Sommer und 
im Herbst mit zwei einschlägigen, ausführ-
lichen Themenschwerpunkten ebenfalls im 
Zeichen von »Corona«. Im Sommer ging es 
um die Auswirkungen auf den universitären 
Mittelbau und den schulischen Philosophie-
unterricht; im Herbst beschäftigte sich eine 
Reihe von Beiträgen spezifisch mit Universi-
tätsstudium und -lehre in der Pandemie.

Nicht zuletzt wurde aufgrund der Ver-
schiebung des Kongresses und der guten 
finanziellen Situation der Gesellschaft be-
schlossen, die Mitglieder in der Krise in be-
scheidenem Maße dadurch zu entlasten, dass 
für 2020 ausnahmsweise keine Mitgliedsbei-
träge eingezogen werden. Per Überweisung 
gezahlte Beiträge für 2020 werden zurückge-
zahlt.

Neue Arbeitsgruppen und Initiativen

Der Pandemie geschuldet war die Gründung 
einer »Corona-Arbeitsgruppe« aus Mitglie-
dern des Vorstandes der DGPhil, die an den 
verschiedenen Beiträgen zum Thema in den 
Mitteilungen beteiligt war.

Unabhängig davon hatte bereits im Ja-
nuar eine gemeinsame Vorstands-Arbeitsge-
meinschaft »Philosophie und Öffentlichkeit« 

der DGPhil und der Gesellschaft für Analyti-
sche Philosophie die Arbeit aufgenommen, 
die auf eine Anregung aus den Vorjahren zu-
rückging. In der Folge wurden Mittel für die 
gemeinsame Initiative »PhilPublica« von DG-
Phil und GAP bereitgestellt, die bereits einen 
ersten Workshop zur philosophiejournalisti-
schen Weiterbildung ausgerichtet hat.

Neue Mitgliederverwaltung

Die DGPhil wächst seit vielen Jahren nachhal-
tig und recht gleichmäßig. Seit 2008 hat sich 
die Mitgliederzahl von gut 1000 auf deutlich 
über 2500 gesteigert. Im Verhältnis zu ihrer 
Größe wurde die Mitgliederkartei allerdings 
jahrelang mit sehr einfachen Mitteln gepflegt. 
Die arbeitsaufwändigste Tätigkeit im Jahres-
lauf, der Einzug der Mitgliedsbeiträge, wurde 
noch lange »papierhaft« durchgeführt und 
dann einige Jahre lang mit verschiedenen 
mehr oder minder gut funktionierenden Zwi-
schenlösungen. Nach einem Angebotsver-
gleich im Frühjahr und einem verhältnismä-
ßig umfangreichen Migrationsprozess konnte 
dann, wie in verschiedenen früheren Ausga-
ben der Mitteilungen schon berichtet, Ende 
Oktober 2020 ein integriertes Vereinsverwal-
tungssystem der Fa. SEWOBE AG eingeführt 
werden (Bild auf S. 3).
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Nach einigen Monaten Erfahrung zeigen 
sich allmählich die Vorteile. Das serverbasier-
te System kann von überall her und auch von 
mehreren Benutzer*innen gleichzeitig be-
dient werden. Mitgliederdaten werden auto-
matisch auf Plausibilität geprüft bzw. ergänzt 
(beispielsweise Zuordnung von Postleitzah-
len und Wohnorten oder Gültigkeitsprüfung 
von IBANs). Statistiken und Auswertungen 
lassen sich einfach erstellen und es ist nun 
auch problemlos möglich, allen Mitgliedern 
regelmäßig eine E-Mail mit ihren aktuellen 
Stammdaten zukommen zu lassen, um sie 
um das Überprüfen ihrer Angaben zu bitten.

Wie üblich bei IT-Umstellungen bringt 
das Ganze jedoch einen größeren Anfangs-
aufwand mit sich. Aktuell ist die Geschäfts-
stelle immer noch mit Bereinigungen der 
Datenbank befasst. Die Automatisierungs-

funktionen des Systems werden noch nicht 
umfänglich genutzt, weil mit dem Anlegen 
von Dokumentvorlagen noch abgewartet 
wird, bis das neue »Gesicht« der DGPhil (sie-
he unten) fertig entworfen ist. In nächster Zeit 
werden, dies zeichnet sich bereits jetzt ab, 
zahlreiche Mitglieder Mails erhalten, um ver-
altete oder lückenhafte Daten zu korrigieren.

Das neue System hat nicht nur für die Ge-
schäftsstelle Vorteile. In Zukunft soll es bei-
spielsweise möglich sein, über die Homepage 
dgphil.de der Gesellschaft papierlos beizutre-
ten. Auf der Homepage eingeloggte Mitglie-
der können Änderungen der E-Mail-Adresse, 
an die die wöchentlichen Rundmails und 
die Mitteilungen verschickt werden (der mit 
Abstand häufigste Grund für Änderungsmit-
teilungen an die Geschäftsstelle) dort direkt 
online vornehmen. Perspektivisch wird es 

irgendwann auch möglich werden, andere 
Stammdaten in der DGPhil-Mitgliederdaten-
bank selbst zu pflegen.

Neuer Auftritt

Die Umstellung auf das SEWOBE-Vereinsver-
waltungssystem ist trotz allem nur das zweit-
größte Projekt, das die Gesellschaft aktuell 
beschäftigt. In einem breiten, zweistufigen 
Angebotsvergleichsverfahren wurde ein Auf-
trag zur umfassenden Neugestaltung der 
DGPhil-Homepage an die Agentur timespin 
Digital Communications, Jena, vergeben. Im 
Zuge dieser Umgestaltung werden auch das 
Logo und das sonstige Corporate Design 
(Briefbögen, Druckvorlagen usw.) der DGPhil 
angepasst und weiter vereinheitlicht. Es ha-
ben bereits mehrere Meetings zwischen Ge-
schäftsstelle, Geschäftsführung und Agentur 
zum Feinschliff des Erscheinungsbildes und 
insbesondere der Struktur der neuen Home-
page stattgefunden. Natürlich werden im 
Rahmen dieser Neugestaltung auch sämtli-
che Inhalte überprüft und überarbeitet.

Das neue dgphil.de soll nicht nur optisch 
»aufgemöbelt« sein, sondern auch konkrete 
funktionale Vorteile bieten. Neben der be-
reits oben beschriebenen Anbindung an die 
Mitgliederdatenbank ist vor allem eine ver-
besserte Navigation, zum Beispiel mit einer 
besseren Erschließung des umfangreichen 
Informationsangebots zu Philosophie-Studi-
engängen im Studienportal, geplant.

Wir hoffen, bis allerspätestens zum Kon-
gress im September 2021 eine funktionale 
Version der neuen Homepage online zu ha-
ben.

Startseite des neuen Vereinsverwaltungssystems der DGPhil (beispielhaft)
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DigiPhiD wirft seinen Schatten voraus

Seit 2019 entwickelt die Universitäts- und 
Stadtbibliothek Köln mit dem dortigen Philo-
sophischen Seminar und dem Cologne Cen-
ter for eHumanities, gefördert durch die DFG 
und in engem Austausch mit DGPhil und 
GAP, einen digitalen Fachinformationsdienst 
(FID) Philosophie. Zu dessen Online-Portal 
»DigiPhiD« werden DGPhil-Mitglieder ohne 
zusätzliche Gebühren Zugang haben und 
darüber zentral und ortsunabhängig Zugriff 
auf philosophische Forschungsliteratur wie 
digitale Editionen, einschlägige bibliographi-

sche Datenbanken, E-Books und -Zeitschrif-
ten erhalten. Wir sind auf Seiten der DGPhil 
bereits jetzt begeistert von dem zu erwarten-
den Angebot, das auch einen großen neuen 
Mehrwert für all unsere Mitglieder mit sich 
bringen wird.

Das DigiPhiD-Portal wird von der neuen 
DGPhil-Homepage aus prominent verlinkt 
sein. Der Zugang soll nach einem unkompli-
zierten Nachweis der DGPhil-Mitgliedschaft 
(beispielsweise durch Eingabe der Mitglieds-
nummer) möglich sein.

2020 in Zahlen

Im Jahr 2020 sind der DGPhil 242 neue Mit-
glieder beigetreten. Dem standen 52 Kündi-
gungen, 5 Todesfälle und 10 Streichungen aus 
anderen Gründen gegenüber. Zum 31.12.2020 
hatte die Gesellschaft somit 2693 Mitglieder. 
Ankündigungen, Calls for Papers und Aus-
schreibungen wurden per E-Mail an zuletzt 
2418 Abonnent*innen verteilt. Es erschienen 
4 Ausgaben der Mitteilungen der DGPhil mit 
zusammen 18 Beiträgen auf 49 Seiten.
Matthias Warkus ist Assistent der Geschäftsführung der 
DGPhil.
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stehenden Ressourcen, z. B. mit Zuschüssen 
zur Finanzierung von Veranstaltungen.

Nicht zuletzt verweist die Geschäftsstelle 
Anfragen von Presse, Rundfunk und ande-
ren Medien zu bestimmten philosophischen 
Themen gerne an jene Mitglieder des Erwei-
terten Vorstandes weiter, die thematisch in 
den entsprechenden Bereichen angesiedelt 
sind. Dies stärkt die Außenwahrnehmung 
der DGPhil als Dachverband für die gesamte 
akademische Philosophie und trägt zu einer 
erfolgreichen Wissenschaftskommunikation 
im Fach bei.

Wie kann ich kandidieren?

Wenn Sie daran interessiert sind, bei der 
Mitgliederversammlung am (voraussichtlich) 
8. September 20201 in Erlangen für einen Bei-
sitzer*innenposten im Vorstand der DGPhil 
zu kandidieren, melden Sie sich möglichst 
bis Ende Februar 2021 bei der Geschäftsstelle 
(geschaeftsstelle@dgphil.de). Fügen Sie bitte 
gleich eine kurze Selbstdarstellung mit einem 
Statement dazu, welche Aktivitäten Sie sich 
im Vorstand zum Ziel setzen, bei.

Selbstverständlich stehen wir für alle 
Rückfragen zur Verfügung. Bereits im letzten 
Jahr mitgeteilte Kandidaturen müssen natür-
lich nicht erneut erklärt werden. Wir freuen 
uns über möglichst reges Interesse an der 
Mitgestaltung im Vorstand! (mw)

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde der 
XXV. Kongress der DGPhil in Erlangen auf 
den 5. bis 8. September 2021 verschoben. Dies 
betrifft auch die Mitgliederversammlung. Wir 
wiederholen hier daher die Ankündigung der 
Vorstandswahlen und den Aufruf, zu kandi-
dieren. Dem Erweiterten Vorstand gehören 12 
Beisitzer*innen an, die teils eigene Stellver-
treter*innen haben. Die Wahl erfolgt für die 
Periode 1. Januar 2022 – 31. Dezember 2024; 
einmalige Wiederwahl ist möglich.

Der Erweiterte Vorstand

Nach dem 2017 eingeführten neuen Wahlmo-
dus sollen sich die zwölf Beisitzer*innenpos-
ten folgendermaßen zusammensetzen:
• 1 Vertreter*in der AG philos. Editionen
• 1 Vertreter*in der Lehrer*innen (+ Stellver-

tretung)
• 1 Vertreter*in des Mittelbaus (+ Stellvertre-

tung)
• 1 Vertreter*in der Privatdozent*innen und 

apl. Professor*innen (+ Stellvertretung)
• 5 Vertreter*innen der Professor*innen in 

Deutschland
• 1 Vertreter*in der Professor*innen in Ös-

terreich
• 1 Vertreter*in der Professor*innen in der 

Schweiz
• 1 Vertreter*in der Studierenden (+ Stellver-

tretung)

Aufgaben und Aktivitäten 

Der Erweiterte Vorstand – insbesondere, aber 
nicht nur, die Beisitzer*innen, die die Pro-
fessor*innen vertreten – soll ein möglichst 
großes und repräsentatives Spektrum philo-
sophischer Unterdisziplinen abdecken. Seine 
Mitglieder können und sollen gerne Eigenini-
tiative im Rahmen ihres repräsentativen Auf-
trags entfalten. In der laufenden Wahlperiode 
organisierten Angehörige des Erweiterten 
Vorstandes beispielsweise eine Arbeitstagung 
zum Thema Wissenschafts-, Meinungs- und 
Redefreiheit (wir berichteten in den Mitteilun-
gen der DGPhil, Nr. 44, S. 2–10) und gründe-
ten eine Arbeitsgruppe zu den Auswirkungen 
der Pandemie (»Corona-AG«). 

Die DGPhil wünscht sich auch für die 
Zukunft, dass sich die gewählten Vertre-
ter*innen im Vorstand in ihrer Funktion als 
Repräsentant*innen bestimmter Interessen-
gruppen oder auch bestimmter fachlicher 
Schwerpunkte weiter in dieser oder ähnlicher 
Art aktiv zeigen. Dies kann, wie genannt, in 
der Organisation von Veranstaltungen oder 
der Publikation von Beiträgen in den Mittei-
lungen der DGPhil geschehen; Letzteres ist 
besonders wünschenswert, da die DGPhil 
seit Längerem die Mitteilungen stärker als 
Diskussionsforum nutzbar machen möchte. 
Die DGPhil unterstützt Aktivitäten ihrer Vor-
standsmitglieder mit den ihr zur Verfügung 

Aufruf zu Kandidaturen 
Vorstandswahl der DGPhil 2021
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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
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