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»Leaky Pipeline« oder 
»Women only«?

Berufungen im Fach Philosophie an 
deutschen Universitäten

von Dr. Andrea Klonschinski und Dr. Tim Kraft1

1 Einleitung

Frauen sind in den höheren Positionen der akademischen 
Philosophie nach wie vor unterrepräsentiert. Dieses Phä-
nomen wird seit einigen Jahren auch im deutschsprachigen 
Raum innerfachlich diskutiert2 und ist mittlerweile empirisch 
gut belegt3. Während im Jahr 2020 etwa die Hälfte aller Stu-
dienanfänger:innen weiblich waren, finden sich in den Jahren 
2018–2020 unter den Promovierten nur noch gut 37 % und 
unter den Habilitierten nur knapp 28 % Frauen (siehe Abbil-
dung 1).4 Die Pipeline, die Frauen vom Studienbeginn hin zur 
Habilitation führt, weist offenbar ein Leck auf.

Daran hat sich über die letzten Jahre hinweg nur wenig 

geändert.5 Ein deutlicher Aufwärtstrend ist hingegen bei 
dem Frauenanteil unter den Professor:innen zu verzeichnen 
(siehe Abbildung 2). Lag dieser im Jahr 2003 bei 8 %, wer-
den im Jahr 2020 28 % der Professuren von Frauen beklei-
det. Betrachtet man indes nur Professuren auf Lebenszeit, so 
liegt der Frauenanteil hier mit aktuell 24 % deutlich niedriger. 
Es steht also zu vermuten, dass Frauen einen vergleichsweise 
großen Anteil der befristeten Juniorprofessuren bekleiden.6

Da der Anteil von Frauen unter den Habilitierten seit 2003 
relativ kon stant ist,7 lässt sich der Anstieg der von Frauen 
besetzten Professuren nicht allein mit einem größeren Pool 
an Kandidatinnen 
erklären, sondern 
dürfte auch auf eine 
erhöhte Sensibilität 
für Gleichstellung im 
Allgemeinen sowie 
universitäre Gleich-
stellungsarbeit im 
Speziellen zurück-
zuführen sein.

Die zunehmende 
Berufung von Frau-
en wird jedoch nicht 
nur positiv gesehen. 

Vielmehr wird – insbesondere von männlichen Kollegen – 
nicht selten hinter vorgehaltener Hand behauptet, es würden 
ja ohnehin »nur noch« Frauen berufen und Männer hätten auf 
absehbare Zeit überhaupt keine Chance mehr, eine Professur 
zu erhalten.8 Da die Professur nicht nur als »Krönung« der 
wissenschaftlichen Karriere mit sehr gutem Einkommen und 
Prestige verbunden ist, sondern im deutschen Universitäts-
system auch fast die einzige Möglichkeit darstellt, dauerhaft 
in der Wissenschaft tätig zu sein, werden derartige Debatten 
entsprechend emotional geführt.

Tatsächlich lässt sich aus den oben berichteten Zahlen indes 

Abbildung 1: Frauenanteile in verschiedenen Stadien der akademischen Philosophie im Jahr 2020 (* kumulierte Werte für 2018–2020), eigene 
Abbildung auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 11, Reihe 4.1, 4.2 und 4.4, https://www.destatis.de/DE/Themen/
Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/_inhalt.html#sprg233706 (11.3.2022)
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nicht schließen, wie hoch der Frauenanteil unter den Neube-
rufenen jährlich ist. Entsprechende Daten zu Berufungen lie-
gen bislang nicht vor. Der vorliegende Beitrag schließt diese 
Lücke und offeriert eine empirische Bestandsaufnahme der 
Berufungen9 von Frauen und Männern in der akademischen 
Philosophie seit 2003.

Die im Folgenden präsentierten Daten haben wir auf zwei 
Wegen zusammengetragen. Unsere erste Datenquelle ist 
die Zeitschrift Forschung & Lehre (F&L) des Deutschen Hoch-
schulverbands (DHV). F&L berichtet monatlich unter der Ru-
brik »Habilitationen und Berufungen« über Habilitationen, 

ergangene, angenommene und abgelehnte Rufe in verschie-
denen Fächern.10 Da dabei die vollen Namen der Habilitierten 
und Berufenen genannt werden, erlaubt diese Darstellung 
eine Auswertung der Berufungen nach Geschlecht. Die zwei-
te Datenquelle stellen die aktuellen Internetauftritte der In-
stitute für Philosophie und der dort tätigen Professor:innen 
in Deutschland dar, die wir systematisch auf das Jahr der Be-
rufung hin ausgewertet haben. Zusammengenommen führt 
diese Datenerhebung zu 422 Rufen seit 2003. Auch wenn 
damit aus verschiedenen, noch zu erläuternden Gründen, 
keine Vollerhebung erreicht worden sein dürfte, ist diese An-

zahl hoch genug, um aussagekräf-
tig zu sein.

Nach detaillierteren Erläuterun-
gen zur Datenquelle und Methode 
(Abschnitt 2) stellen wir die Ergeb-
nisse der Erhebung vor (Abschnitt 
3). Neben dem Frauenanteil unter 
den Berufungen seit 2003 insge-
samt differenzieren wir nach Rufen 
auf befristete und solchen auf un-
befristete Professuren (Abschnitt 
3.1). Dabei zeigt sich, dass von den 
erhobenen Rufen über den gesam-
ten betrachteten Zeitraum hinweg 

26,5 % an Frauen gingen und der Frauenanteil unter den 
Berufenen von ca. 7 % in den Jahren 2001–2003 auf knapp 
45 % in den Jahren 2019–2021 angestiegen ist. Rufe auf un-
befristete Professuren ergingen in den letzten drei Jahren je-
doch nur zu 34 % an Frauen. Die Vermutung, es würden »nur 
noch« Frauen berufen, kann also zurückgewiesen werden. 
Eine Analyse der Berufungen nach Denomination der Pro-
fessur (Abschnitt 3.2) zeigt, dass insbesondere in der Theo-
retischen Philosophie ein Anstieg der Berufung von Frauen 
zu verzeichnen ist. Schließlich erlaubt der Datensatz aus der 
Onlinerecherche eine Analyse der aktuellen Repräsentation 
von Frauen an verschiedenen Universitäten (Abschnitt 3.3). 
Dies ist relevant, weil es für die Sichtbarkeit von Frauen – ge-
rade auch im Hinblick auf ihre Vorbildfunktion für Student:in-
nen und Doktorand:innen – einen Unterschied macht, ob sich 
die 28 % Professorinnen gleichmäßig auf alle Universitäten 
verteilen oder auf einige (größere) Institute konzentrieren. 
Im Ergebnis zeigt sich, dass zwar knapp 47 % der Institute 
einen Frauenanteil von 30 % oder mehr unter der Profes-
sor:innenschaft aufweisen, an gut 28 % der Institute indes 
gar keine Professur weiblich besetzt ist. Im Fazit fassen wir 
die Ergebnisse zusammen (Abschnitt 4).

2 Datenquellen

Wie in der Einleitung angemerkt, haben wir unsere Daten aus 

Abbildung 2: Frauenanteil unter den hauptberuflich tätigen Professor:innen 2003–2020, eigene Abbildung auf Grundlage von Daten 
des Statistischen Bundesamts, Fachserie 11, Reihe 4.4 (wie Abb. 1).
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zwei Quellen erhoben: der Zeitschrift F&L und den Internet-
Auftritten der Institute für Philosophie in Deutschland. Wir 
haben dafür die Ausgaben von F&L von Januar 2003 bis De-
zember 202111 ausgewertet und aus der Rubrik »Habilitatio-
nen und Berufungen« folgende Daten extrahiert: (i) Vor- und 
Nachname der Person, die den Ruf erhalten hat, (ii) die den 
Ruf erteilende Universität, (iii) das Erscheinungsjahr des Be-
richts in F&L. Hier ist anzumerken, dass das Berichtsjahr nicht 
unbedingt dem Jahr entspricht, in dem der Ruf erteilt bzw. in 
dem er angenommen oder abgelehnt wurde, da manchmal in 
einer Ausgabe über einen erteilten und in einer späteren über 
Annahme oder Ablehnung des Rufes berichtet wird. Derarti-
ge Fälle fassen wir zu einer Berufung zusammen und ordnen 
sie zeitlich der ersten Erwähnung in F&L zu. Mehrere berich-
tete Rufe an eine Person (›N.N. lehnte einen Ruf nach a ab 
und nahm einen Ruf nach b an‹) führen wir als mehrere Rufer-
eignisse. Auf diese Weise kamen von 2003 bis 2021 251 Rufe 
zusammen, davon 209 auf eine Professur im Inland. Sofern 
in F&L angegeben, haben wir zudem folgende Informationen 
vermerkt: (iv) Befristung und/oder Tenure Track und (v) De-
nomination der Professor. Anhand ihres Vornamens wurden 
alle Personen der Kategorie Frau oder Mann zugeordnet.12 Es 
ist einschränkend darauf hinzuweisen, dass die so erhobenen 
Daten nur eine Auswahl der in dem betrachteten Zeitraum 
erfolgten Rufe abbilden, da die F&L mit den veröffentlichten 
Berufungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.13

Wir haben die Zahlen aus F&L daher um Daten aus einer eige-
nen Onlinerecherche ergänzt. Anhand einer von der Deut-
schen Gesellschaft für Philosophie (DGPhil) geführten Liste 
aller deutschsprachigen philosophischen Studiengänge14  
haben wir die Webseiten der dort genannten deutschen In-
stitute für Philosophie aufgesucht und die Inhaber:innen or-
dentlicher, befristeter und unbefristeter Professuren eruiert 
(Stichtag 1. April 2021).15 Dabei betrachten wir Institute bzw. 
Professuren an Universitäten, an Theologischen und Pädago-
gischen Hochschulen sowie an Kunsthochschulen. Nicht im 
Datensatz enthalten sind Fachhochschulen. Auch hier ver-
merkten wir nach Möglichkeit die oben genannten Informa-
tionen (i), (ii), (iv) und (v). Das Jahr der Berufung konnte in der 
Regel auf den Webseiten der Personen gefunden oder durch 
den Beginn der Lehrtätigkeit an der jeweiligen Universität 
geschätzt werden. Auf diese Weise konnten wir 332 Philo-
sophieprofessuren eruieren. Im Gegensatz zu dem Datensatz 
aus F&L erfasst die Onlinerecherche nur die Berufungen der 
aktuellen Inhaber:innen einer Philosophieprofessur und so-
mit beispielsweise nicht die an Personen ergangene Rufe, die 
zwischenzeitlich in den Ruhestand gegangen sind. Die Rufe 
gehen dabei zurück bis in das Jahr 1992, es finden sich al-
lerdings im Vergleich zum Datensatz aus F&L mehr Rufe aus 
jüngerer Zeit.16

Das Ziel einer Totalerhebung der aktuellen deutschen 

Professor:innenschaft im Fach Philosophie dürfte mit der 
Onlinerecherche aus verschiedenen Gründen nicht erreicht 
worden sein. Dies ist etwa der unterschiedlichen Aktualität 
der Webseiten sowie dem Problem geschuldet, festzulegen, 
was als Philosophieprofessur gilt. Hier ergeben sich Abgren-
zungsschwierigkeiten zu Fächern wie Logik, Wissenschafts-
geschichte oder Kulturwissenschaft. Erschwerend kommt 
hinzu, dass es unseres Wissens nach keine Übersicht über 
Philosophieprofessuren an allen Hochschulen (d. h. ein-
schließlich Kunsthochschulen, Fachhochschulen usw.) gibt. 
Die Unvollständigkeit des Datensatzes dürfte allerdings im 
Hinblick auf das hier verfolgte Erkenntnisinteresse insofern 
unproblematisch sein, als nicht zu erwarten ist, dass syste-
matisch weibliche oder männliche Philosoph:innen fehlen. 
Ein Vergleich mit den Zahlen des Statistischen Bundesamt 
lässt zudem vermuten, dass wir tatsächlich nicht allzu weit 
von einer Vollerhebung entfernt sein dürften.17

Wir haben die Daten aus beiden Quellen gepoolt und einzelne 
fehlende Angaben durch weitere Onlinerecherchen ergänzt. 
Insgesamt ergeben sich damit 461 Rufe, davon 422 Rufe auf 
befristete und unbefristete Professuren an deutsche Univer-
sitäten (inklusive Pädagogischer und Theologischer Hoch-
schulen sowie Kunsthochschulen) seit 1992. 
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3 Auswertung

3.1 Berufungen nach Geschlecht und Befristung

Betrachten wir zunächst alle von uns erhobenen Rufe (sie-
he Tabelle 1), so zeigt sich, dass ab 2003 jährlich im Durch-
schnitt 22 Rufe ergangen sind.18 Da die Anzahl der jährlichen 
Rufe damit gering ist und starken Schwankungen unterliegt 
(2010 verzeichnen wir beispielsweise 34 Rufe, 2013 nur 17), 
fluktuiert auch der Frauenanteil unter den Berufenen von 
Jahr zu Jahr stark (2011 betrug er etwa 38 %, ein Jahr darauf 
0 %). Während insgesamt dennoch eine Aufwärtstendenz der 
Berufung von Frauen zu erkennen ist, lässt sich die Hypothe-
se, es würden in den letzten Jahren nur noch Frauen berufen, 
klar zurückweisen. Tatsächlich wurden nur in einem der be-
trachteten Jahre (2020) mit 60 % mehr Frauen als Männer 
berufen und nur in einem Jahr (2017) mit 50 % genauso viele 
Frauen wie Männer. In allen anderen Jahren liegt der Anteil 
der an Frauen ergangenen Rufe (zum Teil weit) unter dem der 
an Männer ergangenen Rufe.

Um zu aussagekräftigeren absoluten Anzahlen an Rufen zu 
kommen und eine Entwicklung erkennbar zu machen, be-
trachten wir im Folgenden die Berufungen in Dreijahres-
blöcken (siehe Tabelle 2 und Abbildung 3) – ein derartiges 
Verfahren dürfte den Leser:innen durch die im Zuge der Co-
rona-Pandemie prominent gewordenen Siebentageinzidenz 

geläufig sein. Außerdem lassen wir im Folgenden Rufe ins 
Ausland unberücksichtigt, da sich unser Erkenntnisinteresse 
auf die Berufungspraxis an deutschen Universitäten bezieht. 
Dabei zeigt sich, dass in den Jahren 2001–2003 von insge-
samt 28 Rufen 7,1 % an Frauen ergingen und in den Jahren 
2019–2021 44,8 % der Berufenen weiblich waren. Betrachten 
wir nur die Berufungen auf unbefristete Professuren so er-
gingen 2001–2003 7,4 %, im Zeitintervall 2019–2021 34,2 % 
der Rufe an Frauen. Das oben (siehe Abbildung 2) konstatier-
te Auseinanderklaffen des Frauenanteils unter den Profes-
sor:innen insgesamt sowie den Professor:innen auf Lebens-
zeit findet sich auch in den hier betrachteten Daten wieder: 
Während die Berufungen von Frauen insgesamt zunehmen, 
stagniert der Frauenanteil unter den Berufungen auf unbe-
fristete Professuren etwa seit 2018 (siehe Abbildung 3).

3.2 Frauenanteil unter Berufenen nach Bereich der 
Philosophie

Anhand der in F&L genannten Denomination der Professur 
haben wir jeden Ruf einem der folgenden Bereiche der Phi-
losophie zugeordnet: Praktische Philosophie, Theoretische 
Philosophie, Geschichte der Philosophie oder Philosophie 
unspezifiziert.19 Um eine grobe Entwicklung erkennbar zu 
machen, haben wir den Datensatz für diese Auswertung in 
zwei Zeitabschnitte zerlegt: bis einschließlich 2011 und ab 
2012. Dabei ergibt sich folgendes Bild (siehe Abbildung 4):
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verzeichnen wir beispielsweise 34 Rufe, 2013 nur 17), fluktuiert auch der Frauenanteil 

unter den Berufenen von Jahr zu Jahr stark (2011 betrug er etwa 38%, ein Jahr darauf 

0%). Während insgesamt dennoch eine Aufwärtstendenz der Berufung von Frauen zu 

erkennen ist, lässt sich die Hypothese, es würden in den letzten Jahren nur noch 

Frauen berufen, klar zurückweisen. Tatsächlich wurden nur in einem der betrachteten 

Jahre (2020) mit 60% mehr Frauen als Männer berufen und nur in einem Jahr (2017) 

mit 50% genauso viele Frauen wie Männer. In allen anderen Jahren liegt der Anteil 

der an Frauen ergangenen Rufe (zum Teil weit) unter dem der an Männer ergangenen 

Rufe.  

Jahr Rufe 
insgesamt 

Anzahl 
Männer 

Anzahl 
Frauen 

Anteil 
Männer 

Anteil 
Frauen 

1992–2002 34 32 2 94 % 6 % 

2003 20 16 4 80 % 20 % 

2004 14 13 1 93 % 7 % 

2005 14 10 4 71 % 29 % 

2006 21 19 2 90 % 10 % 

2007 20 13 7 65 % 35 % 

2008 21 17 4 81 % 19 % 

2009 28 21 7 75 % 25 % 

2010 34 27 7 79 % 21 % 

2011 21 13 8 62 % 38 % 

2012 19 19 0 100 % 0 % 

2013 17 11 6 65 % 35 % 

2014 25 17 8 68 % 32 % 

2015 20 14 6 70 % 30 % 

2016 30 22 8 73 % 27 % 

2017 24 12 12 50 % 50 % 

2018 25 15 10 60 % 40 % 

2019 29 18 11 62 % 38 % 

2020 20 8 12 40 % 60 % 

2021 13 8 5 62 % 38 % 

Tabelle 1: Gesamtzahl erhobener Berufungen 

Um zu aussagekräftigeren absoluten Anzahlen an Rufen zu kommen und eine 

Entwicklung erkennbar zu machen, betrachten wir im Folgenden die Berufungen in 

Tabelle 1: Gesamtzahl erhobener Berufungen
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Während der Frauenanteil unter den Berufungen auf Pro-
fessuren für Theoretische Philosophie in den betrachteten 
Zeitintervallen stark und auf Professuren für Geschichte der 
Philosophie deutlich angestiegen ist, ist der Anstieg in der 
Praktischen Philosophie weniger ausgeprägt.

3.3 Frauenanteil unter Professor:innen nach Universitäten

Die aus der Onlinerecherche gewonnenen Daten erlau-
ben eine universitätsspezifische (ohne pädagogische, 

theologische Hochschu-
len und ohne Fachhoch-
schulen) Betrachtung des 
Frauenanteils unter den 
Professor:innen. Dies ist, 
wie in der Einleitung dar-
gelegt, aufschlussreich, weil 
es für die Sichtbarkeit von 
Frauen einen wesentlichen 
Unterschied macht, ob sich 
die 28 % Professorinnen 
gleichmäßig auf alle Uni-
versitäten verteilen oder 
auf einige (größere) Institu-
te konzentrieren. Im Gegen-
satz zur vorherigen Analyse 

geht es hier nicht um Berufun-
gen, sondern um eine Bestandsaufnahme der mit Frauen be-
setzten Professuren an 64 deutschen Universitäten. 

Betrachten wir zunächst nur unbefristete Professuren (sie-
he Tabelle 3), so zeigt sich, dass 25 Institute (39,1 %) einen 
Frauenanteil von 30 % oder mehr, aber nur 13 Institute 
(20,3 %) einen Frauenanteil von 50 % oder mehr aufwei-
sen. An 20 Instituten (31,3 %) finden sich gar keine Frauen 
unter den unbefristeten Professor:innen. Beziehen wir auch 
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Tabelle 2: Frauenanteil 
unter Berufungen in 

Dreijahresblöcken 

 

Zeitraum 
Rufe 

insgesamt 

Anteil 

Frauen 

Rufe 
insgesamt 
unbefristet 

Anteil 
Frauen 

unbefristet 
2001–2003 28 7,1% 26 7,4% 

2002–2004 36 8,3% 34 8,8% 

2003–2005 41 17,1% 38 15,8% 

2004–2006 39 17,9% 38 15,8% 

2005–2007 44 25,0% 42 21,4% 

2006–2008 49 20,4% 48 18,8% 

2007–2009 62 22,6% 61 21,3% 

2008–2010 74 20,3% 72 19,4% 

2009–2011 76 26,3% 73 24,7% 

2010–2012 67 20,9% 64 18,8% 

2011–2013 53 24,5% 49 18,4% 

2012–2014 57 21,1% 53 17,0% 

2013–2015 58 31,0% 51 25,5% 

2014–2016 71 29,6% 62 29,0% 

2015–2017 70 35,7% 58 34,5% 

2016–2018 77 37,7% 60 38,3% 

2017–2019 75 41,3% 53 35,8% 

2018–2020 72 44,4% 47 38,3% 

2019–2021 58 44,8% 38 34,2% 

Tabelle 2: Frauenanteil unter Berufungen in Dreijahresblöcken

Abbildung 3: Frauenanteil unter Berufungen in Dreijahresblöcken
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die befristeten Professuren mit ein, so steigt die Anzahl von 
Instituten mit mindestens 30 % Frauen auf 30 (46,9 %), die 
Anzahl von Instituten mit einem Frauenanteil von 50 % steigt 
nur geringfügig (+1) auf 14 (21,9 %) und die Anzahl von Ins-
tituten ganz ohne weibliche Professor:innen sinkt ebenfalls 
nur geringfügig (–2) auf 18 (28,1 %). 

4 Fazit

Wir haben in diesem Beitrag Daten über die in den letzten 

zwei Jahrzehnten ergangenen Rufe auf Philosophieprofes-
suren zusammengetragen und nach Geschlecht differen-
ziert ausgewertet. Kurz zusammengefasst zeigt sich dabei: 
der Anteil an Frauen unter den Berufenen nimmt zu, aber 
von »Women only« kann keine Rede sein. Die Ergebnisse im 
Überblick:

• Der Anteil von an Frauen ergangene Rufe auf Philosophie-
professuren insgesamt ist im betrachteten Zeitraum deutlich 
angestiegen, und zwar von 7,1 % in den Jahren 2001-2003 
auf 44,8 % in den Jahren 2019-2021.

• Der Anstieg ist besonders prägnant im Bereich der Theoreti-
schen Philosophie.

• Der Anteil von an Frauen ergangene Rufe auf unbefristete 
Philosophieprofessuren ist ebenfalls deutlich angestiegen, 
und zwar von 7,4 % in den Jahren 2001-2003 auf 34,2 % in 

den Jahren 2019-2021, liegt aktuell aber deutlich unter dem 
Anteil von Berufungen insgesamt und stagniert zudem seit 
einigen Jahren.

• Insgesamt werden mehr Männer als Frauen berufen. Nur in 
einem der betrachteten Jahre (2020) ergingen etwas mehr 
Rufe an Frauen als an Männer (60 %) und ebenfalls nur in 
einem der betrachteten Jahre (2017) ergingen ebenso viele 
Rufe an Männer wie an Frauen.

• Bislang weisen nur 20 % der Institute für Philosophie einen 
Frauenanteil von mindestens 50% unter den Philosophiepro-
fessor:innen auf. An 28 % der Institute findet sich keine ein-
zige Professorin, an gut 31 % keine unbefristete.

Abbildung 4: Berufungen von Frauen nach Denomination der Professur
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Tabelle 3: Anteil der Institute für Philosophie mit 0%, 
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n=64 

4. Fazit 

Wir haben in diesem Beitrag Daten über die in den letzten zwei Jahrzehnten 

ergangenen Rufe auf Philosophieprofessuren zusammengetragen und nach 

Geschlecht differenziert ausgewertet. Kurz zusammengefasst zeigt sich dabei: der 

Anteil an Frauen unter den Berufenen nimmt zu, aber von „Women Only“ kann keine 

Rede sein. Die Ergebnisse im Überblick: 

 Professorinnen 

unbefristet

Professorinnen 

Insgesamt 

0 %  31,3% 28,1% 

≥ 30% 39,1% 46,9% 

≥ 50% 20,3% 21,9% 

Berufungen von Frauen in der Philosophie – Zentrale Ergebnisse 
• Der Anteil von an Frauen ergangene Rufe auf Philosophieprofessuren 

insgesamt ist im betrachteten Zeitraum deutlich angestiegen, und zwar 
von 7,1% in den Jahren 2001-2003 auf 44,8% in den Jahren 2019-2021. 

• Der Anstieg ist besonders prägnant im Bereich der Theoretischen 
Philosophie. 

• Der Anteil von an Frauen ergangene Rufe auf unbefristete 
Philosophieprofessuren ist ebenfalls deutlich angestiegen, und zwar von 
7,4% in den Jahren 2001-2003 auf 34,2% in den Jahren 2019-2021, liegt 
aktuell aber deutlich unter dem Anteil von Berufungen insgesamt und 
stagniert zudem seit einigen Jahren. 

• Insgesamt werden mehr Männer als Frauen berufen. Nur in einem der 
betrachteten Jahre (2020) ergingen etwas mehr Rufe an Frauen als an 
Männer (60%) und ebenfalls nur in einem der betrachteten Jahre (2017) 
ergingen ebenso viele Rufe an Männer wie an Frauen. 

• Bislang weisen nur 20% der Institute für Philosophie einen Frauenanteil 
von mindestens 50% unter den Philosophieprofessor:innen auf. An 28% 
der Institute findet sich keine einzige Professorin, an gut 31% keine 
unbefristete. 

Tabelle 3: Anteil der Institute für Philosophie mit 0 %, mindestens 30 % und 
mindestens 50 % Professorinnen, n=64
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Anmerkungen
1  Kontakt: andrea.klonschinski@gmail.com und tim.kraft@posteo.de. Ein 

herzlicher Dank ergeht an Jonas Carstens und Kevin Kepa für die Unter-
stützung bei der Auswertung sowie an Vera Müller von der Zeitschrift 
Forschung & Lehre für die Zurverfügungstellung von Daten! 

2  Zu nennen sind hier insbesondere die Initiativen der Society for Women 
in Philosophy (SWIP) e.V., https://swip-philosophinnen.org/.

3  Vgl. Klonschinski, A., Frauen in der akademischen Philosophie in 
Deutschland, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 74.4 (2020), 
593–616, und Verweise dort, sowie Klonschinski, A., Bratu, C., u. Herzog, 
L., Eine Erklärung der »Leaky Pipeline«?, in: Mitteilungen der Deutschen 
Gesellschaft für Philosophie 51 (2021), 3–9.

4  Da die absoluten Zahlen für Promotionen und Habilitationen niedrig 
sind, werden hier die aggregierten Zahlen aus den Jahren 2018–2020 
zugrunde gelegt.

5  Vgl. Klonschinski (wie Anm. 3).

6 Das Tenure-Track-Programm des Bundes begann seine Laufzeit 2017, 
vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Das Tenu-
re-Track-Programm, URL: https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/
wissenschaftlicher-nachwuchs/das-tenure-track-programm/das-tenu-
re-track-programm_node.html (22.8.2022).

7 Vgl. Klonschinski (wie Anm. 3), 607.

8 Auf Publikationen und Vorträge zum Thema hin wurde diese Vermutung 
mehrfach gegenüber Andrea Klonschinski geäußert.

9 Wir fassen im Folgenden unter »Berufungen« auch abgelehnte Rufe. 

Genau genommen müsste also von »Rufen« oder »Rufereignissen« 
die Rede sein. Wir verwenden »Rufe« und »Berufungen« im Folgenden 
synonym.

10 URL: https://www.forschung-und-lehre.de/karriere/habilitationen-
und-berufungen (22.8.2022).

11 Erscheinungsdatum des letzten berücksichtigten Heftes: 30.11.2021. Das 
Onlinearchiv der Zeitschrift reicht bis Januar 2017 zurück. Wir bedan-
ken uns nochmal sehr herzlich bei Vera Müller von F&L, die so freundlich 
war, uns die Ausgaben bis 2003 zur Verfügung zu stellen! 

12 Die Kategorisierung beruht also nicht auf der Identifikation der Perso-
nen selbst als männlich oder weiblich. Für unser Erkenntnisinteresse 
und um die Datenauswertung handhabbar zu machen, halten wir dieses 
Vorgehen für legitim. 

13 Die Zeitschrift recherchiert nicht systematisch alle ergangenen Rufe 
bzw. Berufungen, sondern bezieht die publizierten Informationen von 
den Universitäten oder Fakultäten, den berufenen Personen selbst oder 
auch weiteren Quellen wie Unizeitungen. Wir danken Vera Müller für die-
se Information!

14 URL: https://dgphil.de/studienportal/ (18.7.2022).

15 Nicht berücksichtigt wurden außerplanmäßige Professor:innen. Auch 
Seniorprofessor:innen u. ä. wurden nicht aufgenommen, da hier auf-
grund der verschiedenen Regelungen der Länder ein bundesweiter Ver-
gleich nicht sinnvoll erscheint.

16 In F&L wurden 67 von 251 Rufen nach 2016 erteilt (26,7 %), in der On-
linerecherche 112 von 301 (37,2 %).

17 Das Statistische Bundesamt führt für das Jahr 2020 426 

Philosophieprofessuren an Universitäten und 446 Professuren an allen 
Hochschulen insgesamt. Der Lehr- und Forschungsbereich Philosophie 
umfasst dabei neben Philosophie allgemein die Fachgebiete Didaktik der 
Philosophie/Ethik, Geschichte der Philosophie, Logik, Religionswissen-
schaft und Wissenschaftsforschung/-lehre. Insofern wir Professuren für 
Religionswissenschaft sowie für Logik und Wissenschaftsforschung/-
lehre (sofern sie nicht an Philosophischen Instituten angegliedert sind) 
nicht erhoben haben, scheint sich unsere Stichprobe durchaus einer 
Vollerhebung anzunähern.

18 Für die im Zuge der Onlinerecherche erhobenen Rufe vor 2003 siehe 
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Anhang 

 

Jahr Rufe 
insgesamt 

Anzahl 
Männer 

Anzahl 
Frauen 

Anteil 
Männer 

Anteil 
Frauen 

1992 2 2 0 100 % 0 % 

1993 3 3 0 100 % 0 % 

1994 3 3 0 100 % 0 % 

1995 0 0 0 – – 

1996 4 4 0 100 % 0 % 

1997 3 2 1 67 % 33 % 

1998 3 3 0 100 % 0 % 

1999 5 4 1 80 % 20 % 

2000 3 3 0 100 % 0 % 

2001 5 5 0 100 % 0 % 

2002 8 8 0 100 % 0 % 

Tabelle 4: Gesamtzahl erhobener Berufungen 1992 bis 2002 Tabelle 4: Gesamtzahl erhobener Berufungen 1992 bis 2002
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Tabelle 4.

19 Bei insgesamt 48 von 209 Berufungen (23 %) gibt F&L keinen spezi-
fischen Bereich der Philosophie an, sondern berichtet von einem Ruf 
auf einen »Lehrstuhl für Philosophie« o.Ä. Separat erfasst wurden die 
Bereiche Didaktik, Genderforschung, Ästhetik und Medienphilosophie 
sowie christliche, jüdische oder arabische Philosophie. Da die absolu-
ten Zahlen jedoch sehr klein sind und daher auch kein zeitlicher Trend 
abgelesen werden kann, wurden diese Bereiche nicht in die Übersicht 
aufgenommen. 

Demographie und 
Selbstverständnis der 
DGPhil-Mitglieder

Auswertung der Online-Befragung

von Stella Gott

Einleitung

Die Deutsche Gesellschaft für Philosophie (DGPhil) ist ge-
mäß ihrer Satzung eine Vereinigung von an Universitäten, 
Hochschulen und Schulen forschenden und lehrenden Phi-
losophInnen sowie anderweitig philosophisch Engagierten 
und Interessierten. Gegründet wurde sie 1950, damals noch 
unter dem Namen »Allgemeine Gesellschaft für Philosophie 
in Deutschland«. Mit Stand Frühjahr 2022 zählte die DGPhil 
mehr als 2800 Mitglieder, wobei die Tendenz steigend ist. Die 
DGPhil ist damit die größte Vereinigung von PhilosophInnen 
im deutschsprachigen Raum und eine der größten in Europa. 

Wie nun diese Mitglieder selbst sowohl die DGPhil als Organi-
sation als auch die eigene Beschäftigung mit der Philosophie 
wahrnehmen, wurde anhand einer quantitativen Mitglieder-
befragung versucht zu ermitteln. 

Das Ziel der Umfrage bestand darin, einen systematischen 
Überblick über die Struktur der DGPhil-Mitgliedschaft zu 
geben und damit auch die Möglichkeit zu institutioneller 
Selbstreflexion zu eröffnen. Weiter war die Evaluation Teil 
eines Forschungsprojekts zum Selbstverständnis von Philo-
sophietreibenden. Entsprechend der Zielsetzung ist die Aus-
wertung in zwei Hauptteile gegliedert. 

Der erste Teil geht neben einer kurzen Darstellung der Mit-
gliederstruktur besonders auf die Konditionen einer Mit-
gliedschaft und ihre Auswirkungen auf die Entscheidung zum 
Beitritt zur DGPhil ein. Darin eingeschlossen sind Fragen 
zum eigenen Engagement im Rahmen der DGPhil sowie zu 
Verbesserungsmöglichkeiten. 

Der zweite Teil legt den Fokus insbesondere auf die philoso-
phischen Tätigkeiten der Mitglieder, wobei ein Zusammen-
hang zur DGPhil nicht zwangsläufig bestehen muss. Hier liegt 
der Fokus auf dem Selbstverständnis von Philosophiebetrei-
benden und damit der Frage »Was ist einE PhilosophIn?«. 

Die Studie wurde auf der Grundlage eines Online-Fragebo-
gens erstellt, der an 500 zufällig ausgewählte Mitglieder 
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der DGPhil per Mail verschickt wurde. Ausgewertet wurden 
102 Antwortbögen, was einer Rücklaufquote von 20 % ent-
spricht. Damit erhebt die Studie keinen Anspruch auf reprä-
sentative Aussagen, sondern dient eher einer Annäherung an 
Erkenntnisse über demographische Zusammensetzung und 
Selbstverständnis der DGPhil-Mitgliedschaft.

Bei der Datenauswertung wurden neben deskriptiven Statis-
tiken auch korrelative Zusammenhänge einzelner Aussagen 
berechnet. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Umfrage 
in der genannten Reihenfolge vorgestellt. Zum Schluss wer-
den die Daten zu einem Fazit zusammengefasst.

Die Mitgliedschaft der DGPhil

Schon in der Satzung der DGPhil wird der Fokus auf die Phi-
losophie im akademischen Rahmen deutlich. Demnach ist es 
nicht verwunderlich, dass mehr als 80 % der Befragten aus 
dem akademischen Kontext stammen. Die beiden größten 
vertretenen Gruppen sind der Mittelbau (30 %) sowie Pri-
vatdozentInnen und ProfessorInnen (30 %), danach folgt die 
Gruppe der Studierenden (21 %). Nur knapp 10 % der befrag-
ten Mitglieder geben das Abitur als höchsten Bildungsab-
schluss an. 8 % haben bereits einen Bachelor und 24 % einen 
Master-Abschluss. Wie dem bereits zu entnehmen ist, haben 
die Mitglieder der DGPhil einen hohen Bildungsabschluss 
erreicht, wobei hier besonders die akademischen Grade zu 

betrachten sind. Etwa 30 % haben ihre Promotion bereits 
abgeschlossen. Weitere 28 % der befragten Mitglieder sind 
habilitiert. Dazu passt, dass sich knapp 20 % der Mitglieder 
der Gruppe der ProfessorInnen zuordnen, weitere 5 % den 
PrivatdozentInnen und außerordentlichen ProfessorInnen. 
Auch der Prozentsatz der Promovierenden korreliert mit der 
Gruppenzugehörigkeit: Mit nur einigen wenigen Ausnahmen 
fühlt sich der Großteil der Promovierenden dem Mittelbau 
zugehörig. Das breite Spektrum der akademischen Grade 
spiegelt sich auch in der Altersverteilung wider. Zirka ein 
Drittel der Mitglieder ist zwischen 40 und 60 Jahre alt, nur 
jeder Fünfte ist unter 30 Jahre. Das Durchschnittsalter der 
befragten DGPhil-Mitglieder beträgt 42 Jahre, wobei die Al-
tersspanne von 18 bis 83 Jahren reicht. Rund 10 % sind über 
60 Jahre alt. Es sind erheblich mehr Männer Mitglied der Ge-
sellschaft (68,3 %) als Frauen (29,7 %). 2 % ordnen sich der 
Kategorie »divers« zu

Die meisten befragten Mitglieder der DGPhil sind durch Fa-
milienangehörige, Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen 
auf die Gesellschaft aufmerksam geworden. Durch Werbe-
maßnahmen oder eigenständige Internetrecherche hingegen 
wurden nur wenige Mitglieder gewonnen. Die Dauer der Mit-
gliedschaft erstreckt sich dabei von über 70 Jahren bis zu 
einem Tag (Beitritt am Tag der Befragung), wobei der Großteil 
der Mitglieder dem Verein nicht länger als 15 Jahre angehört. 

Besonders ausschlaggebend für den Beitritt zum Verein wa-
ren neben dem Zugang zu den Stellenausschreibungen die 
vierteljährlich per Mail versandten Mitteilungen sowie die 
Veranstaltungshinweise. Eine weitere wichtige Rolle spielten 
die finanzielle Unterstützung und weitere Vergünstigungen. 
Während diese Punkte auch aus aktueller Sicht wichtig für 
die Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft bei der DGPhil sind, 
erwächst das Interesse an einem aktiven Engagement häufig 
erst aus der Mitgliedschaft selbst. 

Grundsätzlich sind 95 % der Befragten interessiert, An-
gebote der DGPhil wahrzunehmen. In Hinblick auf die ver-
schiedenen Möglichkeiten des Engagements sind insbeson-
dere das Mitwirken in Arbeitsgemeinschaften, die Teilnahme 
an Veranstaltungen und das Schreiben von Beiträgen für 
die Mitteilungen zu nennen. In Bezug hierauf haben 13 % 
der befragten Mitglieder angegeben, dass sie in einer oder 
mehreren Arbeitsgemeinschaften tätig sind, wobei 36 % in-
teressiert sind, an einer solchen mitzuwirken. Bezüglich der 
sehr positiv bewerteten Mitteilungen geben 36 % an, dass sie 
bei Gelegenheit einen Beitrag hierfür schreiben würden. Die 
absolute Mehrheit der Befragten liest die vierteljährlich er-
scheinenden Mitteilungen immer oder häufig. Ein Drittel liest 
sie nur ab und zu, wobei der Anteil der Nichtinteressierten 
sehr gering ist. 

Die Bewertung der Arbeit der DGPhil fällt zwiespältig aus. 
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Um die 80 % der Befragten sind mit der Arbeit der DGPhil 
zufrieden oder eher zufrieden. Lediglich 4 % geben an, nicht 
oder eher nicht zufrieden zu sein. Als häufiger Kritikpunkt 
wird insbesondere die mangelnde Transparenz angegeben. 
Viele Mitglieder wünschen sich die Strukturen und Tätigkei-
ten der DGPhil besser durchblicken zu können, was auch aus-
schlaggebend für das eigene Engagement sein kann. Daran 
anknüpfend werden niederschwellige Partizipationsmöglich-
keiten gefordert, die sich von den themenspezifischen Ar-
beitsgemeinschaften abheben sollten. Genannt wurden hier 
unter anderem ein Diskussionsforum oder die Organisation 
kleinerer Kolloquien. Als besonders wichtig wird auch die Er-
neuerung der Webseite bewertet, deren Abschluss ansteht. 
In Hinblick auf die verschiedenen Bedürfnisse der Mitglieder 
der DGPhil wurde mehrmals gefordert, den akademischen 
Nachwuchs zu fördern, ohne dabei langjährige Mitglieder 
außer Acht zu lassen. Ein Punkt, der dem entspricht, sind die 
prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, für deren 
Reform sich die DGPhil dringend einzusetzen habe. Neben 
der Wissenschaft soll die DGPhil sich in Zukunft auch aktiv 
um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bemühen. Durch 
den Einbezug aktueller Thematiken könne sowohl die DGPhil 
als auch die Philosophie an sich damit einen neuen Stellen-
wert in der Gesellschaft erlangen. 

Erste Schritte in Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit werden 

von den Befragten konsequenterweise als positiv bewertet. 
Weiter stoßen besonders die Mitteilungen sowie der E-Mail-
Newsletter der DGPhil und die darin enthaltenen Informa-
tionen zu Veranstaltungen und Stellenausschreibungen auf 
positive Resonanz. Daneben erfahren auch die Veranstaltun-
gen, wie zum Beispiel der Deutsche Kongress für Philosophie, 
Wertschätzung. Hervorgehoben wird dabei insbesondere 
die Möglichkeit des Austauschs und des interkontinentalen 
Netzwerkens.

Neben der Reichweite der DGPhil interessiert insbesonde-
re die Stärke des Einflusses, gerade auf die Philosophie im 
deutschsprachigen Raum. Während 15 % der Befragten den 
Einfluss der DGPhil als »schwach« oder »eher schwach« ein-
schätzen, meinen 30 %, dass er mittelmäßig sei, und immer-
hin ein Drittel, dass die DGPhil die deutschsprachige Philo-
sophie stark beeinflusse. Dies geschehe vor allem durch die 
Mitglieder selbst (36 %) und durch die Organisation von Ver-
anstaltungen (27 %). Die Arbeit des Vorstandes wird fast von 
jedem Zehnten als ausschlaggebend bewertet, was ungefähr 
dem geschätzten Einfluss der Arbeitsgemeinschaften gleich-
kommt. Entgegen der positiven Bewertung der Mitteilungen 
wird diesen nur ein relativ geringer Einfluss auf die Philoso-
phie im deutschsprachigen Raum zu geschrieben. 

Zum philosophischen Selbstverständnis 
der Mitglieder

Die befragten Mitglieder beschreiben sich selbst als über-
wiegend aktiv in der Philosophie. Knapp 97 % der Mitglieder 
setzen sich derzeit nach eigener Aussage mit Philosophie 
auseinander. Nahezu drei Viertel der Befragten beschäfti-
gen sich täglich mit der Philosophie (73 %). Weitere 16 % der 
Befragten geben an, mehrmals in der Woche Philosophie zu 
treiben, und nur 11 % beschäftigen sich nach eigener Aussage 
seltener mit der Philosophie. Ein positiver Zusammenhang 
ist in diesem Hinblick zwischen der Alters- und der Frequenz-
variable festzustellen. Je älter die Befragten, desto öfter be-
treiben sie nach eigener Aussage Philosophie. 

Der weitaus größte Teil von ihnen beschäftigt sich innerhalb 
des akademischen Rahmens mit Philosophie. In Forschung 
und Lehre an Universitäten und anderen Hochschulen sind 
65 % der befragten Mitglieder beschäftigt. Hierbei ist deut-
lich zu erkennen, dass, je länger eine Person bei der DGPhil 
Mitglied ist, ihre Stellung im Wissenschaftsbetrieb umso hö-
her ist. Daraus ist auch abzuleiten, dass eine positive Korre-
lation zwischen dem Alter der Befragten und Ihrer Position in 
der Wissenschaft und Forschung besteht. Je älter eine Per-
son ist, desto höher ist auch ihr akademischer Grad und ihre 
Stellung im akademischen Rahmen. Mit Blick auf die Umfrage 
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wird deutlich, dass ab einem Alter von ca. 40 Jahren die Be-
schäftigung der Mitglieder in der Forschung dominant wird, 
womit die Demographie jener der Professuren in Deutsch-
land gleicht. Circa 13 % der Befragten setzen sich im Rahmen 
des Studiums mit der Philosophie auseinander, 5 % der be-
fragen Mitglieder innerhalb der Lehre in anderen Bildungs-
einrichtungen. Weitere 14 % geben an, sich in ihrer Freizeit 
aktiv mit Philosophie zu beschäftigen, und einige wenige be-
treiben auch im Rahmen der freien Wirtschaft Philosophie (3 
%). Hervorzuheben ist, dass kein Zusammenhang zwischen 
dem Rahmen des Philosophietreibens und der Frequenz be-
steht. Ob eine Person sich also in ihrer Freizeit oder in der 
Forschung und Lehre mit Philosophie auseinandersetzt, hat 
keinen Einfluss auf die Häufigkeit dieser Tätigkeit. 

Zirka ein Drittel der befragten Mitglieder hat im Rahmen der 
philosophischen Tätigkeit bereits einen Preis gewonnen und 
zwei Drittel der befragten Mitglieder verdienen mit Philo-
sophie Geld. Hierunter fallen nahezu alle Mitglieder, die an-
gegeben haben, im Rahmen der Wissenschaft Philosophie 
zu betreiben. Eine große Mehrheit der Lehrenden an Uni-
versitäten, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen 
gibt an mit dem Betreiben von Philosophie Geld zu verdie-
nen. In Hinblick auf die Gruppe der Studierenden nimmt die 
Anzahl der Erwerbstätigen jedoch deutlich ab. Es zeigt sich, 
dass der akademische Grad einen deutlichen Einfluss auf die 

Erwerbstätigkeit im Bereich der Philosophie hat. Je höher 
der akademische Grad eines befragten Mitglieds, desto wahr-
scheinlicher verdient diese Person im Bereich der Philoso-
phie Geld. Dies hat jedoch keinen Einfluss darauf, wie häufig 
nach eigener Einschätzung auf die wissenschaftliche Arbeit 
eines Mitgliedes Bezug genommen wird. Die Häufigkeit der 
Bezugnahme auf die eigenen Veröffentlichungen schätzen 
die befragten Mitglieder eher bescheiden ein. Nur 14 % ge-
ben an, dass auf ihre Arbeiten häufig oder eher häufig Bezug 
genommen wird. Ein Viertel der Befragten gibt an, dass auf 
ihre Arbeiten nie referiert wird und weitere 16 %, dass dies 
nur selten der Fall ist. Viele Befragte haben bei dieser Frage 
keine Antwort gegeben. 

Letztlich würden sich 83 % der befragten Mitglieder als Phi-
losophIn bezeichnen. Die restlichen 21 % beantworten die 
Frage, ob sie sich als PhilosophIn bezeichnen würden, nega-
tiv. Betrachtet man verschiedene statistische Korrelationen 
der einzelnen Variablen, so ist festzustellen, dass insbeson-
dere das Alter und die Selbstwahrnehmung als PhilosophIn in 
einem positiven Zusammenhang stehen. Das heißt, dass sich 
ältere befragte Mitglieder eher als PhilosophIn bezeichnen 
als jüngere. Analysiert man die Daten im Konkreten, so wird 
auch deutlich, dass alle befragten Mitglieder, die sich als Phi-
losophInnen sehen, mindestens promoviert oder habilitiert 
wurden. Gleichzeitig scheinen auch einige promovierte oder 
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habilitierte Befragte den Begriff sehr eng zu sehen und wür-
den sich nicht als PhilosophIn bezeichnen (6 %). Deutlich zu 
erkennen ist auch, dass das Geschlecht auf die Beantwortung 
dieser Frage keine Auswirkung hat. 

Ziel der quantitativen Befragung der Mitglieder der DGPhil 
war zum einen, eine tiefere Einsicht in die Struktur der DGPhil 
und ihre Bewertung durch die befragten Mitglieder zu erlan-
gen, sowie zum anderen, die philosophischen Tätigkeiten der 
Mitglieder und ihr Selbstverständnis als PhilosophInnen zu 
untersuchen. Die Studie basiert auf einem Online-Fragebo-
gen, der an 500 Mitglieder per Mail verschickt wurde. Mit 
einer Rücklaufquote von 20% wurden 102 Antwortbögen 
ausgewertet und im Folgenden zusammengefasst. 

Fazit

In Hinblick auf die Struktur der DGPhil ist bemerkbar, dass 
die befragten Mitglieder größtenteils aus dem akademi-
schen Kontext stammen. Mehr als die Hälfte der Befragten 
gibt die Promotion oder Habilitation als höchsten akademi-
schen Grad an, ein weiteres Drittel kann ein abgeschlosse-
nes Studium vorweisen. Die Altersspanne reicht von 18 bis 
83 Jahre, wobei das Durchschnittsalter bei 42 Jahren liegt. 
Es sind mehr Männer als Frauen Mitglied des Vereins. Die 
Mehrheit der Befragten ist auf Anregung anderer der DGPhil 
beigetreten, wobei die Stellenausschreibungen und die 

Veranstaltungshinweise, die wöchentlich per E-Mail versandt 
werden, ausschlaggebend waren. Aus einer Mitgliedschaft 
erwächst häufig auch das Interesse am aktiven Engagement 
in den einzelnen Tätigkeitsbereichen der DGPhil. Die DGPhil 
habe einen Einfluss auf die Philosophie im deutschsprachi-
gen Raum, der sich vor allem durch die Veranstaltungen und 
durch die individuellen Aktivitäten der Mitglieder ausdrückt. 
Gestärkt werden könnten die Tätigkeiten der DGPhil laut den 
Befragten unter anderem in der Öffentlichkeitsarbeit und der 
Förderung des akademischen Nachwuchses. Größere Trans-
parenz und niederschwellige Partizipationsmöglichkeiten 
wären der Gesellschaft ebenfalls förderlich. 

In Bezug auf die Analyse des Selbstverständnisses der Mit-
glieder als PhilosophInnen ist zu erkennen, dass dieses stark 
mit dem Alter und dem akademischen Grad zusammenhängt. 
Neben einigen Befragten, die ausschließlich in der Freizeit 
Philosophie treiben, betreibt die Mehrheit diese im akade-
mischen Rahmen. Der akademische Grad hat einen starken 
Einfluss auf das Selbstverständnis als PhilosophIn: alle Be-
fragten, die sich als PhilosophIn bezeichnen würden, sind 
promoviert oder habilitiert. 

Die Umfrage zeigt, dass die DGPhil Philosophietreibende 
durchaus aller Geschlechter und Altersklassen vereint, ob-
wohl auch Ungleichgewichte bestehen. Dasselbe gilt für die 
gesellschaftliche Stellung: Es gibt DGPhil-Mitglieder in den 

verschiedensten Positionen, aber der Fokus liegt auf dem 
akademischen Kontext. Es werden entsprechend weitgehend 
die Eigenheiten des Wissenschaftsbetriebes widergespiegelt; 
es überrascht nicht, dass die Selbstbeschreibung als Philo-
soph ebenso wie das Geldverdienen mit philosophischen Tä-
tigkeiten mit dem Alter und der akademischen Qualifikation 
korreliert.

Stella Gott studiert Philosophie an der 
Universität Regensburg und war 2021/2022 
Projektpraktikantin bei der DGPhil.
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Einladung zu  
Projektpraktika 

Haben Sie Ideen für eigenständige Projekte, deren 
Verwirklichung für die DGPhil interessant ist? Möch-
ten Sie hinter unsere Kulissen blicken und sich mit 
Kreativität einbringen? Wir vergeben voraussicht-
lich ab Frühjahr 2023 wieder Projektpraktika mit 
adäquater Betreuung und Vergütung. Denkbar wären 
z.B. Informationsveranstaltungen und Projekte zu 
Philosophie und Öffentlichkeit oder Vernetzungs-
initiativen mit anderen philosophischen Gesell-
schaften, insbesondere im Ausland. Bewerber*innen 
sollten Philosophie im mindestens fünften Fachse-
mester studieren. Wenden Sie sich mit Vorschlägen an: 
geschaeftsstelle@dgphil.de

Aus der  
Geschäftsstelle 

Beitragseinzug im September

Voraussichtlich am 8. September 2022 wird die DGPhil erst-
mals seit 2019 wieder Mitgliedsbeiträge einziehen. Mitglie-
der, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, erhalten 
demnächst eine Rechnung. Bitte beachten Sie, dass der Bei-
trag auch fällig ist, falls Sie in diesem Jahr gekündigt haben 
sollten, da der Austritt satzungsgemäß immer erst zum Ende 
des Kalenderjahres erfolgt.

Mitgliederstatistik

Seit Anfang des Jahres 2022 sind der DGPhil 241 Mitglieder 
beigetreten. Dem stehen wie immer verschiedene Todesfälle 
und Streichungen gegenüber. Aktuell – zum Stichtag 24. Au-
gust 2022 – zählt die Gesellschaft insgesamt 2923 Mitglie-
der. (mw)
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