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Vermitteln, integrieren, fördern
Jahresbericht 2012/2013 der Geschäftsstelle der DGPhil

Prof. Dr. Andrea Marlen Esser
Seit einem Jahr hat die Geschäftsstelle der
DGPhil in Marburg ihre Arbeit aufgenom-
men. Ich berichte Ihnen kurz über unsere
bisherigen Aktivitäten und die weiteren Plä-
ne. Außer der Information über Stellenaus-
schreibungen und Veranstaltungen durch
den E-Mail-Verteiler haben wir die Institu-
tion eines vierteljährlichen Newsletters – in
etwas modifiziertem Layout – weitergeführt.
Darin möchten wir Sie kontinuierlich über
die Aktivitäten in den bisherigen und künf-
tigen Aufgabenfeldern der DGPhil infor-
mieren:

Die Vermittlung der Philosophie mit
der gesellschaftlichen Öffentlichkeit ist
eines der Ziele, das die DGPhil schon

seit ihrer Gründung verfolgt. Michael Quan-
te hat in den letzten Jahren und seit seiner
Übernahme der Präsidentschaft vor allem
die enge Kooperation mit den Landesver-
bänden des Schulfachs Philosophie weiter
intensiviert. Unterstützt von meiner Mitar-
beiterin Katrin Wille und von Matthias
Warkus, der die Geschäftsstelle betreut, habe
ich mich ein wenig umgesehen, in welchen
weiteren Formen und mit welchen Themen
sich die Philosophie außerhalb der Universi-
tät präsentiert. Freilich kann man dabei mit-
unter auch auf Vermittlungsweisen treffen,
die ein verzerrendes oder sogar falsches Bild
von der Philosophie präsentieren. Aber ge-
rade in den letzten Jahren sind zahlreiche
innovative außeruniversitäre Initiativen ge-
startet worden, die sich ernsthaft um eine
seriöse Beschäftigung mit philosophischen
Themen bemühen und die dabei neue, un-
gewöhnliche und durchaus produktive Dar-
stellungsformen philosophischer Ideen aus-
probieren. Von der Einrichtung der philoso-
phischen Festivals haben wir bereits in
einem Newsletter (Nr. 17, 09/2012) berich-
tet. Über weitere außeruniversitäre Aktivitä-
ten und kreative Formen des Philosophie-
rens – sei es in den Medien, sei es im
Museum oder anderswo im öffentlichen
Raum – werden wir auch in Zukunft immer
wieder informieren. Dieses Thema erscheint
mir nicht zuletzt deshalb für Fachphiloso-
phinnen und -philosophen wichtig, weil die
außeruniversitäre Philosophie – neben der
Schule – die Vorstellungen über philosophi-
sche Fragen und Gesprächsformen vieler
unserer künftigen Studierenden prägt. Dar-
an schließt sich eine weitere Zielsetzung der
DGPhil an, nämlich:

Die Funktion eines Dachverbandes für
alle in der universitären Philosophie
Arbeitenden und für alle an der philo-

sophischen Arbeit Interessierten zu über-
nehmen – ganz unabhängig von den jeweili-
gen Methoden und der Schulzugehörigkeit.
Das bedeutet, die Verständigung unseres
Fachs über das eigene Selbstverständnis und
über die Rahmenbedingungen produktiver
gemeinsamer Arbeit in den Mittelpunkt zu
stellen. Es ist vielleicht nicht genug, allein
die Pluralität verschiedener philosophischer
Methoden, Richtungen und Schulen zu be-
grüßen und sich gegenseitig zu tolerieren.
Damit von einer gegenseitigen Anerken-
nung und Achtung die Rede sein kann, ist
eine bloße Kenntnisnahme noch zu wenig.
Es bedarf meines Erachtens auch einer pro-
duktiven Zusammenarbeit und gemeinsa-
men Weiterentwicklung der jeweiligen Fra-
gen und Herangehensweisen. Auch in dieser
Hinsicht hat sich, wie Sie sicher wissen,
schon einiges bewegt – aber noch nicht ge-
nug. Es kann und muss weiter gefördert
werden, weil es die Philosophie insgesamt
bereichert. Und das wiederum kann man
nur in einer realen Zusammenarbeit, in der
man sich über die verschiedenen Methoden,
Perspektiven und Herangehensweisen tat-
sächlich verständigt  – mit dem Ziel, Ein-
schränkungen und Grenzen der jeweiligen
Methode und Fragestellung zu überwinden.
Solche produktive Auseinandersetzung, sol-
che intendierte Bezugnahme kann auch in-
stitutionell gefördert werden, zum Beispiel
im Rahmen von Foren oder Kolloquien,
aber auch im Studium und in der Lehre. Um
diesen Anspruch zu verwirklichen, scheint
es mir in institutioneller Hinsicht besonders
wichtig,

auch den wissenschaftlichen Nach-
wuchs, und zwar unter Einschluss der
Studierenden, intensiver in die DGPhil

u integrieren. Wir haben daher mit der
undesfachschaftenkonferenz und insbe-
ondere mit dem Vertreter der Philosophi-
chen Fachschaften Kontakt aufgenommen
nd sie gebeten, uns ihre Erwartungen an
ie DGPhil und ihre Wünsche und Bedürf-
isse mitzuteilen, aber auch, uns Vorschläge
u machen, wie ihre Beiträge zur Einbin-
ung des philosophischen Nachwuchses in
ie Arbeit der DGPhil aussehen könnten. Im
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Eine der wichtigsten Aufgaben der Geschäftsstelle ist die Mitgliederverwaltung. Hier wurden

2012 in Zahlen
übernächsten Newsletter (Nr. 21 , 09/2013)
werden wir darüber ausführlicher berichten.
Seit einigen Monaten erarbeitet die Ge-
schäftsstelle in Zusammenarbeit mit dem
Befragungscenter im Institut für Politikwis-
senschaften der Philipps-Universität Mar-
burg einen Fragebogen für eine bundesweite
Umfrage, um genauere Informationen dar-
über zu erhalten, wie viele junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem
Nachwuchs gegenwärtig in welchen Anstel-
lungsverhältnissen, Forschungsprojekten
und Förderinitiativen beschäftigt sind und
welche akademischen Abschlüsse sie darin
in den kommenden Jahren erwerben wer-
den. Zur umfassenden Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses gehört aus
meiner Sicht aber auch

die – in der Philosophie bisher noch
wenig effektive – Förderung des weib-
lichen studentischen und wissen-

schaftlichen Nachwuchses. Nach wie vor ist
die Zahl der Professorinnen in der Philoso-
phie verhältnismäßig gering und die Arbeit
in der deutschen Philosophie für junge Fa-
milien offensichtlich nicht attraktiv genug.
Wir versuchen daher im Austausch mit Stu-
dierenden, jungen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern, mit den Gleichstel-
lungsstellen verschiedener Universitäten,
und ganz besonders mit der Vorstandsvor-
DGPhil-Geschäftsstel le Impressum
hil ipps-Universität Marburg

aum 03B08

ilhelm-Röpke-Straße 6

5032 Marburg

-Mail : dgphil-sekretariat@uni-marburg.de
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sitzenden der im Oktober letzten Jahres ge-
gründeten SWIP Germany (Society for Wo-
men in Philosophy Germany e.V.), Frau Ju-
niorprofessorin Dr. Mari Mikkola, nach
Konzepten einer spezifischen und angemes-
senen Frauenförderung in der Philosophie
zu suchen, um den Instituten, den Lehren-
den, aber eben auch den Studierenden kon-
krete Anregungen und Unterstützung geben
zu können. Über den Stand dieser Aktivitä-
ten werden wir ebenfalls in einem gesonder-
ten Newsletter (Nr. 20, 06/2013) berichten.
Im kommenden Jahr möchten wir

ausführlicher die Situation der Privat-
dozenten und außerplanmäßigen Pro-
fessoren untersuchen und Überlegun-

gen anstellen, wie die DGPhil ihre Belange
und Interessen fördern könnte. Denn ob-
wohl sie wichtige Stützen für die oft überlas-
teten und unterbesetzten Institute sind, er-
fahren sie oft nur wenig Anerkennung für
ihre Leistung und erhalten zu wenig Unter-
stützung.

Prof. Dr. Andrea Marlen Esser
ist Geschäftsführerin der DGPhil.
Seite 2

im Jahre 2012 insgesamt 223 Vorgänge bearbeitet: 148 Neubeitritte, 57 Änderungen von
tammdaten wie Namen, Adressen und Bankverbindungen, 14 Kündigungen und 4  sonsti-
ge Austragungen und Streichungen. Es wurden wie in jedem Jahr 4 Newsletter mit zusam-
men 17 Artikeln auf25 Seiten herausgebracht. Daneben wurden 356 Aussendungen an ca.
1200  Adressen auf der E-Mail-Liste verteilt: 170 Veranstaltungsankündigungen, 90  Aus-
schreibungen für Stellen, Stipendien u.Ä., 78 Calls for Papers u.Ä., sowie 18  sonstige Mit-
teilungen. Nicht zuletzt wurden 124 offizielle Gratulationsschreiben zu runden Geburtsta-
gen unserer Mitglieder versandt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, alle Mitglieder dazu
aufzurufen, uns Änderungen in Namen, akademischen Graden, Anschriften, E-Mail-Adres-
sen und sonstigen Daten auch weiterhin möglichst zeitnah mitzuteilen, da eine gut gepflegte
Mitgliederkartei unsere wichtigste Arbeitsgrundlage ist. Zum Stichtag 24. Februar 2013 ste-
hen ansonsten bisher 28 Neubeitritte seit Jahresanfang 3  Kündigungen gegenüber. Die DG-
Phil hat damit aktuell 1697Mitglieder. (mw)
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Tiefenstruktur an der Höllenmaschine
»Einfach logisch« aufBR alpha – Logik und Argumentationstheorie, vermittelt im Fernsehen

Ein Interview mit PD Dr. Peter Bernhard

Thema 1:
Philosophie
audiovisuell
Auch in diesem Newsletter geht es wieder

um die Vielfalt der aktuellen Entwicklungen

in der außeruniversitären Philosophiever-

mittlung. Wir haben Peter Bernhard über

seine Sendereihe über Logik beim Bay-

erischen Rundfunk sowie Złatko Valentić

über seine philosophischen Radio- und

Fernsehprojekte interviewt. (mw)
Wer hatte eigentlich ursprünglich die Idee

zur Sendung? Sie oder der BR?

Der BR ist an mich herangetreten.
Hatte der BR schon die Idee, eine Sendung

zu Logik und Argumentationstheorie zu

machen? Wie hat sich das entwickelt?

So wie ich es verstanden habe, sind die Pro-
grammredakteure bei BR alpha recht selbst-
ständig in ihrer Arbeit, besprechen ihre Ide-
en im Team und suchen dann nach
geeigneten Personen dafür. Ganz konkret
war das noch nicht, als der verantwortliche
Redakteur auf mich zukam; ihm schwebte
allgemein etwas vor zu »informal logic« be-
ziehungsweise Argumentationsanalyse, und
er kam dann letztlich aufmich.
Sie haben dann das Konzept zusammen

mit dem Redakteur entwickelt?

Ja, wir haben uns da einander angenähert.
Ich hatte es am Anfang so verstanden, als
solle es eine Art Logikkurs werden und nicht
so sehr etwas Argumentationstheoretisches,
das hat sich erst im Laufe der Zeit ergeben.
Ich mache hier (an der Universität Erlangen-
Nürnberg – Anm. d. Red.) ja schon seit Jah-
ren Logik-Lehrveranstaltungen und dachte,
das wird einfach ein bisschen heruntertrans-
formiert, im Telekolleg-Stil sozusagen. Für
dieses Format musste das aber anders konzi-
piert werden, vor allem nicht als Kurs in
dem Sinne, dass die einzelnen Folgen auf-
einander aufbauen wie Kapitel in einem Lo-
gikbuch, sondern jede Sendung soll für sich
stehen. Wenn Sie jedes Mal innerhalb von 15
Minuten autonom zu einem Punkt kommen
müssen, ändert das natürlich Ihr Konzept.
Es ist ja auch eine spannende Synthese ge-

lungen. Ich habe mir gerade angeschaut,

wie Sie in einer Folge die Termini »kontra-

diktorisch«, »konträr«, »subkonträr« nicht

von Prädikaten herleiten, sondern von der

Frage, wie zwei Diskutanten zueinander
kommen; eine kreative Lösung, um den

Logikkurs-Charakter mit einem eher in-

formellen Konzept zusammen zu bringen.

Das ist mir in der Tat gar nicht so leicht ge-
fallen. Klassische Logikeinführungen krän-
keln meist an diesen künstlichen Seminar-
beispielen; da es ja auf die Form ankommt,
ist es zwar völlig wurscht, ob man wie bei
Carnap darüber spricht, dass der Mond ein
Stück Käse sei – aber wenn Sie die Leute ge-
winnen und aufzeigen wollen, wozu man
diese abstrakte Wissenschaft der Logik ir-
gendwo brauchen kann, dann lebt das na-
türlich von nachvollziehbaren Beispielen.
Ein Großteil meiner Vorbereitungszeit habe
ich auch damit verbracht, Beispiele zu fin-
den, die halbwegs am Alltag anknüpfen,
aber ohne großen Formelapparat behandelt
werden können. Es gibt auch spannende
Beispiele, die Sie erst mit größerem Auf-
wand demonstrieren können. Das logische
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Thema 1 :
Philosophie audiovisuel l
Quadrat ist ja schon eine quantorenlogische
Geschichte, und wenn Sie in jeder Folge von
null anfangen müssen, können Sie so etwas
erstens nicht unterbringen und zweitens
taucht in der Sendung so gut wie nie eine
Formel auf, da es schon psychologisch ab-
schreckend ist, mit Formeln zu operieren.
Gerade in der ersten oder zweiten Folge

sind an Ihrem Touchscreen auch formel-

hafte Darstellungen zu sehen, die aller-

dings ein bisschen ikonisch sind, wo die

bedeuteten Aussagen also

nicht durch Buchstaben, son-

dern durch Bilder vertreten

werden. Das fand ich recht

innovativ. Gehen denn die

Arbeit mit dem Touchscreen

und die verwendete Bildspra-

che auch auf Sie zurück?

Dieser Touchscreen, das kann
ich Ihnen sagen, ist die reinste
Höllenmaschine. Das war
nicht meine Idee. In meiner
Logikvorlesung arbeite ich ger-
ne ganz konservativ mit der
Tafel, Kreide in der einen
Hand, Schwamm in der ande-
ren, aber das ist im Fernsehen
heute natürlich so nicht mehr
machbar. Jedenfalls hatte der
Sender da diesen Hightech-
Bildschirm, den ich ein biss-
chen benutzen sollte. Die Bedienung ist für
Ungeübte gar nicht so einfach – nicht hin-
schauen, sondern in die Kamera blicken,
und dabei mit der rechten Hand herum-
fuchteln, was für mich als Linkshänder auch
nicht so leicht ist; der Touchscreen musste
aber aus optisch-psychologischen Gründen
rechts von mir stehen. Und dann ist das ein
hochempfindliches Ding, es reagierte stän-
dig, wenn es nicht sollte und umgekehrt, al-
so hatte ich jedes Mal einen Heidenbammel,
wenn es zum Einsatz kam. Das Gerät rea-
giert ja schon darauf, wenn man ihm mit
dem Sakkoärmel näher kommt. Wegen der
Distanz des Zuschauers muss auch relativ
groß sein, was da dargestellt wird, also gar
nicht so viel auf einmal, große, plakative Bil-
der; da sollte ich mir also etwas ausdenken,
was dann ein Grafiker vom Sender umge-
setzt hat, und was man sieht, ist nun dabei
herausgekommen. Ich habe ja über Euler-
Diagramme promoviert, mit der Thematik
von Visualisierung in der Logik hatte ich al-

so schon zu tun. Insgesamt war es aber, wie
gesagt, schwierig.
Wenn ich zurückdenke an das, was Sie vor-

hin zum Sendeformat und zur Grundidee

gesagt haben, habe ich den Eindruck, dass

Sie es auch ein wenig bedauern, dass Sie

die »Höllenmaschine« benutzen mussten,

dass Sie nicht die Folgen kapitelmäßig auf-

einander aufbauen konnten, sondern so-

zusagen Häppchen produzieren. Es ist ja

eine großartige Sache, dass es solches Bil-

dungsfernsehen überhaupt gibt, aber se-
hen Sie da einen negativen Trend?

Nein, das sollte kein Bedauern ausdrücken,
es gab lediglich anfangs ein Missverständ-
nis  – ich dachte es mir so und beim Sender
dachte man es sich anders, letztendlich habe
ich dann eingesehen, dass in diesem Format
so eine Telekolleg-Herangehensweise nicht
zu machen ist. Die Sendung läuft ja in einer
Reihe namens »Intermezzo«, in der Wilhelm
Vossenkuhl auch etwas zu Ethik macht,
dann gibt es da diesen bekannteren Astro-

physiker Harald Lesch und
Manfred Spitzer zu Hirnfor-
schung; diese Sendungen sind
alle gleich aufgebaut. Es ist
schon richtig und auch ein-
fach zeitgemäß, so zu operie-
ren.
Welche Zielgruppe hat die

Sendung denn eigentlich?

Wen möchten Sie bezie-

hungsweise der Sender da-

mit ansprechen?

Beim Bayerischen Rundfunk
wird man sicher das geneigte
Bildungsbürgertum im Blick
haben; vielleicht auch ein paar
Jüngere, die Aufmachung mit
Touchscreen und so weiter ist
ja auch ein wenig darauf aus-
gerichtet. Gerade Leute wie
Harald Lesch sind ja auch bei

den Jüngeren bekannt. Zwangsverpflichtet
sind derzeit meine Studenten in der Logik-
vorlesung, da die Sendung zufälligerweise
mehr oder weniger mit Semesterbeginn an-
gelaufen ist; die müssen sie sich jetzt als
Hausaufgabe jede Woche ansehen, mal
schauen, was dabei herauskommt. Ich er-
zähle dann auch etwas dazu, in der Hoff-
nung, dass man im Laufe des Semesters die
Sendung mit dem dann erworbenen fortge-
schrittenen formalen Apparat noch etwas
tiefer analysieren kann.



Sie haben kursorisch angedeutet, dass es

sich nicht um einen klassischen Logikkurs

handelt, sondern die einzelnen Folgen au-

tonom nebeneinander stehen können sol-

len. Was ist es, was Sie damit in erster Li-

nie vermitteln wollen – ein analytisches

Bewusstsein für Argumentation? Was liegt

Ihnen am Herzen?

Es geht tatsächlich weniger darum, hinter-
her einen Kalkül, einen Formelapparat zu
beherrschen, das kann man im Rahmen die-
ser Sendung nicht leisten; wichtiger ist das
Vorfeld: eine Sensibilität zu wecken für das,
worauf es ankommt im Umgang mit Spra-
che, vor allem argumentativer Sprache, sei es
in unmittelbarer Auseinandersetzung mit
der Welt, sei es mit dem medial Aufgenom-
menen; und wir argumentieren beim Nach-
denken, beim Abwägen von Entscheidungen
ja oft mit uns selbst. Diese Sensibilität zu er-
zeugen ist schon viel.
Ein bisschen also das klassische Programm

einer logischen Propädeutik: Auffinden
Feyera
von Strukturen, ein Bewusstsein dafür,

was sich überhaupt formalisieren lässt,

wenn man es denn möchte …

… und dafür, was der Sinn dieses Formalen
ist; die Freilegung von Tiefenstrukturen, von
zugrundeliegenden Zusammenhängen, das
kann man so sagen.
Sind neben dem, was Ihre Kollegen Vos-

senkuhl, Spitzer, Lesch usw. tun, noch wei-

tere Projekte an Philosophievermittlung,

die an »Einfach logisch« anschließen,

beim BR geplant, oder sind Sie persönlich

dadurch angeregt, in der Philosophiever-

mittlung darüber hinaus weiter tätig zu

werden?

Für den BR kann ich nicht sprechen, da dort
gewissermaßen jede Sendung auch ein Ex-
periment mit offenem Ausgang ist; man
schaut da, wie sich die Dinge entwickeln,
welches Feedback kommt, und überlegt
sich, ob es sinnvoll ist, etwas auszubauen
oder es lieber in der Schublade »Gesammel-
te Erfahrungen« abzulegen. Ich selber lasse
bend aufdem
Philosophisches EXPERIMENT: Philosophie im
es auch auf mich zukommen. Vermittlung
speziell der Logik oder allgemein der Philo-
sophie liegt uns, die wir in diesem Metier tä-
tig sind, ja allen am Herzen oder sollte es
zumindest; deswegen würde ich auch wieder
solche Sachen machen, die über die engen
Grenzen des Akademischen hinausreichen
auf den Marktplatz, von dem wir einst her-
gekommen sind. Neben der Fachausbildung
an den Universitäten ist das eine wichtige
Sache.
Herr Dr. Bernhard, wir danken Ihnen für

das Gespräch. (mw, 07.11 .2012)

Peter Bernhard ist Privatdozent für Philoso-
phie an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg. Die Sendung »Einfach
logisch« wurde zwischen dem 4.   Oktober und
dem 27. Dezember 2012 auf BR alpha erst-
ausgestrahlt. Sie hat einen eigenen Web-Auf-
tritt, wo alle Folgen online angesehen werden
können: http://www.br.de/fernsehen/
br-alpha/sendungen/einfach-logisch/
Seite 5

Marktplatz
Dialog in (Internet-)Radio und Fernsehen

Ein Interview mit Złatko Valentić

Thema 1 :
Philosophie audiovisuel l
Herr Valentić, erzählen Sie uns doch bitte

von Ihrem Projekt!

Das Projekt heißt »Philosophisches EXPERI-
MENT« und der Untertitel lautet »Im Medi-
um unterwegs zum Denken«. Die Grund-
idee ist eine zweifache: erstens war da die
Idee, dass man jungen Philosophinnen und
Philosophen die Möglichkeit gibt, in der
akademischen Welt eine Stimme zu haben;
eine andere Idee war, dass man neue For-
men findet, um Philosophie mit der Öffent-
lichkeit in einen Dialog zu bringen.
Das sind die beiden Grundideen, und dar-
aus haben sich zwei Konzepte entwickelt:
das erste bezieht sich aufs Radio, wo ich ver-
suche, mit Leuten in Kontakt zu treten, die
gerade Master- oder Doktorarbeiten schrei-
ben oder die gerade eine Publikation her-
ausgebracht haben, und mit diesen Leuten
einfach über ihre Dinge zu reden: worauf sie
gestoßen sind, was sie uns dazu heute sagen
können, was das eigentlich bringt, was sie da
machen, welche Konsequenzen sie daraus
ziehen. Und ich muss sagen, dass sehr viele
junge Philosophinnen und Philosophen sehr
viel zu sagen haben, weil sie in gewisser
Weise noch außerhalb des Kreises der Rou-
tine stehen, und gerade dadurch eben so ei-
ne Frische haben und vielleicht auch ein Ge-
spür dafür, was unsere Zeit gerade braucht
und anspricht. Wenn man längere Zeit in
dieser Maschinerie der Akademie ist, ist das
vielleicht schwieriger.
Für das zweite Konzept habe ich jetzt in
Freiburg ein Team von sieben Leuten zu-
sammengestellt, und die Idee ist wiederum
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Thema 1 :
Philosophie audiovisuel l

n

»im Medium unterwegs zum Denken«:
»Von der Universität auf den Marktplatz«.
Wir versuchen da, eine TV-Sendung zu pro-
duzieren; dabei haben wir auch schon die
erste Sendung produziert, über Paul Feyer-
abend, mit dem Titel »Wieder der Metho-
denzwang?« (sic). Da geht es darum, dass ich
ieder verschiedene Gäste einlade, ein ähn-
iches Konzept wie im Radio. Für die erste
endung habe ich einen hervorragenden
ollegen, Paul Schulmeister, der sich viel
it Feyerabend auseinandergesetzt hat, der
n der Nietzsche-Forschungsstelle bei Pro-
essor Sommer arbeitet, und der in Freiburg
achelorstudent ist.
as Konzept ist so: wir treffen uns an der
niversität, und dann frage ich ihn, wel-
hen Denker wir behandeln, in diesem Fall
aul Feyerabend; dann spazieren wir durch
reiburg und gehen in ein Café. Dort be-
prechen wir dann, worum es bei Feyer-
bend geht, was sein Problem ist.
ir ist es ganz wichtig, herauszuschälen,
as das Problem eines Philosophen ist. De-
euze hat einmal gesagt, dass jede Philoso-
hie ein Problem hat; versteht man das Pro-
lem nicht, dann bleibt die Philosophie
bstrakt. Wenn man das Problem im Dialog
erausschälen kann, dann wird die Philoso-
hie ganz konkret, und das Ziel dieser Sen-
ung ist es eben, die Philosophie in gewis-
er Weise konkret zu machen; aber
leichzeitig den Gedanken gerecht zu wer-
en. Das ist das Ziel. Man muss sich bewusst
ein, dass diese Sendung nicht vor hat, einen
ndgültigen Schlusspunkt zu setzen. Es geht
ur darum, in einen Dialog zu treten, auf
inen Denker hinzuweisen, darauf, was er
ns für unsere heutige Zeit sagen kann.
ir waren also im Café, und dann sind wir,
ie es das Konzept der TV-Sendung, »Von
er Universität zum Marktplatz«, ja schon
ndeutet, auf den Freiburger Marktplatz ge-
angen. Am Marktplatz habe ich mit mei-
nem Gast Paul Schulmeister darüber ge-
sprochen, dass Feyerabend sagt (in Erkennt-
is für freie Menschen) , man müsse die Men-
schen gewissermaßen einbauen, um die
Wissenschaft zu kontrollieren, weil sie au-
ßerhalb des Kreises der Wissenschaft stehen,
und auch außerhalb des Kreises der Philoso-
phie. Dies sei nach Feyerabend undemokra-
tisch. Mit diesem Gedanken bin ich dann an
die Leute getreten und habe sie gefragt: Was
halten Sie von dieser Idee?
Und das Interessante dabei war, dass ca.
achtzig Prozent der Leute auch wirklich in
einen Dialog treten wollten. Wir sind letzt-
lich mit vier Leuten in ein Gespräch gekom-

men, unterschiedlichen Leuten, einer war
ein Theologe, ein älterer Herr, ein zweiter
war ein Tellerwäscher, der dort in der
Markthalle arbeitet, ein dritter arbeitet hin-
ter einer Bar und eine vierte war ein Mäd-
chen, das sich einfach Obst kaufen wollte.
Die haben wir angesprochen, und es war
wirklich sehr interessant, welche Argumente
die Leute bringen, die außerhalb dieses Krei-
ses stehen; das ist etwas, woran wir als Phi-
losophinnen und Philosophen uns selbst re-
flektieren können, die Frage: können die
Leute überhaupt etwas damit anfangen?
Ich würde hier gerne einhaken: Seit wann

machen Sie das eigentlich? Wann haben

Sie mit der Radiosendung angefangen?

Die Radiosendung gibt es jetzt seit März
2012, jeden Monat eine Sendung. Die erste
TV-Sendung wird Anfang März 2013 ausge-
strahlt; alle Informationen werden auch auf
der Website stehen.
Sie haben davon gesprochen, dass es Ihr

Anliegen ist, vor allem junge Denkende,

die noch nicht in den akademischen Be-

trieb eingebunden sind, heranzuziehen,

und die Philosophie mit der – ich sage das

jetzt einmal so – Zivilgesellschaft zu ver-

netzen. Gibt es auch thematische Schwer-

punkte, also bestimmte philosophische

Disziplinen, die Sie mehr interessieren,

bestimmte Epochen, bestimmte Theorie-

kreise?

Ich müsste vorher noch sagen, dass es sich
nicht nur auf junge Studierende beschränkt,
viele Leute sind schon Dozenten, aber eben
jüngere. Es sind auch Sendungen mit Profes-
sor Sommer, Professor Figal und Professor
Gander aus Freiburg geplant. Diese Sendun-
gen mit Professoren sind geplant, weil ich
hier nicht abbrechen möchte, weil es mir
auch darum geht, ein gewisses Niveau zu er-
reichen, und das ist mit dieser Streuung zwi-
schen Studierenden und Professoren/innen
sehr gut zu machen. Die Leute wissen auch,
worum es geht. Wenn wir so eine Sendung
machen, bereiten sie sich wirklich extrem
gut vor. Zur zweiten Frage kann ich nur sa-
gen: Ich bin ja selber wegen der Hermeneu-
tik nach Freiburg gekommen, wegen Hans-
Georg Gadamer. Und ich sehe mich selber,
wenn ich mich in einer philosophischen
Tradition sehe, in der hermeneutischen Tra-
dition, und deswegen bin ich nicht in irgend
einer Auswahl von Schwerpunkten be-
schränkt. Es ist gestreut. Und ich möchte in
Zukunft auch analytischen Kollegen/innen
die Möglichkeit geben, hier in einen Dialog
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zu treten. Von meiner hermeneutischen
Grundhaltung her bin ich für jeden Dialog
offen und finde, dass wir uns heute in unse-
rer philosophischen Landschaft auch eher
verstehen sollten als uns gegenseitig zu be-
kämpfen. Das ist sozusagen meine herme-
neutische Einstellung.
Vielleicht passend dazu: Die Philosophie

ist, auch wenn sie – wenn wir zurück-

schauen in die Antike – sicher mit einer

Tradition des mündlichen Dialogs ange-

fangen hat, zu einer Textwissenschaft, zu

einer Buchwissenschaft geworden. Philo-

sophie spielt sich heutzutage hauptsäch-

lich im geschriebenen Wort ab. Ist es eine

Herausforderung, Philosophie im Radio

zu machen, Philosophie als Dialog zu ma-

chen, mit Leuten, die auch aus diesem mo-

dernen Betrieb kommen, und, wie Sie sa-

gen, an Master-, an Doktorarbeiten

schreiben und Philosophie auf dem Papier,

als gedrucktes Wort betreiben?

Die Frage habe ich schon erwartet, weil es
diese Frage ist, die man sich immer wieder
auch selber stellt. Ich habe immer das Ge-
fühl, dass Leute, wenn sie wissen, wovon sie
sprechen, auch so davon sprechen können,
dass man es versteht. Und für mich, für mei-
ne Philosophie, ist das Ziel nicht, dass ich
mir und meinen Fachkollegen/innen bewei-
se, was ich alles weiß und was nicht, sondern
mit normalen Leuten, die überhaupt nichts
damit zu tun haben, in einen Dialog zu tre-
ten. Und das nicht so wie Sokrates, dass ich
sie belehre, was sie nicht wissen, sondern
eher wie eine Art hermeneutischer Sokrates,
der die Leute erst einmal verstehen will, um
eine Grundlage zu bilden. Ich bin nicht der
Typ, der jemanden damit fertig machen will,
ihm zu zeigen, dass er nichts weiß.
Eine andere Metapher kommt mir immer
wieder in den Sinn, und das ist diese Pfeil-
metapher bei Deleuze, der einmal Nietz-
sches Gedanken aufgreift, dass ein philoso-
phischer Gedanke wie ein in die Zukunft ge-
schossener Pfeil ist. Ein anderer Philosoph
greift den Pfeil auf und schießt ihn einfach
in eine andere Richtung weiter. Für mich ist
diese Pfeilmetapher sehr schön, weil sie
auch auf den Punkt bringt, wie ich mich und
meine Arbeit sehe: der Pfeil ist für mich die-
ser Gedanke aus der Vergangenheit, der
kann von einem Nietzsche sein, der kann
von einem Platon sein oder was weiß ich.
Mir reicht es nicht aus, diesen Pfeil aus der
Vergangenheit aufzugreifen und zu sehen,
aus welcher Richtung er zu uns heute ge-
schossen wurde, welche Geschwindigkeit er
hat, und was es bedeuten kann, dass er gera-
de hier liegt. Für mich ist das eigentlich
nicht so interessant. Viel interessanter ist es
für mich, diesen Pfeil aufzuheben, sozusa-
gen einen Bogen zu spannen und diesen
Pfeil weiter zu schießen. Dieser Bogen ist für
mich das Medium, mit ihm schießen wir
diesen Pfeil weiter. Und ich glaube, dass das
Medium Buch allein in der Zukunft Schwie-
rigkeiten bekommen wird, den Pfeil weit ge-
nug zu schießen, ihn so weit zu schießen,
dass verschiedene Leute damit in Berührung
kommen. Deshalb denke ich, dass die Medi-
en TV und Radio in Kombination mit dem
Buch vielleicht die Möglichkeit bieten, einen
Bogen zu bauen, der die Fähigkeit hat, den
Pfeil in in die Zukunft zu schießen, so dass
andere Philosophen/innen den Pfeil aufgrei-
fen, oder in unserer Zeit ein/e andere/r Phi-
losoph/in, in Afrika, in Südamerika, in
Nordamerika, den Pfeil aufgreift, weil wir ja
auch weltweit vernetzt sind, und diesen Ge-
danken weiterbringt.
Können Sie denn etwas dazu sagen, welche

Resonanz, welche Zuhörer- und Zuschau-

erschaft sie haben?

Ich bin wirklich sehr überrascht über die
Aufmerksamkeit. Die Resonanz in Freiburg
ist sehr hoch, die Hauptnachfrage kommt
aus Deutschland; dann bekomme ich natür-
lich E-Mails aus verschiedenen Teilen
hauptsächlich des deutschsprachigen Euro-
pas (Österreich, Schweiz und auch den Nie-
derlanden). Über ein Beispiel für einen ge-
lungen aufgegriffenen Pfeil habe ich mich
sehr gefreut: Ich habe eine Sendung mit Ka-
tia Hay gemacht, einer jungen Dozentin, die
sich mit dem Begriff des Lachens bei Nietz-
sche beschäftigt. Eine Professorin aus Wien
ist dann auf unsere Sendung aufmerksam
geworden, weil sie sich auch mit dem La-
chen beschäftigt, und hat Katia Hay darauf-
hin angeschrieben; sie war wirklich sehr po-
sitiv, sehr begeistert über dieses ganze
Projekt und Konzept, und hat ihren Studen-
ten in Wien diese Sendung weitergeleitet.
Katia hat jetzt die Möglichkeit bekommen,
in Wien etwas zu publizieren und ein Inter-
view mit dieser Professorin zu machen. Was
weiter geplant ist, ist die TV-Sendung im Ki-
no zu zeigen. Das wäre natürlich ein Traum:
sozusagen von der Universität auf den
Marktplatz, von dort auf die Leinwand und
über die Leinwand wieder hin zu Leuten,
mit denen man danach über das redet, was
man da produziert hat. Das ist für mich eine
Art, den Bogen zu spannen, um Leute zu er-
reichen – ein Medium, um in der Philoso-
phie in Dialog mit Menschen zu treten.
Ich habe die Website jetzt im fünften Monat,
und hatte bisher weit über zehntausend Zu-
griffe. Es funktioniert wirklich – die Leute
interessieren sich für Philosophie!
Herr Valentić, wir danken für das Ge-

spräch! (mw, 18.02.2013)

Złatko Valentić hat in Linz, Salzburg und
Freiburg Recht, Philosophie und Geschichte
studiert. Derzeit ist er Masterstudent der Phi-
losophie in Nijmegen. Alle Informationen zu
den Radio- und Fernsehsendungen sowie die
Sendungen selbst sind abrufbar unter: http://
philosophisches-experiment.com
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Thema 2:
Philosophie-
didaktik
Unser zweites Thema betrifft die Philo-

sophiedidaktik, und dies sowohl an Schulen

und Hochschulen: mit einem Aufruf der

Vorsitzenden des Forums Fachdidaktik in der

DGPhil sowie einem Ergebnisbericht eines

Gespräches des Fachverbandes Philosophie

mit dem nordrhein-westfälischen Schulmini-

sterium. (mw)

Zum Stand der
Philosophiedidaktik in Deutschland

Prof. Dr. Markus Tiedemann und Prof. Dr. Volker Steenblock
Ein Blick auf die institutionelle Situation der
Fachdidaktik Philosophie und Ethik zeigt,
dass Philosophie- und Ethikdidaktik an fast
allen deutschen Hochschulen und Universi-
täten gelehrt wird, wo Lehrerinnen und
Lehrer für die entsprechenden Schulfächer
ausgebildet werden. Allerdings zeigt ein sol-
cher Blick zugleich, dass der Großteil der di-
daktischen Ausbildung (nämlich zwei Drit-
tel! ) von externen Lehrbeauftragten
übernommen wird. Die in der fachdidakti-
schen Lehre tätigen Professoren sind bun-
desweit an einer Hand abzuzählen. Die Di-
daktik der Philosophie und Ethik ist damit
institutionell geradezu dramatisch schlech-
ter vertreten als die Didaktiken anderer Fä-
cher.
Dies schwächt den Status der Philosophie in
Hochschule, Schule und Gesellschaft. Fach-
didaktiken tragen entscheidend zur Verbes-
serung des Unterrichts in der Schule und
damit zur Förderung des studentischen
Nachwuchses bei. Insbesondere eine nach-
haltige fachdidaktische Forschung ist nur
durch eine sukzessive Verbesserung der Stel-
lenqualitäten zu gewährleisten. An großen
Fachbereichen muss die Philosophiedidak-
tik, wie in allen anderen Fächern auch, auf
der Basis von Professuren vertreten sein. Die
Erstellung eines Qualifikationskataloges für
solche Stellen erscheint als dringliche Aufga-
be.
Richtig verstandene Didaktik der Philoso-
phie und Ethik bedeutet dabei immer auch
eine Sicherung fachlicher Anteile. Denn eine
fachphilosophische Expertise ist notwendige
Voraussetzung für jeden Fachdidaktiker und
eine fachlich kompetente Philosophiedidak-
tik kann die Angebote der Fachphilosophie
im Hinblick auf schulische und außerschuli-
sche Bildungsprozesse am besten koordinie-
ren und freisetzen.

Prof. Dr. Markus Tiedemann und Prof. Dr.
Volker Steenblock sind zusammen Vorsitzen-
de des Forums Fachdidaktik in der DGPhil.
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Gespräch im NRW-Schulministerium
Austausch zur Münsteraner Erklärung

StD Dr. Klaus Draken

Thema 2:
Philosophiedidaktik
Vertreter des Landesvorstandes im Fachver-
band Philosophie (Lehrer/innenverband)
waren mit dem Präsidenten der DGPhil am
25. Januar 2013 im Schulministerium Nord-
rhein-Westfalen. Das Treffen bot Gelegen-
heit zu einem seit langem geplanten Aus-
tausch, in dem die gemeinsam von
Fachverband Philosophie, Fachverband
Ethik, Forum für Didaktik der Philosophie
und Ethik und DGPhil unterschriebene
Münsteraner Erklärung zum Philosophie-
und Ethikunterricht Anlass für einen ge-
naueren Blick auf die Situation im Land
werden sollte.
Nordrhein-Westfalen bietet als bevölke-
rungsreichstes Bundesland eine erfreulich
breite Basis für Unterricht in Philosophie
und Praktischer Philosophie in den Sekun-
darstufen I und II. Entsprechend wurde ein-
vernehmlich festgestellt, dass diese Fächer
für den Bereich schulischer Bildung, in dem
gezielte und systematische Wertereflexion
stattfindet, von zentraler Bedeutung sind
und der gesamte Bereich weiterhin gestärkt
werden sollte. Auch herrschte Einigkeit dar-
über, dass es hierbei nicht um eine Konkur-
renz zwischen Religion(en) und Philosophie
gehen kann, sondern um eine sich wechsel-
seitig stützende Bildungsarbeit im selben
Aufgabenfeld – wie empirische Studien im
Land eindrucksvoll belegen.
Anlass zur Sorge bereitet aber die bedenkli-
che Höhe des faktischen Unterrichtsausfalls
in diesem Bereich, die sich in der Zahl von
insgesamt 180  000 Schülerinnen und Schü-
lern, die weder an einem Religions- noch am
Praktische-Philosophie-Unterricht teilneh-
men, manifestiert. Als eine Ursache hierfür
wurde die verbreitete Lesart des sogenann-
ten Ressourcenvorbehalts in den Stundenta-
feln (»bei Vorliegen der sächlichen und per-
sonellen Voraussetzungen«) ausgemacht, die
Schulleitungen die Einsparung von Leh-
rer/innenstunden ohne Ausweis von Unter-
richtsausfall ermöglicht. Nach Erläuterung
des Ministeriums ist jedoch die einzige
Funktion dieses Vorbehaltes, dass kein dem
Ministerium gegenüber einklagbares Recht
auf diesen Unterricht entsteht, solange die
Fachlehrer/innenversorgung durch das Land
nicht sichergestellt werden kann. Das Minis-
terium schlägt vor, durch entsprechende Öf-
fentlichkeitsarbeit solcher Fehlinterpretation
des »Ressourcenvorbehalts« entgegenzuwir-
ken. Für den Bereich des Gymnasiums ist
nämlich eine ausreichende Fachlehrer/in-
nenversorgung erreicht. Für den Bereich der
Sekundarstufe-I-Schulen wird jedoch festge-
stellt, dass noch deutlicher Fachlehrerman-
gel besteht und neben der grundständigen
Ausbildung an den Universitäten zunächst
weitere Qualifizierung durch Zertifikatskur-
se notwendig bleibt. Die zudem bestehenden
Unstimmigkeiten in der Lehramtszugangs-
verordnung (LZV), nach der für das Berufs-
kolleg und die Förderschule Praktische Phi-
losophie zwar in den Stundentafeln
vorgeschrieben, nicht aber für die Lehrer-
ausbildung vorgesehen ist, sollen im Rah-
men der anstehenden Novellierung über-
prüft werden.
Der im ersten Koalitionsvertrag der rot-grü-
nen Landesregierung formulierte Prüfauf-
trag für das Ministerium, die Möglichkeit
der Einführung eines Religionsersatzfaches
für die Grundschule zu erkunden, besteht
seit dem neuen Koalitionsvertrag bedauerli-
cherweise nicht mehr. Als Hintergrund wird
vom Ministerium die Befürchtung genannt,
dass die geplante Einführung von Religions-
unterricht für weitere Religionsgruppen eine
zu hohe Differenzierung für die relativ klei-
nen Grundschulsysteme erzwingen würde,
die diese vom Aufwand und den Kosten her
überforderten. Der Fachverband hält dage-
gen, dass hier die stetig wachsende Gruppe
der nicht religiös orientierten Schüler/innen
eine nachteilige Ungleichbehandlung gegen-
über den deutlich kleineren mittlerweile be-
rücksichtigten religiösen Gruppierungen er-
fährt. Dieses Anliegen kann aber nicht vom
Ministerium ohne Prüfauftrag bearbeitet
werden, sondern muss direkt an die Politik
gerichtet werden.
Als Zeichen des Interesses sagen die Vertre-
ter/innen des Ministeriums zu, ihrer Minis-
terin eine Teilnahme an der von Prof. Dr.
Dr. h.c. Michael Quante für den XXIII. Kon-
gress für Deutsche Philosophie geplanten
Podiumsdiskussion zur Lehrerausbildung zu
empfehlen.

Studiendirektor Dr. Klaus Draken ist Landes-
vorsitzender für Nordrhein-Westfalen im
Fachverband Philosophie.




