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Zeitlicher Ablauf der Evaluation:

Sommer-
semester
2000

Die Institute und Seminare analysieren ihre Stärken und
Schwächen. Dafür werden in jeder Universität Arbeitsgrup-
pen eingerichtet, die die Selbstbeschreibung des Instituts
vorbereiten.

Die Arbeitsgruppen tauschen untereinander ihre Vorgehens-
weisen während der Selbstevaluation aus und schlagen im
Konsens Gutachter vor.

Winter-
semester
2000/01

Die Gutachterkommission gibt im November 2000 ihr Mandat
an den Sprecher des Verbunds norddeutscher Universitäten
zurück. Auf Anraten von Prof. Dr. Jürgen Mittelstraß wird eine
zweite Kommission in Absprache mit den Fächern berufen
und das Evaluationsverfahren fortgesetzt.

Februar 2001: Die Gutachter erhalten die Selbstbeschrei-
bungen.

Sommer-
semester

2001

Besuche der Universitäten durch die Gutachterkommis-
sion:

14.-15.05.01 Universität Hamburg

15.-16.05.01 Universität Bremen

17.-18.05.01 Universität Oldenburg

02.-03.07.01 Universität Kiel

03.-04.07.01 Universität Rostock

05.-06.07.01 Universität Greifswald

Die Gutachterkommission entwirft das Gutachten.

Winter-
semester
2001/02

02./03.11.01: Die Auswertende Konferenz findet in Ham-
burg statt.

Die Hochschulleitungen und Institute erhalten das Gutach-
ten.

Die Institute beschließen, welche Konsequenzen sie aus der
Evaluation ziehen wollen.

Zielvereinbarungen zwischen den Instituten und der Hoch-
schulleitung werden an jeder Universität einzeln geschlos-
sen.
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Vorwort

Als die Universitäten Bremen, Hamburg, Kiel, Oldenburg und Rostock im
April 1994 vereinbarten, die Qualität von Studium und Lehre durch ge-
meinsame Evaluation kontinuierlich zu sichern und zu verbessern, waren
Evaluationen noch keineswegs etabliert. Seitdem sind sie im Nordver-
bund zur Selbstverständlichkeit geworden.

Die Evaluation des Studienfachs Philosophie wurde zeitlich parallel mit
denen in Politologie/Soziologie und Geographie im Jahre 2000/2001
durchgeführt. Für die philosophischen Institute und Seminare der Uni-
versitäten Bremen, Greifswald, Hamburg, Kiel, Oldenburg und Rostock
ist dies die erste Evaluation von Studium und Lehre in ihrem Fach.

Die positiven Erfahrungen aus den bisherigen Verfahren haben die Eva-
luationen zu einer wichtigen Komponente der Qualitätssicherung und
-verbesserung von Lehre und Studium werden lassen. Der Nordverbund
gibt keine einheitlichen, für alle Fächer geltenden Maßstäbe vor, mit de-
nen die Qualität in Studium und Lehre gemessen wird. Vielmehr setzt er
mit den Evaluationsverfahren Standards für die Selbstevaluation und die
externe Begutachtung der Qualität von Studium und Lehre in einem
Fach. Dieser Ansatz hat sich bewährt. Jede Fachkultur kann so eigene
Qualitätsvorstellungen für Lehre und Studium definieren. Es gibt zwar
auf einer allgemeinen Ebene gemeinsame Kriterien wie z. B. klar be-
nannte Ziele für ein Studium und den verantwortungsbewussten Umgang
mit der Zeit der Lehrenden und Lernenden sowie mit dem Geld der
Steuerzahler. Aber die weiteren Kriterien, die die Fachvertreterinnen und
Fachvertreter für die Qualität in Lehre und Studium formulieren, sind
fach- und institutionsspezifisch. Letztlich versprechen nur diejenigen E-
valuationsergebnisse tatsächlich handlungsleitend zu werden, die von
den Angehörigen eines Fachbereichs auch akzeptiert und geteilt werden.
Und schließlich werden Verbesserungen ausgehend von dem jeweils in
einem Fach bereits erreichten Qualitätsniveau entwickelt.

Die Wahl des Studienfaches Philosophie für die Evaluation beruhte auf
pragmatischen Gesichtspunkten. Die Universitäten haben sich bei der
Planung des Evaluationszyklus 1994 bemüht, die Geistes- und Sozial-
wissenschaften einerseits und die Naturwissenschaften andererseits ü-
ber die Jahre hinweg gleichmäßig zu berücksichtigen. Die Philosophie
war gleichsam „an der Reihe“.
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Philosophie gilt als der Ursprung aller Fächer und Disziplinen, entspre-
chend wird sie auch heute noch von vielen als das Herzstück einer Uni-
versität angesehen. Auch wenn sich diese Bedeutung nicht mehr an der
Größe der Institute ablesen lässt, so zeigt sie sich doch in der erhebli-
chen Nachfrage der Studierenden aus anderen Fächern, die Philosophie
als Nebenfach, Beifach oder auch als Teil eines individuell gestalteten
Studiums Generale wählen. Diese Wahl spricht für die Studierenden,
denn sie zeigt, dass sie sich nicht nur als Fachwissenschaftler entwi-
ckeln möchten, sondern Hintergrundwissen und Verknüpfungen mit er-
kenntnistheoretischen Fragestellungen suchen. Jede Universität müsste
stolz auf diese interessierten und motivierten Studierende sein. Allein in
Zeiten der neuen Steuerungsformen werden nicht Handlungen (= Be-
such von Vorlesungen und Seminaren), sondern nachweisbare Studien-
erfolge gezählt. Neben der Sorge für die Hauptfachstudierenden wurde
deshalb in den Diskussionen während der Evaluation nach unterschiedli-
chen Formen gesucht, in denen Studierende aus anderen Fächern ein
Studienerfolg attestiert werden kann, auch wenn sie zunächst nur (sic!)
mit dem Wunsch in die Philosophie kommen, zuzuhören und hinein zu
schnuppern.

Ein Ranking der beteiligten Universitäten ist mit der Bewertung durch die
Gutachter und Gutachterinnen nicht intendiert, allerdings tauschen die
beteiligten Hochschulen die Erfahrungen in Studium und Lehre aus. In-
nerhalb der einzelnen Evaluationsverfahren wird im Stil des „work in pro-
gress“ gearbeitet, so dass in jeder Evaluation neu gewonnene Erfahrun-
gen zur Verbesserung des nächsten Verfahrens beitragen. Ich freue
mich, dass damit die besonderen Möglichkeiten des Evaluationsverfah-
rens im Nordverbund erneut deutlich gemacht werden: Es geht um die
besondere Schärfung des Profils einer jeden Universität, nicht um die
Vereinheitlichung in der norddeutschen Hochschullandschaft.

In diesem Band dokumentieren die Institute und Seminare der Philoso-
phie diejenigen Maßnahmen, die sie als Konsequenz aus der Evaluation
ziehen. Vorhaben wie diese stehen und fallen mit der Ehrlichkeit in der
Stärken-Schwächen-Analyse und mit der Bereitschaft zur vertrauens-
vollen Diskussion mit Experten und Expertinnen, die die Begrenzung der
Sichtweise vor Ort und die Standards in anderen Universitäten übermit-
teln können. In der Evaluation des Studienfaches Philosophie ist es ge-
lungen, mit den Professoren Wolfram Hogrebe, Oswald Schwemmer und
Ludwig Siep engagierte Persönlichkeiten ihres Faches, wohlwollend und
zugleich kritisch Urteilende, strenge Beobachter sowie lebendige Dis-
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kussionspartner als Gutachtende zu gewinnen. Ihnen sei sehr herzlich
für die Zeit und die Mühe, die sie in unsere Evaluation investiert haben,
gedankt.

Die Evaluation eines Studienfaches wird nach den Plänen des Wissen-
schaftsrates und der Hochschulrektorenkonferenz zukünftig in Abstän-
den von acht bis zwölf Jahren von jeder Wissenschaftsdisziplin gefor-
dert. Sie wird also innerhalb der Wissenschaftsdisziplin nicht zur Routine
werden und auch zukünftig Engagierte in Fragen von Lehre und Studium
erfordern. Allen an der Evaluation Beteiligten und denjenigen, die heute
an ihren Konsequenzen arbeiten, danke ich für ihr Engagement. Die
Beteiligten verdienen die entschiedene Unterstützung der Universitäten,
damit sichtbare und spürbare Verbesserungen in der täglichen Praxis
von Studium und Lehre den Nutzen und die Nachhaltigkeit der Evaluati-
on zeigen.

Dr. Dr. h. c. Jürgen Lüthje

Präsident der Universität Hamburg und Sprecher des Verbundes Nord-
deutscher Universitäten
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Karin Fischer-Bluhm

Das Evaluationsverfahren im Verbund Norddeut-
scher Universitäten

Einleitung

Im Verbund Norddeutscher Universitäten können die evaluierten Fächer
im Konsens mit den Gutachtenden wählen, ob sie die Selbstbeschrei-
bung, das Gutachten und die Zielvereinbarung je Universität in einer
Broschüre drucken lassen1 oder eine gemeinsame Veröffentlichung mit
den wichtigsten Ergebnissen der Evaluation herausgeben wollen. Die
Vertreterinnen und Vertreter der Philosophie haben sich entschlossen,
ihre Ergebnisse gemeinsam zu veröffentlichen.2

Zunächst wird das Evaluationsverfahren geschildert, anschließend fol-
gen die Kurzporträts der beteiligten Institute, das Gutachten sowie die
Berichte zu den wichtigsten Ergebnissen aus der Sicht der Evaluierten.
Die Zielvereinbarungen, die die Institute und Seminare der Philosophie
mit ihren jeweiligen Hochschulleitungen geschlossen haben, sind im
Wortlaut abgedruckt.3

Rahmenbedingungen für die Evaluation der Studiengänge
in der Philosophie im Verbund Norddeutscher Universitä-
ten

Der Verbund Norddeutscher Universitäten wurde im April 1994 u. a. mit
dem Ziel gegründet, die Evaluation von Studium und Lehre gemeinsam
zu erproben. Gleichzeitig wurde mit den ersten Evaluationen in Germa-
nistik und Biologie begonnen.

Die Universitäten in Bremen, Greifswald, Hamburg, Kiel, Oldenburg und
Rostock bilden den Verbund. Unterstützt wird die Evaluation von der U-
niversität Groningen. Die Universität Greifswald beteiligte sich im Jahr

                                      
1 Für separate Veröffentlichungen je Universität haben sich die Studienfächer Ge-

schichte, Chemie und Anglistik am Ende der Evaluation entschlossen.
2 Eine gemeinsame Veröffentlichung wählten bisher die Studienfächer Mathematik,

Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Geowissenschaften, Physik, Romanistik, Er-

ziehungswissenschaften, Psychologie, Rechtswissenschaft, Sportwissenschaft, Geo-

graphie und Soziologie/Politologie.
3 Das Institut für Philosophie der Universität Oldenburg hat bis zum Redaktions-

schluss keine Zielvereinbarung mit ihrer Hochschulleitung getroffen.
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1999/2000 zum ersten Mal an einer Evaluation im Nordverbund. Die
sechs deutschen Universitäten sind von ihrer Geschichte her höchst un-
terschiedlich: Die Universitäten in Bremen und Oldenburg sind sog.
Neugründungen aus den 1970er Jahren. Beide wurden aus ehemaligen
Pädagogischen Hochschulen unter großem Reformelan mit Besonder-
heiten wie der einphasigen Lehrerausbildung, Anteilen von Projektstudi-
um etc. aufgebaut. Inzwischen bieten sie 37 bzw. 35 Studienfächer des
universitären Spektrums an und gelten auch in der Forschung als aner-
kannte Universitäten. Die Zahl der Studierenden beträgt in Bremen ca.
18.000 und in Oldenburg ca. 12.000. Die Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel wurde im 17. Jahrhundert gegründet, sie ist die Landesuniversität
in Schleswig-Holstein. 21.000 Studierende können aus einem Angebot
von 82 Studienfächern wählen. Die Universitäten in Greifswald und
Rostock sind noch älter – sie wurden 1456 bzw. 1419 gegründet – und
haben gerade die tief greifende Umwandlung von einer DDR-Universität
zu einer westlich geprägten hinter sich. Die Universität Rostock bietet 50
Studienfächer an, die Zahl ihrer Studierenden beträgt ca. 12.000. An der
Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald sind 6700 Studierende in 87
Fächern eingeschrieben. Die Universität Hamburg ist die erste parla-
mentarisch gegründete Universität in Deutschland (1919); sie ist mit 93
angebotenen Studienfächern und knapp 40.000 Studierenden eine der
fünf größten Universitäten Deutschlands, hat aber keine ingenieurwis-
senschaftlichen Fächer in ihrem Spektrum (diese werden an der Techni-
schen Universität Hamburg-Harburg angeboten).

Angesichts der großen Unterschiede zwischen den beteiligten Universi-
täten und der Tatsache, dass Verschiedenheit in der Hochschulland-
schaft nicht mehr als Makel, sondern als Möglichkeit zur Profilierung an-
gesehen wird, strebt der Verbund mit den Evaluationen keine Vergleiche
im Sinne von Rankings – beschränkt auf wenige Dimensionen – an. Ein
Vergleich im Sinne eines Erfahrungsaustausches, in dem die Beteiligten
von der Andersartigkeit der anderen lernen können, ist allerdings inten-
diert.

Das Ziel der Evaluationen lautet, jedem Institut die Weiterentwicklung
der Qualität in Lehre und Studium aufbauend auf dem Niveau zu ermög-
lichen, das das Institut bisher erreicht hat. Qualität wird dabei nicht als
statische, sondern als dynamische Größe aufgefasst. Evaluationen, die
in größeren zeitlichen Abständen stattfinden sollten (im Moment herrscht
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die Vorstellung, alle acht bis zehn Jahre), dienen der Selbstvergewisse-
rung über die eigene Praxis im Verhältnis zu den Standards für Qualität.4

Sie sind sozusagen eine Momentaufnahme in dem kontinuierlichen Pro-
zess der Bemühungen um Verbesserungen und bilden eine Plattform für
die Weiterentwicklung eines Instituts. Das bedeutet, die evaluierten Ein-
heiten an den eigenen Zielen zu messen. In der deutschen Sprache
klingt diese Zielcharakterisierung nach einem hehren Unterfangen; wenn
man sich die gleiche Tatsache in englischer Sprache verdeutlicht „to
measure someone against his own goals“, wird der pragmatische Aspekt
der Intention deutlicher.

Es ist also weder das individuelle Lehrverhalten einzelner Lehrender
noch der Aufbau einzelner Lehrveranstaltungen Gegenstand der Evalua-
tion. Vielmehr geht es darum zu fragen, ob und wenn ja, welche Ziele für
Lehre und Studium in der jeweiligen Universität vom Fach entwickelt
wurden. Diese Ziele sollten „the state of the art“ in der „scientific commu-
nity“ widerspiegeln sowie die Erwartungen der Studierenden und die
Anforderungen zukünftiger Beschäftigungsfelder berücksichtigen. Es ist
wichtig zu erfahren, ob die Lehrinhalte, die Studienorganisation, die Stu-
dienverläufe, die Beratungs- und Betreuungspraxis, die Prüfungsorgani-
sation und die Arbeitsteilung zwischen den Lehrenden in sich konsistent
sind und mit den Zielen in dem Sinne übereinstimmen, dass sowohl Stu-
dierende als auch Außenstehende – wie die Gutachtenden – einen Zu-
sammenhang zwischen den Zielen und der Gestaltung der Studienreali-
tät sehen können. Als drittes gilt es sich zu vergegenwärtigen, ob das In-
stitut verantwortlich mit der Zeit von Studierenden und Lehrenden sowie
mit den zur Verfügung gestellten Steuergeldern umgeht. Jede Fachdis-
ziplin an den Universitäten hat ihre eigene Tradition der Erkenntnisge-
winnung und Wissensvermittlung entwickelt, entsprechend werden diese
Fragen von Fach zu Fach unterschiedlich beantwortet.

Bisher wurden die Studienfächer Biologie und Germanistik (1994/95),
Wirtschaftswissenschaften und Informatik (1995/96), Chemie und Ge-
schichte (1996/97), Anglistik, Mathematik und Geowissenschaften (1997/
98), Erziehungswissenschaften, Physik und Romanistik (1998/99), Jura,
Psychologie und Sportwissenschaft (1999/2000) sowie Geographie, So-
ziologie/Politologie und Philosophie (2000/01) evaluiert.

                                      
4 Siehe Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Stärkung der Lehre in den Hochschulen

durch Evaluation. Weinheim 1996.
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Die Evaluationen im Verbund Norddeutscher Universitäten folgen im
Großen und Ganzen dem Vorbild der niederländischen Evaluationsver-
fahren.5 Besondere strukturelle Merkmale im Verhältnis zu anderen E-
valuationsansätzen in der Bundesrepublik6 sind:

Die Evaluationen im Verbund greifen über die Grenzen von Bundeslän-
dern hinweg; das erleichtert den Erfahrungsaustausch und die Mei-
nungsbildung für eine Kooperation unter den Universitäten.

Sie werden autonom im Sinne von „unabhängig vom Staat durchgeführt“.
Natürlich sind sie verflochten mit den aktuellen hochschulpolitischen Dis-
kussionen, ihre Ergebnisse fließen z. B. in die Hochschulentwicklung ei-
ner jeden Universität ein.

Studierende beteiligen sich sowohl während der Selbstevaluation als
auch in der Phase der Begutachtung in wesentlichem Maße .

Es wird so weit wie möglich versucht, die Grundsätze prozessorientierter
Evaluation, wie sie in den Sozialwissenschaften und der Pädagogik ent-
wickelt worden sind, einzuhalten.7 Dort wird gesagt: Prozessorientierte
Evaluationen dienen – anders als summative – der Optimierung politi-
scher Programme oder Curricula. Ihr Design wird nach den Grundfragen
entwickelt: Wer überprüft was zu welchem Zweck und wer darf die Kon-
sequenzen ziehen? Im Verbund überprüfen die Fächer selbst ihre Praxis
in Studium und Lehre und stellen sich dem Urteil von Gutachterinnen
und Gutachtern (zumeist angesehene Persönlichkeiten des eigenen Fa-
ches, aber aus anderen Universitäten als denen des Verbundes, zum
Teil aus dem Ausland). Der Zweck ist die Optimierung des eigenen Stu-
dienangebotes und der eigenen Praxis in Beratung und Prüfung. Die
Konsequenzen werden ebenfalls von den Fächern selbst gezogen – al-
lerdings wird der Gefahr vorgebeugt, unbequemen Empfehlungen der
Gutachtenden aus dem Weg zu gehen, indem die Konsequenzen von

                                      
5 Vgl. Roland Richter: Der niederländische Weg zur Modernisierung der Hochschu-

len. Ein Bericht über die Hochschulreform der 80er und 90er Jahre. GEW Materialien

und Dokumente Hochschule und Forschung 89. Frankfurt/M.1998.
6 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz: Evaluation. Sachstandsbericht zur Qualitätsbe-

wertung und Qualitätsentwicklung in deutschen Hochschulen. Projekt Qualitätssiche-

rung Dokumente & Informationen 1/1998. Bonn 1998.
7 Vgl. Wolfgang Beywl: Zur Weiterentwicklung der Evaluationsmethodologie: Grund-

legung, Konzeption und Anwendung eines Modells der responsiven Evaluation.

Frankfurt/M. 1988.
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der Hochschulleitung mit diskutiert und die Institute bei der Umsetzung
unterstützt werden.

Die Kooperation zwischen den Universitäten wird dort im Verfahren rea-
lisiert, wo sie auch Früchte tragen kann – das heißt: beim Peer-Review,
beim Erfahrungsaustausch über die Strategien in der Stärken-Schwä-
chen-Analyse, im Übergang von den Gutachten zur Diskussion über die
Folgen, bei den Vorschlägen zur Verbesserung der Evaluationsverfahren
und in Wirksamkeitsanalysen. Die Eigenverantwortung des einzelnen In-
stituts und der einzelnen Hochschule greift dort, wo sie tatsächlich ge-
fragt ist: in der Stärken-Schwächen-Analyse während der Selbstevaluati-
on und in der Definition und Umsetzung der Folgen aus der Evaluation.

Selbstevaluation

In der Phase der Selbstevaluation analysiert ein Institut seine eigenen
Stärken und Schwächen. Zur Unterstützung erhalten alle evaluierenden
Einheiten einen Frageleitfaden, der für alle Fächer entwickelt wurde und
deshalb auf die Besonderheiten des jeweiligen Faches abgestimmt wer-
den muss. Je nach Interesse wird in den Instituten unterschiedlich vor-
gegangen. Fast alle Institute beauftragen eine Arbeitsgruppe, die Stär-
ken- und Schwächen-Analyse zu strukturieren. Einige teilen den Frage-
leitfaden in Komplexe auf, für die dann Untergruppen der Arbeitsgruppe
einen Entwurf fertigen, der diskutiert wird. Andere befragen Lehrende
und Studierende ihres Bereiches. Wenn das Hauptinteresse darin be-
steht, Informationen zu erhalten, was oft für die Studierenden zutrifft,
werden Fragebögen entwickelt, die in den Lehrveranstaltungen ausge-
füllt und von der Arbeitsgruppe ausgewertet werden. Wenn das Interesse
eher darin besteht, Probleme, Ansichten und Einschätzungen zu erfah-
ren, werden Gruppendiskussionen mit verschiedenen Studierenden-
gruppen (mit Studierenden in Anfangssemestern, im Hauptstudium und
solchen in der Prüfungsvorbereitung) oder Diskussionsforen durchge-
führt, die protokolliert und ebenfalls von der Arbeitsgruppe ausgewertet
werden. Die Lehrenden werden oft gebeten, zu ausgewählten Fragen
schriftlich Stellung zu nehmen. Manchmal finden auch Gruppendiskussi-
onen unter den Lehrenden Anwendung, in sehr kleinen Kollegien auch
Diskussionen aller.

Die Stärken-Schwächen-Analyse soll in eine Selbstbeschreibung des In-
stituts münden, die vom Institutsrat verabschiedet wird. Der Fachschafts-
rat und die Frauenbeauftragte sollen das Recht haben, eine gesonderte
Stellungnahme zu der Selbstbeschreibung für den Fall abzugeben, dass
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sie ihre Belange in der Selbstdarstellung nicht angemessen vertreten
sehen. Dieses Recht wurde in achtzehn Evaluationsprojekten mit 77
Selbstbeschreibungen selten, aber immerhin 3-mal genutzt.

Treffen der Arbeitsgruppen

Am 15. Mai 2000 trafen sich folgende Vertreterinnen und Vertreter der
Arbeitsgruppen aus den verschiedenen Universitäten in Hamburg: Prof.
Dr. Hans Jörg Sandkühler, Carola von Villiez (Universität Bremen), Prof.
Dr. Geo Siegwart, Sandra Päplow (Universität Greifswald), Prof. Dr. Bir-
git Recki, Matthias Frenzel, Marie Fuchs (Universität Hamburg), Dr.
Christine Chwaszcza, Andreas Kunz, Claus Langbehn, Dr. Astrid von der
Lühe (Universität Kiel), Henriette Dyckerhoff, Dr. Reinhard Schulz (Uni-
versität Oldenburg), Stefan Heiser, Prof. Dr. Bertram Kienzle, Dr. Christi-
an Thies (Universität Rostock).

Die Vorgehensweisen der einzelnen Arbeitsgruppen wurden ausge-
tauscht, die zu untersuchenden Studiengänge und Fragestellungen ein-
gegrenzt, Konkretisierungen des Frageleitfadens vorgenommen, Verab-
redungen für die Gliederung der Selbstbeschreibungen getroffen sowie
eine Wunschliste für die Gutachterkommission aufgestellt.

Stärken-Schwächen-Analyse und das Erstellen der Selbst-
beschreibung

Die sechs Institute und Seminare haben zu Beginn des Sommersemes-
ters 2000 ihre aus Lehrenden und Studierenden bestehenden Arbeits-
gruppen eingesetzt. Auf dem Treffen der Arbeitsgruppen hatten die An-
wesenden einige Merkmale für die Selbstbeschreibung der Institute be-
schlossen:

Magister- und Lehramtsstudiengänge sollten Gegenstand der Evaluation
sein. Darüber hinaus sollte jede Universität ihre Spezifika darstellen
(z. B. in Kiel die Existenz des Philosophikums).

Die jeweiligen Punkte der Checkliste sollten als Hilfestellung für die Kon-
zeption der einzelnen Kapitel genutzt werden. Nicht alle Punkte in der
Checkliste erschienen an allen Universitäten gleich relevant. Es wurde
sich darauf verständigt, dass die Modifikation der Checkliste gemäß der
jeweiligen Spezifika ohne Abstimmung mit den anderen Universitäten
vorgenommen werden konnte.

Die Forschungsleistungen sollten zusammengefasst im Anhang doku-
mentiert werden, sofern sie nicht Eingang in das Lehrangebot finden.
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Der Umfang der Selbstbeschreibung sollte 50 Seiten nicht überschreiten.

Externe Begutachtung

Die Gutachtenden arbeiten in den Evaluationen im Nordverbund nach
den Regeln der Deutschen Forschungsgemeinschaft, d. h. ohne Hono-
rar. Sie werden nur belohnt mit dem Dank der evaluierten Hochschulen
und durch die Tatsache, dass ihr Engagement in der Verbesserung von
Lehre und Studium Früchte trägt. Anders als in der Deutschen For-
schungsgemeinschaft urteilen die Gutachtenden in der Evaluation von
Studium und Lehre nicht über die Zuweisung von Mitteln. Ihre Autorität
speist sich aus dem Ansehen innerhalb der Fachdisziplin. Die Kommis-
sionen sind im Allgemeinen den wichtigsten Schwerpunkten einer Wis-
senschaftsdisziplin entsprechend zusammengesetzt und da es um Stu-
dium und Lehre geht, ist auch jeweils der Schwerpunkt Didaktik mit ver-
treten. Gewünscht ist es auch, jeweils mindestens eine Professorin so-
wie eine studentische Vertretung und – wenn die Fachvertreterinnen und
Fachvertreter es möchten – jemanden aus der mit der Disziplin korres-
pondierenden Berufspraxis in der Kommission zu haben. Die Universität
Groningen unterstützt die Evaluationen im Verbund Norddeutscher Uni-
versitäten u. a. dadurch, dass sie jeweils einen evaluationserfahrenen
Gutachter in die Kommission entsendet.

Dem Sprecher des Verbundes und Präsidenten der Universität Ham-
burg, Dr. Jürgen Lüthje, gelang es, diejenigen Persönlichkeiten als Gut-
achtende zu gewinnen, die die sechs Institute im Konsens vorgeschla-
gen hatten. Diese Gutachterkommission gab ihr Mandat Ende Oktober
2000 an den Sprecher des Verbunds Norddeutscher Universitäten zu-
rück, weil einer der Gutachter die Unbefangenheit mehrerer anderer
Kommissionsmitglieder angezweifelt hatte. Eine zweite Gutachterkom-
mission wurde auf Vorschlag von . Herrn Prof. Dr. Jürgen Mittelstraß im
Einverständnis mit den Hochschulleitungen und Instituten gefunden: Mit-
glieder dieser Gutachterkommission waren Prof. Dr. Wolfram Hogrebe
(Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Prof. Dr. Oswald Schwemmer
(Humboldt-Universität zu Berlin) und Prof. Dr. Ludwig Siep (Wilhelms-
Universität Münster). Der studentische Vertreter schied am ersten Tag
der Begehung wegen Krankheit aus.

Vier Wochen vor dem ersten Besuch der Universitäten erhielten die Gut-
achtenden die Selbstbeschreibungen der beteiligten Institute. Zwei Wo-
chen vor der Begehung wurde nachgefragt, ob zusätzliche Informationen
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anzufordern seien und gleichzeitig um Wünsche für die Gestaltung der
Besuche in den Universitäten gebeten.

Vorbesprechung

 Am 13. Mai 2001 traf sich die Gutachterkommission zu einer Vorbespre-
chung für die Begehung. Dort wurden die Eindrücke aus der Lektüre der
Selbstbeschreibungen ausgetauscht und die wesentlichen an die einzel-
nen Institute und Seminare zu stellenden Fragen diskutiert. Ebenfalls
wurde die Arbeitsteilung innerhalb der Kommission festgelegt.

 Am Abend desselben Tages lud der Präsident der Universität Hamburg
die Gutachterkommission zu einem Abendessen ein – als Willkommens-
gruß für die Gutachtenden und als Gelegenheit, die Besonderheiten der
Evaluation im Verbund Norddeutscher Universitäten sowie die der Uni-
versität Hamburg zu diskutieren.

Begehung

Die Gutachterkommission besuchte vom 14. bis 18. Mai 2001 die Uni-
versitäten Hamburg, Bremen und Oldenburg sowie vom 2. bis 6. Juli
2001 die Universitäten Kiel, Rostock und Greifswald. Das Programm
während der Begehungen wurde nach den von der Universität Gronin-
gen übermittelten Erfahrungen und nach den Gesprächswünschen der
Gutachtenden gestaltet. Es enthielt:

•  Gespräche mit Professorinnen und Professoren, akademischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, Studierenden sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in der Verwaltung,

•  Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der vorhandenen Teil-
disziplinen (dabei war jedes Fachgebiet mindestens durch zwei Per-
sonen vertreten),

•  Gespräche mit dem Dekan und einem Vertreter des Rektorats bzw.
Präsidiums über den Stellenwert des Faches im Hochschulentwick-
lungsplan,

•  die Besichtigung der Räume, Rechner-Pools und Bibliotheken.

Während der Begehungen lagen in einem separaten Raum Vorlesungs-
verzeichnisse, ausgewählte Examens- und Doktorarbeiten und andere
Informationsmaterialien über das Institut für die Gutachterkommission
aus.
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Der Besuch einer jeden Universität begann jeweils mit einer „großen
Runde“ aus Lehrenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Studie-
renden der Philosophie. Nach der Begrüßung durch den Rektor bzw.
Präsidenten, durch die Vertreterin des Norddeutschen Verbundes sowie
durch den Dekan der jeweiligen Fakultät stellte die Kommission ihre In-
tentionen in diesem Verfahren vor, die darauf zielten, innerhalb des Fa-
ches zu diskutieren und zu beraten, ohne dabei einen Leistungsvergleich
verschiedener Einrichtungen anzustreben. Hier wurden auch erste Fra-
gen zur Selbstbeschreibung gestellt und beantwortet.

Darauf folgten im Dreiviertelstunden- bzw. Stunden-Takt die Gespräche
mit Lehrenden und Studierenden in verschiedenen Gruppierungen
(s. o.), mit den Arbeitsschwerpunkten und die Besichtigungen. Die
Kommission führte alle Gespräche gemeinsam. Nach einer intensiven
Auseinandersetzung mit den gesammelten Informationen am jeweiligen
Hochschulstandort zog sich die Gutachter-Kommission am Ende des je-
weiligen Besuchs für eine knappe Stunde zur Beratung zurück und prä-
sentierte im Anschluss allen Interessierten ihre ersten Eindrücke.

Die Hochschulleitungen beteiligten sich nicht an den Beratungen wäh-
rend der Begehung. Als Ausdruck ihres Interesses an der Evaluation und
ihrer Wertschätzung für die von allen geleistete Arbeit luden der Rektor
oder Präsident der jeweilig besuchten Universität Gutachtende und
Fachvertreterinnen und -vertreter während der Besuche zu einem ge-
meinsamen Abendessen ein.

Entwurf des Gutachtens

Die Gutachterkommissionen entwarfen bis Mitte Oktober 2001 in Ab-
sprache miteinander ein vorläufiges Gutachten für die beteiligten Univer-
sitäten. Den evaluierten Fächern wurde der Entwurf vor der auswerten-
den Konferenz zugesandt.

Auswertende Konferenz

Die auswertende Konferenz ist eine Besonderheit der Evaluationen im
Verbund Norddeutscher Universitäten. Sie soll den Brückenschlag zwi-
schen der Analyse der Stärken und Schwächen eines jeden Instituts hin
zu den Entscheidungen für Problemlösungen und Konsequenzen aus
der Evaluation ermöglichen. An ihr nehmen die Gutachtenden, die Hoch-
schulleitungen und sechs bis acht Vertreterinnen und Vertreter der je-
weiligen evaluierten Institute teil. Sie findet als Klausurtagung mit einer
Übernachtung statt.
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Die auswertende Konferenz für das Studienfach Philosophie wurde am
2. und 3. November 2001 im Haus Rissen in Hamburg durchgeführt.

Der erste Programmblock war der Vorstellung und Diskussion des Gu-
tachtenentwurfs gewidmet. Es wurden Verständnisfragen gestellt, Miss-
verständnisse aufgeklärt, unterschiedliche Auffassungen herausgear-
beitet und einige Passagen verdeutlicht.

In einem zweiten Teil berichteten die Evaluierten den anderen Universi-
täten die wichtigsten Informationen, die ihnen das Gutachten übermittelt
hatte (siehe Ergebnisberichte der Institute).

Am nächsten Vormittag berieten zunächst die Vertreterinnen und Ver-
treter der einzelnen Universitäten unter sich, welche Konsequenzen sie
aus der Evaluation für ihren Bereich ziehen und dem heimischen Institut
vorschlagen würden. Anschließend wurden diese Lösungsansätze im
Plenum den anderen Universitäten vorgestellt.

Die Frage, auf welche Weise die Ergebnisse dieser Evaluation veröffent-
licht werden sollen, wurde ebenfalls auf der auswertenden Konferenz
diskutiert und entschieden. Die Anwesenden entschieden sich für eine
gemeinsame Veröffentlichung der Ergebnisse. Eine Beschreibung des
Evaluationsverfahrens, Kurzporträts der Fachbereiche, das Gutachten,
ein kurzer Bericht jedes evaluierten Instituts zu den wichtigsten Ergeb-
nissen der Evaluation sowie die Zielvereinbarungen sollten in einem
Band zusammengefasst werden.

Für zukünftige Evaluationsverfahren rieten die Beteiligten u. a., den Stu-
dierenden sowohl vor dem AG-Treffen in Hamburg als auch vor der
auswertenden Konferenz Zeit zur Verfügung zu stellen, um die studenti-
schen Erfahrungen im Vorfeld austauschen zu können.

Zielvereinbarungen

Eine der großen Befürchtungen bei der Durchführung von Evaluationen
ist, dass die Mühe und der hohe Aufwand, den Evaluierte und Gutach-
tende betreiben, ihren Niederschlag lediglich in schön gestalteten Papie-
ren finden könnten. In den niederländischen Verfahren zur Evaluation
von Studium und Lehre ging man zunächst davon aus, dass Evaluatio-
nen, die im Abstand von fünf Jahren wiederholt werden, eine regelmäßi-
ge Kontrolle für die Umsetzung der Ergebnisse aus der vorherigen er-
lauben. Die niederländischen Gutachterkommissionen machten aber ih-
rer Ansicht nach zu häufig die Erfahrung, dass die Empfehlungen der
vorherigen Gutachterkommission erst kurz vor dem Besuch der nächsten
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wieder angeschaut wurden.8 Entsprechend wurde in den Niederlanden
eine „Hooge Inspektie“ eingerichtet, die in jährlichen Abständen nach ei-
ner Evaluation die Hochschulen nach der Umsetzung der Ergebnisse
befragt. Ähnlich geht die Zentrale Evaluationsagentur in Niedersachsen
vor. Zwei Jahre nach Veröffentlichung des Gutachtens in einer Evaluati-
on wird der evaluierte Fachbereich aufgefordert zu berichten, welche
Maßnahmen aus der Evaluation er inzwischen realisiert hat.9

Die Evaluationen im Verbund Norddeutscher Universitäten liegen in der
Verantwortung der Hochschulen selbst. Insofern haben die beteiligten
Universitäten die Chance, relativ nah am Geschehen auch die Umset-
zung der Ergebnisse zu beobachten. Um diese Chance zu nutzen, wur-
de das Instrument der Zielvereinbarung entwickelt.10

Ausgangspunkt dafür sind die Ergebnisse der Evaluation von Studienfä-
chern im Verbund Norddeutscher Universitäten. Das evaluierte Institut in
jeder Universität beschließt die Konsequenzen, die aus der eigenen A-
nalyse der Stärken und Schwächen sowie den Empfehlungen der Gut-
achter gezogen werden sollen.

In einer Vereinbarung mit der Hochschulleitung wird festgelegt, wer wel-
che Maßnahme mit welchem Ziel und in welchem Zeithorizont verwirk-
licht. Die Hochschulleitung sorgt mit ihren Zusagen in der Zielvereinba-
rung dafür, dass der Fachbereich in der Umsetzung seiner Ergebnisse
Unterstützung durch andere Einrichtungen der Universität – seien es
Abteilungen der Hochschulverwaltung oder andere Fachbereiche – er-
hält sowie, dass die Intentionen des Instituts auch nach außen, d. h. ge-
genüber Ministerien, Presse etc. vertreten werden.

                                      
8 Vgl. Roland Richter: Der niederländische Weg zur Modernisierung der Hochschu-

len. Ein Bericht über die Hochschulreform der 80er und 90er Jahre. GEW Materialien

und Dokumente Hochschule und Forschung 89. Frankfurt/M. 1998.
9 Vgl. Beate Lohnert/Manfred Rolfes: Handbuch zur Evaluation von Lehre und Studi-

um an Hochschulen. Ein praxisorientierter Leitfaden. Schriftenreihe: ‚Evaluation der

Lehre‘ 3/97. Hannover 1997 (Hg.: Zentrale Evaluationsagentur der niedersächsi-

schen Hochschulen).
10 Vgl. auch Detlef Müller-Böling/Ulrich Schreiterer: Hochschulmanagement durch

Zielvereinbarungen – Perspektiven eines neuen Steuerungsinstruments. In: Jutta

Fedrowitz u. a.: Hochschulen und Zielvereinbarungen – neue Perspektiven der Auto-

nomie: vertrauen – verhandeln – vereinbaren. Gütersloh 1999
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Die Überprüfung der verabredeten Maßnahmen, das ‚Controlling‘, ge-
schieht durch eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner in der
Präsidial-/Rektoratsverwaltung. Ob eine Maßnahme gelungen ist oder ob
neue Verabredungen getroffen werden müssen, wird in einem Gespräch
mit dem für die Erfüllung der Maßnahme Verantwortlichen im Institut ge-
klärt.

Zielvereinbarungen als Instrument des Umganges zwischen Fachbereich
und Hochschulleitung erfordern ein Umdenken auf beiden Seiten. Ver-
einbarungen werden zwischen – relativ – gleichberechtigten Parteien
geschlossen, jede Seite bringt ihre Möglichkeiten ein und unterwirft sich
einem verabredeten ‚Monitoring‘ oder ‚Controlling‘.

Mit der Idee, Vereinbarungen zu den Konsequenzen aus Evaluationen
zwischen Hochschulleitungen und evaluiertem Fach zu schließen, ar-
beiten die Universitäten im Verbund seit fünf Jahren. 1998 bzw. 1999
wurden erstmals an allen beteiligten Universitäten mit den Fächern Ma-
thematik und Geowissenschaften Zielvereinbarungen abgeschlossen.
Die Zielvereinbarungen mit den Instituten der Philosophie sind also mitt-
lerweile die „vierte Runde“ mit diesem Instrument.
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Kurzporträts der Institute
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Das Institut für Philosophie der Universität Bremen

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Philosophie ist an der Universität Bremen als grundständiges Magister-
Fach (Haupt- und Nebenfach) im Jahre 1988 eingerichtet worden; Leh-
rende der Philosophie waren zuvor Studiengängen verschiedener Fach-
bereiche zugeordnet. Der Studiengang Philosophie gehört zum Fachbe-
reich 9 – Kulturwissenschaften.

Lehrende

Unter den Lehrenden zählt das Fach im Jahre 2000 3 Universitätspro-
fessoren, 3 apl. Professor/innen, 6 Privatdozent/innen, 4 wissenschaftli-
che Assistent/innen, 3 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen und – je nach
Bedarf in der Lehre – Lehrbeauftragte für unterschiedliche Fachgebiete.
Davon sind Planstellen gemäß Hochschulgesamtplan: 3 C4-Stellen, 4,5
Stellen für wissenschaftliche Assistent/innen bzw. wissenschaftliche Mit-
arbeiter/innen. Seitens der DFG werden derzeit 1,5 Stellen im akademi-
schen Mittelbau finanziert.

Studierende

Die Zahl der Erstsemester steigt im Studiengang Philosophie kontinuier-
lich. Sie ist zum WS 1999/2000 auf 220 angewachsen. Im WS 1999/
2000 waren 730 Studierende (474 im Hauptfach, 256 im Nebenfach)
immatrikuliert. Der Anteil an Frauen liegt bei 50 %. Die Kapazitätsaus-
lastung des Studiengangs betrug zwischen 1995 und 1999 durchschnitt-
lich 295 %. Etwa 25 % der Studierenden, die das Lehrangebot der Philo-
sophie – es wird in Wintersemestern durch die Studierenden evaluiert –
regelmäßig nutzen, sind nicht im Fach Philosophie immatrikuliert; die
Zahl der Studierenden aus anderen Fächern, die diese Serviceleistung
der Philosophie in Anspruch nehmen, wird regelmäßig in den Lehrveran-
staltungen (durch Ankreuzen der jeweils studierten Fächer) erhoben.

Struktur des Studiums

Das Studium der Philosophie als Hauptfach besteht aus einem Grund-
studium und einem Hauptstudium, das je 40 Semesterwochenstunden
umfasst. Im Nebenfach sind in beiden Studienteilen jeweils 20 Semes-
terwochenstunden zu belegen. Inhaltlich soll das Studium die drei Berei-
che Geschichte der Philosophie, Theoretische Philosophie und Prakti-
sche Philosophie möglichst zu gleichen Teilen berücksichtigen. Um es
Studienanfängern leichter zu machen, sich zurechtzufinden und um Ori-
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entierungsprobleme am Anfang des Studiums zu beheben, besteht das
Studium in den ersten drei Semestern aus einer Orientierungsphase. Ei-
ne wichtige Orientierungsfunktion im Grundstudium hat die viersemestri-
ge Einführung in die Geschichte der Philosophie, die als Ringvorlesung
aller Lehrenden durchgeführt wird. Das Grundstudium vermittelt ele-
mentare Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und erste Grundkennt-
nisse (Problemstellungen, Terminologien, Theoriekonzeptionen, Epo-
chen) in den drei Studiengebieten. Im Hauptstudium sollen die Kenntnis-
se in den drei Studiengebieten erweitert bzw. vertieft werden. Die vor-
rangige Form des Erwerbs von Leistungsnachweisen ist das schriftliche
Referat. Dabei wird zunehmend Wert darauf gelegt, dass Methoden des
wissenschaftlichen Arbeitens auch selbständig angewandt und an-
spruchsvollere philosophische Fragestellungen unter Hinzuziehung wich-
tiger Forschungsliteratur bearbeitet werden. Die letzten Semester dienen
der eigenen Schwerpunktsetzung, die, sofern Philosophie als 1. Haupt-
fach studiert wird, in die Vorbereitung einer Magisterarbeit mündet.

Interdisziplinäre und interkulturelle Orientierung

Der Studiengang Philosophie hat seit seiner Gründung sein Profil vor al-
lem durch seine interdisziplinäre Orientierung gewonnen: In der Theore-
tischen Philosophie wird vor allem mit den Fächern Mathematik, Physik,
Biologie (hier insbesondere Neurobiologie sowie Evolutionstheorie und
Ökologie), Psychologie, Ökonomie sowie Literatur- und Sprachwissen-
schaft kooperiert. In der Praktischen Philosophie erstreckt sich die Zu-
sammenarbeit auf die Fächer Geschichtswissenschaft, Kulturwissen-
schaft, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Religionswissenschaft,
Soziologie und Sportwissenschaft. Studierende aus der Mathematik und
der Biologie wählen Philosophieveranstaltungen häufig im Rahmen des
sog. BGW-Programms, in dem ergänzende Fächer außerhalb des Fach-
studiums belegt werden müssen (mit Leistungsnachweisen). Im Rahmen
eines Vertiefungsstudiums Neurobiologie wird regelmäßig eine Kursvor-
lesung zur Einführung in die Wissenschaftstheorie und Neurophilosophie
angeboten. Der Bremer Studiengang Philosophie ist der einzige in
Deutschland, der im Rahmen des Curriculums „Philosophie im Vergleich
der Kulturen“ anbietet; die hierfür vorgesehene Stelle ist nicht ständig
besetzt; statt dessen werden Gastprofessor/inn/en eingeladen.

Forschungsorientierte Lehre

Das Lehrangebot des Studiengangs Philosophie ist eng mit den Schwer-
punkten der Forschung verknüpft. Im Bereich der Theoretischen Philo-
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sophie wurden bisher Schwerpunkte im Bereich der Erkenntnistheo-
rie/Epistemologie, Philosophie des Geistes, Wissenschaftsphilosophie
und Logik, in der Philosophie der Natur/Philosophie der Naturwissen-
schaften, in der Ästhetik und in der Interkulturellen Philosophie entwi-
ckelt. Im Bereich der Praktischen Philosophie gibt es eine deutliche Ak-
zentsetzung im Gebiet der Ethik sowie der politischen Philosophie und
der Rechts- und Staatsphilosophie. Lehrveranstaltungen zur Feministi-
schen Philosophie werden regelmäßig angeboten.

Internationalisierung

Neben Kooperationsverträgen mit der New School for Social Research
(New York), dem UNESCO-Lehrstuhl für Philosophie (Tunis) und der Ko-
rea Universität (Seoul) ist der Studiengang intensiv am Sokrates-
Programm beteiligt; er ist mit folgenden Universitäten verbunden: Bern,
Bratislava, Dublin, Groningen, Helsinki, Lodz, Madrid (Autonoma und
Complutense), Mailand, Oxford, Paris (I und IV, Sorbonne); Siena und
Urbino. Neben dem Austausch von Lehrenden werden in der Regel Stu-
dierende vom 2. Studienjahr an gefördert.

Fachkombinationen

Das Fach Philosophie ist an der Universität Bremen mit allen Magisterfä-
chern kombinierbar. Darüber hinaus kann Philosophie als Magisterfach
auf Antrag auch mit Fächern kombiniert werden, die nicht Magisterfächer
sind, z. B. Philosophie als 1. Hauptfach mit Physik, Biologie, Wirt-
schaftswissenschaft oder Politikwissenschaft als 2. Hauptfach oder
Rechtswissenschaft bzw. Politikwissenschaft als Nebenfächer mit Philo-
sophie als Hauptfach. Dies setzt die Zustimmung der betroffenen Fächer
im Einzelfall voraus. Für diese Fälle liegen Studienpläne vor. Des Weite-
ren kann Philosophie zu einigen Diplomfächern (Erziehungswissen-
schaften, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Soziologie, Phy-
sik und Mathematik) als Wahlpflichtfach bzw. Nebenfach gewählt wer-
den.

Absolventinnen/Absolventen

In den Jahren 1994-1999 entfielen auf die 3 Hochschullehrer durch-
schnittlich je 4 Abschlussprüfungen/Jahr.

Promotionen und Habilitationen

Zwischen 1994 und 1999 wurden 14 Promotionen und 8 Habilitationen
(zusätzlich 2 Umhabilitationen) abgeschlossen. Gegenwärtig werden 16
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Promotionsverfahren betreut. Im Jahre 2000 stehen 2 Habilitationsver-
fahren vor dem Abschluss. Im Zeitraum wurde lediglich 1 Promotions-
verfahren nicht erfolgreich beendet; alle geplanten Habilitationsverfahren
wurden erfolgreich abgeschlossen.

Maßnahmen zur Studienreform

Die Reform von Studium und Lehre ist ein über Jahre intensiv erörtertes
Thema. Zu den unterschiedlich erfolgreichen Reformmaßnahmen gehö-
ren: Einführung einer Orientierungsphase im Grundstudium mit Pflicht-
veranstaltungen, Einführung der Ringvorlesung zur Geschichte der Phi-
losophie, längerfristige, in Schwerpunkten vernetzte Lehrplanung, regel-
mäßige Evaluation der Lehre, Einführung von Übungsklausuren im
Hauptstudium, Einführung von Lehrveranstaltungen mit interdisziplinä-
rem Schwerpunkt, festes interdisziplinäres Angebot für das BGW-
Programm für Studierende der Naturwissenschaften (Berufskunde, Ge-
sellschaftswissenschaften, Wissenschaftsgeschichte); darüber hinaus
wurden das Informationsmaterial für Studierende stark erweitert, u. a.
durch eine umfangreiche, ständig aktualisierte Web-Seite im Internet.
Die gegenwärtige Evaluation bietet mit den in ihrem Rahmen gewonne-
nen Einsichten für den Studiengang eine verbesserte Ausgangslage für
weitere Problemlösungen.

Entwicklungsperspektiven

In Kürze wird ein Lehramtsstudiengang eingerichtet. Von ausschlagge-
bender Bedeutung für die Lösung einiger vorrangiger Probleme wäre die
Freigabe der im Hochschulgesamtplan des Landes ausgewiesenen und
seit Jahren geforderten 4. Professur. Gegenwärtig werden eine Modul-
arisierung des Lehrangebots sowie die Einführung eines Bachelor- bzw.
Masterstudiengangs geprüft, für deren Realisierung die 4. Professur un-
abdingbar ist.
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Das Institut für Philosophie der Ernst Moritz Arndt
Universität Greifswald

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Das Fach Philosophie ist an der Universität Greifswald der Philosophi-
schen Fakultät zugeordnet und mit den üblichen akademischen Rechten
versehen. Es ist in Institutsform organisiert. Die Leitung wird gebildet von
den drei berufenen Professoren des Instituts sowie von einem kooptier-
ten Fachkollegen aus der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakul-
tät. Die Geschäftsführung liegt derzeit bei Werner Stegmaier.

Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität ist die kleinere der beiden Universitä-
ten des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Zurzeit sind ungefähr 6000
Studierende immatrikuliert. Vom Institut für Philosophie werden gegen-
wärtig etwa 200 Studierende (im Haupt- und Nebenfach) versorgt.

Das Philosophiestudium ist sowohl im Magister- als auch im Lehramts-
studiengang in weit gestreuten Fächerkombinationen möglich. Darüber
hinaus bietet das Institut ein weiterbildendes Studium für bereits tätige
Lehrer/innen an. Seit dem Wintersemester 1999/2000 gehört ferner ein
Bachelor/Master-Studiengang zum Programm. Nicht zuletzt erbringt das
Fach für eine Reihe weiterer Studiengänge Dienstleistungen.

Am Institut für Philosophie sind drei Professuren angesiedelt: der Lehr-
stuhl für Philosophie mit dem Schwerpunkt Praktische Philosophie (Wer-
ner Stegmaier), der Lehrstuhl für Philosophie mit dem Schwerpunkt The-
oretische Philosophie (Geo Siegwart) und die Professur für Philosophie
mit den Schwerpunkten Ästhetik und Kulturphilosophie (Michael Astroh).
Seit dem Sommersemester 1999 ist ferner der Inhaber der Stiftungspro-
fessur für Umweltethik (Konrad Ott), die der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fakultät angehört, am Institut für Philosophie
kooptiert.

Die Lehrstühle sind mit einer Assistenz ausgestattet. Diese ist für die
Praktische Philosophie verfügbar (derzeit: Andreas Urs Sommer). Die
Mitarbeiterstelle für die Theoretische Philosophie ist nicht verfügbar,
sondern durch einen übergeleiteten Professor (Hans-Christoph Rauh)
bis 2004 besetzt. Außerdem gehört eine ebenfalls mit einem aus der
DDR-Zeit übernommenenen Kollegen (Reinhardt Pester) besetzte Do-
zentur bis zum Sommersemester 2001 zum Institut. Eine der Professur
für Ästhetik und Kulturphilosophie zugesagte Mitarbeiterstelle ist ersatz-
halber durch eine wissenschaftliche Hilfskraft (Hajo Keffer) besetzt. Der
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einzige besoldete Lehrauftrag ist der Didaktik der Philosophie gewidmet
und wird von einem ortsansässigen Gymnasiallehrer (Kurt Günther)
wahrgenommen. Weitere Lehraufträge sind temporär und unbesoldet.

Seit dem Sommersemester 1998 besteht erfreulicherweise ein Fach-
schaftsrat Philosophie, der die Interessen der Studierenden der Philoso-
phie gegenüber allen universitären Instanzen vertritt. Der Rat sieht seine
primäre Aufgabe in der tatkräftigen beratenden Unterstützung. Er widmet
sich insbesondere der Betreuung der Studienanfänger, wirkt bei der Er-
stellung des Lehrangebots mit und führt nach Möglichkeit auch eigene
Studienberatungen durch. – Zwischen Lehrkörper und Fachschaft beste-
hen bislang dauerhafte und freundliche Kontakte.

Die Universität Greifswald ist eine Hochschule in einem besonders
strukturschwachen Bundesland Ostdeutschlands. Nur in Würdigung die-
ser in vielerlei Hinsicht folgenreichen Tatsache lässt sich die derzeitige
Gesamtsituation des auch inneruniversitär benachteiligten Faches in
vollem Umfang verstehen.

Die von den Professoren des Instituts jeweils favorisierten Auffassungen
von Philosophie und, darauf fußend, von philosophischer Lehre sind, der
paradigmenpluralen Natur des Unternehmens entsprechend, sehr ver-
schieden. Dennoch werden Überschneidungen zu gelegentlicher oder
auch regelmäßiger Kooperation in der Lehre ausgenutzt. Allen Lehren-
den gemeinsam ist der Wille, den Studierenden ein verlässlicher und un-
komplizierter Partner zu sein.
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Das Seminar für Philosophie der Universität Ham-
burg

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Seit dem 1.10.2000 ist das Philosophische Seminar der Universität
Hamburg Teil des neu geschaffenen Fachbereichs 08 Philosophie und
Geschichtswissenschaft. In diesem Fachbereich sind das Historische
Seminar, das Seminar für Alte Geschichte, das Institut für Griechische
und Lateinische Philologie und eben das Philosophische Seminar zu-
sammengefasst. Dieses befindet sich im „Philosophenturm“ (Von-Melle-
Park 6) und vereinigt auf einer Etage eine vergleichsweise gut ausges-
tattete Bibliothek, Seminarräume, Sekretariat und Geschäftszimmer so-
wie die Räume der Lehrenden.

Philosophie kann in Hamburg entweder als Hauptfach des Magisterstu-
diengangs oder als eines von zwei Unterrichtsfächern im Studiengang
Lehramt „Oberstufe - Allgemeinbildende Schulen“ studiert werden. Im
Magisterstudiengang kann Philosophie entweder mit einem zweiten
Hauptfach oder mit zwei Nebenfächern kombiniert werden; im Hinblick
auf die Nebenfächer herrscht weitgehende Wahlfreiheit. Im Fall des
Lehramt-Studiengangs kommt zu den beiden Unterrichtsfächern ein
umfangreiches Studium der Erziehungswissenschaft hinzu.

Weiterhin kann Philosophie als Magisternebenfach (bzw. als zweites
Hauptfach eines Magisterstudiengangs) und als Wahlfach diverser Dip-
lom- und Promotionsstudiengänge gewählt werden. Dabei ist Philoso-
phie insbesondere als Ergänzung zu naturwissenschaftlichen Fächern
und der Informatik sehr beliebt – ganz abgesehen von den „üblichen“
Kombinationen mit einer weiteren Geistes- oder Sozialwissenschaft bzw.
einem philologischen Fach. Schließlich kann nach erfolgreichem Ab-
schluss des Studiums eine Promotion angestrebt werden.

Gegenwärtig studieren am philosophischen Seminar der Universität
Hamburg ca. 400 Studierende im ersten Hauptfach des Magisterstudien-
gangs sowie 180 Lehramtsstudierende. Hinzu kommt eine erhebliche
Anzahl von Nebenfachstudierenden aus unterschiedlichsten Disziplinen.
Der Numerus clausus für Hauptfachstudierende im Magisterstudiengang
liegt zurzeit bei 2,2. Das bedeutet, dass nur jede dritte Bewerberin/jeder
dritte Bewerber den gewünschten Studienplatz im Fach Philosophie er-
halten kann – ein Umstand, in dem sich die Attraktivität von Studienort
und Studienfach widerspiegelt.
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Eine gewisse Besonderheit des Philosophiestudiums in Hamburg be-
steht in der klaren, die Orientierung der Studierenden stark unterstützen-
den Strukturierung des Grundstudiums. Eine zentrale Rolle spielen dabei
Einführungskurse. Dabei handelt es sich um jeweils vierstündige Veran-
staltungen, bestehend aus einer zweistündigen Plenumssitzung sowie
obligatorischen, ebenfalls zweistündigen Tutorien. In diesen Kursen wer-
den wöchentlich Essays eingereicht bzw. Übungsaufgaben bearbeitet,
die dann von Tutoren korrigiert und mit den Studierenden ausführlich be-
sprochen werden. Diese Einführungskurse, die mit einer Klausur abge-
schlossen werden, vermitteln einen Überblick über die grundlegenden
Teildisziplinen der Philosophie.

Die Attraktivität des Philosophischen Seminars der Universität Hamburg,
die sich in den Studierendenzahlen niederschlägt, erklärt sich zum einen
aus der Anziehungskraft der Freien und Hansestadt Hamburg, zum an-
deren aber auch daraus, dass hier Philosophie in erheblicher themati-
scher Breite studiert werden kann. Gegenwärtig existieren am Philoso-
phischen Seminar die folgenden Schwerpunkte in Forschung und Lehre:

Geschichte der Philosophie

Prof. Dr. Dorothea Frede: Philosophie der Antike und des Mittelal-
ters (C4)

Prof. N.N.: Philosophie der Neuzeit (C3)

Erkenntnistheorie, Philosophie der Naturwissenschaften, Wissen-
schaftstheorie und Logik

Prof. Dr. Werner Diederich (C3)

Prof. Dr. Ulrich Gähde (C4)

Praktische Philosophie

Prof. Dr. Birgit Recki: Moralphilosophie, Ästhetik, Kulturphilosophie
(C3)

Prof. Dr. Ulrich Steinvorth: Politische Philosophie, Angewandte
Ethik, Metaethik, Handlungstheorie (C3)

Sprachphilosophie, Philosophie des Geistes, Ontologie

Prof. Dr. Wolfgang Künne (C4)

Prof. Dr. Harald Wohlrapp (1/2 A14).

Besondere Bedeutung wird von den Lehrenden des Philosophischen
Seminars der fachübergreifenden Zusammenarbeit mit anderen geistes-
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sowie naturwissenschaftlichen Disziplinen beigemessen. Diese interdis-
ziplinäre Ausrichtung kommt unter anderem in zwei jährlich stattfinden-
den Gastvorlesungen zum Ausdruck. So ist es das Ziel der neu einge-
führten von-Weizsäcker-Vorlesungen, die 2003 zum ersten Mal stattfin-
den werden, einen Brückenschlag zwischen Philosophie und den Natur-
wissenschaften zu ermöglichen. Damit wird ein zentrales Anliegen Carl
Friedrich von Weizsäckers aufgegriffen, der von 1955 bis 1969 als Pro-
fessor am Philosophischen Seminar der Universität Hamburg tätig war.
In diesen Vorlesungen behandeln international renommierte Philosophen
und Physiker Themenstellungen, die an der Schnittstelle zwischen
Geistes- und Naturwissenschaften liegen und die deswegen für Zuhörer
aus beiden Bereichen gleichermaßen interessant sind. Dazu gehören
wissenschaftsphilosophische und wissenschaftsethische Fragestellun-
gen ebenso wie Fragestellungen zu den Auswirkungen naturwissen-
schaftlicher Forschung und technischer Entwicklungen.

Bereits 1996 beschloss der Akademische Senat die Einrichtung einer
Ernst-Cassirer-Gastprofessur zur Würdigung des Werkes von Ernst
Cassirer, der von 1919-1933 Philosophieprofessor an der Universität
Hamburg und von 1929-30 deren Rektor war. Diese interdisziplinär an-
gelegten Gastvorlesungen, die ebenfalls vom Philosophischen Seminar
betreut werden, sind inzwischen ein fester Bestandteil des akademi-
schen Lebens in Hamburg geworden.
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Das Institut für Philosophie der Universität Kiel

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Das Lehrpersonal des Philosophischen Seminars setzt sich zusammen
aus drei Professoren (C4), einem Professor (C2), vier wissenschaftlichen
Mitarbeitern sowie drei Lehrbeauftragten. Diese personelle Besetzung ist
Ergebnis einer Fach-zu-Fach-Zuordnung, die im Rahmen der Eingliede-
rung aller Fächer der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät (bis 1992
Pädagogische Hochschule Kiel) in die entsprechenden Fakultäten der
Universität Kiel durchgeführt worden ist. Diese Zuordnung hat im Falle
des Faches Philosophie im Wintersemester 2000/01 stattgefunden.
Durch sie sind dem Philosophischen Seminar eine C4-Professur, eine a-
kademische Ratsstelle und zwei Lehraufträge zugewachsen.

Das Philosophische Seminar der Universität Kiel ist mit dieser personel-
len Ausstattung ein vergleichsweise kleines Institut. Die geringe Perso-
nalausstattung macht es unmöglich, allen philosophischen Epochen und
allen philosophischen Disziplinen gleiches Recht zu geben. Es gilt aus-
zuwählen und über wichtigere und weniger wichtige Veranstaltungsthe-
men zu entscheiden. Schwerpunkte bilden die Geschichte der Philoso-
phie (Antike und Neuzeit), politische Philosophie, Phänomenologie, E-
thik, Wissenschafts- und Erkenntnistheorie, Wissenschaftsgeschichte,
Philosophiedidaktik und Ästhetik.

Die Vermittlung von Themen der Gegenwartsphilosophie reicht im Be-
reich der praktischen Philosophie von den Gerechtigkeitsproblemen der
Sozialstaatlichkeit über die Frage der interkulturellen Geltung der Men-
schenrechte und der Legitimationsgründe militärischer Intervention zu
den moralischen Orientierungsschwierigkeiten auf dem Gebiet der Re-
produktionsmedizin und der Genetik. Im Bereich der theoretischen Philo-
sophie reicht das Spektrum vom Adäquatheitsproblem begrifflicher Sys-
teme zum Erforschen von Lebensvorgängen über die Frage der erkennt-
nistheoretischen Verwertbarkeit von Computersimulationen und dem
Entscheidbarkeitsproblem zwischen kontroversen wissenschaftlichen
Theorien bis hin zu ontologischen und methodologischen Vereinigungs-
problemen der Wissenschaften.

Aufgrund dieser Schwerpunktsetzung besitzt das Studium der Philoso-
phie am Philosophischen Seminar einen zugleich konventionellen und
aktuellen Zuschnitt: Es soll die Studierenden mit der Tradition und den
problemgeschichtlichen Zusammenhängen philosophischer Reflexion
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vertraut machen und sie auch – und nicht zuletzt dadurch – befähigen,
die philosophischen Herausforderungen ihrer Gegenwart zu erkennen
und sich an ihrer Bewältigung zu beteiligen.

Folgende Studiengänge werden angeboten:

•  Philosophie als Haupt- oder Nebenfach, Abschluss: Magister Artium

•  Philosophie als Haupt- oder Nebenfach, Abschluss: Promotion (auf-
bauend auf einem ersten Studienabschluss)

•  Philosophie als Unterrichtsfach (Gymnasium/Realschule), Abschluss:
Erstes Staatsexamen

•  Wissenschaftsgeschichte als Haupt- oder Nebenfach, Abschluss: Ma-
gister Artium

•  Wissenschaftsgeschichte als Haupt- oder Nebenfach, Abschluss:
Promotion

Die Bildungs- und Ausbildungsziele, die das Philosophische Seminar mit
seinen Studiengängen verfolgt, sind unterschiedlich und studiengang-
spezifisch. Das Lehramtsstudium Philosophie ist mit einer dreifachen
Zielsetzung versehen: einen zuverlässigen Überblick über die Philoso-
phiegeschichte und die wichtigsten philosophischen Fragestellungen zu
gewinnen, im Rahmen des Hauptstudiums sich schwerpunktmäßig mit
einem Klassiker, einer Epoche oder einer systematischen Disziplin zu
befassen und vor allem auch die Bedeutung der philosophischen Refle-
xion für die vielfältigen Orientierungsprobleme in der modernen Gesell-
schaft auf deren Problemfeldern Politik, Wissenschaft und Technik zu
erkennen. In den Studiengängen mit dem Abschluss Magister Artium o-
der Promotion geht es hingegen darum, die Studierenden an die wissen-
schaftliche Arbeit heranzuführen, sie mit den aktuellen Diskussionsstän-
den in den einzelnen Sparten der Philosophie bekannt zu machen und
ihre Arbeiten durch eine engagierte Betreuung zu einem guten Ab-
schluss zu führen.

Neben diesen Studiengängen gibt es für Lehramtsstudierende das Be-
gleitstudium Philosophie. Es soll dazu dienen, auf exemplarische Weise
mit grundlegenden philosophischen Fragestellungen und wichtigen phi-
losophischen Werken vertraut zu werden und die philosophischen Di-
mensionen der jeweiligen fachwissenschaftlichen Tätigkeit zu erkennen.
Das Begleitstudium Philosophie bietet den Studierenden nicht nur die
Möglichkeit, sowohl die sachlichen wie die historischen Grenzen des
Fachstudiums zu überschreiten und mit dem größeren kulturellen Kon-
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text vertraut zu werden, es bietet auch die Gelegenheit, die fachintern
nicht zu leistende normative Diskussion über die moralischen Grundla-
gen und ethischen Risiken unserer wissenschaftlich-technischen Zivili-
sation kennen zu lernen. Ist ersteres eher ein Angebot für die Geistes-
wissenschaften, so ist letzteres vor allem ein Angebot für die Naturwis-
senschaften. Neben diesen Möglichkeiten der kulturellen und normativen
Kontextualisierung bietet das Begleitstudium Philosophie den Studieren-
den der Lehramtsfächer auch einen Weg, sich mit den wissenslogischen,
erkenntnistheoretischen und methodologischen Voraussetzungen ihrer
Fachwissenschaften auseinanderzusetzen.
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Das Institut für Philosophie der Universität Olden-
burg

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Philosophie wird an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg als
Wahlpflichtfach in den Lehramtsstudiengängen und seit dem Winterse-
mester 1995-96 als Haupt- und Nebenfach im Magisterstudiengang an-
geboten. Einen Lehramtsstudiengang für das Fach Philosophie am
Gymnasium gibt es hier nicht. Ein Antrag des Instituts für Philosophie
sowie der Fachbereiche 2 und 5 auf Einrichtung eines Lehramtsstudien-
gangs „Werte und Normen“ ist von der Universitätsspitze nicht an das
Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur weitergeleitet
worden.

Schwerpunkte des Studiums sind:

•  Theoretische Philosophie,

•  Praktische Philosophie,

•  Ästhetik und Kulturphilosophie,

•  Philosophische Autoren und Autorinnen, Geschichte der Philosophie
sowie

•  systematische und historische Grundlagen der Wissenschaften.

Um u.a. das Lehrangebot abzusichern, wurde im Juni 1995 das Institut
für Philosophie unter der Verantwortung des Fachbereichs 5 als gemein-
sames Institut der Fachbereiche 2 und 5 errichtet. Das Institut soll laut
Hochschulentwicklungsplan mit drei Professuren ausgestattet werden.
Davon sind dem Institut bisher nur 1,5 C4-Professuren und eine C3-
Professur, eine Stelle für wissenschaftliche Mitarbeiter und eine halbe
Sekretariatsstelle auf Dauer zugewiesen worden. Das Institut verfügt fer-
ner über eine Hochschuldozentur ad personam. Die einzige Assistenten-
stelle des Fachs, die aus dem Hochschulsonderprogramm finanziert
wurde, ist 1999 ersatzlos weggefallen. Der bisherige Stelleninhaber, Herr
Dr. Klaus Rehkämper, hat sich inzwischen habilitiert und bleibt dem In-
stitut als Privatdozent verbunden. Zum 1. Januar 2001 ist dem Institut ei-
ne (auf sechs Jahre befristete) Assistentenstelle aus dem Dorothea-von-
Erxleben-Programm des Landes Niedersachsen für die Frauenförderung
zugewiesen worden.
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Stellenübersicht:

•  C 4: 1,5

•  C 3: 1 (vakant)

•  C 2: 1 (ad personam)

•  C 1: 1 (befristet / Dorothea-von-Erxleben-Programm)

•  BAT II a: 1,5 (davon 0,5 befristet)

•  BAT VII: 0,5

Die C4-Stellen werden von Prof. Dr. Michael Sukale und Prof. Dr. Rudolf
zur Lippe bekleidet, wobei das Lehrdeputat des letzteren zur Hälfte dem
Fach Bildende Kunst/Visuelle Kommunikation im Fachbereich 2 zu-
kommt. Die C3-Stelle befindet sich im Besetzungsverfahren. Die Hoch-
schuldozentur ist Herrn apl. Prof. Dr. Ulrich Ruschig ad personam zuge-
wiesen worden. Die Mitarbeiterstelle teilen sich PD Dr. Susanne Möbuß
und apl. Prof. Dr. Wilhelm Büttemeyer. Als Assistentin ist Frau Dr. Edith
Puster eingestellt worden. Die Sekretärin des Instituts ist Frau Ursel
Hutter. Für die Geschäftsführung der Karl-Jaspers-Vorlesungen II ist be-
fristet eine weitere halbe Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter
eingerichtet worden, die zur Hälfte aus institutseigenen Mitteln, zur ande-
ren Hälfte aus Mitteln des Präsidiums der Universität bezahlt wird. Der
Stelleninhaber, Herr PD Dr. Reinhard Schulz, bietet in jedem Semester
eine Lehrveranstaltung an, so dass diese Institutsinitiative auch der Leh-
re zugute kommt.

Das Institut für Philosophie hat außerdem Angehörige anderer Fächer
der eigenen Universität als assoziierte Mitglieder gewinnen können, die
eine wichtige Brückenfunktion zwischen der Philosophie und einigen an-
deren Studienfächern wahrnehmen. Eine weitere Bereicherung des
Lehrangebots findet durch DAAD-Gastprofessuren sowie durch einmali-
ge Veranstaltungen statt, die Gäste der Karl Jaspers Vorlesungen zu
Fragen der Zeit II und der Oldenburger Filosofía Italiana-Stiftung abhal-
ten. Seit dem Wintersemester 1999-2000 wird eine Kooperation mit der
Universität Bremen praktiziert, in deren Rahmen auch ein Austausch von
Lehrenden stattfindet.

Von den Studierenden des Magisterstudiengangs waren im Sommerse-
mester 2000 insgesamt 323 für Philosophie immatrikuliert, davon 235 im
1. und 2. Hauptfach sowie 88 Studierende im Nebenfach Philosophie.
Bestandszahlen für die Studierenden im Wahlpflichtfach Philosophie der



Oldenburg

43

Lehramtsstudiengänge können nicht angegeben werden, da die Wahl
zwischen den Alternativen Philosophie, Politikwissenschaft und Soziolo-
gie (nach der alten Prüfungsordnung für das Lehramt an Gymnasien
auch Psychologie) bis zu der Anmeldung zur Abschlussprüfung unbe-
kannt bleibt.
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Das Institut für Philosophie der Universität Rostock

Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienangebote

Das Institut für Philosophie der Universität Rostock ist eine Neugründung
aus dem Jahre 1992. Am 1. Oktober 1993 wurden die Magister- und
Lehramtsstudiengänge im Hauptfach Philosophie eröffnet. Heute ist der
grundständige Magisterstudiengang jedoch ein Auslaufmodell: Ab dem
1. Oktober 2000 kann das Fach Philosophie außer in diversen Lehr-
amtsstudiengängen (LA an Gymnasien, LA an Grund- und Hauptschulen
als neu aufgenommenes Fach für die Hauptschule, LA an Haupt- und
Realschulen, LA an beruflichen Schulen, LA für Sonderpädagogik) nur
noch im Rahmen der integrierten Bakkalaureus Artium- und Magister Ar-
tium-Studiengänge (BA/MA-Studiengänge) studiert werden. Außerdem
gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Fach in anderen Studiengängen
(Diplomstudiengänge Biologie, Erziehungswissenschaften, Informatik,
Landeskultur- und Umweltschutz, Mathematik, Physik) zu wählen.
Schließlich besteht im Studiengang Evangelische Theologie noch die
Möglichkeit, das Philosophicum abzulegen.

Angesichts der Tatsache, dass das Institut im Sommersemester 2000
insgesamt 532 Studierende zählte, schöpft dieses breite Angebot an
Teilstudien- und Studiengängen, in denen bis auf das Mittelalter alle E-
pochen und mit Ausnahme der Ästhetik auch alle großen Teildisziplinen
der Philosophie unterrichtet werden, die Kapazität des Instituts, dessen
Lehrkörper neben drei Professoren noch drei Assistenten sowie eine
wissenschaftliche Mitarbeiterin angehören, zur Gänze aus. Für unab-
hängig von der Lehre betriebene Forschung bleibt so gut wie kein Raum.
In dieser Situation hat das Institut eine Neuerung eingeführt, indem es
Studierenden im Hauptstudium im Rahmen des Moduls Vermittlungs-
kompetenz die Pflicht auferlegt, Studierenden im Grundstudium als Tuto-
ren zur Verfügung zu stehen. Die Ausbildung in Vermittlungskompetenz
spielt in den BA/MA-Studiengängen die Rolle, welche die Fachdidaktik in
den Lehramtsstudiengängen spielt. Anders als in herkömmlichen Tuto-
rien, in denen die Tutoren für ihre Tätigkeit entlohnt werden, erwerben
diese Pflichttutoren Leistungsscheine. Es versteht sich von selbst, dass
es zum Aufgabenbereich des Lehrkörpers gehört, sie in einer eigenen
Lehrveranstaltung, dem sog. Tutorienkurs, in ihre Aufgaben einzuweisen
und bei deren Bewältigung zu unterstützen.

Die Berücksichtigung von Vermittlungskompetenzen ist eine der Beson-
derheiten des Angebots am Institut für Philosophie. Zu den weiteren Be-
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sonderheiten gehören die Lehrerweiterbildungskurse. In Mecklenburg-
Vorpommern gibt es das Fach Philosophie nicht nur in der Sekundar-
stufe II, sondern auch in der Sekundarstufe I und sogar in der Primar-
stufe. Es herrscht jedoch ein eklatanter Lehrkräftemangel, der durch die
grundständigen Lehramtsstudiengänge zurzeit nicht zu beheben ist. In
dieser Situation führt das Institut für Philosophie, zusammen mit dem
Landesinstitut für Schule und Ausbildung (LISA), spezielle Veranstaltun-
gen durch, in denen Lehrkräfte aus dem Schuldienst des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern für den Unterricht im Fach Philosophie nachqualifi-
ziert werden. Seit 1993 laufen entsprechende Kurse mit geschlossenen
Gruppen von 20 bis 35 Teilnehmern.

Eine weitere Besonderheit des Studiums am Institut für Philosophie be-
steht darin, dass es, im Zusammenhang mit den neuen integrierten
BA/MA-Studiengängen, vollständig modular strukturiert ist. Die Modulari-
sierung stellt eine Grundstruktur dieser Studiengänge dar, diese Struktu-
rierung wird sich allmählich auch in den Lehramtsstudiengängen durch-
setzen. Hinzu kommt, dass in den theoretischen und praktischen Modu-
len des Grund- und Hauptstudiums sog. Modulkurse absolviert werden
müssen, in denen ein fester Lektüre-Kanon vorgeschrieben ist. Mit die-
sem Kanon wird bundesweit erstmalig der Versuch unternommen, durch
die Vorgabe bestimmter Inhalte der im Fach Philosophie häufig zu be-
gegnenden Orientierungslosigkeit Herr zu werden und so das Studium
wirksam zu straffen.
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Gutachterlicher Bericht zur Evaluation von Studium
und Lehre im Studienfach Philosophie

Vorbemerkung

Die drei in dieser Evaluation beteiligten Gutachter, Prof. Dr. Wolfram
Hogrebe, Prof. Dr. Ludwig Siep und Prof. Dr. Oswald Schwemmer, ver-
treten eine pluralistische Konzeption der Philosophie. Daraus folgt, dass
den Studierenden nicht nur eine Methode oder Schulrichtung vermittelt
werden soll, sondern verschiedene Ansätze und Methoden, die „ewigen“
und die aktuellen philosophischen Probleme zu bearbeiten. Diese Ver-
mittlung setzt voraus, dass die Hauptgebiete des Faches (Logik, Er-
kenntnistheorie, Ethik, politische Philosophie etc.) im Lehrkörper hinrei-
chend vertreten sind. Das Verständnis für die großen philosophischen
Sachfragen und die Möglichkeiten und Grenzen philosophischer Kon-
zeptionen setzt zudem eine breite philosophie-historische Bildung vor-
aus. Auch dafür muss der Lehrkörper hinreichend qualifiziert sein.

Der sachgemäße Aufbau des philosophischen Studiums erfordert eine
deutliche Unterscheidung der Studieninhalte und Formen im Grund- und
Hauptstudium. Im Grundstudium muss in die philosophischen Methoden
und Hilfsmittel sowie in die Grundprobleme der Disziplinen (Erkenntnis-
theorie, Ethik usw.) eingeführt werden. Das Hauptstudium vertieft die
Auseinandersetzung mit Sachfragen und Epochen und lässt den Studie-
renden größere Möglichkeiten der Wahl, der Spezialisierung und der
Verfolgung eigener Erkenntnisinteressen. Die Gestaltung des Grundstu-
diums kann aber sehr verschieden sein und die Kommission will den
einzelnen Instituten dafür keine strikten Vorgaben machen.

Sie hat daher keine Empfehlungen für die Lehrinhalte und Lernformen in
der Philosophie formuliert, an denen sich die begutachteten Institute
messen lassen müssten, sondern die Institute nach den von ihnen selbst
genannten Zielen betrachtet bzw. den Gesamteindruck eines Instituts auf
seine innere Stimmigkeit hin begutachtet.

Da trotzdem immer persönliche Urteile in die Begutachtung eingehen,
soll hier kurz skizziert werden, welche Meinung die Gutachterkommissi-
on zu den zurzeit gängigen Fragen in Studium und Lehre während der
Begutachtung vertritt.
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Studiendauer

Die lange Studiendauer und hohe Abbruchquote gehört zu den Proble-
men des Faches an allen Universitäten. Dafür gibt es verschiedene
Gründe. Viele Studierende beginnen das Studium des Faches mit fal-
schen Vorstellungen über seine Inhalte und seine Schwierigkeit. Andere
studieren es aus Interessen, die durch andere Fächer oder ihren persön-
lichen Bildungsgang ausgelöst sind. Das führt zu Irrtümern, Umwegen
und Abbrüchen, aber oft auch zu einer intensiven Suche nach Antwor-
ten, die sich nicht durch äußere Zeitrahmen hindern lässt. Das Studium
muss aber so organisiert sein, dass es in der für vergleichbare Fächer
verfügbaren Zeit erfolgreich abgeschlossen werden kann und es müssen
auch Maßnahmen ergriffen werden, die Studierenden zu einem zügigen
Studium und Abschluss zu bewegen.

Der Anteil derjenigen, die Philosophie-Veranstaltungen zum Zwecke der
Bildung besuchen und nicht die Absicht hegen, ein Examen abzulegen,
wird als relativ hoch eingeschätzt (in der Auswertung der Bremer Studie-
rendenbefragung wird z.B. ein Anteil von 25% genannt).

Trotzdem sieht die Kommission es als Aufgabe und Pflicht der Lehrkör-
permitglieder in der Philosophie an, nicht nur Lehrinhalte gut aufzube-
reiten, anzubieten und studentische Arbeiten gewissenhaft zu betreuen,
sondern auch dafür Sorge zu tragen, dass die Studierenden im Studium
„am Ball“ bleiben, ihre Denk- und Ausdrucksfähigkeiten systematisch
weiter entwickeln und für diejenigen, die einen Abschluss machen
möchten, dies in einer für den Einzelnen angemessenen Zeit ermöglicht
wird.

Allen Lehr- und Lernformen, die zu einer Identifikation der Studierenden
mit dem Gegenstand der Philosophie und dem philosophischen Institut
führen, wird deshalb in diesem Gutachten besondere Aufmerksamkeit
gezollt.

Studierfähigkeit und sog. Kerncurriculum

Dem Vorwurf, die Studienzeiten in der Philosophie seien zu lang, wird
häufig entgegengebracht, die Studierenden kämen nicht angemessen
ausgebildet zur Universität, sie würden die einschlägige abendländische
Literatur nicht kennen und könnten sich nicht angemessen mündlich o-
der schriftlich äußern.

Fehlende Bildung der Jugend wird seit Jahrhunderten von jeder älteren
Generation beklagt. Die Klage, Abiturienten seien nicht studierfähig,
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sollte genutzt werden, um zu analysieren, welche Lücken bei den Studie-
renden in den ersten Semestern dringend geschlossen werden sollten.

Fast alle philosophischen Seminare versuchen heute, im Grundstudium
eine Übersicht über die wichtigen Disziplinen und Sachthemen des Fa-
ches zu vermitteln. Dies kann durch eine allgemeine Einführungsvorle-
sung oder durch einen mehrsemestrigen Grundkurs geschehen. Außer-
dem gehören Einführungen in die Logik zum Programm fast aller Curri-
cula. Die hier begutachteten Institute haben verschiedene Modelle ent-
wickelt, die der Kommission weit gehend einleuchten. Eine Standardisie-
rung für alle Universitäten hält sie für verfehlt – auch in den Curricula
sollen die Universitäten eigene Profile entwickeln. Darunter darf aller-
dings die Fähigkeit zum Universitätswechsel nicht leiden.

Den Kern des Curriculums muss jedes Kollegium vor Ort für sich ent-
scheiden. Die Kommission hält es jedoch für dringend geboten, dass ein
Kollegium gemeinsam die zu vermittelnden Inhalte und Fähigkeiten dis-
kutiert und festlegt. Andernfalls würden Studierende im Grundstudium
nicht mit einer akzeptierten Pluralität der Ansätze im Fach Philosophie
konfrontiert, sondern mit unverbunden nebeneinander stehenden Schul-
meinungen, die im schlimmsten Fall schlecht über die jeweils andere
Schulmeinung sprechen.

Gestufte Studienabschlüsse bzw. Bachelor- und Masterabschlüsse

In Folge der Bologna-Erklärung der Bildungsminister und der nationalen
Umsetzung dieser Beschlüsse in Europa werden die gestuften Studien-
abschlüsse auch auf die Philosophischen Institute in Deutschland zu-
kommen. Zwei der hier besuchten Universitäten (Greifswald und Ros-
tock) haben diese Aufgabe bereits in Angriff genommen.

Die Kommission sorgt sich in der Entwicklung der neuen Studienange-
bote in zweierlei Hinsicht:

1. Werden die gestuften Studienabschlüsse erneut zu einer Verlänge-
rung des Studiums und zu einer erneuten Inflation der Ansprüche an Ab-
schlussarbeiten führen, so wie dies schon einmal bei der Einführung des
Magisterabschlusses vor der Promotion geschehen ist? Als Mittel, eine
Fehlentwicklung zu verhindern, wird zurzeit vor allem die Selbstver-
pflichtung aller Lehrenden gesehen, die Ansprüche an die Abschlussar-
beiten im Bachelorexamen wirklich kleiner zu halten als die im Magister-
examen. Dem studentischen Wettbewerb um immer umfangreichere und
bessere Examensarbeiten könnte evtl. mit folgenden Mechanismen be-



Gutachten

52

gegnet werden: Besonders gute Arbeiten können in anderen sog. hö-
herwertigen Abschlüssen ebenfalls anerkannt und besonders herausra-
gende Bachelor-Abschlüsse unmittelbar zur Promotion berechtigen.
Auch die Möglichkeit, nach einer überdurchschnittlichen Magisterprüfung
ohne Magisterarbeit zum Promotionsstudiengang zugelassen zu werden,
sollte geprüft werden.

2. In den curricularen Anforderungen für die Bachelor-Studiengänge sind
im Allgemeinen Anteile so genannter überfachlicher Studien enthalten,
das sind Module mit -n- Semesterwochenstunden für transdisziplinäre
Studien und für Veranstaltungen zur Ausbildung kommunikativer Fähig-
keiten. (PC-Kurse, die sich auf Textverarbeitung beziehen, werden
schon nicht mehr dazu gezählt, wohl aber solche für Präsentationstech-
niken und Multimedia).

Zum einen sollte darauf geachtet werden, dass die Ausbildung kommu-
nikativer Fähigkeiten möglichst philosophienah (wie z.B. in Rostock) er-
folgt und die Studien in anderen Disziplinen in die philosophischen Se-
minare zurückgekoppelt werden können. Auch sollte keine Universität in
den trans- oder interdisziplinären Studienanteilen auf philosophische In-
halte verzichten.

Zum anderen muss – mindestens so lange die gestuften Studienab-
schlüsse in Deutschland noch nicht flächendeckend eingeführt sind – ei-
ne Lösung dafür gefunden werden, wie den Studierenden bei einem
Wechsel zu einer anderen Universität die Leistungen aus den sog.
überfachlichen Modulen für das Philosophiestudium anerkannt werden
können.

Berufs- bzw. Tätigkeitsfeldorientierung

Der Philosophie kann kein Berufsfeld zugeordnet werden wie der Medi-
zin oder der Rechtswissenschaft (mit abnehmender Tendenz!). Ihre Ab-
solventinnen und Absolventen gehen in höchst unterschiedliche Tätig-
keitsfelder (siehe die Übersicht in der Bremer Selbstbeschreibung über
die Tätigkeitsfelder von 56 Absolventinnen und Absolventen).

Es wird davon ausgegangen, dass im Philosophiestudium über die Ak-
kumulation von Wissen hinaus Denk- und Argumentationsfähigkeiten
sowie Fähigkeiten der Lösung komplexer Probleme überproportional
ausgebildet werden. Aufgrund dieser Fähigkeiten öffnen sich den Absol-
venten des Philosophiestudiums zunehmend neue Tätigkeitsfelder. An-
zumerken ist zu diesem Thema zunächst, dass die Philosophischen In-
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stitute selten über systematisch gesammelte Informationen zum Verbleib
ihrer Absolventen verfügen. Solche Informationen wären jedoch wün-
schenswert sowohl für die Studierenden, denen Argumente gegen den
Vorwurf, ein „brotloses Fach zu studieren“ an die Hand gegeben werden
könnten, als auch für die Außendarstellung des Institutes.

Schlüsselqualifikationen, die heute in den Berufsfeldern verlangt werden,
sind vor allem: selbständiges Arbeiten, rasches Durchdringen eines
Textes bzw. eines Problembereiches, Fähigkeiten zur Problemlösung,
Teamfähigkeit, Präsentationstechniken, transdisziplinäre Kommunikation
und interkulturelles Wissen bzw. interkulturelle Kommunikationsfähigkeit.

Die Kommission plädiert beim derzeitigen Stand der Studienreform da-
für, Schlüsselqualifikationen wie Präsentationstechniken und Teamfähig-
keit, die nicht im Philosophiestudium im engeren Sinne erworben werden
können, in überfachlichen Studienangeboten anzubieten. Wenn im
Rahmen der gestuften Studienangebote die überfachlichen Angebote für
die Studierenden verpflichtend werden, sollten die Philosophischen In-
stitute auf eine philosophienahe Wissensvermittlung auch in diesen Be-
reichen achten (siehe gestufte Studienangebote).

Internationalisierung

Philosophie ist in der Forschung und in den Lehrinhalten nicht national
zu begrenzen. Theorienbildung und Ideengeschichte, in der praktischen
Philosophie die Auseinandersetzung mit verschiedenen Wertvorstellun-
gen und Ethiktraditionen sind nicht einmal auf Europa und die europäi-
sche Geistesgeschichte zu beschränken. Die bedeutenden europäischen
Philosophen haben seit je im internationalen Austausch gestanden. Das
gilt für die gegenwärtige Philosophie in ganz besonderem Maße. Inso-
fern ist für die Studierenden in der Auseinandersetzung mit den Ge-
genständen der Philosophie immer eine zumindest plurinationale Per-
spektive gegeben.

Die philosophischen Institute aller im Nordverbund vertretenen Universi-
täten haben reichhaltige internationale Forschungsbeziehungen und sind
in verschiedenen Programmen des Studentenaustauschs (Erasmus,
Sokrates etc.) engagiert. Die Probleme der Unterfinanzierung dieser
Austauschprogramme (vor allem bei Studierenden, die auf Erwerbstätig-
keit angewiesen sind) sind leider allgemein bekannt.

Die notwendige Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleis-
tungen wurde in der Philosophie bisher weit gehend im Einzelfall gelöst –
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in der Regel mit Erfolg. In einigen Instituten des Nordverbundes, vor al-
lem in den gestuften Studiengängen in Greifswald und Rostock wird ge-
mäß den europäischen Vereinbarungen die Vergabe so genannter
ECTS-Punkte erprobt.

Auslandsstudien müssen aber in der freien Wahl der Studierenden blei-
ben. Die Frage, wann sie sinnvoll in den Studienablauf eingeplant wer-
den (Grund- oder Hauptstudium, evtl. auch erst nach dem ersten Stu-
dienabschluss), muss jeder Studierende für sich entscheiden, allerdings
nach Beratung mit den Lehrenden. Auch bei der Vermittlung von An-
sprechpartnern und Betreuern an den Gastuniversitäten können die Leh-
renden und die Universitätsverwaltungen hilfreich sein. Schlecht vorbe-
reitete Auslandsstudien stellen ein Hindernis erfolgreichen Studierens
und oft eine unnötige Verlängerung des Studiums dar.

Daher erscheint es der Kommission wenig sinnvoll, bestimmte Zeiten
(Dauer, Häufigkeit, Zeitpunkte) des Auslandsstudiums den Studierenden
rigide aufzuerlegen. Entsprechende Regelungen in einigen Bundeslän-
dern, vor allem im Lehramtsstudium, sind kontraproduktiv. Der Kommis-
sion erscheint es dringender, mehr Studierende der Philosophie zu ei-
nem Studienabschluss in angemessener Zeit zu bewegen, als den Stu-
dierenden die Pflicht aufzuerlegen, persönliche Erfahrungen in anderen
Ländern zu akkumulieren.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Philosophie an
der Universität Bremen

Die allgemeine Situation im Studiengang Philosophie der Universität
Bremen ist durch eine außerordentlich übersichtliche und sehr differen-
zierte Strukturierung des Grundstudiums charakterisiert. Was die Anzahl
der Einführungsveranstaltungen, der sonstigen Handreichungen für das
Studium und auch weiterer Einrichtungen wie z. B. eines Studientages
angeht, verfügt der Bremer Studiengang über das deutlich reichhaltigste
Angebot im Verbund Norddeutscher Universitäten. Den Studierenden
des Grundstudiums werden dadurch verlässliche Orientierungen ange-
boten, die sonst eventuell bestehende Planungsunsicherheiten beseiti-
gen und einen geordneten Aufbau des Studiums nicht nur ermöglichen,
sondern auch regeln.

Von den Studierenden wird es offensichtlich als hilfreich empfunden,
dass durch diese Regelungen die Orientierungsschwierigkeiten, die ins-
besondere in den ersten Semestern des Philosophiestudiums weit ver-
breitet sind, deutlich vermindert, wenn nicht gänzlich behoben werden.
Die Kommission ist insbesondere beeindruckt von dem Einsatz der Leh-
renden, der mit einer solchen Durchstrukturierung des Grundstudiums
verlangt wird. Dass auch die Studierenden diesen Einsatz zu schätzen
wissen, zeigt die offene Gesprächsbereitschaft und -fähigkeit zwischen
Lehrenden und Studierenden. Das gute Klima, das hier herrscht, wirkt
sich offensichtlich auch als motivierender Faktor in der Lehre und im
Studium aus.

Ein höherer Grad der Selbstverpflichtung, der sich für alle – sowohl für
die Lehrenden als auch für die Studierenden – aus der hohen Regulie-
rungsdichte des Grundstudiums ergibt, ist immer auch mit Belastungen
verbunden. Die Kommission sieht hier einige Punkte, die ihr für eine op-
timale Balance des Verhältnisses zwischen solchen Belastungen und
Regulierungen bedenkenswert erscheinen. Der Studiengang Philosophie
verfügt gegenwärtig nur über drei Professuren, denen insbesondere im
Bereich der Vorlesungen die Hauptverantwortung und damit auch die
Hauptbelastung für die einführenden Veranstaltungen zufällt. Da auch
die Mitarbeiter an den regelmäßigen Einführungsveranstaltungen betei-
ligt sind, werden auch sie von diesen Belastungen getroffen, die insge-
samt als eine gewisse Einengung bei der Wahl der Themen für die Lehr-
veranstaltungen empfunden werden kann. Bei einer Abwägung der Be-
lastungen, die für die Lehrenden auf der einen Seite entstehen, und der
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Orientierungshilfen, die den Studierenden angeboten werden, sollte die-
ser Punkt bei den Gesprächen mit dem Rektorat berücksichtigt werden.

Einmalig, zumindest im Verbund Norddeutscher Universitäten, ist die
Einrichtung einer viersemestrigen Einführung in die Geschichte der Phi-
losophie. Auch hier gibt es unterschiedliche Sichtweisen und Bewertun-
gen, die von den Studierenden vorgetragen worden sind. Eine solche
Vorlesung über alle Epochen der Philosophie muss zwangsläufig auf
Vertiefungen verzichten, kann andererseits aber sicher beanspruchen,
philosophische Autoren und Konzeptionen in einem umfassenden Über-
blick vorzustellen. Es wäre zu überlegen, ob nicht zu den jeweiligen
Schwerpunktthemen der Überblicksvorlesung vertiefende Seminare zu
paradigmatischen Konzeptionen und Referenzautoren angeboten wer-
den.

Überhaupt wird man eine Balance zwischen einer Regulierung des
Grundstudiums, die orientiert, und einem Freiraum, der motiviert, immer
wieder herstellen und bewahren müssen. Nicht zuletzt die Einführung
von BA- und MA-Studiengängen wird hier zu grundsätzlichen Abwägun-
gen führen.

Eine besondere Möglichkeit zur weiteren Motivation und Stärkung der
aktiven Beteiligung von Studierenden besteht nach den Erfahrungen der
Kommission in der Einführung von Tutorenprogrammen. Leider kann die
Philosophie in Bremen bisher mangels finanzieller Ausstattung solche
Programme nicht anbieten. Alle Bemühungen, die hier eine wenn auch
nur schrittweise Besserung bringen können, sollten unternommen wer-
den. Wie an der Universität z. B. bereits in der Mathematik und den Na-
turwissenschaften üblich, sollte auch das Fach Philosophie die Möglich-
keit erhalten, kontinuierlich und in einem größeren Umfang Tutorien an-
zubieten. Hier könnten unter Umständen auch gemeinsame Überlegun-
gen mit dem Rektorat der Universität weiterführen.

Ein Problem, das auch anderenorts häufig auftaucht, bieten Seminare,
die gemeinsam für Studierende und Senioren angeboten werden. Beide
Gruppen nehmen an solchen Seminaren in sehr unterschiedlichen Situ-
ationen teil. Daraus können auch, wie die Erfahrung zeigt, Störeffekte
entstehen, die für beide Gruppen demotivierend sind. Wo abzusehen ist,
dass solche störenden Effekte auftreten, sollte man sich darum bemü-
hen, eine Differenzierung der Teilnehmer zu erreichen und eine Teil-
nahme z. B. nur für Studierende zulassen.
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Eine gewisse Kuriosität sieht die Kommission im Aufbau des kommen-
tierten Vorlesungsverzeichnisses. Weil die Lehrveranstaltungen nach
den Stoffgebieten der Prüfungsordnung angeordnet werden, kommt es
zu einer höchst unübersichtlichen Mehrfachnennung, die den Überblick
über das Gesamtangebot erschwert. Traditionelle Gliederungen – z. B. in
Vorlesungen, Veranstaltungen des Grundstudiums und des Hauptstudi-
ums – könnten hier eine deutlich bessere Übersicht ermöglichen.

Verzeichnisse und Regulierungen ersetzen nicht das persönliche Ge-
spräch der Studierenden mit den Lehrenden. Die Kommission ist beein-
druckt durch die hohe Präsenz und gute Erreichbarkeit der Professoren.
Dies wird auch von den Studierenden gewürdigt und als ein besonderer
Vorzug der Bremer Situation angesehen.

Eine besondere Problematik für den Aufbau des Studiums wird die Ein-
führung der BA- und MA-Studiengänge mit sich bringen. Die Kommission
geht davon aus, dass diese Einführung landesweit erfolgen wird und an
einigen Orten zu einem Umdenken der Strukturierung des Studiums
zwingt. Für den Studiengang Philosophie in Bremen lässt sich allgemein
sagen, dass die Erfahrung mit der hohen Strukturierung des Studiums
hilfreich sein wird, um die entsprechenden Studiengänge erfolgreich zu
etablieren. Einige Grundsätze sollten in den Augen der Kommission da-
bei leitend sein: Auf keinen Fall sollte die Einführung des Bachelor-
Grades zu einer Verlängerung des Gesamtstudiums führen. Entspre-
chend sollten auch keine zusätzlichen Abschlussleistungen eingeführt
werden. Vielmehr sollte man eher an eine Verschiebung von Leistungs-
nachweisen denken, die sich für die Erreichung des Bachelor-Grades
eignen. Den Bachelor-Grad sollte man weniger als einen anzustreben-
den Studienabschluss sehen, sondern als eine Möglichkeit mit einem
akademischen Grad ein Studium beenden zu können, das man sonst
abbrechen müsste.

Dabei ist zu sehen, dass die Studienabbrüche oder auch Studienwechsel
gerade in einem Fach wie der Philosophie ein besonderes Problem dar-
stellen können. Bekanntlich ist Philosophie kein Fach, das mit bestimm-
ten Berufsbildern verbunden ist. Auf der anderen Seite aber bietet das
Studium der Philosophie in Verbindung mit dem Studium anderer Fächer
eine Zusatzkompetenz, die auch für den beruflichen Erfolg von erhebli-
cher Bedeutung sein kann. Diese Einschätzung führt häufig dazu, dass
Philosophie zwar studiert, ein Abschlussexamen aber nicht angestrebt
wird. Auch die Zahl der Zweitfachstudierenden ist in der Philosophie
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überproportional hoch. Diese Situation eines Studiums zum Erwerb einer
Zusatzkompetenz und der Philosophie insgesamt als eines Faches mit
Serviceleistungen für andere Fächer kann nicht deutlich genug hervor-
gehoben werden. Nur dann, wenn diese fachübergreifenden Leistungen
gesehen und anerkannt werden, wird man auch die gegenwärtigen Ver-
rechnungsformen der von einem Fach erbrachten Leistungen ändern
können.

In einer ähnlichen Weise gilt dies auch für die Anrechnung von interdis-
ziplinären Veranstaltungen auf das Lehrdeputat. Ist doch die Philosophie
in besonderer Weise gefordert, ihre Kompetenz im Austausch und in der
Auseinandersetzung mit anderen Fächern zu beweisen. Dies verlangt
einen hohen Arbeitsaufwand, der im Allgemeinen deutlich über die Vor-
bereitung eines Fachseminars hinausgeht. Dass gleichwohl eine inter-
disziplinäre Veranstaltung von zwei Dozenten nur zur Hälfte auf das
Lehrdeputat angerechnet wird, ist nicht nur unangemessen, sondern
verhindert auch manche interdisziplinären Initiativen in der Lehre, zu der
andererseits immer wieder aufgefordert wird.

Eine besondere Rolle für die Lehre und das Studium kommt den akade-
mischen Mitarbeitern zu. Da sie im Allgemeinen noch an ihrer wissen-
schaftlichen Qualifikation arbeiten müssen, gewinnen die Belastungen
durch andere Aufgaben für sie eine besondere Bedeutung. Solche Be-
lastungen sollten allerdings nicht so sehr in der Verpflichtung zur Lehre
gesehen werden, als vielmehr in der Gremien- und Kommissionsarbeit,
die in Bremen einen weit überdurchschnittliche Umfang besitzt. Vor al-
lem die Vielzahl der Kommissionen und Ausschüsse erscheint erstaun-
lich. Es seien hier nur drei Beispiele genannt:

Unverständlich erscheint die Funktion des Promotionsausschusses. Die
Kommission sieht in ihm ein überflüssiges Kontrollorgan, das man nur
aus einem übersteigerten Misstrauen erklären kann. Ähnlich, wenn auch
weniger drastisch, schätzt die Kommission die Regelung ein, dass für
nahezu jede Stellenbesetzung auch im Mitarbeiterbereich eine eigene
Kommission gebildet werden muss. Gründen doch Mitarbeiterverhältnis-
se auf konkreten Arbeitserfahrungen und werden sie auch für konkrete
Arbeitszusammenhänge genutzt. Dies muss selbstverständlich öffentlich
und nachvollziehbar begründet werden. Aber dazu bedarf es nicht in je-
dem Fall einer eigenen Kommission. Schließlich erscheint auch die Stu-
dienkommission des Fachbereichs zumindest in der gegenwärtigen Situ-
ation unsinnig. Denn wie soll diese Kommission allgemeine Studienpläne
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und -bedingungen im Fachbereichsrat vorschlagen, wenn die einzelnen
Fachstudiengänge für sechs deutlich verschiedene Fächer noch gar
nicht vorliegen? Angesichts solcher Zweifel an einigen Ausschüssen und
Kommissionen erscheint es als besonders bedenklich, wenn die Gre-
mien- und Kommissionsarbeit besonders für die Mitarbeiter in ihrer Qua-
lifikationsphase zu einer zeitaufwändigen Zusatzbelastung wird.

Die Kommission sieht es im Übrigen als eine allgemeine Verpflichtung
an, dem wissenschaftlichen Nachwuchs die bestmöglichen Chancen
einzuräumen und zu erhalten. Er sollte sich vorrangig seinen Qualifikati-
onsaufgaben widmen können. Dies ist gegenwärtig nur eingeschränkt
möglich. Von der Besetzung der vierten Professur ist eine Verbesserung
der Situation zu erwarten. Die Qualifikation in Forschung und Lehre
sollte u. a. auch dadurch gefördert werden, dass dem wissenschaftlichen
Nachwuchs in angemessenen – gegenüber dem jetzigen Zustand deutli-
che höherem – Maße finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt wer-
den. Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehört auch,
dass die Mitarbeiterstellen für die weitere Qualifikation der Nachwuchs-
wissenschaftler offen gehalten werden. Daueraufgaben sollte man nicht
über Mitarbeiterstellen abzuwickeln versuchen.

Ein erfolgreicher Einsatz für Studium und Lehre setzt eine Struktur vor-
aus, die die benötigten Ressourcen bereitstellt und hinreichend belastbar
ist. Hier sind vor allem zwei Probleme zu nennen, die eine ernsthafte
Beeinträchtigung der Bedingungen für Studium und Lehre mit sich brin-
gen.

Das erste Problem besteht in der unzureichenden Ausstattung und Fi-
nanzierung der Bibliothek. Hier kann die Kommission mit größtem Nach-
druck nur die Initiative des Studiengangs Philosophie unterstützen, der
das Arbeiten in und mit der Bibliothek in die Sprache der ausstattungs-
intensiven Naturwissenschaften übersetzt. In der Tat ist die Bibliothek
ein Großgerät, das „Großgerät der Geisteswissenschaften“. Es wäre zu
begrüßen, wenn diese Sicht allgemein würde und zu einer intensiven
Förderung der Bibliothek führte.

Das zweite Problem scheint noch gravierender. Die Ausstattung des
Studiengangs Philosophie mit nur drei Professuren ist angesichts des-
sen, was in Bremen geleistet wird und aufgebaut worden ist, deutlich zu
gering. Die Einrichtung einer vierten Professur erscheint absolut notwen-
dig, und zwar nicht nur aus quantitativen Kapazitätsgründen, sondern
auch und vor allem aus Gründen einer qualitativ besseren Profilierung
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der Philosophie in Bremen. Nachdem in Bremen bereits mit einer Pro-
fessur für Naturphilosophie und Philosophie der Naturwissenschaften ü-
ber die grundständige Vertretung des Faches durch die theoretische und
praktische Philosophie eine erste Profilierung begonnen worden ist,
sollte in dieser Richtung eine Ergänzung geschaffen werden. Diese Er-
gänzung würde durch eine Professur im Bereich der Philosophie der
Formalwissenschaften erreicht werden und die Ausbildung eines präg-
nanten „Bremer-Profils“ ermöglichen, das die Philosophie auf eine be-
sondere Weise auch mit den Entwicklungen in den Informations-, Tech-
nik- und Naturwissenschaften in Verbindung bringt.

Da die Strukturverbesserung letztlich immer auch einer politischen Un-
terstützung bedarf, ist auch die öffentliche Präsenz der Philosophie in
Bremen ein Thema der Evaluation. Kann doch durch öffentliche Wahr-
nehmung und das öffentliche Ansehen einer Institution auch das Umfeld
für Strukturentscheidungen verbessert werden. Schon die bisherigen
Veranstaltungen, die die Philosophie für die Öffentlichkeit und in ihr prä-
sentiert haben, die Kontakte zu anderen Institutionen im Leben der Stadt
und entsprechende Kooperationen haben auch in Bremen gezeigt, dass
sie die Einschätzung der Bedeutung, die der Philosophie in unserer Ge-
sellschaft und im Kreis Wissenschaften zukommt, verändern und in eine
interessierte Anerkennung umwandeln können. Die beiden Kongresse zu
Fragen der Inter- und Transkulturalität sowie die Beteiligung an öffentli-
chen Vortrags- und Diskussionsreihen zu Fragen von Wissenschaft und
Gesellschaft sind Beispiele, wie die Bremer Philosophie über den aka-
demischen Bereich hinaus sichtbar werden konnte. Die Gutachter kön-
nen diese Bemühungen nur bestärken und in ihrer Bedeutung für die
weitere Entwicklung der Bremer Philosophie auch in deren politischer
Wertschätzung hervorheben.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Philosophie an
der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald

1. Zur Situation des Faches in Greifswald

Die Philosophie in Greifswald ist, anders als ursprünglich geplant, nur
wenig oberhalb der Grenze der Lebensfähigkeit ausgestattet. Sie ent-
spricht gerade dem vom Wissenschaftsrat angegebenen Minimum (3
Professuren). Das ist angesichts der Tradition des Faches in Greifswald
bedauerlich. Sehr günstig ist die Einbindung der Professur für Umwelt-
ethik an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sowohl in
der Lehre wie in der Forschung auf den Gebieten Naturphilosophie und
angewandte Ethik.

Ganz unzureichend ausgestattet ist das Fach nach der Auffassung der
Kommission im Bereich des Mittelbaus. Trotz dieser knappen Personal-
struktur kann das Fach in hinreichender Breite in Forschung und Lehre
vertreten werden. Angesichts der Stellenzahl ist die Leistung des Faches
in Forschung und Lehre beachtlich. In der Forschung wird das belegt
durch die Zahl der abgeschlossenen und laufenden Promotionen sowie
der eingeworbenen Drittmittel. Das Studienangebot ist erstaunlich diffe-
renziert: Es gibt neben dem traditionellen Magister-Studiengang bereits
einen BA/MA-Studiengang, einen Promotions- und Lehramtsstudiengang
sowie verschiedene Möglichkeiten der Weiterbildung, besonders für Leh-
rer. Damit bietet die Philosophie in Greifswald ein interessantes und ü-
berregional attraktives Angebot, wie die steigenden Studierendenzahlen
belegen.

2. Zur Personalstruktur

Das Fach verfügt über das Minimum von Professuren in den Kerngebie-
ten der theoretischen Philosophie, der praktischen Philosophie und der
Kulturphilosophie/Ästhetik. Dazu kommt die Ergänzung durch die koop-
tierte Professur für Naturphilosophie und ökologische Ethik. Obgleich alle
Professoren und Mitarbeiter Kompetenzen in verschiedenen Epochen
der Philosophiegeschichte besitzen, bleiben hier selbstverständlich Defi-
zite im Bereich der Lehre hinsichtlich bestimmter Epochen der Philoso-
phiegeschichte. Sie sollten durch Lehraufträge oder durch Kooperation
mit anderen Fächern (z. B. Theologie) ausgeglichen werden.

Abgesehen von der schmalen Ausstattung mit Professuren liegen die
Hauptprobleme des Faches in Greifswald im Mittelbaubereich, was nicht
allein durch Probleme mit der Ost-West-Integration erklärt werden kann
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(Überleitung in Mitarbeiterstellen). Die Kommission nimmt daher dankbar
zur Kenntnis, dass sich der Dekan um einen Ausgleich für die nicht ein-
gehaltenen Berufungszusagen in Gestalt einer zusätzlichen Mitarbeiter-
stelle bemühen wird. Auf jeden Fall müssen die vorhandenen Stellen er-
halten bleiben.

3. Studium und Lehre

Das Fach ist in der Lehre erfolgreich. Es wird von den Studierenden, wie
die Statistik und die Gespräche der Kommission zeigen, gut angenom-
men. Es gehört zu den am besten ausgelasteten Fächern der Fakultät.
Nach den bisherigen Erfahrungen ist auch der seit kurzem angebotene
Bachelorstudiengang erfolgreich. Mit dem Modell eines modularisierten
Bachelorstudiengangs mit addierbaren Prüfungsleistungen (System der
Credit Points, ECTS) liegt das Fach an vorderster Front der Reformstu-
diengänge in Deutschland. Auch die Ergänzung des Fachstudiums durch
„general studies“ am Anfang und am Ende des Studiums gehört zu den
„progressiven“ Elementen dieses Studienganges. Auf die Erfahrungen
mit diesem Modell können alle philosophischen Seminare in Deutschland
gespannt sein. Allerdings besteht in Greifswald das Problem einer – vor
allem in Bezug auf kleinere Fächer – unnötig hohen Regelungsdichte im
Prüfungswesen (Meldepflichten, Prüfungszeiträume etc.). Gerade bei ei-
ner Zunahme der studienbegleitenden Prüfungsleistungen in den neuen
Studiengängen kann das zu unnötigen Belastungen und Verzögerungen
führen.

Besonders differenziert und gestuft ist in Greifswald das Lehramtsstudi-
um. Das stellt erhebliche Anforderungen an die Lehre vor allem im Be-
reich der Didaktik. Der Verzicht auf die Zwischenprüfung im Lehramt für
Gymnasien und berufsbildende Schulen („Philosophie als vertieftes
Fach“) ist ganz unüblich und leuchtet nicht ein. Es ist zu begrüßen, dass
die Lehrenden eine solche Zwischenprüfung fakultativ abhalten, sie
sollte aber auch in der Prüfungsordnung verankert werden.

Eine prinzipiell begrüßenswerte Besonderheit ist auch das Weiterbil-
dungsstudium für berufstätige Lehrer. Mit dem schmalen Bestand an
Lehrenden ist eine solche Aufgabe aber nur schwer zu bewältigen. Es
sollte auch überlegt werden, ob einzelne formale Anforderungen für den
„Normalstudierenden“ (Logikkurs) für diese besondere Ausbildung un-
umgänglich sind.

Die Studierenden sind nach Auskunft ihrer engagierten Vertreter mit den
Studiengängen und dem Lehrangebot weitgehend zufrieden. In den Dis-
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kussionen mit der Kommission wurden einige Desiderate vorgetragen,
etwa im Bereich der zweiten Phase des Grundstudiums, der Fachdidak-
tik oder der (manchmal übermäßigen) Spezialisierung im Hauptstudium.
Besonders bezüglich des ersten Problems, des Lehrangebots in der
zweiten Grundstudiumsphase, schlägt die unzureichende Ausstattung
mit Mitarbeitern negativ zu Buche. Wünschenswert wäre auch eine bes-
sere Ausstattung mit Tutorien, wie sie in fast allen anderen Universitäten
möglich ist.

Hinsichtlich der Probleme im Bereich der Fachdidaktik und vor allem der
schulpraktischen Studien sollte eine Teilabordnung von Lehrern ange-
strebt werden. Erwägenswert ist auch ein Hospitantenprogramm für
Philosophiestudierende bei Greifswalder Philosophielehrern.

Ein Problem, das alle Hochschulen im Land Mecklenburg-Vorpommern
betrifft und damit auch die Universitäten Greifswald und Rostock, ist die
Sanktionierung bei der Überschreitung von Prüfungsfristen. Prüfungs-
leistungen gelten nach der derzeit gültigen Regelung als erstmals nicht
bestanden, sofern sie im Rahmen der Zwischenprüfung nicht spätestens
im Semester nach Ablauf der Regelstudiendauer (also im fünften Se-
mester) oder im Rahmen der Magisterprüfung nicht spätestens im zwei-
ten Semester nach Ablauf der Regelstudienzeit (also im elften Semester)
abgelegt wurden. Die Kommission ist überzeugt, dass diese Regelung
unnötig rigide ist. Sie hält auch die im Entwurf für das neue Landeshoch-
schulgesetz bislang vorgesehene, modifizierte Regelung für kontrapro-
duktiv, die bei einer Überschreitung der Prüfungsfristen um zwei Se-
mester in der Zwischen- bzw. Bakkalaureusprüfung bzw. um vier Se-
mester in der Magisterprüfung das endgültige Nichtbestehen vorsieht
und so de facto zur Zwangsexmatrikulation führt.

Ein zweiter Punkt, der ebenfalls ein Problem des Landes ist, betrifft die
Auslandsaufenthalte im Lehramtstudium. Auch sie sind eine Sonderre-
gelung: Nur in den beiden Ländern Saarland und Mecklenburg-Vor-
pommern ist sie zu finden. Auslandsaufenthalte sind sinnvoll. Aber sie
müssen sich organisch in das Studium einfügen. Sie müssen sich vorbe-
reiten lassen und nicht zuletzt auch finanziell realisierbar sein. Wenn
man eine bloße formale Verpflichtung zu solchen Auslandsaufenthalten
ausspricht, die übrigen Bedingungen aber nicht beachtet, erscheint diese
Verpflichtung unsinnig. Die Kommission hält es daher für angebracht,
diese Regelung abzuschaffen.
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Etwas getrübt wird das insgesamt gute Bild der Lehre durch eine gewis-
se Verunsicherung der Studierenden über methodische Gegensätze in-
nerhalb der Dozentenschaft. Die prinzipiell begrüßenswerte Pluralität der
philosophischen Positionen sollte nicht zu Lasten der Orientierung der
Studiernden gehen und sie zu einer frühzeitigen Festlegung auf Richtun-
gen zwingen. Es gehört sicher zu den Vorzügen des Lehrangebotes in
Greifswald, dass sowohl eine logisch-analytische wie eine historisch-
hermeneutische Konzeption von Philosophie vertreten und gelehrt wer-
den. Beide Ansätze und Methoden sollten aber in ein gemeinsames
Ausbildungskonzept integriert werden.

Erschwerend kann auch die Konzentration der Lehrveranstaltungen von
Dozenten während einer kurzen Präsenzzeit und ihre Abwesenheit wäh-
rend der vorlesungsfreien Zeit sein. Insgesamt ist das Verhältnis der
Lehrenden zu den Lernenden nach dem Eindruck der Kommission aber
gut.

4. Bibliothek und räumliche Ausstattung

Unterschiedlich beurteilt wird im Fach und im Fachbereich die Biblio-
thekssituation. Der Rückgang der Mittel ist ein Übel, das die Philosophie
nicht nur in Greifswald trifft – angesichts der schmalen Ausgangsbasis
von 20.000 DM hier aber besonders. Die vorhandene Bibliothek ist aber
sehr gut geführt und im Verhältnis zu den Mitteln gut ausgestattet und
sortiert. Die Öffnungszeiten lassen zu wünschen übrig, fallen aber nicht
gänzlich aus dem Rahmen des in kleineren Instituten mit wenigen stu-
dentischen Hilfskräften Üblichen. Ob sich die in dieser Hinsicht sicher
bestehenden Defizite durch Integration in die Universitätsbibliothek in
absehbarer Zeit beheben lassen, ist für die Kommission noch nicht ab-
sehbar.

Die räumliche Situation des Faches hat sich durch den Umzug entschei-
dend verbessert. Die jetzt vorhandenen Räume bieten dem Fach gute
Bedingungen für Forschung und Lehre.

5. Profil der Philosophie in Greifswald

Die Philosophie in Greifswald hat in den wenigen Jahren nach der Neu-
gründung des Institutes ein eigenes Profil in der Forschung und der Leh-
re gewonnen. Die z. T. durch Drittmittel geförderten Forschungsprojekte
passen gut in die Tradition der Greifswalder Philosophie und zur regio-
nalen Lage der Universität. Das gilt etwa für die auf die Kultur des östli-
chen Ostseeraum bezogenen Studien oder die zur Geschichte der Philo-
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sophie in Greifswald. Es gilt ebenso für den ausgeprägten Schwerpunkt
in der Logik und die Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte der
Modallogik.

Zu dem für die Studierenden attraktiven Profil des Faches gehören die
breit gefächerten Studiengänge im Lehramts- und Magisterbereich, vor
allem auch die neuen Modelle eines Bachelor- und Masterstudienganges
mit berufsbezogenen Elementen. Auch der Methodenpluralismus in der
Greifswalder Philosophie sollte für Studierende attraktiv sein, so lange er
in ein gemeinsames Selbstverständnis der Philosophie und ein einheitli-
ches Konzept der Studienziele integrierbar bleibt.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Philosophie an
der Universität Hamburg

1. Zur Situation des Faches in Hamburg

Das Fach Philosophie in Hamburg hat traditionell – charakterisierbar et-
wa durch die Namen Ernst Cassirer und C. F. v. Weizsäcker – Schwer-
punkte auf den Gebieten der Naturphilosophie, der Erkenntnistheorie
und der Sprachphilosophie, der Kultur- und Sozialphilosophie sowie his-
torisch in der antiken Philosophie und der neuzeitlichen Philosophie seit
dem 17. Jahrhundert. Diese Gebiete sind auch gegenwärtig stark ver-
treten, gefährdet scheint im Moment nur der Schwerpunkt in der Philo-
sophie des 17. und 18. Jahrhunderts. Dem sollte durch eine zügige Re-
gelung der Nachfolge Bartuschats entgegengewirkt werden. Im Blick auf
die neuere Entwicklung der Philosophie besteht in Hamburg eine gewis-
se Asymmetrie zwischen theoretischer und praktischer Philosophie, da
die letztere überwiegend durch Professuren niedrigerer Besoldungsstufe
vertreten ist. In der langfristigen Planung sollte dem entgegengewirkt
werden.

Von der Stellenausstattung her gehört das Fach trotz seines Rufes nicht
zu den ganz großen Instituten der Republik. Eine ausgeprägte Schwä-
che besteht vor allem im Mittelbaubereich. Dies beeinträchtigt die interne
Nachwuchsförderung, die Anziehungskraft für Nachwuchs von außerhalb
und die „Ausstrahlung“ der Hamburger Philosophie durch Berufungen
des Nachwuchses an andere Universitäten. Langfristig muss davon eine
Schwächung des Niveaus und des Ansehens der Philosophie in Ham-
burg befürchtet werden.

Für die Lehre wird dieses Defizit ausgeglichen durch das zzt. sehr gut
ausgebaute Tutorenprogramm. Es verbürgt auch eine enge Verbindung
zwischen Studierenden, wissenschaftlichem Nachwuchs und Dozenten-
schaft. Solange dieses Programm besteht, steigert es die Attraktivität der
Philosophie in Hamburg für die Studierenden. Die Einführung eines
BA/MA-Studienganges, die schon vor dem Wechsel des Fachbereichs
vorgesehen war, steht offenbar unmittelbar bevor.

Insgesamt hat die Kommission in ihren Gesprächen mit den betroffenen
Gruppen ein hohes Maß an Kooperativität und Dialogbereitschaft ange-
troffen. Der selbstkritische, nicht schönfärberische Ton des internen Eva-
luationsberichts hat die Kommission beeindruckt. Das darin angespro-
chene Problem der Vorbereitung der Studierenden auf den Arbeitsmarkt
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wird ebenfalls im Zusammenhang mit neuen Studiengängen diskutiert
werden müssen. Hier können die Fächer der „alten“ Universitäten deut-
lich von den erneuerten (z. B. Rostock, Greifswald) lernen.

2. Strukturfragen

Das Fach Philosophie ist in Hamburg in ausreichender Breite vertreten.
Wie schon erwähnt, muss aber die durch Ausscheiden in den Ruhestand
frei gewordene Stelle (Nachfolge Bartuschat) umgehend wieder besetzt
werden, da sonst eine Lücke in der Philosophiegeschichte von der frü-
hen Neuzeit bis in die Gegenwart droht. Diese Epoche ist nicht nur für
die philosophische Forschung, sondern auch für ein ausreichendes
Lehrangebot von besonderer Bedeutung. Neben der systematischen
Philosophie der Gegenwart und der antiken Philosophie ist die Philoso-
phie der Aufklärung immer noch eine der besten Gegenstände der
gründlichen philosophischen Ausbildung der Studierenden.

Eine ausgeprägte strukturelle Schwäche, auf die ebenfalls schon hinge-
wiesen wurde, zeigt das Fach im Bereich der wissenschaftlichen Mitar-
beiter. Dies ist ein Handikap in Forschung und Lehre. Den begabten und
erfolgreichen Studierenden kann keine Perspektive angeboten werden.
Dies ist um so bedauerlicher, als das Fach durch sein breites Tutoren-
programm eine besonders große Anzahl an aktiven und leistungsfähigen
Studierenden fördert. Die geringe Zahl an Planstellen im Mitarbeiterbe-
reich kann auch nicht allein durch verstärkte Aktivität im Drittmittelbe-
reich ausgeglichen werden. Sicher sind Aktivitäten des Faches in dieser
Hinsicht – nach dem Auslaufen eines Graduiertenkollegs – nötig, aber
das setzt seinerseits eine gewisse Unterstützung durch Mitarbeiter vor-
aus.

Das Fach hat sich seit längerem erfolgreich in der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit in Forschung und Lehre betätigt (z. B. im Graduiertenkol-
leg zur Sprachphilosophie). Hinderlich wirkt sich dabei die beschränkte
Anrechenbarkeit gemeinsamer Lehrveranstaltungen aus. Dies sollte,
entsprechend dem an anderen Universitäten Üblichen, umgehend geän-
dert werden. Interdisziplinäre Lehre ist nicht weniger aufwändig und für
die Studierenden auch nicht weniger wichtig als Lehre in den Grenzen
des eigenen Faches.

Die langfristige Verteilung der Stellen auf die Teildisziplinen des Faches
sollte – auch im Hinblick auf Verhandlungen mit dem Präsidium – in ei-
nem Strukturplan festgehalten werden. Dieser sollte nicht auf philosophi-
sche Richtungen, sondern auf Teildisziplinen des Faches und Epochen
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der Philosophiegeschichte ausgerichtet sein. Dabei sollte langfristig die
Verteilung der C3- und C4-Professuren in der theoretischen und prakti-
schen Philosophie ausgeglichen werden.

3. Studium und Lehre

Die Organisation des Studiums sowie das Lehrangebot der Philosophie
in Hamburg haben die Kommission im Ganzen überzeugt. Das gilt vor
allem für das Grundstudium mit seinen Einführungsveranstaltungen,
Tutorien und der obligatorischen Studienberatung. Allerdings müssten
die Teilnehmerzahlen in den Orientierungsveranstaltungen evtl. durch
Parallelveranstaltungen gesenkt werden. Die Erfahrungen mit Tutoren-
programmen sind überall sehr gut, der Umfang des Hamburger Tutori-
ums vorbildlich. Allerdings bürdet es den fortgeschrittenen Studierenden
auch eine erhebliche Belastung auf. Das Gleiche gilt für den viel zu
schmalen Mittelbau.

Insgesamt hängt die Organisation des Studiums wenigstens im Grund-
studienbereich von einer Fortsetzung des Tutorenprogramms zumindest
im bisherigen Umfang ab. Die Überlegungen des Berichtes über die
Einführungen von Essay-Kursen sind begrüßenswert, ihre Realisierbar-
keit mit den vorhandenen personellen Ressourcen aber fraglich. Die Un-
klarheiten im Bereich der Prüfungsordnungen sind dem Fach offenbar
nicht anzulasten. Begrüßenswert ist, dass die Philosophie auf einer be-
sonderen Prüfungsleistung in der Zwischenprüfung besteht.

Das Fach hat die Einführung eines BA/MA-Studienganges beantragt. Im
Rahmen dieses Studienganges müsste dem im Bericht angesprochenen
Problem der Stärkung der berufsbezogenen Elemente des Studiums
Rechnung getragen werden. Dies stellt für die Philosophie ein besonde-
res Problem dar, da Philosophen zwar zunehmend bessere Chancen in
der freien Wirtschaft haben, genau spezifizierte Berufsbilder aber nicht
angegeben werden können.

Wie man die für Geisteswissenschaftler wichtigen – und typischen –
„Schlüsselqualifikationen“ während des Studiums gewinnen kann, ist
umstritten. Es gibt verschiedene Modelle, dies entweder innerhalb des
Faches, durch „Import“ von anderen Fächern, durch zentrale Einrichtun-
gen der Universität oder durch spezifische Nebenfachstudiengänge zu
erreichen. Hier gibt es gerade auch innerhalb des Nordverbundes ver-
schiedene Modelle. Das Ziel einer Reform sollte es sein, die Absolven-
tenzahl zu erhöhen und den Studierenden die Möglichkeit eines qualifi-
zierten Studienabschlusses bei einem frühen Übergang in die Berufswelt
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zu eröffnen. Die Reform darf aber nicht zu einer Verlängerung des Ma-
gister- oder Promotionsstudiums führen. In dieser Hinsicht erscheint der
im Bericht angegebene maximale Umfang von 120 Seiten für Magister-
arbeiten problematisch.

Im Hinblick auf die Berufsqualifizierung und die Aussichten der Studie-
renden und Nachwuchswissenschaftler auf dem Arbeitsmarkt wird dem
Fach empfohlen, die vorhandenen Kenntnisse auf diesem Gebiet nach
außen zu dokumentieren und sich verstärkt um Informationen über die
Schicksale der Absolventen zu bemühen. Allerdings bedarf es dazu ei-
ner wesentlich verbesserten Unterstützung durch die Abteilung Planung
und Statistik der Universitätsverwaltung.

4. Bibliothek und räumliche Ausstattung

Die Bibliothek des Faches lässt nach den Eindrücken der Kommission
hinsichtlich Umfang – im Rahmen der allenthalben gestiegenen An-
schaffungskosten und der verfügbaren Mittel –, Aufstellung und Verwal-
tung nichts zu wünschen übrig. Die räumliche Situation des Faches ist
nicht gut. Es bleibt abzuwarten, ob der derzeitige Umbau zu wesentli-
chen Verbesserungen führt oder die Option eines Umzuges in ein ande-
res Gebäude verfolgt werden sollte.

5. Profil der Philosophie in Hamburg

Die Forschung in der Philosophie in Hamburg ist durch die anfangs er-
wähnten Schwerpunkte gekennzeichnet. Ihre Qualität ist national und
international anerkannt. Begrüßenswert sind die Bemühungen des Fa-
ches, der besonderen Hamburger Tradition auf den Gebieten der Kultur-
philosophie und der Theorie der Naturwissenschaften Rechnung zu tra-
gen, die durch die Namen Ernst Cassirer und C. F. von Weizsäcker cha-
rakterisiert ist. Die Beteiligung an der Edition der Werke Cassirers und
die Kontakte mit dem Warburg-Haus gehören ebenso wie die Bemühun-
gen um einen Weizsäcker-Preis dazu. Es ist zu begrüßen, dass dabei
Studierende und wissenschaftlicher Nachwuchs Gelegenheit haben wer-
den, durch Seminare oder Workshops von den Preisträgern zu profitie-
ren. Beide Hamburger Schwerpunkte könnten auch Ausgangspunkt in-
terdisziplinärer (Drittmittel-) Projekte mit benachbarten Fächern sein.
Außerdem sind gemeinsame Aktivitäten von Universität und Stadt denk-
bar.

Das Spezifikum der Studienorganisation betrifft die didaktisch überzeu-
gende Organisation des Grundstudiums. Es ist zu erwarten, dass der
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beantragte BA/MA-Studiengang auch zu einer weiteren Differenzierung
des Hauptstudiums und der Studienabschlüsse sowie zu einer verstärk-
ten Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für den Arbeitsmarkt führen
wird.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Philosophie an
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

1. Vorbemerkung

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, gegründet 1665, ist als Lan-
desuniversität des Bundeslandes Schleswig-Holstein mit inzwischen
neun großen Fakultäten die nördlichste Einrichtung dieser Art der Bun-
desrepublik Deutschland. Als Landesuniversität und als Universität in ei-
ner solchen geographischen Randlage erwachsen sowohl der Universität
als auch dem Land Schleswig-Holstein besondere Verpflichtungen, die
auch bei notorisch knapper Haushaltslage nicht ignoriert werden können.
Dies gilt insbesondere auch für die Verpflichtungen von Fakultät, Univer-
sität und Land gegenüber dem Fach Philosophie.

Dieses Fach hatte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts glänzende,
weit über Stadt, Land und Republik hinaus wirkende und angesehene
Denker aufzuweisen, man denke nur an die Namen Walter Bröcker,
Herrmann Schmitz, Kurt Hübner und Karl-Otto Apel.

Diese jüngere Tradition ist allein schon Verpflichtung für die jetzigen
Vertreter des Faches, für die Fakultät, die Universität und das Land, alles
zu tun, um auch in Lehre, Forschung und Studium jetzt und in planbarer
Zukunft die Philosophie auf dieser Höhenlage zu halten. Die Kommission
zweifelt nicht daran, dass sich die jetzigen Philosophen (Prof. Wolfgang
Kersting, Prof. Manfred Sommer und Prof. Ralf Konersmann) dieser
Verpflichtung ebenso bewusst sind wie ihre Mitarbeiter und die Professo-
ren Deppert und Waschkies. Die Kommission hatte Gelegenheit, mit den
Fachvertretern, den Studierenden, den Mitarbeitern, mit Dekan Prof.
Fouquet, dem Prorektor Prof. Bähr und Vertretern der Verwaltung Ge-
spräche zu führen, die in großer Sachlichkeit und Offenheit einige Prob-
leme in den Bereichen Lehre und Studium und fachliche Strukturfragen
berührten.

2. Strukturprobleme

Die Selbstbeschreibung des Faches, die der Kommission vom Verbund
Norddeutscher Universitäten Anfang 2001 zugänglich gemacht wurde, ist
wegen der inzwischen erfolgten Integrierung der Abteilung ‚Philosophie
und ihre Didaktik’ (Prof. Konersmann) in das Philosophische Seminar in
wichtigen Punkten überholt. Die Kommission begrüßt es, dass diese In-
tegration – wie versichert wurde – reibungslos und vollständig realisiert
wurde. Die Kommission unterstützt ausdrücklich, dass der damit er-
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reichte Stand von drei C4-Professuren für das Fach Philosophie an der
Universität Kiel das absolute, auch vom Wissenschaftsrat geforderte Mi-
nimum darstellt und auf Dauer sicher gestellt sein muss. Rektorat und
Verwaltung bestätigen in einer belastungsfähigen Aussage, dass dies im
Strukturplan der Universität bis zum Jahre 2009 auch so vorgesehen ist
und es keine Pläne gibt, diese Minimalausstattung nach 2009 zu ändern.
Das Dekanat der Philosophischen Fakultät steht ausdrücklich hinter die-
ser Aussage, um das Schlüsselfach dieser Fakultät dauerhaft in Kiel zu
erhalten.

Trotz dieser Bestandsgarantie kommen auf das Fach schmerzhafte Ab-
gänge zu und zwar mit dem in wenigen Jahren zu erwartenden Aus-
scheiden von Prof. Deppert und Prof. Waschkies. Die mit dem Ausschei-
den von Prof. Deppert gesicherte Zuweisung einer C1-Qualität kompen-
siert nicht den mit dem doppelten Abgang verbundenen Ausfall der für
Kiel auch im Außenverhältnis so überaus wichtigen interdisziplinären
Komponente Philosophie-Naturwissenschaften-Wissenschaftsgeschich-
te. Für diesen auch traditionell so charakteristischen Zug im Angebots-
profil der Kieler Philosophie ist nach Ansicht der Kommission eine C3-
Qualität für eine Professur für Logik und Wissenschaftstheorie/
-geschichte zusätzlich erforderlich, um national und international wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Eine extern in Anspruch genommene Lehr-
leistung für Logik (Angebote der C3-Professur für Mathematische Logik,
Prof. Spinas) könnte nach Ansicht der Kommission nur als ein Über-
gangsbehelf angesehen werden. Die Kommission ist sich mit dem Rek-
torat einig, dass das Fach im Rahmen eines zu erstellenden Strukturpla-
nes – vielleicht im Zuge einer intelligenten Tauschpaketlösung – die Eta-
blierung einer zusätzlichen C3-Professur realisieren kann.

3. Studium und Lehre

Die Kommission hat sich aufgrund der Selbstbeschreibung und in den
Gesprächen mit den Lehrenden und den Studierenden darum bemüht,
ein differenziertes Bild von Lehre und Studium des Faches Philosophie
an der Universität Kiel zu gewinnen. Dieses Bild ist trotz intensiver
Nachfragen ambivalent geblieben. Auf der einen Seite steht unzweifel-
haft ein professionelles Lehrangebot, auf der anderen Seite kann nicht
ignoriert werden, dass es gewisse – vermutlich leicht zu behebende –
kommunikative Probleme gibt. Insbesondere für Studierende des Grund-
studiums sollte das Strukturprofil der Einführungsveranstaltungen entge-
genkommender gestaltet werden, um die vorhandenen Orientierungsde-
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fizite der Studierenden durch offenere Formen der Betreuung und Bera-
tung abzubauen. Ferner ist der Informationsfluss im Philosophischen
Seminar zwischen allen Gruppen transparenter zu kanalisieren, z. B.
durch häufiger angesetzte Sitzungen des Beirates (Seminarkonferenz),
in dem alle Gruppen, also Studierende, Mitarbeiter, Professoren und Di-
rektoren vertreten sind. Bei einem verhältnismäßig kleinen Institut wie
dem in Kiel ist das eigentlich kein Problem. Das Philosophische Seminar
wird durch die Kommission ermutigt, alternative Seminarformen für Stu-
dierende im Begleitstudium zu erproben. Auch alternative Tutorenpro-
gramme, z. B. als Angebotsveranstaltungen nach einem liberalisierten
Rostocker Modell, sollten in Betracht gezogen werden.

Insgesamt schwächen folgende Umstände die Begegnungsdichte im
Seminar und damit die Voraussetzungen für das Gedeihen einer wün-
schenswerten ‚corporate identity’ der Kieler Philosophen vom Studieren-
den bis zum Professor: die geringe Anzahl der Hilfskräfte, die minimale
Tutorienausstattung, ein zu geringes Antragsaktivitätsprofil mit der Folge
eines Fehlens von Drittmittelprojekten oder einer Teilnahme am Eras-
mus/Sokrates-Programm, das gerade für die geographische Randlage
Kiels nachteilige Fehlen von Gastvorträgen, der Umstand, dass die Bib-
liothek, der Fachschaftsraum und die Cafeteria in zu schmalen Zeitfens-
tern geöffnet sind. Wünschenswert ist ferner, dass die Scheinanforde-
rungen harmonisiert werden.

Die Kommission verkennt nicht, dass die Raumsituation – speziell der L-
förmige Seminarraum – suboptimal ist. Die Kommission empfiehlt dem
Fach abschließend, in folgende Überlegung einzutreten: Die Freisetzung
der vorhandenen bibliotheksgebundenen und geringen Anzahl an Hilfs-
kräften für Forschungsunterstützung plus Freilenkung vorhandener Se-
minarräume für Seminarzwecke könnte erwirkt werden durch Verlage-
rung der Seminarbibliothek in die nahe gelegene Freihandbibliothek der
Universitätsbibliothek bei gleichzeitigem Verbleib eines gut sortierten
Handapparates im Seminar.

4. Stärken

Das Fach Philosophie an der Universität Kiel ist absolut konkurrenzfähig
besetzt. Besonders hervorzuheben ist die Präsenz des Faches auch in
den Medien, die der gesamten Universität zugute kommt.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Philosophie an
der Universität Oldenburg

1. Vorbemerkung

Zunächst ist festzuhalten, dass der Studiengang Philosophie in Olden-
burg noch sehr jung ist. Er ist 1995 eingerichtet worden und auch das In-
stitut für Philosophie ist erst 1995 funktionsfähig gestellt worden. Des-
halb ist das Datenmaterial noch unterhalb einer statistisch auswertbaren
Quantitätsmenge. Das spiegelt sich auch in einigen Zahlen der Selbst-
beschreibung. Insofern waren die intensiven Gespräche mit den Fach-
vertretern, den Mitarbeitern, den beteiligten Dekanen, der Hochschullei-
tung, den Frauenbeauftragten und vor allem mit den Studenten und Stu-
dentinnen die wichtigsten Informationsquellen und die Basis für den e-
valuativen Blick.

Ferner ist die Universität Oldenburg in einen Strukturwandel eingelas-
sen, der noch fortbesteht, und der mit dem geplanten Übergang von ei-
ner Fachbereichsgliederung mit elf Fachbereichen auf eine Fakultäts-
gliederung (deren Zahl noch nicht festgelegt ist und die vermutlich zwi-
schen vier bis sechs liegen wird) die prognostische Valenz evaluierender
Aussagen nur sehr bedingt zulässt.

2. Studium und Lehre

Bezogen auf Studium und Lehre aus Sicht der Dozenten kann gesagt
werden, dass es bei gegebener Personalstruktur des Faches Philoso-
phie offenbar gelungen ist, in den letzten fünf Jahren ein Lehrangebot
(Magister) mit einem Lehrprofil zu realisieren, das dem Standard sonsti-
ger Universitäten genügt. Ferner wird ein Lehrangebot für Philosophie
als Wahlpflichtfach in der Lehrerausbildung bereitgestellt. Vorlesungen,
einführende Veranstaltungen für das Grundstudium und das Studienan-
gebot im Hauptstudium sind bei erfreulich niedriger Regelungsdichte den
Anforderungen entsprechend vorgesehen und werden auch regelmäßig
angeboten.

Wie stellt sich die Situation nun aus Sicht der Studierenden dar? Wegen
der geringen Personaldecke wäre es zu erwarten gewesen, dass das
Lehrangebot von den Studierenden als unzureichend wahrgenommen
wird. Obwohl es tatsächlich auf Nachfrage ein Wunschüberschuss an
Lehrangeboten gibt – genannt wurden beispielsweise weitergehende
Logikkurse, Seminare zu Hegel, von Seiten der Frauenbeauftragten
wurden auch Seminare zu Gender Studies genannt – so zeigte sich
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doch, dass die Studienbedingungen und die Studienrealität im Fach
Philosophie von den Studierenden als außergewöhnlich gut wahrge-
nommen werden. Als Vertiefungshindernis mit Unterforderungseffekten
in Seminarveranstaltungen werden zunehmend seniorale Teilnehmer
wahrgenommen und empfunden.

Insgesamt bezeugt der überaus positive Eindruck einen enormen Ein-
satz der Lehrenden, die sich in den letzten fünf Jahren in durchaus über-
durchschnittlicher Weise für die Belange der Lehre – man darf schon sa-
gen – fast aufgerieben haben. Das ist umso mehr zu würdigen, als die
Personalstruktur insgesamt als eine Hilfskonstruktion angesehen werden
muss, die zwar auch gewisse Vorteile hat (Brückenfunktion der Philoso-
phie zu angrenzenden naturwissenschaftlich orientierten Fächern). Der
konstatierbare Lehrerfolg ist allerdings bei gegebener Personalstruktur
enorm kräfteraubend und kann so – das ist die Überzeugung der Kom-
mission – nicht dauerhaft durchgeführt werden, wenn die Forschung
nicht auf Null gebracht werden soll. Für eine professionell geführte Fa-
kultät bzw. Universität wäre das natürlich eine Katastrophe.

3. Strukturfragen

Die Personalstruktur am Philosophischen Institut ist desolat. Mit einer
etatisierten C4-Professur, einer ausgeschriebenen C3-Professur, die in
Kürze wohl einer Besetzung zugeführt wird (Geschichte der Philosophie)
und mit einem Bündel sonstiger Stellen mit fragiler Anbindung an die
Philosophie ist das Fach unterkritisch ausgestattet. Hier bieten sich Per-
spektiven an, die auf ein Kooperationsmodell mit der Universität Bremen
hinauslaufen. Oldenburg muss daher möglichst rasch eine C2-Stelle er-
halten und zwar nach Auffassung der Kommission für den Bereich
„Praktische Philosophie“. Die Universität Oldenburg hat das Problem
auch wahrgenommen. Auch die Universität Bremen ist in solche Überle-
gungen einbezogen. Die Dinge sind aber noch im Fluss. Die Kommission
empfiehlt folgendes Modell: Die demnächst vakante C4-Professur (Prof.
Dr. R. zur Lippe) wird in zwei C2-Professuren geteilt. Von diesen wird
dem Fach Philosophie eine C2-Professur zugeordnet. Auch andere Op-
tionen, sofern sie zur Verbesserung der Personalstruktur beitragen, sind
denkbar.

4. Varia

Es ist gewiss so – und das wird auch von den Lehrenden nicht bestritten
–, dass in Zukunft eine Erhöhung der Aktivitäten in Hinblick auf Drittmit-
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telprojekte wünschenswert ist. Die Kommission verkennt nicht, dass in
der Aufbauphase des Instituts und des Studienganges bei gegebener
Personaldecke diese Aktivitäten nicht in der Weise, wie es wünschens-
wert wäre, betrieben werden konnten. Auch wird nicht verkannt, dass
sehr wohl Beteiligungen angestrebt wurden, beispielsweise an SFBs, die
von Bremen ausgingen und im Verbund mit Lüneburg aufgelegt wurden,
die aber leider nicht zur Genehmigung kamen.

Anzusprechen ist unter den Einzelpunkten auch die Raumsituation. Es
ist auf der einen Seite zunächst erfreulich, dass das Institut für Philoso-
phie in neuen Gebäuden untergebracht ist. Man muss aber bedenken,
dass die Raumplanung aus dem Jahre 1978 stammt, so dass der heuti-
ge Raumbedarf sich dort nicht wiederfinden kann. Dies ist ein allgemei-
nes Problem der Universität und ist nicht nur für die Philosophie hinder-
lich. Hier ist also die Fakultät und Universität als Ganze gefordert.

Die Bibliothekssituation ist optimierungsbedürftig. Eine Grundausstattung
hat nicht in der Weise stattgefunden, wie das bei Neugründungen üblich
ist. Auch hier sind, gerade was das Finanzvolumen angeht, noch erheb-
liche Anstrengungen zur Verbesserung bei Fakultät und Rektorat anzu-
mahnen.

Der Finanzrahmen des Philosophischen Instituts ist ungewöhnlich kärg-
lich. Aber auch das ist ein allgemeines Phänomen an der Universität Ol-
denburg und daher eine vom Land zu verantwortende Situation.

5. Stärke

Zuletzt ist noch ein Punkt zu nennen, der sich als ein strahlender Punkt
für Oldenburg ansprechen lässt. Es ist sicherlich ganz erstaunlich, dass
die Universität Oldenburg in den letzten Jahren dennoch verstärkt die
Aufmerksamkeit auf sich zog und zwar auf Grund der enormen Außen-
wirkung, die gerade vom Fach Philosophie erzeugt wurde. Es sind dies
vor allem die spektakulären Besetzungen der Karl Jaspers-Vorlesungen,
die von Prof. zur Lippe initiiert wurden. Es ist nicht zuviel gesagt, dass
die Republik sich verwundert die Augen gerieben hat, wie es ausgerech-
net Oldenburg (hier: Prof. Sukale) gelungen ist, Weltpersönlichkeiten wie
Willard van Orman Quine, Richard Rorty oder Jürgen Habermas nach
Oldenburg zu bekommen. Der positive Effekt, den diese Serie von Karl
Jaspers-Vorlesungen in Oldenburg abstrahlte, ist enorm. Insofern hat
sich das Fach Philosophie trotz seiner prekären personellen Situation
auch um die Universität Oldenburg verdient gemacht und damit auch um
die Philosophie in der Republik insgesamt.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Philosophie an
der Universität Rostock

1. Zur Situation des Faches Philosophie in Rostock

Die Gesamtsituation des Faches Philosophie in Rostock lässt sich zu-
nächst durch Zahlen charakterisieren. Bei 480 Studierenden, drei Pro-
fessoren, vier Mitarbeitern und zwei Privatdozenten lässt sich bereits er-
kennen, dass extreme Betreuungsprobleme auftreten. Der neue Magis-
ter-Studiengang hat dabei noch zusätzliche Arbeitsbelastungen mit sich
gebracht. Im Ganzen hat die Kommission aber feststellen können, dass
dieser Studiengang mit einem hohen Engagement auf allen Seiten ein-
geführt worden ist und dass er sich, was das Engagement und die Betei-
ligung angeht, in den ersten beiden Semestern seines Bestehens bereits
bewährt hat. Dabei ist zu sehen, dass der Studiengang sich im Augen-
blick noch in einer experimentellen Phase befindet und dass letztlich die
weiteren Erfahrungen zeigen werden, wie die einzelnen Dinge, die jetzt
in diesem Studiengang festgelegt worden sind, zu beurteilen sind.

Bei den Studierenden erlebte die Kommission eine sehr lebendige At-
mosphäre, eine offene Kommunikation mit kontroversen Positionen, die
die Bereitschaft der Studierenden zur engagierten kritischen Mitarbeit
auch an den Strukturfragen des Instituts zeigte. Zur Schaffung dieser
Atmosphäre hat sicher auch die Präsenz, die Erreichbarkeit und Ge-
sprächsbereitschaft der Professoren beigetragen. Von den Studierenden
wird dabei insbesondere auch geschätzt, dass die Kommunikation in
„flachen Hierarchien“ abläuft und nicht durch Statusunterschiede blo-
ckiert wird.

2. Inhaltliche Aspekte des neuen Studiengangs

Der neue Studiengang bietet durch seine gute Übersichtlichkeit und
Strukturierung für die Studierenden des Grundstudiums eine verlässliche
Orientierung. Die Kommission hält es für selbstverständlich, dass auch
innerhalb der Modulkurse weiterhin eine individuelle Prägung der Veran-
staltungen gepflegt wird. Sie versteht den Textkanon im Sinne einer pa-
radigmatischen Empfehlung, mit der Beispiele angegeben werden, die
einen bestimmten Frage- und Problemzusammenhang charakterisieren.
Innerhalb eines solchen Zusammenhangs besteht auch weiterhin die
Möglichkeit, diese Beispiele auszutauschen oder unterschiedlich zu ge-
wichten. In diesem Verständnis sieht sich die Kommission in Überein-
stimmung mit den Intentionen der Initiatoren dieses Studiengangs. Für
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die Studierenden bedeutet dies, dass die Orientierungsangebote des
Grundstudiums den Sinn haben, die Fähigkeit zur Selbstorientierung
auszubilden. Das Hauptstudium wird ohnehin deutlich freier zu gestalten
und mit einer sehr viel geringeren Regelungsdichte zu versehen sein.

Als einen inhaltlichen Aspekt des neuen Studiengangs sieht die Kom-
mission auch die besondere Form, in der Tutorien in den neuen Studien-
gang integriert sind. Der Gedanke, die Aufgaben eines Tutors zum obli-
gatorischen Teil des Philosophiestudiums zu machen, öffnet interessante
Perspektiven. Als einen Gewinn sieht die Kommission insbesondere die
Notwendigkeit an, dass sich ein Tutor gegenüber den Studienanfängern
aus den Selbstverständlichkeiten philosophischer Fachsprache hinaus
bewegen und sozusagen den Sprach- und Darstellungskokon bestimm-
ter philosophischer Konzeptionen aufbrechen muss, um sich verständlich
zu machen. Dadurch wird dann in der Tat die im Studiengang avisierte
Vermittlungskompetenz zu einem Teil des Philosophierens selbst. In die-
sem Sinne sieht die Kommission die Tutorien als eine nützliche, bele-
bende und effektive Einrichtung.

Auf der anderen Seite ist aber auch zu sehen, dass nicht jedes Tutorium
in diesem Sinne erfolgreich sein muss. Mehrere Dinge sind dabei zu be-
rücksichtigen. Bei einer generellen Verpflichtung kann durchaus der Fall
eintreten, dass für ein bestimmtes Tutorium nicht genug Studierende zu-
sammen kommen. Manche Studierende mögen auch für die Aufgaben
eines Tutors weniger geeignet sein, was dann auch für die beteiligten
Studierenden zu einer demotivierenden Erfahrung führen mag. Unter
den Studierenden wird daher die Verpflichtung zur Übernahme von Tuto-
renaufgaben äußerst kontrovers diskutiert. Ohne hier eine direkte Emp-
fehlung zu geben, regt die Kommission daher die Überlegung an, zu
prüfen, ob man die Tutorien nicht auch als Angebot mit Leistungsschein
verstehen kann. Hinter dieser Anregung steht die Überzeugung, dass die
positiven Erfahrungen mit den Tutorien hinreichend viele Studierende
dazu bewegen werden, sich als Tutoren zur Verfügung zu stellen.

Als einen weiteren sehr positiven Punkt sieht die Kommission die Ein-
richtung an, das Schreiben von kleineren Essays in den Studiengang
aufzunehmen. Wird den Studierenden doch durch die kontinuierliche Ü-
bung, sich schriftlich zu artikulieren, weitgehend die Schwellenangst ge-
nommen, die so oft vor dem Schreiben größerer Arbeiten besteht. In den
klassischen Studiengängen ist der Zwang zur schriftlichen Äußerung
zumeist auf einige wenige Hausarbeiten und dann eben die Magisterar-
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beit beschränkt. Der Schritt von den Hausarbeit zur Magisterarbeit wird
dadurch oft als eine Überforderung empfunden, die nicht selten bis zu
Schreibhemmungen und zu Problemen mit dem Studienabschluss führt.
Die Essays bieten hier eine Möglichkeit zu „Zwischenschritten“ auf die
größeren schriftlichen Arbeiten hin, von denen die Kommission hofft,
dass sie zu einem erfolgreichen Abschluss des Studiums beitragen.

Ein letzter Punkt betrifft die interdisziplinären Studien. Hier erscheint eine
deutlichere Strukturierung erforderlich. Im gegenwärtigen Stadium sind
diese Studien noch mit vielen Unklarheiten und Unsicherheiten verbun-
den. Es wird die Aufgabe der Fakultät sein, diese Studien als einen ei-
genen Studienbestandteil zu definieren und sie so überhaupt studierfähig
zu machen.

3. Strukturelle Aspekte des neuen Studiengangs

Die Kommission hält es für eine sehr gute Entscheidung, dass man sich
in Rostock für den Magister-Studiengang einschreibt und nicht für den
Bakkalaureus-Studiengang. Sie kann dem Rektorat nur danken, dass es
sich in diesem Punkt gegenüber den Vorgaben der allgemeinen Rah-
menrichtlinien eingesetzt und durchgesetzt hat. Die Möglichkeit einer
Einschreibung in den Bakkalaureus-Studiengang würde nicht nur die
Fiktion eines regulären Studienabschlusses erzeugen, sondern auch zu-
sätzliche Prüfungsleistungen für den Bakkalaureus-Abschluss nahe le-
gen, die ihrerseits wiederum zu einer Verlängerung der Studienzeit im
Magister-Studiengang führen würden. Dass nur die Möglichkeit besteht,
sich in den Magister-Studiengang einzuschreiben, macht deutlich, dass
der Bakkalaureus-Abschluss eine Ausstiegsmöglichkeit, nicht aber einen
regulären Studienabschluss bietet und schafft zudem nicht die Notwen-
digkeit einer zusätzlichen Prüfung. Die Kommission begrüßt daher die
Entscheidung der Universität als eine exemplarische Lösung.

Eine weitere kluge Entscheidung sieht die Kommission darin, dass die
Leistungsnachweise nicht in einem Modulkurs erbracht werden müssen,
auch wenn die Modulkurse für die Studierenden verpflichtend sind.
Durch diese Entscheidung sieht die Kommission die Selbständigkeit der
Studierenden gestärkt, insofern sie nicht in den Pflichtkursen ihren Leis-
tungsnachweis erbringen müssen, sondern sich selbst für einen Schwer-
punkt in ihrem Studium entscheiden können. Diese Regelung sollte auf
jeden Fall beibehalten werden.
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Erwähnt seien schließlich einige Einzelpunkte, auf die die Kommission
vor allem durch ihr Gespräch mit den Studierenden aufmerksam ge-
macht worden ist.

Ein Punkt betrifft die Klausuren. Der Kommission hat der Wunsch der
Studierenden eingeleuchtet, in manchen Fällen die philosophischen Ori-
ginaltexte, die zu interpretieren sind, in den Klausuren benutzen zu dür-
fen. Die Texte könnten ihnen aus der Bibliothek zur Verfügung gestellt
werden, falls man damit rechnet, dass die eigenen Exemplare der Stu-
dierenden mit Anmerkungen oder ganzen Texten versehen sind. Sicher
gibt es aber auch andere Wege, dies zu verhindern. Der Sache nach
spricht aber nichts dagegen, auch in den Klausuren die Arbeit am Text
zu ermöglichen.

Ein weiteres Votum betrifft die Termine für die Veranstaltungen. Viele
Studierende, vor allem im Lehramt, belegen mehrere Fächer, in denen
Überschneidungen leicht auftreten können. Die Kommission kann hier
nur die Bemühungen unterstützen, bei der Terminierung der Lehrveran-
staltungen dieser Situation Rechnung zu tragen.

4. Allgemeine strukturelle Aspekte des Studiums

Das erste Problem, das hier genannt werden soll, ist ein Problem des
Landes und betrifft damit auch die Universität Greifswald. Es handelt
sich dabei um die Sanktionierung bei der Überschreitung von Prüfungs-
fristen. Prüfungsleistungen gelten nach der derzeit gültigen Regelung als
erstmals nicht bestanden, sofern sie im Rahmen der Zwischenprüfung
nicht spätestens im Semester nach Ablauf der Regelstudiendauer (also
im fünften Semester) oder im Rahmen der Magisterprüfung nicht spä-
testens im zweiten Semester nach Ablauf der Regelstudienzeit (also im
elften Semester) abgelegt wurden. Die Kommission ist überzeugt, dass
diese Regelung unnötig rigide ist. Sie hält auch die im Entwurf für das
neue Landeshochschulgesetz bislang vorgesehene, modifizierte Rege-
lung für kontraproduktiv, die bei einer Überschreitung der Prüfungsfristen
um zwei Semester in der Zwischen- bzw. Bakkalaureusprüfung bzw. um
vier Semester in der Magisterprüfung das endgültige Nichtbestehen vor-
sieht und so de facto zur Zwangsexmatrikulation führt.

Eine solche Sanktionierung erzeugt schon dadurch, dass sie überhaupt
im Gesetzestext steht, einen Druck, der sich zum Schaden des Studiums
auswirkt, insbesondere bei einem so interdisziplinär angelegten Studium
wie der Philosophie. Man muss den Studierenden angesichts einer sol-
chen Regelung anraten, sich in ihren Interessen zu beschneiden und ihr
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Studium nur auf einen möglichst raschen Prüfungserfolg hin auszurich-
ten.

Allgemein ist zu sagen, dass kein Bundesland eine Sonderregelung in
Bezug auf die Sanktionierung der Überschreitung von Prüfungsfristen
durchführen sollte. Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Land, dass
eine Sanktionierung in der geschilderten Form vorsieht. Tatsächlich
sollte es Sache des Hochschulrahmengesetzes sein, eine allgemeine
und in allen Bundesländern gültige Regelung zu treffen. Die Kommission
stellt mit Befriedigung fest, dass sie damit auch den Standpunkt des
Rektorats wiedergibt.

Ein zweiter Punkt, der ebenfalls ein Problem des Landes ist und damit
auch für die Universität Greifswald gilt, betrifft die Auslandsaufenthalte
im Lehramtstudium. Auch sie sind eine Sonderregelung: Nur in den bei-
den Ländern Saarland und Mecklenburg-Vorpommern ist sie zu finden.
Auslandsaufenthalte sind sinnvoll. Aber sie müssen sich organisch in
das Studium einfügen. Sie müssen sich vorbereiten lassen und nicht
zuletzt auch finanziell realisierbar sein. Wenn man eine bloße formale
Verpflichtung zu solchen Auslandsaufenthalten ausspricht, die übrigen
Bedingungen aber nicht beachtet, erscheint diese Verpflichtung unsinnig.
Die Kommission hält es daher für angebracht, diese Regelung abzu-
schaffen.

Das Problem, das bereits mit den oben genannten Zahlen offensichtlich
wird, ist die Überlastung aller Lehrenden. Die nahe liegende Lösung die-
ses Problems besteht in der Einrichtung neuer Stellen für Professoren
und Mitarbeiter. Solange diese Lösung nicht in Angriff genommen wird,
bleibt nur die Möglichkeit, durch die Einwerbung von Drittmitteln we-
nigstens auf der Ebene der Mitarbeiter eine Verbesserung der Personal-
situation zu erreichen. Die Kommission hat zur Kenntnis genommen,
dass ein größeres Projekt, nämlich die Edition der Werke Moritz
Schlicks, bereits in Planung ist. Möglicherweise gibt es aber auch noch
andere Perspektiven für die Beantragung von drittmittelgeförderten For-
schungsvorhaben.

Mit der Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter könnte man nicht nur dem
allgemeinen Überlastproblem begegnen, sondern auch die einseitige
Konzentration bestimmter Aufgaben auf nur eine Person aufheben. So
sieht es die Kommission als ratsam an, die Korrektur der Klausuren und
die Verantwortung für die Vermittlungskompetenz in der Philosophie
nicht nur einer Mitarbeiterin zu übertragen.
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Neben dem Personalproblem ist die Frage von Gastvorträgen zwar von
deutlich untergeordneter Bedeutung. Aber auch hier ist eine Verände-
rung dringend geboten. Die Verbindung zu anderen Kolleginnen und
Kollegen stellt sowohl für die Studierenden als auch für die Professoren
eine entscheidende Bereicherung dar. Wenn aber für den Gastvortrag
eines Vertreters aus dem Bundesgebiet nur eine Pauschale von DM 100
und für einen ausländischen Vertreter nur ein Mal pro Jahr eine Pau-
schale von DM 250 zur Verfügung steht, sind Einladungen zu Gastvor-
trägen illusorisch. Da es bei dem Etat für die Gastvorträge nicht um gro-
ße Beträge geht, sollte man Mittel und Wege finden, diese Situation zu
verbessern.

5. Allgemeine Probleme des Instituts

Drei Probleme sind unübersehbar: das Personal-, das Etat- und das
Raumproblem. Über das Etat- und Personalproblem ist bereits etwas
gesagt worden. Dass hier in beiden Fällen eine eklatante Unterausstat-
tung besteht, ist bekannt. Aber es scheint, dass selbst bei gutem Willen
in der gegenwärtigen Situation die Mittel nicht zur Verfügung stehen oder
gestellt werden, um diese beiden Probleme in einer grundlegender Wei-
se zu lösen.

Beim Raumproblem gibt es die Bemühungen des Rektorats für eine
langfristige Lösung, die außerhalb des jetzigen Gebäudes liegt. Die
Kommission begrüßt diese Initiative des Rektorats ausdrücklich.

Ein Sonderproblem, das nicht nur auf mangelnde Raumgrößen zurück-
zuführen ist, stellt das Sicherheitsproblem dar. Im Falle eines Brandes
gibt es nur höchst unzureichende Fluchtmöglichkeiten, teilweise fehlen
sie ganz. Dies trifft vor allem für Veranstaltungen in den oberen Stock-
werken mit größeren Teilnehmerzahlen zu. Im Augenblick kann dieses
Problem nur dadurch gelöst werden, dass die entsprechenden Veran-
staltungen in andere Gebäude verlegt werden. Nach der Auskunft des
Prorektors besteht diese Möglichkeit; sie auszunutzen, verlangt zwar ei-
ne gewisse Beweglichkeit, die aber zumutbar erscheint. Es sollte daher
die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen in andere Gebäude zu verlegen auf
jeden Fall genutzt werden.

Die weitere Entwicklung des Instituts wird sich zu einem großen Teil aus
den Erfahrungen ergeben, die mit dem neuen Studiengang gewonnen
werden. Darüber hinaus sollte das Institut aber darangehen, einen
Strukturplan aufzustellen. Ein solcher Plan würde die Gebiete, die in der
Philosophie vertreten werden sollen, umfassen, ihre Gewichtung und
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Schwerpunktsetzungen und damit insbesondere auch die inhaltliche
Ausrichtung der Personalstellen enthalten. Vielerorts sind Strukturpläne
vorgeschrieben und bereits jetzt die unerlässliche Grundlage für die
weitere Entwicklung und insbesondere die Ausstattung der Institute. A-
ber auch, wo eine solche Vorschrift nicht besteht, sollte im eigenen Inte-
ressen ein solcher Strukturplan erarbeitet werden. Gerade in den Zeiten
knapper Mittel kommt den Strukturplänen eine besondere und ständig
wachsende Bedeutung zu. Die Kommission empfiehlt daher auch für das
Rostocker Institut dringend die baldige Aufstellung eines Strukturplans.
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Ergebnisbericht des Instituts für Philosophie der
Universität Bremen11

Der Studiengang Philosophie hat die Evaluation der Philosophie im
Nordverbund als ein Angebot angenommen, sich kritisch mit seinem Zu-
stand zu befassen und als Chance zu einer langfristigen Perspektivpla-
nung wahrgenommen. Er hat das Verfahren als gemeinsame Aufgabe
von Lehrenden und Studierenden aufgefasst, sich intensiv auf die Evalu-
ation vorbereitet und die Ergebnisse im Konsens beschlossen.

Eine wesentliche Voraussetzung war die Einsetzung eines Evaluations-
ausschusses, dem drei vom studentischen Studiengangsausschuss no-
minierte Studierende sowie ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und die
drei Professoren angehörten, die von der Fachkommission Philosophie
nominiert wurden. Zum Sprecher des Ausschusses wurde Prof. Dr. Hans
Jörg Sandkühler gewählt.

Der Ausschuss hat auf der Grundlage einer Studierenden-Umfrage, an
der sich ein Drittel der zu diesem Zeitpunkt immatrikulierten Studieren-
den beteiligt haben (230), von Umfragen unter allen Lehrenden, die im
Mai/Juni 2000 durchgeführt wurden, der Evaluation der Lehre im WS
1999/2000 sowie statistischer Daten der Hochschulentwicklungsabtei-
lung der Universität Bremen die Selbstbeschreibung des Studiengangs
erarbeitet. Die Prinzipien der Selbstbeschreibung und die Probleme des
Studiengangs wurden in der zuständigen Fachkommission und im Kreise
der Lehrenden ausführlich erörtert. Die Studierendenvertreter im Aus-
schuss haben zur Selbstbeschreibung auch mit eigenen Stellungnahmen
beigetragen. Der im Ausschuss einstimmig verabschiedete Text hat den
im Fach beschäftigten Lehrenden sowie dem studentischen Studien-
gangsausschuss zur Korrektur vorgelegen; sie fand einhellige Zustim-
mung. Stichtag für die Selbstbeschreibung war der 1. September 2000.

Die Umfrage unter den Studierenden hat Vermutungen der Lehrenden
über die Studienmotivation der Studierenden und über Ursachen man-
gelnder Studienaktivität bei einem Teil der Studierenden revidiert. Soweit
Studierende geantwortet haben, ist zum einen deutlich geworden, dass
nicht in erster Linie ‚existentielle’ Gründe zum Studium der Philosophie

                                      
11 Der abschließende Bericht wurde vom Evaluationsausschuss des Studiengangs

Philosophie am 13. November 2001 und von der Fachkommission am 28. November

2001 einstimmig verabschiedet.
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führen, sondern der Wunsch nach einer Denk- und Argumentations-
schulung, begleitet vom Wunsch (a) nach vertieften Kenntnissen in der
systematischen Philosophie und (b) nach Erweiterung philosophiehistori-
schen Wissens. Zum anderen ist klarer als zuvor, dass

•  viele Studierende das Angebot des Fachs als ein Bildungsangebot im
Rahmen des Studiums anderer Fächer für einen begrenzten Zeitraum
wahrnehmen und

•  das Fach sich aufgrund sozialer Bedingungen des Studiums verstärkt
auf Teilzeitstudierende einzustellen hat.

So skeptisch das Evaluationsverfahren zunächst von Studierenden ge-
sehen worden ist – begleitet von der Befürchtung weiterer Sparmaß-
nahmen –, so einhellig ist heute die Auffassung, dass die Form der Eva-
luation im Verbund der norddeutschen Universitäten besonders geeignet
ist, Potenziale innerhalb der Fächer zu wecken und eine zusätzliche Mo-
bilisierung zu bewirken, die ohne diesen Impuls angesichts der vielfälti-
gen ‚nomalen’ Aufgaben in Lehre, Studium, Forschung und Administrati-
on nicht zu erwarten gewesen wäre.

Die externe Begutachtung hat am 15. und 16. Mai 2001 stattgefunden.
Sie war von außerordentlicher Fairness und von Objektivität gekenn-
zeichnet. Beide Momente charakterisieren auch das schriftliche, im No-
vember 2001 vorgelegte Gutachten, das am 2. und 3. November Ge-
genstand der auswertenden Konferenz in Hamburg war. Der Studien-
gang sieht sich durch die gutachterliche Würdigung der Studienstruktur,
der Informationsangebote für Studierende und des guten Klimas zwi-
schen Lehrenden und Studierenden, aber auch durch die Kritik an man-
gelhafter materieller und personeller Ausstattung in seinem bisherigen
Engagement und in seinen Forderungen bestätigt.

Auf der Grundlage der kritischen Selbsteinschätzung im Fach, der Be-
wertung bisheriger Maßnahmen und der in der vorläufigen Stellungnah-
me der Gutachter formulierten kritischen Anregungen hat der Studien-
gang seine Maßnahmen zur Studienreform bereits während der Evalua-
tion intensiviert:

•  Es wurde ein „Studientag“ eingeführt, der am Ende jeden Winterse-
mesters Lehrende und Studierende zur Diskussion über Probleme
und Entwicklungsperspektiven des Studiengangs zusammenführt; er
ist zugleich Anlass einer neuen Form von Antrittsvorlesungen Habili-
tierter und zur Überreichung von Examens- und Promotionsurkunden.
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•  Es wurden Mittel zur Reform der Lehre eingeworben, um auch in
Bremen im Fach Philosophie – vor allem im Grundstudium – ein Tuto-
renprogramm einzurichten.

•  Es wurde entsprechend der Anregung der Gutachter die viersemestri-
ge Einführung in die Geschichte der Philosophie mit dem Ergebnis
überdacht, neben dem allgemeinen Überblick zu den Thematiken des
jeweiligen Semesters vertiefende Seminare zu paradigmatischen Po-
sitionen und Referenzautoren anzubieten.

•  Das umfangreiche Kommentierte Verzeichnis der Lehrveranstaltun-
gen, dessen Unübersichtlichkeit die Gutachter moniert haben, wurde
neu gestaltet.

•  Zur weiteren Intensivierung der internationalen Kooperation wird ab
SS 2002 eine „Internationale Woche“ eingeführt; alle Lehrveranstal-
tungen von internationalen Gästen werden in dieser Woche angebo-
ten.

•  Es wird angesichts der Überlast des Studiengangs (seit Jahren zwi-
schen 250-300 %) und angesichts des Sachverhalts, dass manche
Studierenden die Lehrangebote der Philosophie nur für eine be-
grenzte Zahl von Semestern nutzen, überlegt, in Umfang und Leis-
tungsanforderung definierte Studienangebote zu zertifizieren, um
auch diesen Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit eines
förmlichen Abschlusses zu bieten (Zertifikatstudium).

Die Evaluation hat schon jetzt dazu beigetragen, dass die Betreuung und
Studienorganisation im Fach Philosophie noch weiter optimiert wurde.

Der Studiengang erwartet nun, dass die mit dem Rektorat auszuhan-
delnde Zielvereinbarung die materiellen und personellen Voraussetzun-
gen von Lehre und Studium nachhaltig verbessert.

Während der Evaluation hat sich der hochschulpolitische Druck auf die
Studiengänge in Bremen und in Oldenburg erhöht, Vereinbarungen zur
Stellenausstattung zuzustimmen, die dazu führen würden, die Ausstat-
tungssituation eines Studiengangs zu Lasten des anderen zu ‚verbes-
sern’ (4. Hochschullehrerstelle in Bremen vs. 3. Stelle in Oldenburg). Die
berechtigte Befürchtung, dass nicht der Bedarf in Lehre und Studium,
sondern das Interesse an Einsparungen Maßstab der Planung sei, hat
zu einer Belastung der kollegialen Zusammenarbeit zwischen den bei-
den Studiengängen geführt. Der Studiengang Philosophie in Bremen be-
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grüßt nachdrücklich die Initiative der Gutachter, die Stellen-Planungs-
prozesse für die beiden Studiengänge zu entkoppeln.
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Ergebnisbericht des Instituts für Philosophie der
Universität Greifswald

Die Ergebnisse des Instituts für Philosophie der Universität Greifswald
können der Zielvereinbarung auf Seite 127 ff. entnommen werden.
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Ergebnisbericht des Seminars für Philosophie der
Universität Hamburg

Zwischenbericht zur Umsetzung der Zielvereinbarung

1. Studium und Lehre

Verbesserung der Betreuung von Studierenden

•  Eine Bestandsaufnahme der gegenwärtig verfügbaren Mittel für Tuto-
rien sowie des Bedarfs wurde erstellt.

•  Durch eine Modifikation der Studienordnung hat das Philosophische
Seminar es ermöglicht, einen Proseminarschein im Rahmen einer
scheinfähigen Überblicksvorlesung zu erwerben. Zwei derartige Ver-
anstaltungen wurden bisher durchgeführt: „Die Geschichte des Skep-
tizismus von der Antik bis zur Gegenwart“ (Prof. Frede, WS 01/02)
sowie „Grundprobleme der Erkenntnistheorie“ (Prof. Gähde, WS 01/
02). Die Veranstaltungen wurden jeweils mit einer Klausur abge-
schlossen, die Vorlesung zur Erkenntnistheorie zudem von einem 2-
stündigen Tutorium begleitet. Bei der Besprechung der Veranstaltun-
gen bestand Einigkeit darüber, dass der Lehrerfolg bei tutorien-
begleiteten Vorlesungen wesentlich größer ist als bei Veranstaltungen
ohne Tutorien. Aus diesem Grund sollen in Zukunft scheinfähige Vor-
lesungen grundsätzlich in das Tutorenprogramm des Philosophischen
Seminars integriert werden. Im Durchschnitt dürften dafür Tutoren-
mittel für ca. 2 Tutorien pro Semester ausreichen. Allerdings könnte
sich die Anzahl der angebotenen scheinfähigen Vorlesungen erhö-
hen, wenn eine ausreichende Betreuung durch Tutoren sichergestellt
ist.

•  Der Hamburger Tutorenfond wird nicht mehr von der BWF, sondern
von der Universität Hamburg verwaltet. Dabei stehen nach Auskunft
der zuständigen Stellen Restmittel aus dem Jahr 2001 für das Winter-
semester 2002/03 zur Verfügung. Anträge auf Zuteilung von Mitteln
aus diesem Fond müssen von den Fachbereichen gestellt werden.
Aus diesem Grund wurde eine Aufstellung des Bedarfs für das Philo-
sophische Seminar für das WS 2002/03 an die Verwaltung des Fach-
bereichs 08 mit der Bitte um Weiterleitung übersandt.

Erwerb von Schlüsselqualifikationen während des Studiums

•  Der Institutsrat des Philosophischen Seminars hat in seiner Sitzung
am 24. Juni 2002 einstimmig die Umbenennung des Kurses „Einfüh-
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rung in die Logik“ in „Einführung in die Logik- und Argumentationsthe-
orie“ beschlossen. Zugleich bestand Einigkeit darüber, dass bei der
Durchführung der Kurse besonders darauf geachtet werden soll, dass
neben der Ausbildung im Umgang mit den formalen Hilfsmitteln und
Methoden der modernen Aussagen- und Prädikatenlogik die Fähigkeit
im praktischen Argumentieren geschult wird. Besonderes Augenmerk
soll dabei auf das Erkennen von logischen Argumentationsstrukturen
und -fehlern in praktischen Kontexten gerichtet werden. Aus diesem
Grund wird im nächsten Logik- und Argumentationstheoriekurs, der im
Wintersemester von Prof. Gähde durchgeführt wird, als Basistext
erstmalig das international verbreitete, in der Logikausbildung im
deutschsprachigen Raum aber bisher kaum eingesetzte Werk
„Schaum’s Outline in Mathematics: Logic“ verwendet, bei dem dem
Argumentieren in praktischen Kontexten ein besonders hoher Stel-
lenwert zugewiesen wird. Zugleich werden neue Formen der Lehre
(Power Point-Präsentation mit Hilfe der neu installierten Beamer, Vor-
bereitung einer Logik-Lernplattform) erprobt. Das geschieht in Zu-
sammenarbeit mit der DV-Koordinatorin des Fachbereichs 08, Frau
Stefanie Krüger.

•  Im Institutsrat des Philosophischen Seminars wurde beschlossen,
Bewertungsschreiben für Tutoren als Nachweis für den Erwerb von
Vermittlungskompetenzen an die Tutoren auszustellen. Dies wird von
einigen Kollegen bereits seit längerer Zeit so gehandhabt.

•  EDV/Internet-Kurse werden erstmals im Wintersemester 2002/03 von
der DV-Beauftragten des Fachbereichs 08 angeboten. Im Laufe des
Semesters werden dabei fünf Kurse durchgeführt. Jeder Kurs besteht
aus 3 jeweils 90-minütigen Lehreinheiten. Auf der Basis der Nachfra-
ge nach diesen Kursen sowie den inhaltlichen Erfahrungen wird dann
über Anzahl und Umfang entsprechender Kurse in den nachfolgenden
Semestern entschieden.

•  Die Veranstaltung „Berufsmöglichkeit für Philosophen“ (eventuell mit
schriftlicher Dokumentation) wird von Prof. Steinvorth 2003 organi-
siert.

Stärkung der berufsbezogenen Elemente des Studiums/Erhöhung
der Absolventenzahlen/Verbleib von Absolventen

•  Vom Institutsrat des Philosophischen Seminars sowie dem Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs 08 ist inzwischen ein Zusatz zur Magister-
studienordnung verabschiedet worden, der die Möglichkeit eines inte-
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grativen BA-Abschlusses vorsieht. Angesichts der bildungspolitischen
Vorgaben sind die Aussichten, dass diese Änderung in absehbarer
Zukunft praktisch umgesetzt wird, allerdings ungewiss. Das Philoso-
phische Seminar begrüßt die Anstrengungen der Universitätsleitung
für eine rasche Genehmigung eines integrativen BA-Abschlusses
Philosophie.

•  Die Lehrenden des Philosophischen Seminars haben sich darauf ver-
ständigt, ihre Absolventinnen und Absolventen nach jeweils einem
Jahr nach Abschluss ihres Studiums über ihre beruflichen Erfahrun-
gen zu befragen und die entsprechenden Daten zu sammeln.

Verkürzung der Studiendauer

•  Die Regelung, dass der Richtwert für Magisterarbeiten bei 80 Seiten
liegen soll, wurde in Bezug auf philosophische Magisterarbeiten be-
reits vor mehreren Jahren eingeführt, blieb aber bisher häufig unbe-
achtet. Der Institutsrat hat deswegen beschlossen, strenger auf die
Einhaltung des Richtwertes zu achten. Er hat darüber hinaus eine
strikte Obergrenze von 120 Seiten eingeführt, bei deren Überschrei-
tung Magisterarbeiten nicht mehr angenommen werden.

Außendarstellung verbessern

•  Im DV-Ausschuss des Fachbereichs Philosophie und Geschichtswis-
senschaft (der gegenwärtig von Prof. Gähde geleitet wird) wurde ein
Konzept für die Internetpräsentation des Fachbereichs sowie der ein-
zelnen Institute bzw. Seminare entwickelt und ausführlich diskutiert.
Dieses Konzept ist inzwischen für das Philosophische Seminar weit-
gehend umgesetzt worden und kann unter der Webadresse
http://www.phil-gesch.uni-hamburg.de/philsem.html eingesehen wer-
den. Gegenwärtig werden die Sekretärinnen des Philosophischen
Seminars durch die DV-Koordinatorin des Fachbereichs Philosophie
und Geschichtswissenschaft so geschult, dass sie die Aktualisierung
und Pflege der Internetseiten des Seminars selbständig vornehmen
können.

2. Profil

•  Nachdem die Finanzierung der C3-Stelle (Nachfolge Bartuschat)
durch Übertragung einer Stelle aus der Geschichte in die Philosophie
gesichert werden konnte, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs
Philosophie und Geschichtswissenschaft beschlossen, die Professur
für „Geschichte der Philosophie der Neuzeit“ auszuschreiben. Weiter-
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hin hat er in seiner Sitzung am 10. Juli 2002 eine Berufungskommis-
sion eingesetzt. Mit dem Erscheinen der Ausschreibung ist in Kürze
zu rechnen.

•  Ein neuer Strukturplan (Verteilung von C4-Stellen und C3-Stellen im
Philosophischen Seminar), in dem die Verteilung auf Teildisziplinen
festgehalten wird, ist von Prof. Frede und Gähde entworfen worden.
Dieser Vorschlag ist vom Institutsrat des Philosophischen Seminars in
dessen Sitzung am 26. Juni 2002 sowie vom Fachbereichsrat des
Fachbereichs Philosophie und Geschichtswissenschaft am 10. Juli
2002 angenommen und inzwischen an die Universitätsleitung weiter-
geleitet worden. Der Strukturplan enthält eine grundlegende Neuord-
nung der Arbeitsbereiche am Philosophischen Seminar der Universi-
tät Hamburg. Diese orientiert sich zum einen am internationalen Dis-
kussionstand in der Philosophie, zum anderen an den an der Univer-
sität Hamburg de facto besonders ausgeprägten und renommierten
Schwerpunkten in der philosophischen Forschung und Lehre.

•  Die durch Frau Prof. Recki organisierte Veranstaltung zur öffentlich-
keitswirksamen Präsentation der Hamburger Ausgabe der Werke
Ernst Cassirers im Rahmen einer Vortragsveranstaltung im Warburg-
Haus wird wie geplant am 31. Oktober 2002 stattfinden. Den Festvor-
trag wird Herr Prof. Dr. Orth (Universität Trier) halten.

3. Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses

•  Der Akademische Senat der Universität Hamburg hat in seiner Sit-
zung vom 25. April 2002 auf Vorschlag des Philosophischen Semi-
nars die Einführung von Carl-Friedrich von Weizsäcker-Vorlesungen
beschlossen (siehe auch Punkt 4). Zugleich hat er den Fachbereich
Philosophie und Geschichtswissenschaft mit der Benennung eines
Beirats beauftragt, der die Vortragenden auswählt. In diesen Beirat
wurden gewählt: Prof. Ulrich Bismayer, Prof. Gähde, Prof. Frede,
Prof. Wiesendanger sowie als auswärtiges Mitglied Prof. Hegselmann
(Universität Bayreuth). Dieser Beirat hat am 12. Juli 2002 getagt und
sich darauf verständigt, als ersten Vortragenden für die Vorlesungen
im Jahr 2003 Prof. Dr. Bas C. van Fraassen (Princeton) einzuladen.
Prof. van Fraassen hat inzwischen sein Interesse bekundet, die Vor-
lesungen zu halten, falls die Terminfrage  positiv geklärt werden kann.

•  Die Mittelbausituation am Philosophischen Seminar der Universität
Hamburg ist schlechter als an jedem anderen philosophischen Institut
in Deutschland. Eine anzustrebende Minimalausstattung mit Mittel-
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baustellen wurde im Stellenstrukturplan präzisiert. Zur Umsetzung
dieser Zielvorstellungen wird am 10. Oktober 2002 ein Gespräch zwi-
schen der Universitätsleitung (Präsident, Vizepräsident) und dem Di-
rektorium des Philosophischen Seminars stattfinden.

4. Interdisziplinäre Zusammenarbeit

•  Ziel der Vorlesungen im Rahmen der Von-Weizsäcker-Vorlesungen
(siehe oben) ist, einen Brückenschlag zwischen Philosophie und Na-
turwissenschaften im Sinne des Werks von Carl-Friedrich von Weiz-
säcker zu ermöglichen. Im Beirat, der die vortragenden Professorin-
nen und Professoren auswählt, arbeiten Physiker und Philosophen
zusammen. Es besteht die Absicht, abwechselnd einen Philosophen
mit umfassenden Kenntnissen in der Physik und Physiker mit philoso-
phischen Interessenschwerpunkten einzuladen. Den Anfang wird aller
Voraussicht nach Prof. Bas van Fraassen (Princeton) machen, der
nicht nur einer der bekanntesten Philosophen der Gegenwart, son-
dern zugleich unter anderem durch ein Lehrbuch zur Quantenmecha-
nik auch in der Physik ausgezeichnet ausgewiesen ist. Das Ziel ist es,
Veranstaltungen anzubieten, die für Geistes- und Naturwissenschaft-
ler gleichermaßen interessant sind und damit auch zu einem Ge-
spräch zwischen beiden Gruppen führen. Hierfür bieten die Kollo-
quien, die im Rahmen der Von-Weizsäcker-Vorlesungen vorgesehen
sind, einen ausgezeichneten Rahmen.

•  Frau Prof. Frede hat inzwischen einen Antrag für ein Forschungspro-
jekt bei der DFG eingereicht. Ein Antrag von Prof. Gähde für ein DFG-
Forschungsprojekt wird noch in diesem Jahr folgen. Insgesamt soll
die Drittmitteleinwerbung gesteigert werden.

•  Unter den Lehrenden des Philosophischen Seminars besteht Einigkeit
darüber, dass ein Graduiertenkolleg erst dann beantragt werden
kann, wenn sich erstens die Stellenlage (insbesondere im Mittelbau-
bereich) am Philosophischen Seminar grundlegend gebessert und
damit die zur Durchführung eines Graduiertenkollegs erforderliche
personelle Mindestausstattung zur Verfügung steht und zweitens
‚kleinere’ Drittmittelvorhaben (insbesondere die oben genannten DFG-
Projekte) erfolgreich beantragt und durchgeführt worden sind.

•  Seit ihrer Einführung durch den Akademischen Senat im Jahr 1996
steht die Berufung der Ernst-Cassirer-Gastprofessorinnen und
-professoren unter der Anleitung des Philosophischen Seminars. Die
interdisziplinär angelegten Vorlesungen sind ein fester Bestandteil
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des akademischen Lebens geworden. Das Philosophische Seminar
betreut auch die Gäste aus den anderen Disziplinen.
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Ergebnisbericht des Instituts für Philosophie der
Universität Kiel

Ergebnisbericht

Die Evaluation des Philosophischen Seminars konzentriert sich auf die
Organisation des Studiums und die Gestaltung des Lehrangebots. Sie
hat den Zweck, Lehrende und Lernende zur gemeinsamen Reflexion ü-
ber den Zustand ihres Instituts und die Verfassung ihrer Arbeit zu ver-
anlassen. Ziel dieser Selbstüberprüfung ist es, sich über die verschiede-
nen Schritte klar zu werden, die erforderlich sind, um die erreichte Qua-
lität in Studium und Lehre zu verbessern, zumindest aber zu sichern. Der
gutachterliche Bericht macht es nunmehr möglich, die nach Meinung von
Studenten, Lehrenden und Gutachtern notwendigen Veränderungen zu
konkretisieren.

Die Maßnahmen, die sich aus der erfolgten Evaluation ergeben, betref-
fen zum einen die Gestaltung und Organisation des Studiums. Im Ein-
zelnen geht es darum, durch mehr Einführungsveranstaltungen und Tu-
torien Orientierungsdefizite abzubauen, die Anforderungen für den Er-
werb von Leistungsnachweisen in verschiedenen Lehrveranstaltungen
zu harmonisieren sowie das Lehrangebot auf dem Gebiet der Logik si-
cherzustellen. Überdies sind die Studierenden verstärkt auf die Möglich-
keiten von Auslandsstudien hinzuweisen. Durch Drittmittel kann indirekt
auch das schon enge Band zwischen Forschung und Lehre noch enger
geknüpft werden.

Zum anderen geht es bei den zu ergreifenden Maßnahmen um die Fes-
tigung der institutionellen Organisation und die Förderung der seminar-
internen Kommunikation. Wichtiger Schritt ist dabei die Etablierung eines
in regelmäßigen Abständen tagenden Seminarbeirates, der viele der
bislang informell fließenden Informationen kanalisieren und sie besser
für die Entscheidungsfindung und -umsetzung nutzbar machen kann.
Diesem Zweck, aber auch der Außendarstellung des Seminars, dient
zudem die Verbesserung der Internet-Präsentation.
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Ergebnisbericht des Instituts für Philosophie der
Universität Oldenburg

Vorbemerkung

Lehre und Studium der Philosophie an der Carl von Ossietzky Universität
wurden innerhalb eines Jahres durch zwei verschiedene Evaluations-
agenturen evaluiert, zunächst durch den Nordverbund, dann durch die
ZEvA. Beide Gutachten wurden unabhängig voneinander erstellt und
kommen zu demselben Urteil. Die Gespräche mit allen auswärtigen Kol-
legen verliefen sehr konstruktiv und sehr anregend.

1. Aufbau und Profil der Oldenburger Philosophie

Das Gutachten des Nordverbundes bestätigt, wie später dann das ZEvA-
Gutachten: Der Aufbau des Magisterstudiengangs Philosophie wurde
erfolgreich vollzogen; der Studiengang ist thematisch breit angelegt; er
hält die Balance zwischen systematischer Philosophie und Geschichte
der Philosophie. Das besondere Profil der Oldenburger Philosophie,
dass fast alle Lehrenden ein zweites Standbein durch einen Hochschul-
abschluss in einer zweiten Wissenschaftsdisziplin haben und deshalb
prädestiniert sind für interdisziplinäre Kooperation in Forschung und Leh-
re („Brückenfunktion der Philosophie“) wird ausdrücklich belobigt. Die
Evaluation ermuntert dazu, diese Stärken weiter auszubauen. Nach au-
ßen hin haben die Karl-Jaspers-Vorlesungen zu Fragen der Zeit „den
aufstrebenden Philosophie-Standort Oldenburg in spektakulärer Weise
republikweit sichtbar gemacht“ (so das ZEvA-Gutachten). Eine Fortset-
zung dieser Vorlesungen „auf die eine oder andere Weise“ sollte ins Au-
ge gefasst werden. Das interdisziplinäre Profil der Oldenburger Philoso-
phie wird auch durch das im Aufbau befindliche „Studium fundamentale“
dokumentiert.

2. Einheit von Forschung und Lehre

Der von der Kommission hervorgehobene und gelobte Einsatz der Leh-
renden für die Belange der Lehre, der die desolate Personalstruktur
kompensiere, hat die von der Kommission gleichfalls betonte und dann
kritisierte Kehrseite: Jener Kräfteverschleiß belaste die Forschung. Wür-
de dieser Zustand fortgesetzt, wäre dies „für eine professionell geführte
Fakultät bzw. Universität  [..] natürlich eine Katastrophe“. Da das Institut
für Philosophie an der Einheit von Forschung und Lehre festhält und
zwar nicht zuletzt, um eine qualifizierte Lehre zu ermöglichen, muss die



Ergebnisbericht

102

bislang als Provisorium aufgefasste Personalstruktur konsolidiert wer-
den.

3. Personalstruktur konsolidieren

Das Gutachten mahnt an, die als „desolat“ bezeichnete Personalstruktur,
gerade weil der Studiengang mittlerweile anerkannt und erfolgreich ist,
von dem bisherigen Hilfskonstruktions-Typus in eine konsolidierte Struk-
tur zu überführen. Diese Anmahnung findet den Beifall des Instituts. Das
qualitative Soll, das vom Wissenschaftsrat als Minimum für einen Ma-
gisterstudiengang Philosophie anerkannt, in den Hochschulentwick-
lungsplan aufgenommen und vom Senat verabschiedet ist, liegt bei drei
Professuren und drei Mittelbau-Stellen. Dieses qualitative Soll ist nicht
erfüllt und zwar in zweifacher Hinsicht nicht erfüllt:

Zunächst zu den drei C-Stellen des qualitativen Solls: Das Institut hat
gegenwärtig lediglich zwei feste C-Stellen, nämlich die C4-Professur für
Philosophie und Grundlagen der Wissenschaften und die C3-Professur
für Geschichte der Philosophie. Die dem Institut bis dato zugeordnete
C4-Stelle „Theorie der Ästhetik“, prominent besetzt durch den gerade e-
meritierten Prof. Dr. Rudolf zur Lippe, soll, so plant es die Universitäts-
verwaltung, eine anderswo entstandene Lücke stopfen und – dem Fach
Philosophie entfremdet – als Textil-Didaktik-Stelle neu ausgeschrieben
werden. Das Institut für Philosophie hält daran fest, dass eine C3/C4-
Stelle für Ästhetik und Kulturphilosophie in der Nachfolge von Prof. Dr.
Rudolf zur Lippe dringend benötigt wird und zwar gerade wegen des in-
terdisziplinären Profils und weil eine solche Stelle den wesentlichen An-
dockpunkt für die Kooperation mit den Fächern Musik, Kunst, Germanis-
tik etc. darstellt. Insofern begrüßt das Institut die Empfehlung der Gut-
achter-Kommission, aus der vakanten C4-Professur eine C2-Professur
dem Institut zuzuordnen. Die Gutachter verstehen unter C2-Professur
eine dauerhaft dem Institut zugeordnete Professur.

Nun zu den drei Mittelbau-Stellen des qualitativen Solls: Diese drei Mit-
telbau-Stellen bedeuten Nachwuchs-Stellen für den Magisterstudiengang
– der Sinn dieser das Minimum feststellenden Maßgabe liegt darin, dass,
wenn die C-Stellen jeweils einen wichtigen Teilbereich der Philosophie
vertreten, es für Forschung und Lehre in diesem Teilbereich produktiv
ist, wenn eine Mischung von erfahrener Wissenschaft und Impulsen, die
von Jüngeren kommen, möglich wird. Bisher konnte es sich das Institut
nicht leisten, die einzige im Institut vorhandene „Nachwuchs-Stelle“ auch
mit einem Nachwuchs-Wissenschaftler zu besetzen. Statt dessen sah es
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sich gezwungen, die Stelle in zwei 0,5 BAT IIa-Stellen zu zerlegen und
durch zwei apl. Professoren zu besetzen. Gerade diese beiden Wissen-
schaftler haben wesentlich zum Erfolg des Studiengangs beigetragen;
von ihnen hängt die Durchführung des Studiengangs wesentlich ab, weil
sie die Unterausstattung im C-Stellenbereich kompensieren. Daher wer-
den mindestens zwei weitere feste Mittelbau-Stellen dringend benötigt.

Fazit: Weder auf der Professoren-Seite noch auf der Mittelbau-Seite ist
das qualitative Soll von 3 Professuren und 3 Mittelbau-Stellen erfüllt. Der
Wegfall der zur Lippe-Stelle ist nicht hinnehmbar und zwar nicht nur
deswegen, weil dadurch das qualitative Soll von 3 C-Stellen unterschrit-
ten werden würde, sondern insbesondere auch deswegen, weil der
Schwerpunkt „Ästhetik und Kulturphilosophie“ den Andockpunkt zu den
Fächern Musik, Kunst, Germanistik etc. darstellt und weil genau dies in
der Vergangenheit die interdisziplinäre Profilierung prägte.

4. Rahmenbedingungen verbessern

Die Raumsituation ist schlecht. Als jüngstes Fach des Fachbereiches,
welches zu einem Zeitpunkt installiert wurde, als keine Räume mehr hin-
zukamen, muss die Philosophie Räume von den anderen älteren Fä-
chern fordern. Bei der internen Raumverteilung ist die Philosophie bis-
lang unterproportional bedacht worden.

Die Bibliotheksmittel sind zu knapp und müssen allein schon deshalb
aufgestockt werden, um den Geburtsfehler der nicht vorhandenen
Grundausstattung abzumildern. Die Gutachter kritisieren, dass der Ol-
denburger Philosophie die sonst bei Neugründungen übliche Grundaus-
stattung nicht zugestanden wurde. Wie in der Raumfrage sind hier „die
Fakultät und Universität als Ganze gefordert“.

Der Etat des Instituts für Philosophie ist „ungewöhnlich kärglich“; ein ver-
gleichbares philosophisches Institut in Niedersachsen verfügt über den
achtfachen Finanzrahmen, also achtmal mehr Geld für Tutoren, wissen-
schaftliche Hilfskräfte, Lehraufträge etc. Deswegen ist die Binnenvertei-
lung der Finanzmittel innerhalb der Universität Oldenburg korrekturbe-
dürftig.

5. Qualitätssicherung und Qualitätserhöhung  in der Lehre

Die Feststellung der Kommission, dass das qualifizierte Lehrprofil und
der konstatierte Lehrerfolg gerade „bei erfreulich niedriger Regelungs-
dichte“ (und nicht nur „bei“, sondern auch „wegen“) erzielt wurden, be-
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stärkt das Institut, auf dem eingeschlagenen Weg weiterhin die Maxime
zu beachten: „Nur so viele Regelungen wie nötig, jedoch so viel Freiheit
für das Philosophieren wie möglich!“ Hier hat das Festhalten an der Ein-
heit von Forschung und Lehre sich bewährt, welche Einheit weiterzuent-
wickelndes Ziel des Instituts ist. (Daraus begründet sich die Forderung
nach weiteren Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter.)

Beratung und Betreuung

Das Institut sieht sein Konzept der Beratung und Betreuung durch den
konstatierten Lehrerfolg bestätigt. Der in Oldenburg erreichte Beratungs-
standard beruht auf der Freiwilligkeit – jeglicher Zwang zur Beratung
würde das glatte Gegenteil des Gewollten bewirken. Im Anschluss an je-
de Zwischenprüfung bieten die Prüfer dem Prüfling eine Beratung zur
Konzeptionierung der Hauptstudiumsphase an, welches Angebot auch
ausgeschlagen werden kann.

Studienerfolg

Das Institut sieht die Abbrecherquote, die im bundesrepublikanischen
Durchschnitt liegt, als eine Herausforderung an. Die Öffnung hin zum
Lehrerstudiengang (Punkt 6) kann hier eine Verbesserung bewirken.
Denn gerade durch das Angebot einer Alternative, gleichgültig ob diese
aufgegriffen oder abgelehnt wird, wird eine Klärung des Studienziels
möglich. Solcherart Klärung erscheint als das beste Mittel, das Studium
hin auf einen Studienabschluss zu motivieren.

Studienprogramm

Das Institut bezweckt eine stärkere Konturierung des Grundstudiums
und eine Hervorhebung des Hauptstudiums. Was die stärkere Konturie-
rung des Grundstudiums betrifft, so wird angestrebt, den Studierenden
zu garantieren, dass es zu jedem Studienschwerpunkt mindestens zwei
Lehrveranstaltungen gibt, gerade um den Studierenden eine Wahlmög-
lichkeit zu eröffnen. Überdies wird es zu zentralen Teilbereichen der
Philosophie (wie z. B. Praktische Philosophie) regelmäßig auch einfüh-
rende Veranstaltungen geben. Von der Tutorierung von Anfängerveran-
staltungen verspricht sich das Institut eine inhaltliche Konsolidierung der
Grundstudiumsphase, was dann erst die intendierte deutlichere Tren-
nung von Grund- und Hauptstudium ermöglicht. Richtig ist, dass, will
man substanzielle Magister-Arbeiten schreiben, eine Konzentrierung und
Intensivierung der Hauptstudiumsphase nötig ist und genau darauf rich-
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tet sich das Augenmerk des Instituts – und nicht zuletzt dafür sind die
Rahmenbedingungen zu verbessern.

6. Lehrerstudiengang (Werte und Normen)

Schon vor einiger Zeit hat das Institut die Öffnung für Lehrer-Studierende
verfolgt. Dunkel ist, warum jene gut und ausführlich begründete Initiative
die Klippen der Zentralverwaltung nicht zu überspringen vermochte und
vermag. Ein neuer Anlauf wird notwendig sein. Zu betonen bleibt, dass
der Magisterstudiengang die wissenschaftliche Grundlage für den Leh-
rerstudiengang bildet.

7. Epilog

Das Institut für Philosophie bedankt sich bei den Gutachtern der Kom-
mission für fruchtbare und kollegiale Diskussionen und insbesondere für
ihren Einsatz für die Belange der Philosophie in Oldenburg und findet
sich ermutigt, auf dem eingeschlagenen Weg voranzuschreiten. Schwer
verständlich wäre, wenn die Universitätsverwaltung Zeitaufwand und
Engagement hochkarätiger Gutachter dadurch missachtete, dass der
Gehalt des Gutachtens entweder ignoriert oder verkannt und schlicht
nichts von alledem aufgegriffen werden würde.
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Ergebnisbericht des Instituts für Philosophie der
Universität Rostock

Vorbemerkung

Studium und Lehre im Fach Philosophie befanden sich während des
Evaluationsverfahrens – und befinden sich noch – im Übergang: Die Uni-
versität Rostock löst den traditionellen, einstufigen Magister-Studiengang
durch einen reformierten Studiengang mit den konsekutiven Abschlüs-
sen Bakkalaureus Artium (B.A.) und Magister Artium (M.A.) ab. Das In-
stitut für Philosophie war an der Konzeption des reformierten Studien-
gangs maßgeblich beteiligt und gehörte zu den dreizehn Fächern, die
zum Wintersemester 2000/01 erstmals Studierende in das erste Fach-
semester des B.A./M.A.-Studiums aufnahmen.

Diese Umstellung wurde durch eine Verkettung von, wie man jetzt sagen
darf, glücklichen Umständen von der Evaluation im Verbund Norddeut-
scher Universitäten begleitet. Die Arbeit an der Selbstbeschreibung des
Instituts vollzog sich im Sommersemester 2000 zeitlich parallel zur Pla-
nung des neuen Studiengangs. Als der Besuch der Gutachterkommissi-
on im Juli 2001 erfolgte, neigte sich gerade das zweite Semester des
B.A./M.A.-Studiengangs dem Ende zu.

Die Evaluation bot in dieser Phase des Übergangs die Gelegenheit, das
Konzept des neuen Studiengangs auf dem Hintergrund der Erfahrungen
im bisherigen Magister-Studiengang zu reflektieren. Die Stärken-
Schwächen-Analyse für die Selbstbeschreibung konnte so in die Kon-
zeption des B.A./M.A.-Studiengangs einfließen. Die Empfehlungen der
Gutachterkommission waren bei der ersten Zwischenbewertung des
neuen Konzepts nach einem Jahr Studienwirklichkeit überaus instruktiv.

1. Wesentliche Ergebnisse des Gutachtens

Das für das Institut erfreuliche, zentrale Ergebnis war die grundsätzliche
Übereinstimmung zwischen der Fremdwahrnehmung, wie sie sich im
Gutachten niedergeschlagen hat, und der Eigenwahrnehmung, wie sie
die Selbstbeschreibung dokumentiert. Die Einschätzungen der Gutachter
bestätigen im Wesentlichen die durch das Institut benannten Stärken
und Schwächen. Insgesamt sieht sich das Institut durch das Gutachten
auf dem eingeschlagenen Weg der Studienreform bestärkt und zu des-
sen konsequenter Fortführung ermutigt.
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Von besonderer Bedeutung ist für das Institut die Anerkennung des Kon-
zeptes für den B.A./M.A.-Studiengang. Dieses Konzept sieht ein sechs-
semestriges B.A.-Studium vor, in dessen ersten vier Semestern zwei Fä-
cher parallel studiert werden, von denen im fünften und sechsten Se-
mester lediglich eines fortgeführt wird. Im anschließenden dreisemestri-
gen M.A.-Studium wird entweder das nur in den ersten vier Semestern
des B.A.-Studiums belegte Fach wieder aufgenommen (Option A) oder
das über das gesamte B.A.-Studium betriebene Fach weiter vertieft (Op-
tion B).

Eine weitere Neuerung liegt in der konsequenten Modularisierung des
Studiums in Einheiten von jeweils acht Semesterwochenstunden, die zu
einer stärkeren formalen Strukturierung des Studiums und damit zu einer
besseren Orientierung der Studierenden beiträgt. Das Institut für Philo-
sophie hat versucht, mit der formalen auch die inhaltliche Verbindlichkeit
des Studiums zu erhöhen, indem es sich – unter Einbeziehung der Stu-
dierenden – auf einen Kanon ‚heiliger‘ Philosophie-Texte verständigt hat,
die Gegenstand der sog. Modulkurse des B.A.-Studiums sein sollen.

Der Hinweis der Gutachterkommission, nach dem nahezu völlig deregu-
lierten traditionellen Magisterstudiengang nicht in das andere Extrem ei-
nes verschulten B.A./M.A.-Studiums mit einer zu hohen Regelungsdichte
zu verfallen, trifft sich mit der am Institut bestehenden Praxis, den Stu-
dierenden wie auch den Lehrenden, zumal in höheren Fachsemestern,
innerhalb der Modulstruktur ihren Freiraum in der Gestaltung von Studi-
um und Lehre zu belassen.

Ein wichtiger Aspekt der Studienreform sind die fachbezogenen Module
„Vermittlungskompetenz und Anwendung“, mit denen gewissermaßen
eine Fachdidaktik für B.A./M.A.-Studierende eingeführt wird, um die Ab-
solventen in stärkerem Maße auf ihre möglichen, vorwiegend „vermit-
telnden“ beruflichen Tätigkeiten vorzubereiten. Das Curriculum im Fach
Philosophie verpflichtet alle Studierenden in höheren Fachsemestern
dementsprechend zur Durchführung eines Tutoriums für einen Einfüh-
rungskurs des Grundstudiums. Auf diese Weise soll zum einen die Ver-
mittlungskompetenz der Studierenden trainiert werden. Zum anderen
können so Tutorien angeboten werden, die in diesem Umfang aus den
zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln nicht zu finanzieren wären.

Die Bedenken der Gutachter, mit der obligatorischen Durchführung eines
Tutoriums würden auch ungeeignete Tutoren zum Nachteil der Studie-
renden in den Einführungskursen eingesetzt, teilt das Institut nach den
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bisherigen, zugegebenermaßen wenigen Erfahrungen nicht. Zudem re-
flektieren die Tutoren in einem begleitenden Tutorienkurs ihre „Lehre“
und erwerben hier didaktische Kompetenzen.

Neben das Fachstudium treten im B.A./M.A.-Studiengang die so ge-
nannten InterDisziplinären Studien (IDS), in deren Modulen die Studie-
renden thematisch zusammenhängende Lehrveranstaltungen verschie-
dener anderer Fachrichtungen besuchen. Das Institut teilt die Kritik der
Gutachter, dass das bisherige Angebot der IDS eher unstrukturiert aus-
fällt. Es sieht sich in seiner Einschätzung unterstützt, dass der Zuschnitt
der Lehrveranstaltungen vieler Fachrichtungen insgesamt stärker auf de-
ren Charakter als interdisziplinäre Studien auszurichten ist.

Die Gutachterkommission begrüßt neben der Struktur des Curriculums
auch die hochschulpolitische Entscheidung von Universität und Fakultät,
B.A. und M.A. als zwei aufeinander aufbauende Abschlüsse eines kon-
sekutiven Studiengangs zu betrachten. Organisatorisch äußert sich die-
se Entscheidung in der Immatrikulation aller Studierenden für das M.A.-
Studium. Im Hintergrund steht die zum Zeitpunkt der Konzeption des
Studiengangs noch unsichere Möglichkeit der BAföG-Finanzierung nach
Abschluss eines B.A.-Studiums und die im Entwurf des neuen Landes-
hochschulgesetzes (LHG) beabsichtigte Beschränkung des M.A.-
Studiums auf – nicht näher definierte – „überdurchschnittliche“ B.A.-
Absolventen.

Die Philosophische Fakultät diskutiert allerdings zurzeit, die ursprüngli-
che Konzeption in Richtung einer auch formalen Trennung von B.A.- und
M.A.-Studiengang zu verändern. Diese Kehrtwendung steht zum einen
mit der bei der vorläufigen Genehmigung durch das Schweriner Bil-
dungsministerium verlangten Akkreditierung des Studiengangs im Zu-
sammenhang: Ein Mindestkriterium zur Akkreditierung sehen die ein-
schlägigen Agenturen offenbar in der formalen Unterteilung des
B.A./M.A.-Studiums in zwei getrennte Studiengänge. Zum anderen sieht
die Fakultät in der stärkeren Trennung eine Chance zur nachhaltigen
Neuordnung des bisherigen Fächerspektrums.

Die Gutachter unterstützen die Position des Institutes wie auch der Uni-
versitätsleitung gegenüber zwei hochschulpolitischen Vorgaben des
Landes.

Das LHG sieht als bundesdeutsche Einmaligkeit die Sanktionierung der
Überschreitung von Regelstudienzeiten durch Nicht-Bestehen von Prü-
fungen vor. In der aktuellen Fassung des LHG gelten die Zwischenprü-
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fung bei Überschreitung der Regelstudienzeit um ein Semester und die
Abschlussprüfung bei einer zweisemestrigen Überschreitung als (erst-
mals) nicht bestanden. Der Neuentwurf sieht den endgültigen Verlust
des Prüfungsanspruches bei Überschreitung der Fristen um zwei Se-
mester bei der Zwischen- oder B.A.-Prüfung bzw. um vier Semester bei
der Abschlussprüfung vor. Diese Regelungen wirken sich – neben dem
individuellen Schaden des erzwungenen Studienabbruchs – negativ auf
die Attraktivität der Hochschulen des Landes für Studierende in höheren
Fachsemestern aus.

Die Lehrerprüfungsverordnung verpflichtet alle Lehramtsstudierenden zu
einem ausbildungsrelevanten Auslandsaufenthalt von mindestens drei
Monaten. Allerdings stellt das Land keinerlei Unterstützung zur Anbah-
nung, geschweige denn zur Finanzierung des Auslandsaufenthaltes be-
reit. Insofern wirkt sich diese Verpflichtung häufig eher kontraproduktiv,
nämlich studienverlängernd aus, was aber – siehe die Sanktionierung
der Regelstudienzeitüberschreitung – nicht gewünscht ist.

Die Universitätsleitung tritt im Anhörungsverfahren zum neuen LHG
deswegen für die Aufhebung dieser Regelungen ein.

Das Gutachten spricht schließlich auch das Problem der „Überlastung
aller Lehrenden“ an. Tatsächlich verzeichnet das Fach Philosophie – wie
die gesamte Philosophische Fakultät – eine seit Jahren steigende Stu-
dierendennachfrage. Zudem bringt der neue Studiengang durch die stär-
kere Strukturierung auch einen erhöhten Organisationsaufwand mit sich.
Es dürfte deshalb nicht verwundern, dass das Institut dem Gutachten
hier nicht widerspricht und sich der Forderung einer besseren Personal-
ausstattung anschließt.

Dem Institut bietet sich dazu die derzeitige Strukturdiskussion in der Fa-
kultät und in der Universität insgesamt als Gelegenheit, die eigenen Vor-
stellungen und die Empfehlungen der Gutachter zur Strukturplanung des
Instituts einzubringen.

2. Wesentliche Reaktionen in der Zielvereinbarung

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung (Februar 2002) ist die Zielvereinba-
rung zwischen Institut, Fakultäts- und Universitätsleitung noch nicht ge-
schlossen. Das Institut hat jedoch bereits einen Entwurf vorgelegt, der
Verbesserungen der Außendarstellung des Instituts, der Personalaus-
stattung, der Studienorganisation und der Raumsituation zum Ziel setzt.
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Dass die verbesserte Außendarstellung als Ziel in den Entwurf aufge-
nommen wurde, verdankt sich Anregungen aus der auswertenden Kon-
ferenz im November 2001.

Die vorgesehenen Maßnahmen richten sich zum einen auf die Informati-
on von Studieninteressierten und -anfängern. Zu diesem Zweck soll die
Studienbroschüre des Instituts einer eingehenden Revision unterzogen
werden. Wenigstens in Auszügen kann dafür auch die Selbstbeschrei-
bung des Instituts genutzt werden.

Zum anderen geht es um eine intensivere Nutzung des Internet als „vir-
tuellem Handapparat“. Die Lehrenden beabsichtigen, den Studierenden
über die Homepage des Instituts Materialien zu ihren Veranstaltungen
zugänglich zu machen.

Angesichts der Belastung aller Lehrenden durch die hohen Studieren-
denzahlen besteht eine zentrale Zielsetzung des Instituts in der Verbes-
serung der Personalausstattung. Das vordringliche Anliegen des Instituts
besteht in der Stärkung des Mittelbaus durch eine weitere Lehrkraft für
besondere Aufgaben. Eine Entscheidung über die Zuweisung einer ent-
sprechenden Stelle wird im Kontext der laufenden Struktur- und Ent-
wicklungsdiskussion der Fakultät und der Universität fallen. Das Institut
wird in diese Diskussion einen eigenen Strukturplan mit seinen Vorstel-
lungen zur zukünftigen personellen Ausstattung und inhaltlichen Aus-
richtung einbringen.

Zusätzlich zur Ausstattung mit Haushaltsstellen wird das Institut die
Empfehlung der Gutachter berücksichtigen, weitere Drittmittel-Projekte
einzuwerben, um auf diese Weise Mitarbeiter zu gewinnen, die das phi-
losophische Lehrangebot bereichern.

Hinsichtlich des Studiums im engeren Sinne kann die Zielvereinbarung
noch keine Reformmaßnahmen vorsehen, da zunächst im Fach Philoso-
phie – wie auch in den anderen Fächern – noch mehr Erfahrungen mit
dem neuen B.A./M.A.-Modell gesammelt werden müssen. Handlungsbe-
darf besteht jedoch gegenwärtig noch bei der Organisation der Interdis-
ziplinären Studien. Hier wird sich das Institut für eine Vereinheitlichung
der in Form und Zuschnitt des Inhaltes stark divergierenden Lehrange-
bote aus den beteiligten Instituten einsetzen.

Daneben nimmt die Zielvereinbarung den Hinweis des Gutachtens auf
die hohe Abbrecherquote im Fach Philosophie auf. Mit Unterstützung
des Dezernates Studium und Lehre will das Institut Zahlen und Gründe
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zum „Studierendenschwund“ erheben, um im Anschluss mögliche Ge-
genmaßnahmen zu ergreifen.

Mit der Notwendigkeit, die Raumsituation zu verbessern, wird das Institut
tagtäglich konfrontiert. Der zur Verfügung stehende Seminarraum ist für
größere Veranstaltungen deutlich zu klein. Gravierender noch ist das Si-
cherheitsproblem in den oberen Stockwerken des Gebäudes der Philo-
sophischen Fakultät, das nicht über ausreichend Fluchtwege verfügt.

Die Gespräche mit der Universitätsleitung zur Zielvereinbarung müssen
zeigen, inwieweit die Vorstellungen des Instituts umgesetzt werden kön-
nen, Räume in anderen Gebäuden des Innenstadtbereichs stärker zu
nutzen und zu diesem Zweck auch Hörsäle neu als Seminarräume ein-
zurichten.

Insgesamt ist das Institut zuversichtlich, dass die Zielvereinbarung auf
der Grundlage des Institutsentwurfs zügig mit der Fakultäts- und Univer-
sitätsleitung abgeschlossen werden kann. Die anschließende Umset-
zung der Vereinbarung wird dann Sorge tragen, dass die Evaluation
nicht ohne Folgen bleibt.
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Zielvereinbarung

zwischen dem Rektor und dem Institut für Philosophie

der Universität Greifswald

1. Das globale Ziel lautet auf Sicherung der Lehre in der Vielfalt der Stu-
diengänge.

2. Im Verfolg dieses Globalziels ist die Herstellung normaler Mittelbau-
verhältnisse notwendige Bedingung und dringendstes Gebot: Wenigs-
tens zwei Assistentenstellen sollten dem Institut (als besetzbare) zur
Verfügung stehen. Zumindest sollte darauf hingearbeitet werden, dass
die zurzeit nicht verfügbare C1-Stelle nach ihrem Freiwerden im Jahre
2004 dem Fach nicht entzogen wird. – Der Dekan unterstützt dieses An-
liegen!

Zeit: sofort, spätestens 2004

Adresse: Rektor, Dekan, Fakultätsrat

3. Das Lehrangebot des Instituts wird von Seiten der Dozenten und des
geschäftsführenden Direktors (=GD) in zeitlicher und thematischer Hin-
sicht regelmäßig optimiert: (i) Zeitliche Überschneidungen sollen, soweit
möglich, vermieden werden. (ii) In Aufnahme eines gutachterlichen Hin-
weises ist auf die Vermeidung allzu weitgehender Spezialisierungen bei
der Gestaltung von Hauptseminaren zu achten. An speziellen Forschun-
gen ausgerichtete Themen sollten  Oberseminaren und Kolloquien vor-
behalten bleiben.

Zeit: laufend

Adresse: GD (Stegmaier), Dozenten

4. Das Institut für Philosophie beteiligt sich an den neuen Studiengän-
gen, insbesondere den Bachelor- und Master-Studiengängen, und den
zugeordneten General Studies II. Der Verwaltungsaufwand in diesen
Studiengängen sollte jedoch minimiert werden: So ist bei den (inzwi-
schen besonders verwaltungsintensiven) BA-Prüfungen v. a. die Fixie-
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rung des Prüfungszeitraums auf die vorlesungsfreie Zeit für Prüflinge wie
Prüfer und Beisitzer hinderlich. Der Kontakt mit dem Prüfungsamt sollte
sich außerdem auf die Weitergabe der Prüfungsresultate und der zuge-
hörigen Unterlagen beschränken.

Zeit: laufend

Adresse: Rektor, Verwaltung, Prüfungsamt, Prüfungsausschüsse

5. Das Fach Philosophie beteiligt sich derzeit an der Ausgestaltung des
Masterstudiengangs; dabei finden die bewährten flexiblen Maximen der
Gestaltung von Studien- und Prüfungsordnung Anwendung.

Zeit: ab 03.12.2001

Adresse: Fachbeauftragter (Siegwart), GD, Dozenten

6. Das Institut für Philosophie zieht erfreulicherweise mehr und mehr
Promotionsstudierende aus dem Ausland an. Um deren Karrierechancen
in ihren Ländern und damit die internationale Ausstrahlung des Greifs-
walder Instituts für Philosophie zu steigern, sollten die Promotionsstu-
diengänge (unter Beachtung der internationalen Standards) internationa-
lisiert werden. Es sind nicht nur vermehrt Dissertationsgutachten aus den
Heimatuniversitäten der Promotionsstudierenden einzuholen; es sollten
vielmehr auch Kooperationsabkommen mit den betroffenen Universitäten
geschlossen werden. Die internationale Kooperation auf dem Feld der
Promotionen sollte dadurch weitere Beförderung finden, dass bi- oder
multinationale Graduiertenkollegs begründet werden. Hierfür wären
zugleich hochgradig vereinfachte Verwaltungsvorschriften zu entwickeln.

Zeit: demnächst

Adresse: Institut, Fakultätsrat, Prüfungsausschüsse

7. Rektor, Dekan und Institutsmitglieder sind sich darüber einig, dass der
„Ausstattungs-, Kosten- und Leistungsvergleich (AKL) norddeutscher
Hochschulen“ für die weitere Planung nicht als Anhaltspunkt dienen
sollte: Die Daten entstammen – anders als bei anderen Hochschulstand-
orten – der Startphase des Instituts.
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