
Bericht zum Projekt »Studentische Zeitschrift für Philosophie« 

im Rahmen der Förderung durch den studentischen Projektrat des AStA im WS 2016/17 

Konstitutionsphase 

Die Initiative zur Gründung einer studentischen Zeitschrift für Philosophie ging aus dem Kreis der akti-

ven Fachschaftsmitglieder hervor. Unser Anliegen war, ein geeignetes Publikationsmedium für Studieren-

de und Promovierende bereitzustellen. In der Anfangsphase lag unser Arbeitsschwerpunkt auf der Ausar-

beitung des Konzepts der Zeitschrift und des Themas für die erste Ausgabe. Wir einigten uns auf den 

Namen »lointain – Zeitschrift für Philosophie« und entschieden uns für den Bereich der Ästhetik als the-

matischen Schwerpunkt des ersten Hefts. Angedacht war, lange und kürzere Aufsätzen und Rezensionen 

aufzunehmen. Nachdem die wichtigsten Fragen zur Gestaltung der ersten Ausgabe geklärt waren, mach-

ten wir uns schließlich daran, Förderanträge zur Finanzierung der Zeitschrift zu schreiben. 

Arbeitsphase 1 (bis Ablauf der Einsendefrist) 

Zunächst erarbeiteten wir gemeinsam den Themenschwerpunkt der ersten Ausgabe sowie die entspre-

chende Ausschreibung, die wir in Form eines Faltblattes (siehe Anhang) und Rundschreiben an verschie-

denen Fachbereichen in Frankfurt sowie an einigen weiteren Universitäten in Deutschland verbreiteten. 

Außerdem lag uns daran, jemanden aus dem Kreis der Lehrenden des Frankfurter Philosophieinstituts, die 

oder der zum Themenschwerpunkt forscht, für ein Interview zu gewinnen. Für den Schwerpunkt Ästhetik 

fiel unsere Wahl auf Christoph Menke, wir vereinbarten daher einen Gesprächstermin mit ihm und be-

gannen mit der Formulierung von Fragen. Außerdem besuchten wir den HfG-Rundgang, um dort 

Kunstwerke zu sichten, die sich für die Thematik eignen könnten. Daraufhin fragten wir bei zwei Nach-

wuchskünstlerinnen an, ob wir ihre Werke gegen eine kleine Aufwandsentschädigung in unserer ersten 

Ausgabe abdrucken dürfen. Gemeinsam mit unserem Layouter sichteten wir verschiedene Druckverfah-

ren, Papiersorten, Farbkonzepte und entschieden uns für ein Layout. Hinsichtlich der Begutachtung der 

eingereichten Texte entschieden wir uns für ein double-blind-review-Verfahren. Am Ende dieser Arbeitsphase 

richteten wir einen internen und einen externen E-Mail-Verteiler ein und beauftragten ein Redaktionsmit-

glied mit der Anonymisierung der eingehenden Texte sowie der Kommunikation mit den Autor_innen. 

Arbeitsphase 2 (nach Ablauf der Einsendefrist bis zum Druck) 

Wir führten, transkribierten und redigierten das Interview mit Herrn Menke und sendeten ihm den Text 

zur Begutachtung. Nach Eingang der Textbeiträge bestimmten wir je zwei Personen für das Verfassen 

eines Gutachtens zu je einem Text. Auf der Grundlage einer abschließenden Diskussion der Gutachten in 

der Redaktion wählten wir sechs Textbeiträge aus und versendeten entsprechend Zu- und Absagen. Wir 

erstellten ein Stylesheet und begannen mit dem Lektorat. Die lektorierten Texte gingen an die Au-

tor_innen zurück, damit sie von diesen begutachtet und ggf. nachbearbeitet werden können. Nachdem wir 

die überarbeiteten Beiträge nochmals lektoriert hatten, begann unser Layouter mit dem Satz der Texte. In 

der verbleibenden Zeit bis zum Druck entschieden wir in der Redaktion über die Anordnung der Texte 

und verfassten ein Vorwort zu Konzept und Namen der Zeitschrift sowie eine Einleitung zur ersten Aus-

gabe. Für den Beginn des Sommersemesters ist eine Releaseveranstaltung mit den Autor_innen geplant. 


