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Was wir bieten

Als kleines „Dankeschön“ für die Förderung erhalten 
Mitglieder:

 � Einladungen zur jährlichen akademischen Feier 
sowie zu anderen Veranstaltungen der Hochschule 
und des Vereins

 � kostenlosen Zugang zu den internen Bereichen 
des Internetportals sowie zur philosophischen 
Bibliothek an der Hochschule

 � die Einladung zum Besuch einer ausgewählten 
Vorlesung pro Semester ohne Einschreibung

Mitglied werden

Werden Sie Mitglied – sowohl als Nur-Förderer als 
auch Mitgestalter/in des Vereins helfen Sie der Arbeit 
der Hochschule!

Beitreten können Sie  
a) online unter www.prophilosophia.de oder  
b) indem Sie den abgetrennten, ausgefüllten Antrag 
per Post oder Fax an uns schicken oder im Prüfungs-
sekretariat der Hochschule abgeben.

Zu den Beiträgen

Jahresbeitrag: 50 €

Ermäßigter Beitrag: 20 €  
(Bitte Studiums- bzw. Promotionsnachweis oder 
formlosen Antrag auf Ermäßigung beilegen.)

Außerdem freuen wir uns über einen freiwillig 
erhöhten Mitgliedsbeitrag und Spenden!

Wer wir sind – was wir wollen

Wir sind Freunde, Alumni, Studierende und Lehrende 
der Hochschule für Philosophie München, die For- 
schung und Lehre der Hochschule finanziell und ideell  
unterstützen möchten. 

Als Mitglieder sind uns Fragen der Philosophie, Kultur, 
Wertorientierung und Sinngebung wichtig. In engem 
Kontakt zur Hochschule möchten wir die Philosophie 
und verwandte Wissenschaften fördern und darüber 
hinaus Philosophie und Leben, Theorie und Praxis, 
Studium und Beruf in einen Dialog bringen.

Was wir tun

pro philosophia setzt sich ein für:

 � Tagungsteilnahmen von Studierenden und Dozenten

 � ausgewählte Veranstaltungen und Projekte der 
Hochschule

 � Sonderausgaben von Instituten der Hochschule wie 
IKE und IGP

 � Projekte von Studierenden, z. B. das Erstsemester- 
wochenende

 � die Alumniarbeit der Hochschule

 � Sachanschaffungen und die Gestaltung der Räum- 
lichkeiten

Bitte Abschnitt abtrennen und im frankierten 
Umschlag an uns zurücksenden. Dankeschön!

Alternativ dazu können Sie gerne  
auch online beitreten unter:  
www.prophilosophia.de

www.prophilosophia.de
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Holzschnitt: Vivien Rathjen


