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„Was passiert, wenn ich 

etwas nicht auf Anhieb 

bestehe?“ 

 

 

Willkommen im Philosophie-Studium! 

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein Philosophie Studium an unserem Institut entschieden 
haben. Sicherlich sind schon einige Fragen bei Ihnen aufgekommen. Zum Beispiel:  

 

 

 

 

Zu all diesen Fragen finden Sie an den folgenden Stellen eine Antwort: 

• Studien- und Prüfungsordnung (StO-PO) zum Bachelor nach der E-Ordnung  

https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/studieren/studium/download/FU-Philoso-
phie_BA_E-Ordnung_StO-PO_33-2015.pdf  

• Handbuch zur Studien- und Prüfungsordnung zum Bachelor nach der E-Ordnung 

https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/studieren/studium/download/FU-Philoso-
phie_BA_E-Ordnung_Handbuch_mit_Modulbeschreibungen.pdf  

• Vorlesungsverzeichnis 

https://www.fu-berlin.de/vv/de/fb  

• Alle Informationen zum Anmeldezeitraum und dem Anmeldeverfahren im Campus Management 

https://www.fu-berlin.de/sites/campusmanagement/N3InfoStudenten/Anmeldezeitraum/in-
dex.html 

 

➔ Wenn Sie im Lehramt studieren, dann sollten Sie sich die folgenden Stellen auch an-
sehen: 

• Studien- und Prüfungsordnung für die Lehramtsbezogene Berufswissenschaft (LBW) 

https://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2015/ab012015.pdf  

• Website der Dahlem School of Education  

https://www.fu-berlin.de/sites/dse/index.html  

• Checklisten der Dahlem School of Education  

https://www.fu-berlin.de/sites/dse/studium/bachelor/ba-issgym/checkliste/index.html  

 

Besonders wichtig ist, dass Sie sich mit der Studien- und Prüfungsordnung vertraut 
machen. Verlassen Sie sich nicht nur auf Zusammenfassungen in den Orientierungs-
wochen, Checklisten oder ähnlichem. In der Philosophie hat man viele Freiheiten bei der 
Wahl der Lehrveranstaltungen, jedoch hat man auch Verpflichtungen! 

 

Um die Studien- und Prüfungsordnung besser kennen zulernen, sollten Sie versuchen die fol-
genden Fragen anhand der Studien- und Prüfungsordnung zu beantworten. Sie können auch 
versuchen, eigene, noch offene Fragen anhand dieser zu klären. 
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1. Was ist der Unterschied zwischen den Modulen „Einführung in die theoretische Philo-
sophie“ und „Einführung in die theoretische Philosophie und das philosophische 
Schreiben“? 

2. Welche Module sind verpflichtend und zwischen welchen können Sie wählen?  

3. Was ist der Unterscheid zwischen den Basismodulen „Einführung in die praktische 
Philosophie“ bzw. „Einführung in die praktische Philosophie und das Interpretieren 
klassischer Hauptwerke“ und dem Aufbaumodul „praktische Philosophie“? 

4. Wie viele Prüfungen müssen im Modul „schriftliche Kompetenzen im Philosophieren“ 
abgeschlossen werden und in welchen Lehrveranstaltungen können sie abgelegt 
werden? 

5. Müssen oder können Sie das Modul „Sinnentwürfe und Lebensformen“ abschließen? 

6. Welche Lehrveranstaltungen können im Modul „mündliche Kompetenzen im Philoso-
phieren absolviert werden? 

Sollten Sie noch Fragen haben, dann können Sie sich per Mail an uns, das Team für 
Studienberatung wenden. Bitte verwenden Sie dafür den folgenden Betreff und schicken Sie 
die Mail an die für Sie vorgesehene E-Mail-Adresse. 

• Betreff: E-Ordnung_IHR STUDIENGANG(AUSWÄHLEN:90LP/60LP/30LP): Fragen 
und Informationen zum Studium  

• Wenn Sie ohne Lehramtsoption studieren, dann an:  

studienberatung@philosophie.fu-berlin.de (Leonie Teuffert) 

• Wenn Sie mit Lehramtsoption studieren, dann an:  

lehramt-studienberatung@philosophie.fu-berlin.de (Marina Kast) 

Wir als Team für Studienberatung sind immer für Sie da, wenn Sie Probleme mit formellen 
Angelegenheiten ihres Studiums haben. Ebenfalls sind wir die erste Anlaufstelle, wenn Sie 
beabsichtigen Lehrveranstaltungen an anderen Universitäten zu besuchen, die nicht über ein 
Auslandsstudium geregelt sind. Wir beraten Sie auch, wenn Sie planen sollten ihre Fachkom-
bination zu verändern oder wenn Sie Lehrveranstaltungen zwischen verschiedenen Modulen 
tauschen wollen. 

Für weitere Informationen können Sie unsere Webseite oder die folgenden Seiten besuchen. 

• Team für Studienberatung am Institut für Philosophie 

https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/studieren/studienberatung/index.html  

• Download-Seite des Instituts für Philosophie 

https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/studieren/studium/download/index.html  

• Studentische Fachschaftsinitiative (FSI) des Fachbereichs Philosophie 

https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/institut/FSI/index.html  

• Startseite des Instituts für Philosophie 

https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/index.html  

Wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg und Freude in ihrem Studium der Philoso-
phie! 

Ihr Team für Studienberatung. 
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