Empfehlungen für den Aufbau des Studiums im Fach Philosophie im
Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang
1. Semester
Philosophie als Erstfach (Hauptfach):
Das Studium des Faches Philosophie erfolgt im Institut für Philosophie. Es ist in Module untergliedert,
die in der Regel mehrere Lehrveranstaltungen zu einem Themengebiet umfassen. Ein Modul soll
innerhalb von einem oder zwei Semestern abgeschlossen werden. Zum genauen Umfang und Inhalt
der einzelnen Module siehe den Modulkatalog für das Fach Philosophie sowie die Fachspezifischen
Anlagen in der Prüfungsordnung für den Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang. Beide stehen
online auf http://www.philos.uni-hannover.de/9481.html zur Verfügung.
Für den Abschluss eines Moduls sind folgende Leistungen zu erbringen:
- Alle erforderlichen Studienleistungen müssen nachgewiesen werden. Diese sind jeweils den
Lehrveranstaltungsankündigungen zu entnehmen.
- Die Leistungspunkte müssen durch regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und
den Nachweis der Studienleistungen erworben werden.
- Die nach Prüfungsordnung erforderliche Prüfungsleistung muss erbracht werden.
Die Noten für die Prüfungsleistungen werden dem Akademischen Prüfungsamt durch die Prüfenden
übermittelt, die Leistungspunkte werden den Studierenden durch die Lehrenden bescheinigt. Die
Bescheinigungen sind durch die Studierenden dem Akademischen Prüfungsamt vorzulegen.
Wichtig: Jede Modulprüfung muss innerhalb der festgelegten Meldefristen beim Akademischen
Prüfungsamt angemeldet werden. Die Formulare sind beim Prüfungsamt erhältlich oder können aus
dem Internet heruntergeladen werden (Adresse siehe unten). Die Meldefristen sind den Schwarzen
Brettern im Seminar und beim Prüfungsamt zu entnehmen. Die Meldung erfolgt in dem Semester, in
dem die Lehrveranstaltung begonnen wird, in deren Rahmen die Prüfungsleistung zu erbringen ist.
Musterstudienplan (Empfehlung):
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Insgesamt umfasst das Fach Philosophie als Erstfach 7 Module: drei einführende Module (Geschichte
der Philosophie, Grundlagen der theoretischen Philosophie, Grundlagen der praktischen Philosophie),
drei weiterführende Module (Klassische Texte der Philosophie, sowie zwei Wahlpflichtmodule) und
das abschließende Modul Bachelorarbeit. Für Studierende mit schulischem Studienschwerpunkt
(Lehramt) ist das Modul Fachdidaktik im Wahlpflichtbereich verpflichtend zu belegen.
Sie können grundsätzlich frei bestimmen, welche Module Sie in welchem Semester belegen. Es wird
seitens des Instituts für Philosophie allerdings empfohlen, im 1. Semester zwei der drei einführenden
Module zu belegen und diese im 2. Semester abzuschließen. Insbesondere wird empfohlen, das
Modul Geschichte der Philosophie früh im Studium zu belegen, da in diesem Modul wichtiges
Hintergrundwissen für Ihre weitere Beschäftigung mit der Philosophie vermittelt wird. Das dritte
einführende Modul kann dann im 3./4. Semester belegt werden.
Mit der Ausnahme von drei verpflichtenden Vorlesungen (siehe weiter unten) können Sie die
Lehrveranstaltungen, die im Rahmen der verschiedenen Modulen belegt werden, frei aus dem
Veranstaltungsangebot des Instituts für Philosophie auswählen. Bitte beachten Sie dabei unbedingt
die Vorgaben in der fachspezifischen Anlage Philosophie in der Prüfungsordnung, sowie die
jeweiligen Modulzuordnungen der einzelnen Lehrveranstaltungen: Eine Lehrveranstaltung kann nur
für die Module angerechnet werden, zu denen sie im Vorlesungsverzeichnis explizit zugeordnet ist.
Bitte beachten Sie außerdem, dass das Veranstaltungsangebot jedes Semester wechselt – d. h., dass
die meisten Lehrveranstaltungen nicht regelmäßig angeboten werden und Sie dementsprechend
nicht davon ausgehen können, dass eine interessante Veranstaltung, die Sie aus zeitlichen Gründen
im laufenden Semester nicht belegen können, im nächsten oder übernächsten Semester wieder
programmiert werden wird! Das Veranstaltungsangebot des Instituts für Philosophie finden Sie im
kommentierten Vorlesungsverzeichnis (KVV), das jedes Semester neu herausgegeben wird und
online auf http://www.philos.uni-hannover.de/lehre1.html zur Verfügung steht.
Drei Lehrveranstaltungen sind durch alle Studierende im Fach Philosophie verpflichtend zu belegen
und werden dementsprechend regelmäßig angeboten: die Vorlesung Geschichte der Philosophie (im
Modul Geschichte der Philosophie; die Vorlesung wird in zwei Teilen gehalten, Teil I in jedem
Wintersemester und Teil II in jedem Sommersemester; begleitend wird ein Tutorium angeboten), die
Vorlesung Einführung in die theoretische Philosophie (im Modul Grundlagen der theoretischen
Philosophie, in jedem Wintersemester, mit einem verpflichtenden begleitenden Tutorium) und die
Vorlesung Einführung in die praktische Philosophie (im Modul Grundlagen der praktischen
Philosophie, in jedem Sommersemester, mit einem verpflichtenden begleitenden Tutorium).
Bei weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich bitte an die zuständige
Fachstudienberatung:
Dr. Mark Feuerle, Institut für Philsosophie, Tel. 762 2434. E-Mail: mark.feuerle@philos.unihannover.de
Bei allgemeinen Fragen zum Studium können Sie sich auch an die Zentrale Studienberatung wenden:
Servicehotline 0511/762-2020, dort bitte das Anliegen nennen und zur ZSB weiter verbinden lassen.
E-Mail: studienberatung@uni-hannover.de. Bei Fragen zum Melde- und Prüfungsverfahren können
Sie sich an das Akademische Prüfungsamt wenden (Sandra Röthemeyer, Tel.: 0511/762-3453, EMail: sandra.roethemeyer@zuv.uni-hannover.de).
Weitere Informationen zum Studiengang und Formulare der Prüfungsverwaltung zum Download
finden Sie unter folgender Internetadresse:
http://www.uni-hannover.de/de/studium/studiengaenge/faecher-bachelor/index.php
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Empfehlungen für den Aufbau des Studiums im Fach Philosophie im
Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang
1. Semester
Philosophie als Zweitfach (Nebenfach):
Das Studium des Faches Philosophie erfolgt im Institut für Philosophie. Es ist in Module untergliedert,
die in der Regel mehrere Lehrveranstaltungen zu einem Themengebiet umfassen. Ein Modul soll
innerhalb von einem oder zwei Semestern abgeschlossen werden. Zum genauen Umfang und Inhalt
der einzelnen Module siehe den Modulkatalog für das Fach Philosophie sowie die Fachspezifischen
Anlagen in der Prüfungsordnung für den Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang. Beide stehen
online auf http://www.philos.uni-hannover.de/9481.html zur Verfügung.
Für den Abschluss eines Moduls sind folgende Leistungen zu erbringen:
- Alle erforderlichen Studienleistungen müssen nachgewiesen werden. Diese sind jeweils den
Lehrveranstaltungsankündigungen zu entnehmen.
- Die Leistungspunkte müssen durch regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und
den Nachweis der Studienleistungen erworben werden.
- Die nach Prüfungsordnung erforderliche Prüfungsleistung muss erbracht werden.
Die Noten für die Prüfungsleistungen werden dem Akademischen Prüfungsamt durch die Prüfenden
übermittelt, die Leistungspunkte werden den Studierenden durch die Lehrenden bescheinigt. Die
Bescheinigungen sind durch die Studierenden dem Akademischen Prüfungsamt vorzulegen.
Wichtig: Jede Modulprüfung muss innerhalb der festgelegten Meldefristen beim Akademischen
Prüfungsamt angemeldet werden. Die Formulare sind beim Prüfungsamt erhältlich oder können aus
dem Internet heruntergeladen werden (Adresse siehe unten). Die Meldefristen sind den Schwarzen
Brettern im Seminar und beim Prüfungsamt zu entnehmen. Die Meldung erfolgt in dem Semester, in
dem die Lehrveranstaltung begonnen wird, in deren Rahmen die Prüfungsleistung zu erbringen ist.
Musterstudienplan (Empfehlung):
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Insgesamt umfasst das Fach Philosophie als Zweitfach 4 Module: drei einführende Module
(Geschichte der Philosophie, Grundlagen der theoretischen Philosophie, Grundlagen der praktischen
Philosophie) und ein Wahlpflichtmodul. Für Studierende mit schulischem Studienschwerpunkt
(Lehramt) ist das Modul Fachdidaktik im Wahlpflichtbereich verpflichtend zu belegen.
Sie können grundsätzlich frei bestimmen, welche Module Sie in welchem Semester belegen. Es wird
seitens des Instituts für Philosophie allerdings empfohlen, im 1. Semester das Modul Geschichte der
Philosophie zu belegen, da in diesem Modul wichtiges Hintergrundwissen für Ihre weitere
Beschäftigung mit der Philosophie vermittelt wird. Bitte beachten Sie, dass das Modul Geschichte der
Philosophie im Zweitfach einen geringeren Umfang hat als im Erstfach (10 LP statt 20 LP).
Mit der Ausnahme von drei verpflichtenden Vorlesungen (siehe weiter unten) können Sie die
Lehrveranstaltungen, die im Rahmen der verschiedenen Modulen belegt werden, frei aus dem
Veranstaltungsangebot des Instituts für Philosophie auswählen. Bitte beachten Sie dabei unbedingt
die Vorgaben in der fachspezifischen Anlage Philosophie in der Prüfungsordnung, sowie die
jeweiligen Modulzuordnungen der einzelnen Lehrveranstaltungen: Eine Lehrveranstaltung kann nur
für die Module angerechnet werden, zu denen sie im Vorlesungsverzeichnis explizit zugeordnet ist.
Bitte beachten Sie außerdem, dass das Veranstaltungsangebot jedes Semester wechselt – d. h., dass
die meisten Lehrveranstaltungen nicht regelmäßig angeboten werden und Sie dementsprechend
nicht davon ausgehen können, dass eine interessante Veranstaltung, die Sie aus zeitlichen Gründen
im laufenden Semester nicht belegen können, im nächsten oder übernächsten Semester wieder
programmiert werden wird! Das Veranstaltungsangebot des Instituts für Philosophie finden Sie im
kommentierten Vorlesungsverzeichnis (KVV), das jedes Semester neu herausgegeben wird und
online auf http://www.philos.uni-hannover.de/lehre1.html zur Verfügung steht.
Drei Lehrveranstaltungen sind durch alle Studierende im Fach Philosophie verpflichtend zu belegen
und werden dementsprechend regelmäßig angeboten: die Vorlesung Geschichte der Philosophie (im
Modul Geschichte der Philosophie; die Vorlesung wird in zwei Teilen gehalten, Teil I in jedem
Wintersemester und Teil II in jedem Sommersemester; begleitend wird ein Tutorium angeboten), die
Vorlesung Einführung in die theoretische Philosophie (im Modul Grundlagen der theoretischen
Philosophie, in jedem Wintersemester, mit einem verpflichtenden begleitenden Tutorium) und die
Vorlesung Einführung in die praktische Philosophie (im Modul Grundlagen der praktischen
Philosophie, in jedem Sommersemester, mit einem verpflichtenden begleitenden Tutorium).
Bei weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich bitte an die zuständige
Fachstudienberatung:
Dr. Mark Feuerle, Institut für Philsosophie, Tel. 762 2434. E-Mail: mark.feuerle@philos.unihannover.de
Bei allgemeinen Fragen zum Studium können Sie sich auch an die Zentrale Studienberatung wenden:
Servicehotline 0511/762-2020, dort bitte das Anliegen nennen und zur ZSB weiter verbinden lassen.
E-Mail: studienberatung@uni-hannover.de. Bei Fragen zum Melde- und Prüfungsverfahren können
Sie sich an das Akademische Prüfungsamt wenden (Sandra Röthemeyer, Tel.: 0511/762-3453, EMail: sandra.roethemeyer@zuv.uni-hannover.de).
Weitere Informationen zum Studiengang und Formulare der Prüfungsverwaltung zum Download
finden Sie unter folgender Internetadresse:
http://www.uni-hannover.de/de/studium/studiengaenge/faecher-bachelor/index.php
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