FAQ für Studierende der Philosophie
Heyho liebe Studierende der Fächer Philosophie und Ethik. Wir sind die Fachschaft Philosophie und wollen
euch mit dieser Sammlung häufig gestellter Fragen ein bisschen den Einstieg und die Orientierung im Studium
erleichtern. Als Fachschaft sind wir für euch als Vertreter vor dem Institut zuständig, wir organisieren Partys,
Feiern, Gesprächsabende und kommunizieren in Problemfällen mit dem Institut um eine Lösung zu finden.
Unten findet ihr unsere Kontaktadressen, schaut doch mal vorbei.
Eure Fachschaft Philosophie

A) Allgemein
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Wieso stehen die Primärtexte nicht im Semesterapparat? – Das Institut bemüht sich, möglichst alle
angegebenen Quellen in der Bibliothek im Laufe der Semesterferien verfügbar zu machen. Leider stellt
sich bei den Lehraufträgen erst sehr kurzfristig heraus, welche Veranstaltungen mit welchen Büchern
angeboten werden. Entsprechend dauert es, bis die Bücher in der Bibliothek vorhanden sind. Falls ein
solcher Fall eintritt, könnt ihr euch gerne an uns wenden, damit wir die entsprechenden Dozenten
kontaktieren und Lösungen einleiten.
Wieso sind die Seminare auf nur 45 Plätze beschränkt, die auch nicht überschritten werden
dürfen? – Es ist den Dozenten rechtlich nicht gestattet, mehr Studierende aufzunehmen. Sollte die
festgelegte Zahl überschritten werden, haften die Dozenten bei möglichen Notfällen selbst. Dieses
Risiko möchte niemand eingehen.
Wie kann ich meine Chancen erhöhen, in ein Seminar zu kommen? –Es ist immer sinnvoll, auf die
Belegzahlen in Klips zu achten. Wenn sich bereits viele Studierende für einen Kurs angemeldet haben,
sind eure Chancen bei weniger besuchten Seminaren in der Regel höher.
Wieso wird nicht in größere Räume ausgewichen? – Es ist schlicht eine Frage der Qualität. Seminare
haben im Modulhandbuch vorgegebene Größen und diese sollen zur Bewahrung einer guten
Ausbildung eingehalten werden. Ab einer bestimmten Größe ist ein ertragreiches Arbeiten innerhalb der
Seminare nicht mehr gewährleistet.
Was tue ich, wenn ich in gar kein Seminar reinkomme? - Ihr könnt dann versuchen, mit den
Dozenten zu sprechen oder zu schreiben, ob ihr vlt. eine zusätzliche Studienleistung erbringen könnt,
um doch noch in das Seminar zu kommen. Das solltet ihr auf jeden Fall versuchen wenn es wirklich
schlecht aussieht, die Dozenten lassen oft mit sich reden. Falls auch das nichts hilft, solltet ihr die
Fachschaft kontaktieren und wir versuchen, euch weiterzuhelfen.

B) Erstsemester
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Was belege ich idealerweise am Anfang meines Studiums? – Ein Muss sind auf jeden Fall die
Vorlesungen in Modul 1 und 2, sofern diese angeboten werden. Für gewöhnlich wechseln die
Vorlesungen jedes Semester, so dass man alle innerhalb von zwei Semestern besuchen kann.
Desweiteren sollte man sich auf Seminare aus insbesondere Modul 1, 2 und 3 konzentrieren. Hier ist es
zwar sinnvoll, mehrere Seminare zu belegen, man sollte jedoch den Lektüreaufwand bedenken, den
man vor und während des Semesters für die Kurse aufbringen muss. Willkürlich 10 Seminare zu
belegen bringt letztlich nicht wirklich etwas.
Wie wird mein Arbeitspensum aussehen? – Generell erwartet euch in jedem Seminar ein bestimmter
Workload, der zu erbringen ist. Dies geschieht in Form von Essays, Referaten und sonstigen
Hausaufgaben. Ansonsten wird vorausgesetzt, dass ihr die Texte lest, vorbereitet in die Seminare
kommt und aktiv teilnehmt. Die Lektürezeit erfordert pro Seminar ca. eine Stunde pro Woche, jedoch
kann dies je nach Dozent oder Schwierigkeit des Textes natürlich variieren.
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An wen wende ich mich bei Problemen und Fragen? – Ansprechpartner Nummer 1 sind natürlich
wir, die Fachschaft. Ihr erreicht uns unter der E-Mail-Adresse studienberatung@philosophie-landau.de
und findet zusätzliche Infos auf unserer Homepage www.philosophie-landau.de. Von Seiten der
Dozenten sind Frau Hand und Herr Hauck für die Studienberatung zuständig und ihr erreicht sie unter
hand@uni-landau.de bzw. hauck@uni-landau.de.

C) Prüfungen
Wann finden die Prüfungen statt? – Die Termine der Prüfungen sind bei der Anmeldung via Klips
und beim Eintragen in die Listen in der Bürgerstraße normalerweise einsehbar. Als grobe Richtlinie
finden die schriftlichen Prüfungen aber normalerweise in der ersten Woche der Vorlesungsfreien Zeit
statt. Bei mündlichen Prüfungen bekommt Ihr euren exakten Termin erst ca. zwei Wochen vor der
Prüfung. Allerdings sollten die Prüfungswochen bereits im Vorfeld auf den Listen stehen.
10. Was ist bei der Anmeldung einer Prüfung zu beachten? – Zum Ende des Semesters, normalerweise
dann, wenn ihr euch auch in Klips für Prüfungen anmelden könnt, hängen im Institut in der
Bürgerstraße Listen aus. Dort müsst ihr euch für euer Modul mit dem Seminar eintragen, in dem ihr
geprüft werden wollt, und den übrigen, die ihr innerhalb des Moduls belegt habt. Zusätzlich müsst ihr
euch in Klips für die Prüfungen anmelden.
11. Gilt das für Hausarbeiten ebenso? – Für Hausarbeiten müsst ihr euch ebenfalls in die Listen eintragen
und in Klips anmelden. Die Hausarbeiten müssen bis zum letzten Tag des Semesters abgegeben
werden. Ihr könnt Hausarbeiten bis zu zwei Wochen vor dieser Frist wieder abmelden.
12. Welche Auswirkungen haben die neuen Prüfungsformen? – Da festgelegt wurde, dass in den
Abschlussprüfungen das gesamte Modul geprüft wird, ist es erforderlich, dass ihr euch zusätzlich zu
eurem Hauptseminar auch in den übrigen Veranstaltungen des Moduls auskennt und über
Grundkenntnisse das Modulthema betreffend verfügt. Lasst ihr euch also beispielsweise in M1 über
eine moralphilosophische Schrift Kants prüfen, wird verlangt, dass ihr auch die Inhalte der beiden
Vorlesungen und des zweiten Seminars grob im Kopf habt und mindestens 1 Werk der begleitenden
Modulliteratur konsultiert habt. Diese findet ihr hier auf der Institutshomepage rechts unter „Aktuelles“.
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