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FAQ’s 
Liebe Studis! Natürlich (und berechtigterweise) habt ihr am Anfang eures Studiums viele Fragen und müsst euch erstmal 

zurechtfinden. Fürs Philosophiestudium gibt’s hier eine kleine Orientierungshilfe, die die größten Fragezeichen 

hoffentlich beseitigt 😊! Falls nicht schreibt uns oder sprecht uns an, unsere Kontaktdaten findet ihr weiter unten.  

1. Was wird von mir erwartet im Philosophiestudium? Wie viel kommt auf mich zu? 

Lesen, und das meistens nicht zu wenig. In der Regel wird pro Seminar ein Werk gelesen und es wird erwartet, dass 

ihr die entsprechenden Passagen schon vor der Sitzung gelesen habt (ansonsten wird’s mit der Mitarbeit 

schwierig). Die Texte werden euch am Anfang bestimmt nicht sehr leicht vorkommen – das ist normal! Aber 

deswegen habt ihr ja das Seminar und wie überall gilt auch hier – Übung macht den Meister 😉! (Siehe auch 

Frage 6) 

2. Was belege ich am Besten im ersten Semester? 

Ein Muss sind auf jeden Fall die Vorlesungen in Modul 1 und 2, sofern diese angeboten werden. Für gewöhnlich 

wechseln die Vorlesungen jedes Semester, sodass 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. 

STUNDENPLAN: Wir haben euch auf S.4 für eure Übersicht alle Veranstaltungen von Modul 1-3 in einem 

Stundenplan zusammengestellt. Wenn ihr eine Zulassung in 1-2 Seminaren bekommt, ist das fürs erste 

Semester absolut ausreichend!!! 
3. Was passiert, wenn ich keinen Seminarplatz bekomme? 

Es wird nach dem Senioritätsprinzip (höhere Semester haben Vorrang) entschieden, wer den Seminarplatz 

bekommt, da kann man als Ersti schonmal leer ausgehen – das ist okay!  

WICHTIG!!!: Eure Zulassung bekommt ihr vor der ersten Sitzung, ABER da nicht alle ihre Zulassungen auch 

wahrnehmen gibt es fast immer Wartelisten auf denen ihr dann nachrutschen könnt, also geht auf jeden Fall in die 

erste Sitzung, um dem entsprechenden Lehrenden zu signalisieren, dass ihr Interesse am Seminar habt und 

meistens könnt ihr euch dann auf einer Warteliste eintragen.  

4. Warum dürfen nur maximal 45 Studis am Seminar teilnehmen? 

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 

(verständlicherweise) niemand eingehen. 

5. Wie hoch ist der zu erbringende Workload im Seminar? 

Für jedes Seminar bekommt ihr ECTS Punkte (für Seminare i.d.R. 3), die gibt’s aber natürlich nicht geschenkt, 

sondern es wird erwartet, dass ihr Zeit in die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen investiert (wie lange das dauert 

kommt natürlich auch auf die Komplexität des Textes etc. an, aber mit mind. 2 Std. ist zu rechnen), regelmäßig am 

Seminar teilnehmt und meistens wird auch darum gebeten bzw. angeboten ein Referat zu halten, ein Essay zu 

schreiben o.ä.  

6. Haben wir echt keine Anwesenheitspflicht in Seminaren? 

Jain. Da eure Dozenten und Professoren entschieden haben, dass ihr alt und verantwortungsbewusst genug seid, 

um zu entscheiden was euch interessiert und was ihr gerne regelmäßig besuchen wollt, bleibt es nun euch 

überlassen (Yay?!). Das führt übrigens zu tollen Seminaren mit hoher Beteiligung und macht so auch gleich viel 

mehr Spaß; euch und euren Dozenten 😊! ABER: Damit das mit den Wartelistenplätzen auch funktioniert und auch 

Leute nachrutschen können, wird in den ersten drei Sitzungen die Anwesenheit kontrolliert. 

Hier noch ein kleiner Tipp: Seminare lohnen sich nur, wenn man sie regelmäßig besucht – nur immer mal wieder 

aufzutauchen bringt euch in eurer Lektüre wahrscheinlich nicht weiter. 

Hinweis: An alle die sich gerade denken „Yeah, ich muss nur drei mal hin und dann kann ich chillen“ – Ihr studiert 

ein tolles Fach, bei dem es sich auch einfach für eure eigene Entwicklung lohnt, wenn man der Philosophie eine 

Chance gibt. Wer nicht da ist, kann auch nichts mitnehmen…. 
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7. Gibt es da nicht so was wie „Lektüretests“? 

Nope, auch nicht ab dem zweiten Semester. (Auch wenn euch ältere Studis vielleicht was anderes erzählen) 

8. Wie komme ich eigentlich an meine Bücher und was ist ein Semesterapperat? 

Da jedes Semester in den Modulen i.d.R. unterschiedliche Seminare angeboten werden, werdet ihr euch den 

Großteil eurer Lektüre selbst neu/gebraucht kaufen müssen (Siehe Bücherstand im Atrium am Campus oder 

Buchhandlung, Internet,…). Werden im Seminar verschiedene Texte gelesen, werden euch die entsprechenden 

Passagen evtl. auch durch euren Dozierenden bereitgestellt (zB. Auf OLAT / per Mail etc..). Was die 

Sekundärliteratur angeht lohnt sich auch immer mal wieder in die Uni Bibliothek 😉 

9. Wieso steht das Buch, das ich suche nicht im Semesterapperat / in der Bib? 

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, wendet euch zuerst an euren Dozierenden, falls das (warum auch immer) nicht klappt, 

könnt ihr euch gerne an uns wenden und wir überlegen uns was 😊 

Prüfungen 
10. Wann finden die Prüfungen immer statt? 

Klausuren: i.d.R. letzte Vorlesungswoche / erste Woche vorlesungsfreie Zeit – Termin bei der Anmeldung in KLIPS 

einsehbar 

Hausarbeiten: im Sommersemester Abgabe bis 30.9., im Wintersemester 31.3. 

Mündliche Prüfungen: exakter Termin wird erst ca. 2 Wochen vorher mitgeteilt (Institutshomepage bei Aktuelles) 

-  i.d.R. aber gegen Ende der vorlesungsfreien Zeit (also ca. Mitte-Ende März im Wintersemester und Mitte-Ende 

September im Sommersemester) 

11. Was muss ich bei der Anmeldung beachten aka was sind diese Listen? 

Zum Ende des Semesters, normalerweise dann, wenn ihr euch auch in KLIPS für Prüfungen anmelden könnt, hängen 

am schwarzen Brett im Institut in der Bürgerstraße (neben dem Sekretariat) Listen aus. Dort müsst ihr euch für 

euer Modul mit dem Seminar eintragen, in dem ihr geprüft werden wollt. Ihr müsst euch natürlich dazu auch ganz 

normal in KLIPS für die Prüfungen anmelden. 

12. Gilt das auch bei Hausarbeiten? 

Ja, auch hier meldet ihr euch schon im Anmeldezeitraum an. 

13. Geht die Prüfung dann nur über das Seminar? Oder das Modul? In allen Prüfungsformen? 

Schwerpunkt liegt bei jeder Prüfung natürlich auf dem Seminar, welches ihr angegeben habt. Bei Klausuren und 

mündlichen Prüfungen werden euch aber wahrscheinlich auch Fragen gestellt, die das gesamte Modul betreffen 

(heißt ja auch Modulabschlussprüfung) – das heißt euch werden in Modul 1 (Moralphilosophie) evtl. zB. allgemeine 

Fragen zur Moralphilosophie in historischer und/oder systematischer Hinsicht gestellt. Bei Hausarbeiten ist dieser 

Punkt eigentlich schon automatisch abgedeckt, da ihr euren Primärtext in die entsprechende Disziplin 

(zB. Sprachphilosophie) einbettet. 
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STUNDENPLAN 
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TUTORIEN 
Tutorien sind von Studierenden gehaltene Veranstaltungen, die euch die Möglichkeit bieten einen Stoff zu vertiefen 

oder besser zu verstehen. Die Gruppengröße ist meist geringer als in normalen Seminaren oder Vorlesungen, sodass 

auf euch dort auch individueller eingegangen werden kann. Sie sind freiwillig und es besteht meistens auch die 

Möglichkeit einen ECTS Punkt für den freien Workload (BiWi) zu ergattern. 

Folgende Tutorien werden im Sommersemester angeboten (siehe auch KLIPS): 

Art Wann Wo Wird gehalten von ECTS Punkt 
Freier WL? 

Zur M1 „Ethik“ 
Vorlesung 
 

Freitags, 12-
14:00 

Xylanderstraße - 
XY 221 

Sebastian Schwall wahrscheinlich 
(üblicherweise 
ja) 

Philosophische 
Texte lesen und 
verstehen 

Montags, 8-10:00 Bürgerstraße –  
BS 176 

Miriam Jungheim Ja 

Philosophische 
Texte lesen und 
verstehen 

Freitags, 10-
12:00 

Xylanderstraße –  
XY 224 

Mona Werling Ja  

 

INFO:  

Das Tutorium zur Vorlesung wird sich inhaltlich natürlich auch an der Vorlesung orientieren. Wir weisen hier gerne 

darauf hin, dass ihr in M1 ja eine Klausur schreibt und es ja wahrscheinlich sehr hilfreich ist die Vorlesung und das 

Tutorium regelmäßig zu besuchen 😉 

Das Philosophische Texte lesen und verstehen Tutorium wird in 2 Gruppen angeboten, ihr könnt euch also aussuchen, 

welcher Termin bei euch besser in den Stundenplan passt. In diesem Tutorium geht es darum, euch Perspektiven 

aufzuzeigen wie ihr einen philosophischen Text so bearbeitet, dass ihr ihn verstehen und analysieren könnt. Wir arbeiten 

mit euch dazu an „Einsteigertexten“ der Philosophie. Zudem wird auch das Schreiben einer Hausarbeit behandelt.!!! 

Dieses Tutorium startet erst in der zweiten Woche!!! 

Natürlich dürft ihr die Tutorien auch für generelle Fragen rund ums (Philosophie-)Studium nutzen! 
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EVENTS SoSe18 
Wir von der Fachschaft lassen uns natürlich nicht lumpen und versuchen uns und euch immer wieder 

zusammenzubringen und euch die Möglichkeit zu bieten eure KommilitonInnen in einem nicht-Seminar-Rahmen besser 

kennenzulernen und generell einfach Spaß zu haben 😊! 

Details und Daten der Events werden vorher auf unserer Facebook-Seite und in der Philosophie FB Gruppe, auf unserer 

Homepage und per Rundmail bekannt gegeben! 

 

SCHWIPSELJAGD 
Die ist zwar nicht auf unserem Mist gewachsen, aber wir sind dabei! Auf der beschwipsten Tour über den Campus in 

der O-Woche wartet auch eure Fachschaft mit betüdelnden Aufgaben auf euch! 

 

WEINWANDERUNG 
Die Fachschaft Philosophie very proudly presents: THE WEINWANDERUNG  

In diesem Rahmen möchten wir euch zur genüge zu eurem wunderbaren Studienfach und dafür bestens geeigneten 

Studienort gratulieren – und was gibt’s hier passenderes als es - wie es sich für Philosophien gehört – das mit einem (…)  

Glas Wein zu begießen?! Und auch dieses Event ist – haltet eure Schoppengläser fest – für umsonst! Auf der nächsten 

Seite gibt’s hierzu mehr Informationen 😊 

 

GESPRÄCHSRUNDEN 

Aka Talk Talk Talk unter Philosophiestudenten 😉 Während man gemütlich an seinem kostenlosen Bier nippen kann 

und beiläufig unsere leckeren Snäcks verputzt, kann man sich mit seinen KommilitonInnen über das Thema des Abends 

unterhalten und ins diskutieren kommen. Thema ist, was euch bewegt – sei es ein aktuelles Thema mal aus 

philosophischer Perspektive zu sehen oder ein Klassiker aus der Philosophie! Es gibt immer einen Moderator / eine 

Moderatorin, die sich mit dem Thema vorher ein bisschen auseinandergesetzt hat und der Runde seine Frage / das 

Problem (das Thema) vorstellt und das Gespräch strukturiert (das könnt dann auch eben ihr sein, keine falsche Scheu 

😉!) Willkommen sind aber nicht nur Philo-Studis! Wir haben immer tolle Erfahrungen gemacht, wenn auch Menschen 

aus anderen Fächern mit dabei waren, also BRING A FRIEND, die Mischung machts 😊 

Wenn euch schon ein entsprechendes Thema auf der Brust drückt, oder ihr einen Themenvorschlag an uns habt schreibt 

uns oder sprecht uns an! 

 

GRILLFEIER 
Wie jedes Sommersemester gibt’s für euch natürlich auch dieses Semester eine Grillfeier, die im Außenbereich der 

Bürgerstraße stattfindet. Auch das ist für euch für LAU, Hauptsache ihr habt Spaß und genießt den Sommer, bevor es 

an die Lernerei geht 😉! Meistens findet die Feier im Juni statt, das genaue Datum wird erst noch bekannt gegeben. 
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Wir haben begrenzte Plätze (20), deswegen ist eine Voranmeldung per Mail erforderlich! Mail an: vorsitz@philosophie-

landau.de (Name(n), Anzahl der Teilnehmer, wenn ihr mehrere seid, Semesterzahl und ob ihr mit Essen gehen wollt) 

Anmeldeschluss ist der 21. April – Priorität haben Erstsemester, falls noch Plätze übrig sind füllen wir mit 

Wartelistenplätzen (alle anderen können sich also auch anmelden) 

Ablauf: Treffpunkt um 11:30 an der Bürgerstraße, 11:45 Anreise per Bahn nach Annweiler (Bhf LD Süd) – gemütliches 

wandern vom Burgenweg (kurze Version, ca. 5km – das schaffen auch Rentner, also keine Ausreden 😉!), es werden 

natürlich ausreichend Trinkpausen eingelegt 😉 – Abschluss der Wanderung auf der Burg Trifels. Geplant ist dann noch 

das Einkehren in ein typisches Pfälzer Restaurant in Annweiler, sagt uns bei eurer Anmeldung Bescheid, ob ihr mit Essen 

geht, damit wir ausreichend Plätze reservieren können! Wir freuen uns auf diesen tollen Tag mit euch!! 

 - Eure Fachschaft -  

Wein, Wald und Wandern – und das 

im schönen Pfälzerwald! Highlight: 

Burg Trifels mit einem tollen Ausblick! 

Im Gepäck: Wein (weiß, rosé, rot) und 

lecker Snäckis und das für euch 

natürlich KOSTENLOS!  

! Voranmeldung notwendig! 

mailto:vorsitz@philosophie-landau.de
mailto:vorsitz@philosophie-landau.de
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KONTAKT 
 

FACHSCHAFT 
MAIL 

studienberatung@philosophie-landau.de bei Fragen / Problemen rund ums Studium 

oder vorsitz@philosophie-landau.de bei sonstigen Sachen  

HOMEPAGE: www.philosophie-landau.de  

Wir sind zudem in der Facebook Philosophie Gruppe und ihr erreicht uns natürlich auch über unsere Facebooktseite 

der Fachschaft – Wir bitten euch jedoch eindringlich darum bei Problemen uns per Mail kontaktieren! 

Natürlich könnt ihr uns auch jederzeit so ansprechen! 

 

DAS SIND WIR: 

               

Ines Espenlaub, Vorsitz           Dion Demary, stellv. Vorsitz    Miriam Jungheim, stellv. Vorsitz 

Komitee: Filiz Atasoy, Annika Fillbrandt, Alexander Gaer, Leif Kramer, Marlin Mayer, Tim Müller, Niklas Rheinheimer, 

Philipp Wagner, Mona Werling 

Wenn ihr Interesse habt in die Fachschaft einzutreten und eure Stimme mehr einbringen wollt, schreibt ne Mail, ne 

Nachricht oder sprecht uns an, wir suchen engagierte Philo-Studis 😊 

ÜBRIGENS: sind Fachschaftssitzungen für alle Philosophie-Studis offen, wenn ihr euch also einfach mal anschauen 

wollt, was wir so tun, kommt bei einem unserer regelmäßigen Treffen vorbei!  

INSTITUT 
Eine gute erste Adresse ist hier immer die Institutshomepage. Hier findet ihr wichtige Informationen zu Prüfungen, 

Modulhandbücher, Lektüreempfehlen und vieles mehr: https://www.uni-koblenz-

landau.de/de/landau/fb5/philosophie 

Fachstudienberatung gibt’s bei Frau Dr. Annika Hand (hand@uni-landau.de ) und Christian Hauck (hauck@uni-

landau.de)  

 

 

mailto:studienberatung@philosophie-landau.de
mailto:vorsitz@philosophie-landau.de
http://www.philosophie-landau.de/
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb5/philosophie
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb5/philosophie
mailto:hand@uni-landau.de
mailto:hauck@uni-landau.de
mailto:hauck@uni-landau.de

