
Stellungnahme  des  Standes  der  Studierenden
zum  Fragenkatalog  bezgl.  der  Revision  der  

Studienordnung  des  Philosophischen  Seminars

Verabschiedet  von  der  Vollversammlung  der  Philosophiestudierenden  am  26.  September  2011

A.  Frage  der  Haupt-  und  Nebenfacharchitektur
In  welchen  Fachformaten  sollen  die  Haupt-  und  Nebenfächer  Philosophie  künftig  angeboten  werden  (BA  und  MA)?  Die  
Fakultät  hat  sich  für  eine  Vielfalt  bezüglich  der  Haupt-  und  Nebenfachproportionen  ausgesprochen.  Ein  Hauptfach  
Philosophie  im  BA  zu  120  KP  oder  gar  zu  150  KP  und  im  MA  zu  90  KP,  zu  105  KP  oder  gar  zu  120  KP  (Monofach)  
wäre  somit  grundsätzlich  möglich.

Ein  Bachelorhauptfach  120  KP  und  ein  Masterhauptfach  90  KP  sollten  zusätzlich  zu  den  heutigen  
Studiengängen  angeboten  werden.

Für  den  Aufbau  des  Bachelorhauptfach  120  KP  schlagen  wir  zwei  Varianten  vor:

1.    Es  gibt  zum  heutigen  Studiengang  90  KP  zusätzlich  Teilfächer  à  30  KP:
 Asiatische  Philosophie
 Hermeneutik
 Religionsphilosophie
 Biologie  und  Philosophie
 Gender  Studies
 weitere  nach  Absprache  (Kosmologie,  Ästhetik,....)

2.    Es  gibt  zum  heutigen  Studiengang  90  KP  zusätzlich
 15  KP  für  eine  Bachelorarbeit
 15  KP  frei  wählbar  in  den  Wahlbereichen  der  Philosophie  sowie  den  oben  genannten  

Teilgebieten

Aufbau  Masterhauptfach  90  KP:  75  KP  wie  bisher  und  15  zusätzliche  KP  Vertiefung  eines  frei  
gewählten  Themas  (wählbar  sollten  auch  philosophische  Angebote  anderer  Masterstudiengänge  
sein).

B.  Modulübergreifende  Prüfungen  (MA)
Soll  das  Seminar  nach  der  Abschaffung  der  fakultären  modulübergreifenden  Prüfungen  an  einer  mündlichen  
integrativen  Prüfung  festhalten  und,  falls  ja,  wie  soll  sie  inhaltlich  und  formal  bestimmt  werden?

Die  Studierendenschaft  fordert,  dass  an  einer  integrativen  Prüfung  für  die  Hauptfachstudierenden  
festgehalten  wird.  Für  Nebenfachstudierende  soll  sie  als  fakultativ  erklärt  werden.
Dies  bedingt  eine  Änderung  der  Studienordnung  bei  „Philosophie  (30  KP)  im  Grossen  Nebenfach  
des  Master-Studiums“  sowie  bei  „Philosophie  (15  KP)  im  Kleinen  Nebenfach  des  Masterstudiums“  
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die  Tabelle  „5.  Curriculum,  a)  Übersicht  über  die  Module“  wie  folgt:  „Modulübergreifende  
Prüfung“  wird  ersetzt  durch  „integrative  Prüfung“,  zudem  wird  beim  Modultyp  Folgendes  stehen:  
„Fakultativ,  kann  durch  ein  anderes,  zusätzliches  Wahlmodul  substituiert  werden.“

Inhaltlich  fordert  die  Studierendenschaft  eine  neue  Regelung  bezüglich  der  philosophischen  
Standardwerke  (vgl.  hierzu  den  Punkt  „G.3.  Öffnung  der  obligatorischen  Lektüreliste“).  
Formal  fordert  die  Studierendenschaft,  dass  der  Prüfung  mehr  KP  zugebilligt  werden.  Grund  für  
diese  Forderung  ist  einerseits,  dass  einem  der  zu  betreibende  Aufwand  für  die  integrative  mündliche  
Prüfung  adäquat  mit  KP  entgolten  werden  solle,  und  andererseits,  dass  die  Prüfung  die  richtige  
Gewichtung  in  der  Berechnung  der  Gesamtnote  erhalten  soll,  die  gemäss  der  Rahmenordnung  §  43  
von  der  Anzahl  KP  des  benoteten  Moduls  abhängt.

C.  Bachelor-Arbeit
Wie  und  mit  wie  vielen  Kreditpunkten  soll  die  Bachelor-Arbeit  ins  Curriculum  des  Hauptfaches  Philosophie  
eingebunden  werden?  Die  Fakultät  hat  beschlossen,  ins  Curriculum  eine  Bachelor-Arbeit  von  mindestens  6  und  
höchstens  15  KP  aufzunehmen.  Die  Fächer  sind  frei  in  der  Gestaltung  und  Bewertung  des  Moduls:  sie  können  z.B.  eine  
Seminararbeit  im  Zusammenhang  mit  einem  Seminar  als  Bachelor-Arbeit  auszeichnen

Die  Bachelor-Arbeit  sollte  wie  folgt  eingebunden  werden:

1.  Im  Hauptfach  90  KP:

Eine  der  beiden  Seminararbeiten  Theoretische  Philosophie  (Weiterführung)  bzw.  Praktische  
Philosophie  (Weiterführung)  wird  als  Bachelorarbeit  (9  KP)  ausgezeichnet.  Studierende  sollten  die  
Möglichkeit  haben,  die  Bachelor-Arbeit  auszuweiten,  in  dem  sie  die  frei  wählbaren  6  KP  auch  für  
die  Bachelor-Arbeit  anrechnen  können.

2.  Im  Hauptfach  120  KP  Philosophie  (gemäss  Punkt  A,  zweite  Variante):

Hier  sollte  es  ein  neues  Modul  „Bachelorarbeit“  mit  15  KP  geben.
Umfang  einer  Bachelorarbeit  mit  15  KP:  30-40  Seiten

D.  Brückenlösung
Wie  soll  die  Brückenlösung  zum  Übertritt  vom  BA  zum  MA  genau  aussehen?  (Vgl.  Orientierung  Brückenregelung:  
Vorschlag  der  Bolognakommission)

Die  Rahmenordnung  der  Philosophischen  Fakultät  wird  in  der  nächsten  Fassung  (gültig  
voraussichtlich  ab  Frühling  2012)  eine  Brückenregelung  vom  Bachelor  in  den  Master  beinhalten.  
Bisher  konnte  der  Master  nicht  vor  Abschluss  des  Bachelors  begonnen  werden,  zum  Nachteil  und  
Schaden  vieler  Studierender,  die  deswegen  oft  ein  Semester  verlieren.  Die  einzuführende  Regelung  
sieht  vor,  dass  mindestens  ein  Fünftel  der  Punktezahl  des  Masterfachs  während  des  letzten  
Semesters  der  Bachelorendphase  absolviert  werden  können  soll.  Jetzt  geht  es  darum  festzulegen,  
wie  diese  Regelung  konkret  umgesetzt  werden  kann.

Forderung:
Sobald  die  einführende  Phase  des  Bachelors  abgeschlossen  ist,  können  rest-  und  vorbehaltlos  

2/5



Mastermodule  „Theoretische  Philosophie  (Vertiefung)“,  „Praktische  Philosophie  (Vertiefung)“  und  
„Geschichte  der  Philosophie  (Vertiefung)“  sowie  „Vertiefung  eines  frei  gewählten  Themas“  gebucht  
werden.  Nach  der  erfolgreichen  Beendigung  des  Bachelors  können  die  Punkte  dieser  Module    im  
Masterstudium  angerechnet  werden.  Diese  Lösung  wäre  administrativ  unkompliziert  und  würde  den  
Bedürfnissen  der  Studierenden  entgegenkommen.

Mindestforderung:
Für  die  Phase  der  Weiterführung  des  Bachelors  wird  aus  dem  Master  lediglich  das  Modul  
„Geschichte  der  Philosophie  Vertiefung“  freigeschaltet,  weil  in  der  Weiterführungsphase  des  
Bachelors  kein  Modul  „Geschichte  der  Philosophie“  Pflicht  ist,  jedoch  im  Master  das  Modul  
„Geschichte  der  Philosophie  (Vertiefung)“  das  einzige  obligatorische  Modul  ist  (Praktische  und  
Theoretische  Philosophie  sind  auf  Masterstufe  neuerdings  fakultativ).  Bei  dieser  Lösung  würde  ein  
etwaiger  Vorwurf,  den  kurrikularen  Vorgaben  würde  nicht  Rechnung  getragen,  ausser  Kraft  gesetzt.  
Auch  dabei  gilt  natürlich,  dass  die  während  der  Bachelorendphase  absolvierten  Mastermodule  erst  
dann  angerechnet  werden  können,  wenn  das  Bachelorstudium  erfolgreich  abgeschlossen  und  das  
Masterstudium  begonnen  worden  ist.  Der  administrative  Aufwand  für  das  Philosophische  Seminar  
wäre  gering,  da  nur  das  Modul  „Geschichte  der  Philosophie  (Vertiefung)“  einmalig  freigeschaltet  
werde  muss.  

E.  Prüfungsfenster:  Welche  der  von  der  Bolognakommission  der  Philosophischen  Fakultät  vorgeschlagenen  
Massnahmen  zur  besseren  Verteilung  des  "Workloads"  halten  Sie  für  sinnvoll  und  welche  für  weniger  zielführend?  
(Vgl.  Orientierung  Prüfungsfenster)  

Um  die  Semesterzeit  durch  Prüfungen  nicht  unnötig  zu  verkürzen  und  sich  mit  dem  Stoff  ernsthaft  
auseinandersetzen  zu  können,  wird  das  Ablegen  von  Prüfungen  erst  in  den  Semesterferien  auch  im  
Fach  Philosophie  als  sinnvoll  erachtet.  Module  des  Herbstsemesters  würden  in  der  ersten  
Januarwoche,  Module  des  Frühjahrssemster  in  der  Woche  Ende  Juni  geprüft  werden.  (Dieser  
Vorschlag  entspricht  dem  ersten  Lösungsvorschlag  der  Bolognakommission.)

F.  "Frageliste  zum  Bologna-Tag  II"  des  Studiendekans  
Die  Stände  können  zu  allen  oder  ausgewählten  Fragen  Stellung  beziehen.  (Vgl.  Frageliste  zum  Bolognatag  II)  

Ohne  Kommentar  von  Seiten  der  Studierenden

G.  Weiteres  
Unter  dieser  Rubrik  können  konkrete  und  begründete  Änderungsvorschläge  für  die  Studienordnung  eingereicht  werden,  
die  nicht  durch  die  Punkte  A  bis  F  abgedeckt  werden.  

1.  Einteilung  der  Philosophie  in  Theoretische  Philosophie,  Praktische  Philosophie  und  
Geschichte  der  Philosophie
Die Studierendenschaft fordert, die inhaltliche Gliederung des Philosophiestudiums abzuschaffen. 
Das heisst, dass lediglich formale Bestimmungen wie z.B. die Teilung der Einführungsseminare in 
exegetische (Klassikerseminare) und systematische beibehalten und gegebenenfalls an die neuen 
Umstände angepasst werden sollen. Dies soll vor allem dem studentischen Wunsch einer 
thematischen Pluralisierung entgegenkommen sowie ein weitgehend interessengeleitetes Studium 
ermöglichen. Zusätzlich könnten Punkte, die u.a. für die Bachelorarbeit benötigt werden, 
freigeschaufelt werden.
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2.  Einführungsveranstaltung
Das  ab  diesem  Semester  angebotene  Mentorenprogramm  scheint  eine  geeignete  Massnahme  zu  
sein,  um  die  anfängliche  Bürde  des  Philosophiestudiums  zu  minimieren.  Deshalb  wird  eine  
zusätzliche  Einführungsveranstaltung  von  den  Studierenden  zurzeit  nicht  gefordert.  Hingegen  
unterstützen  wir  den  vom  Studierenden-  und  Doktorierendenkomitee  zum  Berufungsverfahren  
ausgearbeiteten  Vorschlag,  dass  jedes  zweite  Semester  eine  Ringvorlesung  mit  der  Frage  «Was  ist  
Philosophie?»  angeboten  werden  soll.  (Weitere  Infos  hierzu  findet  man  im  Forum  des  Fachvereins  
im  Beitrag  von  Dominik  Gross.)

3.  Öffnung  der  Obligatorischen  Lektüreliste
Gemäss  den  Wegleitungen  zu  Bachelor-  und  Masterstudium  haben  die  Studierenden  bis  zum  Ende  
ihres  Studiums  folgende  zehn  Werke  zu  lesen,  zu  denen  sie  u.a.  in  der  modulübergreifenden
Prüfung  abgefragt  werden:

Platon:  Theaitetos
Platon:  Staat  (mind.:Bücher  I-VII)
Aristoteles:  Nikomachische  Ethik
Aristoteles:  Metaphysik  (mind.  Buch  IV,  VII-XI)
Thomas  von  Aquin:  De  veritate  q.  1
Descartes:  Meditationes  de  Prima  Philosophia
Hume:  An  Inquiry  Concerning  Human  Understanding
Kant:  Kritik  der  reinen  Vernunft  (mind.:  Vorrede  A  und  B,  Einleitung,  I.  transzendentale
Elementarlehre)
Kant:  Grundlegung  zur  Metaphysik  der  Sitten
Wittgenstein:  Philosophische  Untersuchungen  (Teil  1)

Bei  Karl  Jaspers  liest  man  am  Ende  seiner  „Einführung  in  die  Philosophie“  (Piper,
München,  1953):
"Dem  jungen  Menschen  möchte  wohl  ein  Ratschlag  erwünscht  sein,  welchen  Philosophen  er  
wählen  solle.  Diese  Wahl  aber  muss  ein  jeder  selber  treffen....  Die  Wahl  ist  eine  
Wesensentscheidung...."

Forderung  zur  Öffnung  der  Obligatorischen  Lektüreliste:
Entweder  wählt  jeder  Studierende  frei  zehn  Werke  aus  der  gesamten  (Primär-)Literatur  der  
Philosophie  aus,  wozu  er/sie  freilich  Professoren/Privatdozierende  finden  muss,  die  bereit  sind,  auf  
dieser  Basis  die  Prüfung  abzunehmen,
oder  jede/r  ProfessorIn  und  jede/r  Privatdozierende  stellt  eine  Liste  von  Werken  zusammen,  die  bei  
ihr/ihm  geprüft  werden  können,  und  aus  der  sich  die  Studierenden  dann  ihre  Werke  aussuchen  
(ähnliche  Praxis  besteht  an  der  UZH  im  Fach  Geschichte).

4.  Forderung  zur  Anrechnung  von  Sprachkurse  an  das  Studium
Da  die  Philosophie  eng  mit  den  Sprachen  zusammenhängt,  in  denen  oder  über  die  sie  philosophiert,  
fordern  wir,  dass  Sprachkurse  des  Sprachenzentrum  (die  nicht  zur  Erfüllung  des  
Latein-/Griechischobligatorium  belegt  wurden)  an  das  Philosophiestudium  als  solches  angerechnet  
werden  kann,  nicht  bloss  als  Studium  Generale.
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5.  Aufteilung  der  Seminare  in  zwei  3KP-Module
Seminare  in  der  Einführungsphase  sind  nur  mit  Seminararbeit  buchbar.  Dies  hat  zur  Folge,  dass  
einige  Studierende  Seminare  buchen,  für  welche  sie  die  Seminararbeit  nicht  schreiben  können.
Die  Studierendenschaft  fordert  deshalb  Proseminare  zu  3  KP  einzuführen,  bei  denen  den  
Studierenden  im  Folgesemester  die  Möglichkeit  gewährt  wird  –  bei  Interesse  und  genügend  freier  
Kapazität  –  die  Seminararbeit  zu  weiteren  3  KP  zu  buchen.  Dies  verhindert,  dass  Seminare,  bei  
denen  die  Bedingungen  zur  Zulassung  zur  Seminararbeit  erfüllt  wurden,  die  Seminararbeit  aber  
nicht  geschrieben  wurde,  als  „nicht  bestanden“  im  Leistungsnachweis  auftreten.
Nicht  nur  würde  dies  einen  akkurateren  Überblick  der  erbrachten  Leistungen  gewähren,  sondern  es  
Studierenden  auch  erlauben,  breiter  zu  studieren.  
Um  zu  verhindern,  dass  im  Philosophiestudium  nicht  genügend  Arbeiten  geschrieben  werden,  
müssten  in  der  Einführungsphase  weiterhin  vier  Seminararbeiten  geschrieben  werden  (in  der  
Wahlpflichteinteilung  wie  sie  heute  besteht).  Die  3  KP  Module  könnten/müssten  somit  ans  Studium  
Generale  angerechnet  werden.  

6.  Forderung  nach  mehr  mündlichen  Prüfungen
Die  Studierendenschaft  fordert,  dass  Dozierende  am  Philosophischen  Seminar  in  Fällen,  in  denen  
die  Umstände  es  erlauben,  mündliche  Prüfungen  anstelle  schriftlicher  durchführen  sollen.  Wenn  
sich  auch  die  Durchführung  der  Prüfungen  aufwändig  gestalten  sollte,  so  dürfte  dies  nach  unserer  
Ansicht  durch  den  Wegfall  von  aufwändiger  Korrekturarbeit  kompensiert  werden.  Die  
Studierendenschaft  ist  zudem  der  Ansicht,  dass

-  die  Fähigkeit,  sich  mündlich  präzise  auszudrücken,  mithin  eine  gewisse  Wortgewandtheit  eine  
Kompetenz  darstellt,  deren  ein/e  PhilosophIn  nicht  entbehren  sollte  und  die  es  deshalb  gilt,  
gebührend  in  die  Leistungserfassung  zu  integrieren,

-  die  Praxis  des  mündlichen  Prüfens  zwar  für  einige  Menschen  ein  unerträgliches  Übel  darstellt,  
aber  dennoch  –  nicht  zuletzt  im  Hinblick  auf  die  bevorstehenden  mündlichen  Prüfungen  auf  
Bachelor-  sowie  auf  Masterstufe  –  oder  gerade  deshalb  nicht  vernachlässigt  werden  sollte,

-  aus  inhaltlicher  Sicht  schriftliche  Prüfungen  hauptsächlich  dann  sinnvoll  sind,  wenn  quantitatives  
Wissen  geprüft  werden  soll,  während  sich  die  mündliche  Prüfung  besser  eignet,  um  das  Verständnis  
komplexer  Gegenstände  abzufragen,  um  die  es  in  der  Philosophie  vornehmlich  geht,

-  aus  organisatorischer  Perspektive  neben  dem  Wegfall  der  aufwändigen  Korrekturphase  auch  die  
Prüfungstermine  flexibler  gehandhabt  werden  können  und  Nach-  und  Wiederholungsprüfungen  
jederzeit  problemlos  möglich  sind,  beides  Umstände,  die  gerade  in  einem  Fach  mit  vielen  
Nebenfachstudierenden  unzweifelhaft  als  Vorteile  anzusehen  sind.

Aus  diesen  Gründen  fordert  die  Studierendenschaft,  dass  in  den  Veranstaltungen  des  
Philosophischen  Seminars  das  mündliche  Prüfen  als  Methode  der  Leistungserfassung  vermehrt  zum  
Zuge  kommen  soll.

7.  Forderung  nach  Wiederholungsprüfungen

Die  Studierendenschaft  fordert,  dass  sämtliche  nicht  bestandene  Prüfungen  im  selben  Semester  
wieder-  bzw.  nachgeholt  werden  können.
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