
Philosophie

Philosophisches Denken geht häufig schon lange, aber 
nur Wenigen bekannte Wege. Jenseits ausgetretener 
Pfade sucht es das Neue im Alten, das Unbekannte im 
Bekannten, das Rätselhafte im scheinbar Verstandenen. 
Das Studium der Philosophie befähigt dazu, begründe-
ten Einspruch zu erheben gegen das angeblich Unum-
stössliche. Im günstigsten Fall lehrt es, die richtigen Fra-
gen zu stellen, und hilft dabei, die eigene Stimme zu 
finden.

Inhalte
Das Studium der Philosophie vermittelt neben philoso-
phiehistorischen Kenntnissen (Antike, Mittelalter, Neu-
zeit, 19. und 20. Jh.) zentrale Begriffe, Probleme und The-
orien aus verschiedenen Bereichen der gegenwärtigen 
Philosophie (Logik und Wissenschaftstheorie, Metaphy-
sik, Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Philosophie 
des Geistes, allgemeine und angewandte Ethik, politi-
sche Philosophie, Ästhetik, Rechts- und Sozialphiloso-
phie, Metaphilosophie). Studierende im Master können 
aus einem breiten Lehrangebot Veranstaltungen auswäh-
len und sich entsprechende ihrer Interessen spezialisie-
ren. Sie entwickeln die Fähigkeit, sich selbst zu organi-
sieren und Verantwortung für die eigene intellektuelle 
Entwicklung zu übernehmen.

Kompetenzen
Das Masterstudium in Philosophie befähigt zu (selbst-)
kritischem Denken und ermöglicht es, zu Fragen und 
Problemen aus den unterschiedlichsten Bereichen be-
gründet Stellung zu nehmen. Die Studierenden erhalten 
Einblick in aktuelle philosophische Debatten und lernen, 
philosophische Fragestellungen selbständig zu entwi-
ckeln und zu bearbeiten.

Berufsperspektiven
Die Studierenden der Philosophie erwerben Fähigkeiten, 
die sie in zahlreichen Berufsfeldern einbringen können. 
Zu den im Studium erworbenen Kompetenzen gehören 
eine hohe Analyse- und Reflexionskompetenz, ein aus-
geprägtes methodologisches Bewusstsein, ausgebildete 
sprachliche, kommunikative, hermeneutische und argu-
mentative Fähigkeiten sowie die Fähigkeit und Bereit-
schaft, Gegebenes kritisch zu hinterfragen. Absolventin-
nen und  Absolventen der Philosophie findet man 
entsprechend in den verschiedensten Bereichen: an 
Gymnasien und Universitäten, in der Kultur und der Po-
litik, zum Beispiel als Kulturmanager oder Diplomatin-
nen. Sie sitzen in Ethikkommissionen ein, beraten Unter-
nehmen und Parteien, sie engagieren sich in NGOs, 
arbeiten als Medienschaffende, als Lektoren in Verlagen 
oder als Analystinnen in Banken und Versicherungen.



Akademische Laufbahn
Wer an philosophischer Forschung interessiert ist, kann 
nach erfolgreich absolviertem Masterstudium in Philo-
sophie ein Dissertationsprojekt verfolgen und eine aka-
demische Laufbahn einschlagen. Eine begrenzte Anzahl 
von Assistenzstellen ist mit der Möglichkeit einer Pro-
motion verbunden. Dissertationsprojekte werden auch 
durch den Forschungskredit der UZH und den Schwei-
zerischen Nationalfonds (SNF) gefördert. Zusätzlich be-
steht die Möglichkeit, eine Promotion im Rahmen grö-
sserer Forschungsprojekte durchzuführen.

Warum in Zürich Philosophie studieren?
Die international renommierte Universität Zürich ist ein 
attraktiver Studienort für den Master of Arts in Philoso-
phie. Mit neun Professuren ist das Philosophische Semi-
nar eines der grössten der Schweiz. Das umfangreiche 
Lehrangebot ermöglicht eine freie und individuelle Ge-
staltung des Studiums und viele Veranstaltungen können 
in englischer Sprache absolviert werden. Die Masterarbeit 
ermöglicht eine individuelle Schwerpunktsetzung.
Die regelmässig angebotenen Masterclasses mit interna-
tional bedeutenden Philosophinnen und Philosophen 
stehen auch Masterstudierenden offen und die zahlrei-
chen Vorträge, Tagungen, Konferenzen und Workshops 
zu Themen der aktuellen philosophischen Forschung 
ergänzen das Curriculum. 
Die Philosophische Fakultät der UZH bietet ein breites 
Spektrum an Minor-Fächern an, die mit dem Major Phi-
losophie kombiniert werden können und die UZH ver-
fügt über eine hervorragende Infrastruktur (Bibliothe-
ken, Zugang zu zahlreichen Journals, Computerräume, 
Wi Fi an der gesamten Universität, akademischer Sport-
verein etc.), die beste Studienbedingungen gewährleistet.

Philosophie (Mono)
Das Mono Fach Philosophie ist für diejenigen attraktiv, 
die sich im Master ganz auf die Philosophie konzentrie-
ren wollen. Es bietet inhaltliche und methodische Mo-
dule an zur Vorbereitung auf ein gegebenenfalls an-
schliessendes Dissertationsprojekt und eignet sich daher 
insbesondere für Studierende, die eine akademische 
Karriere anstreben.

Philosophie (Major)
Der Major Philosophie eignet sich für Studierende, die 
sich intensiv mit philosophischen Fragestellungen aus-
einandersetzen möchten, zusätzlich aber im Rahmen 
eines Minor Programms ihre Kenntnisse einer anderen 
Disziplin zu vertiefen beabsichtigen – etwa um das Lehr-
diplom für Maturitätsschulen mit zwei Unterrichtsfä-
chern absolvieren zu können, um sich optimal für eine 
spätere Tätigkeit im gewünschten Berufsfeld aufzustel-
len oder dem Interesse für unterschiedliche Disziplinen 
nachzugehen.

Philosophie (Minor)
Philosophie als Minor bildet eine ideale Ergänzung für 
Studierende, die ihr Hauptfachstudium durch eine Aus-
einandersetzung mit philosophischen Fragestellungen 
bereichern möchten.

Besondere Hinweise
Ein Major in Philosophie kann nicht mit den komplemen-
tären Minor-Programmen «Wissenschaftsphilosophie» 
und «Grundlagen der Moralphilosophie» kombiniert 
werden.

Weitere Informationen 

Alle Masterstudiengänge der UZH 

www.degrees.uzh.ch

Bewerbung und Zulassung

www.uzh.ch/studies/application

Rund ums Studium  Beratungsstellen

 www.uzh.ch/studies www.uzh.ch/studies/infoadvice/advice 

Zentrale Kontaktadressen

www.uzh.ch/contact 
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MAJOR
120 120

Universität Zürich
Philosophische Fakultät
Philosophisches Seminar
Zürichbergstrasse 43, 8044 Zürich

Telefon +41 44 634 45 31
philsem@philos.uzh.ch 
www.philosophie.uzh.ch

120 90 30




