Wir freuen uns, dass Sie sich für Philosophie als Wahlpflichtmodul interessieren.
Hier ein paar generelle Informationen zum Aufbau dieses Moduls:
Zum Abschluss des B.Sc. Wahlpflichtmoduls Philosophie müssen über mindestens
zwei Semester hinweg insgesamt 3 Veranstaltungen belegt werden: 2
Proseminare und eine Vorlesung. Dabei muss es sich um ein Proseminar aus dem
Philosophie-Modul „Philosophische Anthropologie“ (dieses Modul wird nur im
Wintersemester angeboten) und eines aus dem Philosophie-Modul „Grundlagen
und Grundfragen der Ethik“ (dieses Modul wird nur im Sommersemester
angeboten) handeln. Die Vorlesung muss auch aus einem dieser beiden Module
stammen, aus welchem der beiden ist bei der Vorlesung ganz egal.
Insgesamt müssen Sie zum Abschluss des Wahlpflichtmoduls erfolgreich an all
den obengenannten Veranstaltungen teilnehmen (hierzu kann es mitunter
erforderlich sein, eine oder mehrere unbenotete studienbegleitende Leistungen
zu erbringen, aber darüber informiert Sie der Dozierende zu Beginn des
Seminars). Über die bloße erfolgreiche Teilnahme hinaus müssen Sie eine
benotete Studienleistung (benotete mdl. Leistung oder Essay) in einem der
Proseminare erbringen und in dem anderen Proseminar eine benotete Hausarbeit
schreiben.
Zum Anmeldungsprozedere:
Es gibt auf PORTA gar kein eigenes Anmeldefeld zum "Wahlpflichtmodul",
sondern Sie wählen die Veranstaltungen aus dem Vorlesungsverzeichnis der
Philosophie aus.
Bitte loggen Sie sich hierzu bei PORTA ein und gehen über folgende Reiter, um
sich geeignete Veranstaltungen aus der Philosophie anzeigen zu lassen:
Studienangebot – Vorlesungsverzeichnis anzeigen– Fachbereich I – Philosophie –
Bachelor (2 F/HF) – Philosophische Anthropologie (im Winter) oder Grundlagen
und Grundfragen der Ethik (im Sommer).
Nun können Sie allerdings aus dem gesamten angezeigten Angebot ein
beliebiges Proseminar und vielleicht auch schon die Vorlesung auswählen und
sich über PORTA anmelden. Achten Sie hierbei darauf, dass Anmeldungen nur zu
bestimmten Fristen möglich sind, die auf PORTA angezeigt werden.
Sobald Sie sich sicher sind, dass Sie bei der Philosophie als nichtpsychologischem
Wahlpflichtmodul bleiben möchten und in einer von Ihnen belegten Veranstaltung
Ihre erste Prüfung absolvieren möchten, füllen Sie bitte das Stammdatenblatt aus
und senden Sie es als Scan oder per Post an das Sekretariat der Philosophie. Eine
PORTA-Anmeldung zur Prüfung ist bislang nicht möglich.
Zur Noteneintragung:
Ihre Endnote wird aus den beiden Teilnoten gemittelt. Nur diese Endnote wird
vom Fach Philosophie auf PORTA eingetragen. Sollten Sie sich für Ihre einzelnen
Teilnoten interessieren, wenden Sie sich bitte an Ihre Dozierenden.

