
apl. Prof. Dr. Reinhard Schulz
Telefon:  0441-798-4402
E-Mail:  reinhard.schulz@uni-oldenburg.de

 Allgemeine Informationen

Fächerkombinationen Berufsziel Schule
Internet:  www.uni-oldenburg.de/studium/16435.html

Studienangebot, Studienbeiträge, Wohnen etc. 
Internet:  www.uni-oldenburg.de/studium

 Info- und Beratungsstellen

Zentrale Studienberatung
Campus Haarentor, A3-1-110 bis 1-117
26129 Oldenburg
Telefon:  0441-798-2728
E-Mail:  infoline-studium@uni-oldenburg.de
Internet:  www.uni-oldenburg.de/studium/zsb

Immatrikulationsamt
Campus Haarentor (Mensafoyer), M 1-174 bis M 1-181
26129 Oldenburg
Telefon:  0441-798-2728
E-Mail:  infoline-studium@uni-oldenburg.de
Internet:  www.uni-oldenburg.de/studium/i-amt

International Student Office
Campus Haarentor, A5-1-147
26129 Oldenburg
Telefon:  0441-798-2478
E-Mail:  iso@uni-oldenburg.de
Internet:  www.uni-oldenburg.de/iso

 Studienbeginn, -dauer und -abschluss

Studienbeginn: Wintersemester
Regelstudienzeit: 6 Semester
Abschluss: Bachelor of Arts/Bachelor of Science
Studienbeiträge: 500 Euro pro Semester

 Bewerbung und Zulassung

Zulassungsbeschränkung: Nein
Vergabe-/Auswahlverfahren: Nein

Zugangsvoraussetzungen:
Allg. Hochschulreife, Z-Prüfung oder qualifizierte berufliche 
Vorbildung

Bewerbungsfrist: 
15. Oktober 2007 zum Wintersemester 2007/08 
(Beachten Sie die Fristen des 2. Faches)

Bewerbung über: 
(1) Deutsche BewerberInnen Uni Oldenburg (Immatrikula-
tionsamt) 
(2) EU- und Internationale BewerberInnen uni-assist e.V.

Internet:  www.uni-oldenburg.de/studium/bewerbung

 Fachinformationen

Institut für Philosophie
Campus Haarentor, S1-139
26129 Oldenburg
Telefon:  0441-798-2299
E-Mail:  institut.philosophie@uni-oldenburg.de
Internet:  www.uni-oldenburg.de/philosophie

Fachstudienberater
Prof. Dr. Ulrich Ruschig
Telefon:  0441-798-3792
E-Mail:  ulrich.ruschig@uni-oldenburg.de

Stand: August 2007

 Bewerbung und Zulassung

lesequis augiam vulput velis nulla autat. Sectem volute 
dipisse dolore dolenia mcommodipit vercili scipisi exeros 
nos et autpat. Si.
eugait nonsenim ver alit lor sustiscip ex et, volortie volor il 
ipis eugait, sectet nummy nulputat. Accummo dolessectem 
diam iriusto dolore delessit iliquis nulla feuguerat et, con-
sent loborem duis elit ex ea aliquat.
Nulput delis nulputpat ea consecte magnim iurem vel dolo-
borper sequi tat prat, conulla facilla facil ut acin ut nos alis-
mod olenis nonsectem nonsequisl irit lummodiam zzrit nos 
do dolore diat, veliqui sciliquat. Ut dipsum dolore tincil irit 
er il dolortie faccum ea adiatum ipsum duisit ad et eugiam 
dunt nonulla facin utpatis modignis eu facidunt nosto odit 
wissectem nullupt atummodio ea consequis at, quisit, vel 
init ulput landigna consequamet prat. Duismodip enim 
zzriuscipit lor irit loboreet, quipit vulla corem augait vero 
commodolummy nim aut nim quat.
Rem ing et aciduipismod et aliquip sustrud magnim vel 
in ullamet acin hendre tie feu feummodion eugiam ing et 
inibh euisim dolor in utet praesequis nismolorer ing eugue 
doluptatie enis exercip exercillute ver si er sed tet aute 
diam, quipit dolortie vercinibh et, volore te dolore modipis 
nullumsan et, con esequat. Ting esto duipit ing ex esequam 
venibh et autpat.

 Weitere Informationen
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augue enibh eriureet at.
Sandre commodolorem vent wisi elesto dipit inci tat laor 
am, quat. Idunt vendre duis do diam volummy nonse feuis 
eugait irit lortie consed magnim iurem zzrilisi.
Qui blam, quat, sum ilit am voluptat utpate faccummy nul-
lut velesed dunt niscipit irit wis dolore minismod eugait alit 
consenim zzriusci et, commod duis at aute feugait nim inci

 Infoline-Studium

Die Infoline-Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Univer-
sität Oldenburg per Telefon und E-Mail für Erstinformatio-
nen rund um das Studium.

Servicezeiten
Mo - Do  09.00 - 16.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

Die Infoline-Studium erreichen Sie
•  telefonisch unter: +49-(0)441-798-2728
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

 Studienberatung

Die Studienberatung infomiert Sie über Studienmöglichkei-
ten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen des Studiums und 
berät Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr Studium.

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr
Mo, Do  14.00-16.00 Uhr
Di  14.00-17.00 Uhr

Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Do  09.00 - 12.00 Uhr
Di  14.00 - 17.00 Uhr

Individuelle Beratung mit Terminvergabe
Mo, Mi, Do, Fr

Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
•  im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
•  telefonisch unter:  +49-(0)441-798-4985
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

Aktuelle Informationen zu Studienangebot, 
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen 
und -fristen finden Sie im Internet unter 
www.uni-oldenburg.de/studium
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Philosophie/ 
Werte und Normen (B.A./B.Sc.)

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion



Das Philosophiestudium an der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg zielt auf die Vermittlung grundlegender 
Kenntnisse der abendländischen Philosophie von der An-
tike zur Gegenwart, befähigt zur Selbstreflexion und zur 
wissenschaftlichen Argumentation, fördert das Querdenken 
auch im Hinblick auf Grundlagenprobleme anderer Wis-
senschaften, dient der ethischen Orientierung und moti-
viert angesichts einer spezialisierten hoch entwickelten 
Expertenkultur zum Nachdenken über die die Menschheit 
insgesamt betreffenden Zukunftsfragen. Werte und Nor-
men ist ein schulisches Unterrichtsfach mit Zukunft. Die mit 
der Globalisierung immer dringlicher werdende rationale 
Verständigung in dieser Gesellschaft sowie mit anderen 
Kulturen über Begriffe wie Freiheit, Verantwortung, Indivi-
duum, Rechte und Pflichten bedarf der Praktischen Philoso-
phie/Ethik.

 Studienaufbau und -inhalte

Das Fach Philosophie/Werte und Normen kann im Zwei- 
Fächer-Bachelor in zwei Varianten studiert werden: 

als Erst- oder Zweitfach mit je 60 Kreditpunkten  
(kombiniert mit einem 60 KP-Fach)
als 30 KP-Fach (kombiniert mit einem 90 KP-Fach)

Der Zwei-Fächer-Bachelor kann wahlweise mit dem Berufs-
ziel Schule oder einem außerschulischen Berufsziel studiert 
werden. Im Verlauf des sechssemestrigen Bachelorstudiums 
erwerben Sie insgesamt 180 Kreditpunkte (KP), die sich 
auf die beiden Fächer (120 KP), den Professionalisierungs-
bereich (30 KP), Praktika (15 KP) und die Bachelorarbeit (15 
KP) verteilen. Studierende mit dem Berufsziel Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen studieren die beiden Fä-
cher im Umfang von 108 KP und den Professionalisierungs-
bereich mit 42 KP. 

Das Bachelorstudiengang der Philosophie hat einen ge-
stuften Aufbau, bei dem die Studierenden ständige Rück-
meldungen über ihren Leistungsstand erhalten und die 
Anforderungen so gestaltet sind, dass die Bedürfnisse von 

•

•

Arbeitswelt und Wirtschaft mit dem akademischen An-
spruch der Universität an Persönlichkeitsbildung gemein-
sam verfolgt werden können. Aufbauend auf einem für 
beide Angebote gemeinsamen Basiscurriculum (Basismo-
dule) von 30 KP kann wahlweise Philosophie als 60 KP-Fach 
mit den Abschlüssen Philosophie oder Werte und Normen 
(Aufbaumodule) studiert werden.  
 
Das Studium des Faches Philosophie/Werte und Normen 
setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:

Philosophie/Werte und Normen (Basismodule)

Grundlagen der Theoretischen Philosophie und
ihre Vermittlung
Grundlagen der Praktischen Philosophie und
ihre Vermittlung 
Logik

12 KP

12 KP
6 KP

 30 KP            
Schwerpunkt: Philosophie (Aufbaumodule)

(Wahlpflichtmodule)
Geschichte der Philosophie
Praktische Philosophie – Ethik, Recht, Gesellschaft 
Theoretische Philosophie, Logik, Grundlagen der 
Wissenschaften
Ästhetik/Kulturphilosophie

15 KP
15 KP

15 KP
15 KP

 30 KP            
 
Schwerpunkt: Werte und Normen (Aufbaumodule)

(Pflichtmodule)
Geschichte und Lehren der Religionen
Praktische Philosophie – Ethik, Recht, Gesellschaft 
Fachdidaktik

12 KP
12 KP

6 KP

 30 KP            

Der erfolgreiche Abschluss des Basiscurriculums ist Voraus-
setzung für die Belegung von Aufbaumodulen. Fachliche 
Besonderheit in allen Modulen ist eine Kultur des Aus-
tausches und der Diskussion, die komplexe Formen der 
Selbsteinschätzung über den jeweiligen Stand des Wissens 

und Könnens bei den Studierenden ermöglicht. Ein von der 
Philosophie belieferter Professionalisierungsbereich bietet 
den Studierenden die Möglichkeit, Anforderungen an aka-
demische Bildung, Kompetenzen in der Arbeitswelt und 
Formen gesellschaftspolitischer Partizipation zu verbinden. 
Durch Praktika soll dieser Prozess nachhaltig unterstützt 
werden. Das Forschungs- und Anwendungsprofil der Phi-
losophie ist durch methodische Vielfalt, die Vernetzung 
mit anderen Disziplinen und die Einheit von Forschung 
und Lehre gekennzeichnet. Diese Bandbreite reicht von 
der analytischen bis zur hermeneutischen Philosophie, von 
der Philosophiegeschichte bis zu Anwendungsproblemen 
einzelner Wissenschaften.

 Sprachkenntnisse

Fremdsprachenkenntnisse sollten insbesondere in Englisch, 
(evtl. auch Französisch), bei Schwerpunktsetzung in antiker 
oder mittelalterlicher Philosophie in Griechisch und Latein 
vorliegen oder durch universitäre Sprachkurse erworben 
werden.

 Auslandsstudium

Auslandsaufenthalte sind grundsätzlich empfehlenswert 
und möglich. Gute Kontakte bestehen z.B. über die Philoso-
phia Italiana Stiftung nach Italien (Siena).

 Berufs- und Tätigkeitsfelder

Das moderne Berufsleben ist durch einen enormen Wert-
zuwachs persönlicher und überfachlicher Kompetenzen 
gekennzeichnet. Nur in einem erweiterten Rahmen von 
einzelwissenschaftlichen Qualifikationen, die neben der 
Beherrschung des jeweiligen Fachwissens auch Selbstrefle-
xion und Persönlichkeitsbildung berücksichtigen, können 
die beruflichen Anforderungen der Gegenwart anspruchs-
voll erfüllt werden. Eine geglückte Kombination von Philo-
sophie mit einer anderen Fachwissenschaft und geeigneten 
Ergänzungen aus dem Professionalisierungsbereich hat 
daher Zukunft. 

Stand: August 2007Philosophie/Werte und Normen  (B.A./B.Sc.)


