
Studienfach Philosophie 
Lehramt an Gymnasien

Welche Studienvoraussetzungen muss ich mitbringen?

Du benötigst die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder fachgebundene Hochschulreife. Wenn du 
bereits eine Berufsausbildung hast, kann die Meisterprüfung oder eine gleichgestellte berufliche  
Qualifikation als Studienvoraussetzung gelten. Internationale Studieninteressierte benötigen 
einen der Hochschulreife mindestens gleichwertigen ausländischen Abschluss.

Welche weiteren Anforderungen muss ich erfüllen?

Du musst bis zum Ende des 4. Fachsemester Kenntnisse in einer Fremdsprache nachweisen. Dies 
muss entweder Englisch auf Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen sein oder das Latinum oder das Graecum. 
Es wird empfohlen, dass du diese Kenntnisse bereits zu Beginn des Studiums nachweisen kannst.
Bitte beachte: Philosophie darfst du nicht mit dem Studienfach Ethik kombinieren. Solltest du 
aber beide Unterrichtsfächer studieren wollen, so hast du die Möglichkeit, das fehlende Fach als 
Erweiterungsfach nach der kumulativen Zwischenprüfung hinzuzunehmen. 

Lies außerdem die Broschüre „Lehramt an Gymnasien“, die weitere Anforderungen im Lehr-
amtsstudium an der Philipps-Universität Marburg beschreibt und wichtige Informationen zu  
Beratungsmöglichkeiten enthält. 



Um was geht es im Studiengang?

 ▶ Basismodule Fachwissenschaftlicher Pflichtbereich:  
Philosophie (36 LP)  

 › Einführung in das Ethikstudium für  
Lehramtsstudierende (12 LP)

 › Logik und Argumentationstheorie für  
Lehramtsstudierende (12 LP)

 › Praktische Philosophie (6 LP)
 › Theoretische Philosophie (6 LP)

 ▶ Basis- und Aufbaumodule Fachdidaktischer  
Pflichtbereich (24 LP)

 › Fachdidaktik I (6 LP)
 › ProfiWerk Philosophie (6 LP)
 › Fachdidaktik II (12 LP)

 ▶ PraxisLab Philosophie (6 LP)
 ▶ Vertiefungsmodule Fachwissenschaftlicher  

Wahlpflichtbereich (24 LP)
Wähle 2 aus 12 Modulen:

 › Geschichte der Philosophie II (12 LP)
 › Theoretische Philosophie II (12 LP)
 › Praktische Philosophie II (12 LP)
 › Epochen der Philosophie (12 LP)
 › Disziplinen der Philosophie (12 LP)
 › Probleme der Philosophie (12 LP)
 › Aufklärung in Geschichte und Gegenwart (12 LP)
 › Kritische Philosophie der Wissenschaften  

und der Sprache (12 LP)
 › Vernunft - Praxis - Wissenschaft (12 LP)
 › Aktuelle Fragen der Geschichte der Philosophie (12 LP)
 › Aktuelle Fragen der Theoretischen Philosophie (12 LP)
 › Aktuelle Fragen der Praktischen Philosophie (12 LP)

STUDIENBEGINN
Wintersemester
Sommersemester

ZULASSUNGSFREI

STUDIENDAUER
Regelstudienzeit
9 Semester

BEWERBUNG
www.uni-marburg.de/bewerbung

STUDIENFACHBERATUNG
Dr. Ulrich Vogel
vogel@staff.uni-marburg.de

AUSLANDSSEMESTER
www.uni-marburg.de/international/
insausland

STUDIEN- UND 
PRÜFUNGSORDNUNG
www.uni-marburg.de/studium/stpo

VORLESUNGSVERZEICHNIS
www.uni-marburg.de/
vorlesungsverzeichnis

TIPPS!
Falls du etwas aus einem früheren 

Studiengang anrechnen lassen 

möchtest, wende dich an das 

Prüfungsbüro am Fachbereich 

Gesellschaftswissenschaften und 

Philosophie. 

Nutze am besten den Online 

Selbsttest (OSA) der Uni Marburg 

und finde anonym und unverbindlich 

heraus, ob dieses Studienfach zu 

dir passt. Du bearbeitest online 

verschiedene Aufgaben und erhältst 

direkt im Anschluss eine individuelle 

Rückmeldung:

www.uni-marburg.de/osa

M e h r  I n f o s  z u M 
s t u d I e n g a n g

Philipps-Universität Marburg, 
Dezernat III - Studium und Lehre, 
ZAS. www.uni-marburg.de/zas 
Stand: Mrz. 2022,  Änderungen vorbehalten.
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