
Hallo liebe Studieninteressierte! 

Bei Fragen, Anregungen oder Problemen stehen wir dir gerne zur Seite und sind für dich da! 

Instagram: fs.ethik_heidelberg

E-Mail: ethik.fachschaft@gmx.de

Alles liebe, eure Fachschaft Philosophie/Ethik

Alex, Corinna, Lisa, Lotte, Lukas, Marina, Matea, Natascha, Nick, Samuel

 Du findest Philosophie/Ethik spannend, weißt aber nicht, 
ob ein Studium in diese Richtung für dich in Frage kommt? 

 Du möchtest wissen, was genau auf dich zukommt, 
wenn du Philosophie/Ethik studierst? 

 Dann bist du hier genau richtig! 

Wann ist Ethik/Philosophie das Richtige für dich? 

 Du setzt dich gerne mit Fragen zur Welt, zum Menschen und zum Sein auseinander.

 Du möchtest junge Menschen dazu anregen selbst zu denken, sich selbst zu
reflektieren und eigene Ansichten in Bezug auf ethische Themen zu entwickeln?

Was kommt auf dich zu? 

 Eine Auseinandersetzung mit der Philosophie, insbesondere Ethik, von Altertum bis 
Gegenwart, wobei bedeutende Texte von Philosophen wie Sokrates, Aristoteles, Rousseau, 
Kant, Habermas etc. bearbeitet werden. → Werde ein belesener Denker!

 Themenzentrierte Seminare, die sich mit den Grundlagen der Moral und dem 
wissenschaftlichen Denken beschäftigen, sowie mit Konzepten des Guten, des Schönen, der 
Freiheit, Gerechtigkeit oder des Glücks. → Werde ein Experte im Philosophieren!

 Seminare zum Unterrichten von Philosophie/Ethik an Schulen, wobei Aspekte des Lehrens 
begleitet von dem separaten Fach Bildungswissenschaften (= Pädagogik, Psychologie, 
Schulwissenschaft) behandelt werden. → Werde ein kompetenter Mentor!

 Der Anspruch sein Lernen selbst zu organisieren, d. h. eigenständig Stundenpläne erstellen, 
Texte (tatsächlich) lesen, sich mit Fachliteratur oder Fragestellungen in einer wissenschaftlicher
Hausarbeiten auseinandersetzen,

aber auch Beratungsangebote von Dozierenden, Studierenden und Expert/innen, 
sowie Tutorien und Übungen, welche ein richtiges Studieren anleiten! 
→ Werde ein erfolgreicher Student!     Werde eine erfolgreiche Studentin!→

Was kommt auf dich zu? 

 Eine Auseinandersetzung mit der Philosophie, insbesondere Ethik, von Altertum bis 
Gegenwart, wobei bedeutende Texte von Philosophen wie Sokrates, Aristoteles, Rousseau, 
Kant, Habermas etc. bearbeitet werden. → Werde ein belesener Denker!

 Themenzentrierte Seminare, die sich mit den Grundlagen der Moral und dem 
wissenschaftlichen Denken beschäftigen, sowie mit Konzepten des Guten, des Schönen, der 
Freiheit, Gerechtigkeit oder des Glücks. → Werde ein Experte im Philosophieren!

 Seminare zum Unterrichten von Philosophie/Ethik an Schulen, wobei Aspekte des Lehrens 
begleitet von dem separaten Fach Bildungswissenschaften (= Pädagogik, Psychologie, 
Schulwissenschaft) behandelt werden. → Werde ein kompetenter Mentor!

 Der Anspruch sein Lernen selbst zu organisieren, d. h. eigenständig Stundenpläne 
erstellen, Texte (tatsächlich) lesen, sich mit Fachliteratur oder Fragestellungen in 
einer wissenschaftlichen Hausarbeiten auseinandersetzen,

aber auch Beratungsangebote und Tutorien von Studierenden und Expert/innen, 
sowie die Fachschaft und Dozierende, welche Dich im Studium begleiten und wappnen! 
→ Werde ein erfolgreicher Student!     Werde eine erfolgreiche Studentin!→


