


Hilfe zur Selbsthilfe für Studien- & Prüfungsordnung B.A. Philosophie



https://gremien.hu-berlin.de/de/amb/2014/20/20_2014_AMB_BA_Philosophie_DRUCK.pdf





Allgemeine Veranstaltungsformate:



Vorlesung (2 LP)

Tutorium (5 LP)

Proseminar (3 LP)

Hauptseminar (4 LP)

Übung (5 LP)


















































































 
Philo spezifische Veranstaltungsformate:



Projekttutorien (4 LP)

Lesegruppen (3 LP)

Konferenz-Exkursionen (2 LP)









ÜWP-Kurse 
 
Alle Kurse auf Agnes 
 
 
Anmeldung für:


Sprachkurse (5LP)
•
https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de/
kursangebot-und-anmeldung/semesterkurse




Career-Center-Kurse (5 LP)
•
https://www.hu-berlin.de/de/hu/verwaltung/ccww/
career-center/module-veranstaltungen/
wintersemester20_21










Weitere Infos:


Nur Vorlesungen mit dazugehörigen Tutorien müssen im gleichen Semester belegt •
werden. Alle anderen Veranstaltungen können auch unabhängig von ihrer 
Modulzugehörigkeit zu verschiedenen Semestern belegt werden.




Ihr müsst erst am Ende des Semesters entscheiden, welche Veranstaltungen ihr euch •
anrechnen lasst.




Ihr könnt ohne Konsequenzen eine Hausarbeit nicht abgeben. Wenn ihr sie jedoch •
abgegeben habt, könnt ihr nichts mehr an Note und Modulzuordnung ändern.




Es können sich auch Kurse an anderen Berliner Universitäten angerechnet werden. 
•

	 Es lohnt also immer auch ein Blick auf deren Vorlesungsverzeichnisse.

	 FU Berlin: https://www.fu-berlin.de/vv/de/fb

	 TU Berlin: https://www.tu-berlin.de/lsf/home/















































































































Klausur



Heimklausur



Hausarbeit mit 25.000 Zeichen



Hausarbeit mit 30.000 Zeichen



Hausarbeit 15.000 Zeichen ODER 
mündliche prüfung (1x



Semesterablauf für Philosophie im Kernfach



Spätestens eine Woche vor Semesterbeginn:


Ich schaue mir ALLE Veranstaltungen in Philosophie an und füge interessante Veranstaltungen zu •
meinem Stundenplan hinzu.

Ggf. schaue ich auch an anderen Universitäten in Berlin mir Veranstaltungen in den VLZ an an
•
Ggf.: Sportkurse buchen.
•



Erste Woche:


Versuche bei möglichst vielen der Veranstaltungen in deinem Stundenplan die ersten Sitzung •
wahrzunehmen, um einen Eindruck der Dozierenden und des Inhalts zu bekommen. Wähle dabei 
bis zu 6 Veranstaltungen mit Lektüre (Seminare/Tutorien/Übung) aus.

Wähle aus den 6 Veranstaltungen bis zu 3 Veranstaltungen mit Lektüre und bereite GRÜNDLICH •
die Lektüre für die zweite Woche vor.

Falls du nach diesen 3 noch Zeit hast, kannst du auch weitere Lektüre aus deiner Auswahl von 6 •
lesen.  

Ggf.: Sprachkurse buchen. Sprachkurse sind meistens eine Woche vor Studienbeginn einsehbar •
und dann in der ersten Woche buchbar.

Besuche auch 1 oder 2 Vorlesungen, die keine Einführung oder VEV sind.
•



Zweite Woche:


Besuche mindestens 3 Veranstaltungen mit Lektüre, auch wenn du es nicht geschafft hast die •
Lektüre zu lesen. Sollte dir eine der Veranstaltung nicht gefallen, tausche sie mit einer der anderen 
6 interessanten Veranstaltungen aus.


 

Ende zweite Woche:


Du hast jetzt mindestens 3 Veranstaltungen mit Lektüre. Erstelle einen Wochenplan, in dem du dir •
die Seminarzeiten sowie die Zeit für die Lektüre einträgst. Pro Text mit 30 Seiten solltest du hierfür 
ca 4 Stunden einplanen. 




Fürs erste Semester hast du jetzt mindestens: 




Die Einführungsvorlesung + Tutorium
•
Eine Vertiefende Einführungsvorlesung + Tutorium
•
Ein bis zwei Proseminare 
•



Dritte bis vorletze Woche:


Bereite regelmäßig die Lektüre vor und erledige ggf. Aufgaben zum Text, bereite Vorträge vor usw.
•
Falls du Tutorien belegst: IdR wirst du hier im WiSe in der Weihnachtspause einen Teil eines Essays •
schreiben. Plane hierfür ca. 1 Woche in den Weihnachtsferien ein. Im SoSe ist das meistens nach 
der 8. Woche fällig. Nutze die Zeit auch, um dir Gedanken für eventuelle Hausarbeitsthemen zu 
machen: In welcher Veranstaltung/ bei welcher Dozierenden kannst du dir vorstellen, eine 
Hausarbeit zu schreiben?




Vorletzte Woche:


Für Veranstaltungen, die sich mit Hausarbeiten abschließen lassen: Mache Sprechtsundentermine •
für die ersten Wochen der vorlesungsfreien Zeit aus, um mit den Dozierenden über mögliche 
Hausarbeitsthemen zu reden. Erkundige dich nach den Abgabefristen. 

Wenn du dich für das Schreiben einer Hausarbeit entschließt, mache ggf. einen zweiten •
Sprechstundentermin für Mitte der vorlesungsfreien Zeit aus. 




















































Vorlesungsfreie Zeit

Schreibe deine Hausarbeiten (Seminare) und Essays (Tutorien).
•
Faustregel: Für eine Hausarbeit (25.000 Zeichen) plane ca. 2-3 Wochen ein. Für einen Essays •
(8.000 Zeichen) plane ca. 1 Woche ein.

Die SoSe-Ferien sind 8 Wochen lang. Zwei davon möchtest du dir vllt frei nehmen oder brauchst •
sie für Arbeiten in deinem Zweitfach. D.h. du schaffst im WiSe 2 Hausarbeiten, oder 1 Hausarbeit 
und 2 Essays. Im SoSe schaffst du eventuell 1 Hausarbeit mehr. Aber vielleicht möchtest du hier 
auch mal länger Urlaub machen und nach all der Philosophie ein wenig Belletristik lesen.




Ende der vorlesungsfreien Zeit:


Bei Hausarbeiten mit Deadline: Solltest du die Deadline voraussichtlich nicht schaffen, kontaktiere •
deine Dozierende - am besten 1-2 Wochen VOR der Deadline und nicht erst am Abend davor. Ggf. 
bekommst du eine Verlängerung. Sollte die Dozierende dir keine Verlängerung geben wollen, musst 
du den umständlichen Weg gehen und dir eine Krankschreibung bei der Allgemein Ärzt:in deines 
Vertrauens geben lassen. Sollten Dozierende dir keine Verlängerung geben, kannst du dich auch 
erst mal an die FSI wenden.

Es lohnt sich, Deadlines einzuhalten. Nur dann bekommst du von den meisten Dozierenden auch •
Feedback. Dafür bei der Abgabe unbedingt nach einem Sprechstundentermin zur 
Nachbesprechung machen.

Du schaffst es nicht die Hausarbeit zu schreiben und die Deadline ist schon vorbei. Was nun? Kein •
Problem, das wird nicht als Fehlversuch gewertet o.ä. Versuche es im kommenden Semester 
nochmal. Ggf. kannst du dein Thema recyceln in einem ähnlichen Seminar.




Zu Sprechstundenterminen allg:


Viele Dozierende wollen nicht zu viele Sprechstundentermin geben. Das ist nachvollziehbar, da die •
Betreuungsverhältnisse im deutschen Hochschulsystem echt miserable sind. Dennoch: Das ist 
nicht euer Problem und die Dozierenden haben die Verpflichtung, euch für die Beratung zur 
Verfügung zu stehen. Fordert Sprechstundentermine ein! Sollten sich Dozierende weigern, oder 
kommt es zu unverhältnismäßig langen Wartezeiten, schreibt die FSI an!




































































































































