Liebe Philosophie-Interessierte,
liebe zukünftige Studierende der Philosophie,
Nach der Umstellung im Frühjahr wird auch das kommende Semester an der
Europa-Universität Flensburg – wie an den meisten Universitäten in
Deutschland – hauptsächlich online stattfinden. Alle Informationen finden Sie
auf der zentralen Seite der Universität.
Das sind keine idealen Studienbedingungen, wir wissen es. Und dennoch ist es
sicher eine richtige Entscheidung, um das Risiko einer neuen Verbreitung des
Virus im ganzen Land zu vermeiden.
Die Mitglieder des philosophischen Seminars möchten trotz allem dafür
sorgen, dass Sie unter den bestmöglichen Bedingungen Ihr Studium antreten
können. Wir werden dafür von den Erfahrungen des letzten Semesters
profitieren können.
• In der Einführungswoche werden wir uns und unser Fach vorstellen und
uns Zeit nehmen, um Ihre Fragen zu beantworten sowie auf mögliche
Probleme einzugehen. Auch die Vertreter*innen der Fachschaft werden
Sie am Anfang des Studiums begleiten.
• Alle Veranstaltungen finden online statt. Wir werden aber nach
Möglichkeiten flexible und passende Formate des Lehrens und Lernens
einsetzen, so dass Sie am Geschehen beteiligt sind. Im Laufe des
Semesters werden wir auch einige Präsenzsitzungen organisieren, so
dass wir uns ohne Bildschirm kennenlernen und Sie einen Vorgeschmack
der künftigen Semester haben können.
• Im ersten Semester werden Sie drei Veranstaltungen besuchen:
o Eine Einführung in die Philosophie (Anne Reichold)
o Ein Seminar über das wissenschaftliche Arbeiten in der Philosophie
(Pascal Delhom)
o Eine Einführung in die Logik der Argumentation (Analytische
Kompetenzen) (Karl Christoph Reinmuth)
Wir werden gleich in der ersten Woche erklären, was die Arbeitsformen
und die Anforderungen in den einzelnen Veranstaltungen sind.

Ab dem 2. Semester ist dann das Studium thematisch strukturiert und
Sie werden die Möglichkeit haben, einen Einblick in die Vielfalt der
Themen und Methoden der Philosophie zu gewinnen.
Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen über
•
•
•
•

die Mitglieder unseres philosophischen Seminars,
die Module im Bachelor Philosophie,
das aktuelle Lehrangebot der Philosophie
aktuelle Informationen und besondere Ereignisse und Angebote des
Seminars (auch in Corona-Zeiten!)

Zögern Sie bitte auch nicht, uns per Mail zu kontaktieren – auch vor dem
Anfang des Semesters! – wenn Sie Fragen haben. Eine virtuelle Sprechstunde
(über Webex) lässt sich leicht organisieren.

Wir freuen uns auf Sie!
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