
 

Studium Philosophicum 
 
Die Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie 
der FAU bietet ein vielfältiges Angebot an geisteswissen-
schaftlichen Fächern. Dazu gehören alte und neue Spra-
chen genauso wie gesellschafts- und 
kulturwissenschaftliche Fächer oder interdisziplinäre An-
gebote in Kooperation mit Instituten anderer Fakultäten. 
Eine Studienentscheidung für den Ein- oder Zwei-Fach-
Bachelorgang mit diesen Fächern zu treffen, fällt da nicht 
immer leicht, gerade auch, weil viele Studieninhalte in der 
Schule nicht thematisiert werden. Eine Möglichkeit, sich 
mit dem Angebot auseinanderzusetzen, gleichzeitig viele 
Fächer kennenzulernen und die eigene Eignung dafür zu 
prüfen, besteht durch das „Studium Philosophicum“. Damit 
ist kein eigener Studiengang gemeint, sondern ein „Modul-
studium“. [1] 
 
Was bedeutet „Modulstudium“? 
Die Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität 
setzen sich aus Modulen zusammen. Diese Module um-
fassen eine oder mehrere Lehrveranstaltungen zu einem 
thematischen Teilbereich des Studienfachs und werden 
mit einer Prüfung abgeschlossen. Das „Studium Philoso-
phicum“ besteht aus frei wählbaren Modulen verschiede-
ner Studienfächer der Philosophischen Fakultät und 
Fachbereich Theologie. Im Rahmen des Modulstudiums 
erwirbt man zwar keinen Studienabschluss, kann jedoch 
Lehrveranstaltungen zusammen mit regulär Studierenden 
in Bachelorstudiengängen besuchen und auch Studienle-
istungen erbringen. Bestandene Module können dann für 
ein späteres Studium angerechnet werden. 
 
Welche Fächer sind beteiligt?  
Am Studium Philosophicum sind alle Fächer aus Ba-
chelorstudiengängen der Philosophischen Fakultät und 
Fachbereich Theologie beteiligt, die keiner Zulassungsbe-
schränkung und keinem Voranmeldeverfahren unterliegen 
und kein Eignungsfeststellungsverfahren voraussetzen. 
Wählbar sind ab dem Wintersemester 2021/22 somit Mo-
dule aus über 20 Fächern: 
 

• Archäologische Wissenschaften 
• Buchwissenschaft 
• Digitale Geistes- und Sozialwissenschaften 
• Frankoromanistik 
• Germanistik 
• Geschichte 
• Griechische Philologie 
• Iberoromanistik 
• Indogermanistik und Indoiranistik 
• Islamisch-Religiöse Studien 
• Italoromanistik 
• Kulturgeschichte des Christentums 
• Kunstgeschichte 
• Lateinische Philologie 
• Linguistische Informatik 

• Mittel- und Neulatein 
• Öffentliches Recht 
• Ökonomie 
• Orientalistik 
• Pädagogik 
• Philosophie 
• Politikwissenschaft 
• Sinologie 
• Skandinavistik 
• Soziologie 
• Theater- und Medienwissenschaft 

 
An wen richtet sich das Angebot? 
Angesprochen sind unterschiedliche Zielgruppen wie Abi-
turient*innen, Berufstätige oder auch Senior*innen, die 
sich für das spezifische Programm interessieren und sich 
weiterbilden oder das Angebot der Philosophischen Fakul-
tät kennenlernen möchten. Voraussetzung ist die allge-
meine Hochschulzugangsberechtigung (in der Regel das 
Abitur), um sich an der Universität einschreiben zu kön-
nen.  
 
Wie meldet man sich für die Module und Prüfungen 
an? 
Nach der Registrierung im Bewerberportal der FAU 
(www.campo.fau.de) und Beantragung der Immatrikula-
tion für das Studium Philosophicum kann man sich zu den 
Lehrveranstaltungen aus dem Angebot der beteiligten Fä-
cher anmelden – genauso wie reguläre Studierende. [7] 
Die zur Auswahl stehenden Module sind dem Modulkata-
log zu entnehmen. [2]  
Eine genaue Beschreibung der Module mit Angabe der zu 
erbringenden Prüfungsleistungen kann dem Modulhand-
buch des betreffenden Fachs entnommen werden.  
Die Modulhandbücher sind auf den Institutsseiten der  
Philosophischen Fakultät zu finden. [3] 
Des Weiteren ist die Belegung eines Schlüsselqualifi- 
kationsmoduls im Umfang von 5 ECTS möglich. Beispiels-
weise kann in diesem Bereich ein Sprachkurs am Spra-
chenzentrum [10] oder das Angebot anderer zentraler 
Einrichtungen wie des Career Service oder des Zentralin-
stituts für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikati-
onen (ZiWiS, [11]) genutzt werden. 
Die Anmeldung zu Prüfungen ist in einem bestimmten 
Zeitraum während des Semesters möglich, der vom Prü-
fungsamt bekannt gegeben wird. Da man als Studie-
rende/r im Studium Philosophicum nicht verpflichtet ist, 
Prüfungsleistungen zu erbringen, steht es einem frei, sich 
anzumelden oder auch kurz vor der Prüfung zurückzutre-
ten.  
Der Nachweis über die erfolgreich abgelegten Modulprü-
fungen erfolgt über ein Transcript of Records.  
  

http://www.campo.fau.de/


 

Welche Einschränkungen gibt es im Modulstudium? 
Im Rahmen des Studium Philosophicum können Module 
im Umfang von maximal 25 ECTS-Punkten absolviert wer-
den. Pro Teilstudiengang können maximal 10 ECTS-
Punkte erworben werden. 
Eine nicht bestandene Modulprüfung kann einmal wieder-
holt werden. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlos-
sen. Für die Ablegung einer Wiederholungsprüfung ist 
eine Immatrikulation nicht erforderlich. [4] 
 
Wie lange dauert das Studium Philosophicum? 
Die Einschreibung für das Studium Philosophicum ist für 
ein Semester möglich und kann um maximal ein weiteres 
Semester verlängert werden. Zu beachten ist, dass sich 
manche Module über zwei Semester erstrecken und erst 
mit dem Besuch der Lehrveranstaltungen beider Semester 
mit der vorgesehenen Studien- und Prüfungsleistung ab-
geschlossen werden.  
Die Bachelorstudiengänge der Philosophischen Fakultät 
und Fachbereich Theologie bieten einen Studienbeginn 
nur zum Wintersemester an. Im Gegensatz dazu kann das 

Modulstudium auch im Sommersemester begonnen wer-
den. 
 
Welchen Status haben Studierende?  
Wer sich für das Studium Philosophicum einschreibt, er-
hält den vollen Studierendenstatus. Man kann also stu-
dentisch versichert sein und bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres Kindergeld erhalten und auch sonst alle 
Vorzüge des Studierendenstatus in Anspruch nehmen. 
Einzig BaföG wird nicht für das Modulstudium erteilt. Ein 
Wechsel in einen grundständigen Studiengang ist dann 
aber auch nicht BaföG-schädlich, wenn man für diesen 
Studiengang BaföG beantragt. 
Verpflichtungen im Sinne vom Zwang, bestimmte Studien-
leistungen erbringen zu müssen, gibt es keine.  
 
Gibt es Kosten? 
Außer dem Semesterbeitrag, der bei der Immatrikulation 
zu entrichten ist, fallen keine weiteren Kosten an. Der Se-
mesterbeitrag setzt sich aus dem Studentenwerksbeitrag 
und einem Solidaritätsbeitrag zum Semesterticket zusam-
men, aktuell 127,- € (Stand Wintersemester 2021/22). 

 
 
 
Weitere Informationen 
[1] Modulstudien an der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie 
https://www.phil.fau.de/studium/studienangebot/modulstudien/  
[2] Modulkatalog zum Studium Philosophicum: https://www.phil.fau.de/files/2021/06/210505_modulkatalog_studium-phi-
losophicum.pdf 
[3] Homepage der Fakultät mit Informationen zu Ansprechpartner/innen: www.phil.fau.de  
[4] Studien- und Prüfungsordnung zum Studium Philosophicum:  
https://www.fau.de/fau/rechtsgrundlagen/pruefungsordnungen/philosophische-fakultaet-und-fachbereich-theologie/ba-
chelorstudiengaenge-an-der-philosophischen-fakultaet/#modulstudien  
[5] Informationen zum Bachelorstudium an der Fakultät (Kombinationen, Sprachkenntnisse…):  
www.fau.info/bachelorstudium  
[6] Informationen zum Lehramtsstudium (Kombinationen, Sprachkenntnisse…): www.fau.info/lehramtsstudium  
[7] Informationen der Zentralen Studienberatung (Fächerinfos, Zulassung, Einschreibung…): www.fau.de/education  
[8] Zentrale Studienberatung der FAU - Informations- und Beratungszentrum (IBZ): www.ibz.fau.de  
[9] Studien-Service-Center der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie:  
www.studienservicecenter.phil.fau.de  
[10] Homepage des Sprachenzentrums: www.sz.fau.de  
[11] Zentralinstituts für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikationen (ZiWiS): https://www.ziwis.fau.de/ 
[12] Vorlesungsverzeichnis: www.vorlesungsverzeichnis.fau.de  
[13] MeinStudium - Studieninfoportal der FAU: www.meinstudium.fau.de  
[14] Berufsbezogene Informationen der Bundesagentur für Arbeit: www.berufenet.arbeitsagentur.de  
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