Qualifikationsprofil

Masterstudienfach Philosophie
Anbietende Einheit

Departement Künste, Medien, Philosophie, Fachbereich Philosophie

Abschluss

MA in Philosophie

Umfang, Dauer, Beginn

65 KP Major, 35 Minor; 4 Semester (bei Vollzeit); Herbst- und Frühjahrsemester

Unterrichtssprache

Deutsch

Studienziele
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse der zentralen Theorien, Methoden und Geschichte der Philosophie sowie gegenwärtiger Fachdiskussionen. Sie besitzen methodische und analytische Fähigkeiten zur eigenständigen wissenschaftlichen Bearbeitung von
philosophischen Problemen und Fragestellungen.

Merkmale Studienangebot
Ausrichtung

Wissenschaftliche Forschungsausbildung

Studienrichtung(en)

Philosophie

Vertiefungen

–

Studienmodell

Die Studierenden wählen zwei voneinander unabhängige Studienfächer mit je 35 Kreditpunkten. In
einem der beiden Fächer (Major) wird die Masterarbeit von 30 Kreditpunkten geschrieben. Weitere 20
Kreditpunkte werden im freien Wahlbereich erworben.
Das Masterstudienfach gliedert sich in die Module: Theoretische und Praktische Philosophie (insgesamt 30 KP); Masterprüfung (5 KP); Masterarbeit (30 KP, wenn Philosophie als Major).

Besonderheiten

Das Philosophische Seminar Basel legt Wert darauf, Philosophie in Lehre und Forschung breit abzudecken. Das spiegelt sich in den vier Professuren Theoretische Philosophie, Praktische Philosophie,
Geschichte der Philosophie und Philosophie mit Schwerpunkt Antike und Mittelalter. Charakteristika
des Studiums in Basel sind die Betonung der interaktiven Lehre und die Arbeit in kleinen Gruppen wie
auch die thematischen Fokussierungen auf Landschafts- und Musikästhetik, Philosophie der Emotionen, Tierphilosophie, die Philosophie von Kant bis Marx und die Philosophie des Mittelalters.

Berufsfelder
Tätigkeitsbereiche

Private Unternehmen, öffentliche Verwaltungen, Stiftungen, internationale Organisationen, Medien,
Politik, Lehre an Schulen und anderen Bildungsinstitutionen

Weiterführende Studien

Doktorat
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Lehre
Lehre / Lernen

Autonomes Lernen, forschungsorientiertes Lernen, interaktives Lernen, problembasiertes Lernen,
reflektierendes Lernen, Selbststudium

Prüfungen

Schriftliche und mündliche Prüfung, aktive Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Seminararbeit, Masterarbeit, Masterprüfung

Kompetenzen
Allgemein

Studierende erwerben die Fähigkeit …

Haltung / Kommunikation
Arbeitsweise / Management

- analytisch und eigenständig zu denken sowie kritisch zu urteilen.
- die eigene Arbeit selbstständig zu planen, dabei Schwerpunkte zu setzen sowie eigenständige

Forschungsleistungen zu erbringen.
- relevante Informationen gezielt zu suchen und auszuwerten.
- sich in neue, auch ungewöhnliche Aufgabengebiete sowie in spezifische Diskurse rasch und selb-

ständig einzuarbeiten.
- komplexe Probleme zu analysieren, kritisch zu bearbeiten und methodisch zu lösen.
- logisch korrekt und überzeugend zu argumentieren.
- eine eigene Haltung gegenüber der Autorität der Tradition, gegenüber intellektuellen Moden und

gegenüber den eigenen Voraussetzungen zu reflektieren.
- kreative Ansätze zu bestehenden Problemstellungen und Theorien zu entwickeln.
- Thesen und Forschungsergebnisse schriftlich wie mündlich themenzentriert, formsicher, strukturiert

und nachvollziehbar darzustellen und vor einem wissenschaftlichen Publikum wie auch für eine
breitere Öffentlichkeit verständlich und überzeugend zu argumentieren.
Disziplinenspezifisch

Studierende erwerben die Fähigkeit …

Wissen / Verstehen
Anwendung / Urteilen
Interdisziplinarität

- die zentralen Fragestellungen, Themen, Probleme und Methoden der praktischen und theoreti-

schen Philosophie zu systematisch zu ordnen.
- philosophische Texte vertieft zu verstehen, analysieren und kritisch zu diskutieren.
- unterschiedliche Denkweisen, Denkstile und Denksysteme nachvollziehen, interpretieren und
-

beurteilen.
eigenständig an philosophischen Problemen zu arbeiten.
philosophisches Fachwissen mündlich und schriftlich zu vermitteln.
eine philosophische Fragestellung selbständig in schriftlicher Form wissenschaftlich zu bearbeiten.
mit Originalquellen und Forschungsliteratur in modernen Fremdsprachen sicher umzugehen.

Learning Outcomes
AbsolventInnen des Masterstudienfachs Philosophie ...
- kennen die wichtigsten Probleme und Fragestellungen der praktischen Philosophie und können anhand ihres Überblicks über die

Werke bedeutender Moralphilosophen das menschliche Handeln klar und nachvollziehbar analysieren.
- verfügen über vertiefte Kenntnisse wichtiger Epochen und Problemstellungen ausgewählter Spezialgebiete der theoretischen Philo-

-

sophie sowie der wichtigsten fachspezifischen Methoden und können diese Kenntnisse zur Lösung erkenntnistheoretischer und
metaphysischer Probleme sachgerecht anwenden.
können unterschiedliche Texte und zentrale Problemstellungen aus Theorie und Praxis sowohl nach ihrer logischen Struktur als
auch in Hinblick auf ihre rhetorische Gestalt korrekt erfassen und kritisch beurteilen.
sind in der Lage, sachliche und argumentativ begründete Kritik an den Argumenten anderer zu üben wie auch kritische Einwände
gegen die eigene Position differenziert zu beurteilen und auszuwerten.
kennen die aktuelle philosophische Forschung und sind in der Lage, sie kritisch zu reflektieren sowie innerhalb der philosophischen
Tradition angemessen zu situieren.
sind in der Lage, nach wissenschaftlichen Standards eine philosophiehistorische oder systematische Fragestellung selbstständig zu
bearbeiten, mit Quellen in der jeweiligen Originalsprache sicher umzugehen, Quellennachweise korrekt anzugeben sowie ihre Ergebnisse argumentativ überzeugend schriftlich und mündlich zu präsentieren.
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