
 
  
 
 
 

 

Liebe Studierende, 

wir möchten die Master-of-Arts-Studiengänge am Philosophischen Seminar gern mit Ihrer Hilfe 
weiterentwickeln und ggf. stärker nach Ihren Bedürfnissen ausrichten. Daher wären wir Ihnen 
dankbar, wenn Sie die folgenden Fragen beantworten würden. Das Dokument können Sie in den 
Postkasten des Geschäftszimmers werfen oder uns auch per Mail zusenden (dann bleibt es 
allerdings nicht anonym ...). Bitte beantworten Sie entweder die Fragen unter A. und C. oder unter 
B. und C.! 

 

A. Für Studierende, die derzeit in Münster noch in einem Bachelorstudiengang in Philosophie 
oder Praktische Philosophie eingeschrieben sind: 

1. 

☐ Ich beabsichtige, in Münster weiter zu studieren, und zwar (Mehrfachnennungen sind 
möglich): 

☐ im Master of Education Philosophie/Praktische Philosophie 

☐ im Master of Eduation Praktische Philosophie 

☐ im Master of Arts Philosophie 

☐ im Master of Arts Wissenschaftsphilosophie 

☐ in einem nicht-philosophischen Master-of-Arts-Studiengang (typischerweise M.A. in 
Ihrem zweiten Studienfach) 

Wenn Sie sich für einen Master-of-Arts-Studiengang in Münster entschieden haben, welche 
Gründe haben Ihre Wahl maßgeblich beeinflusst? 

☐ Private Gründe (Münster ist schön, mein Partner lebt hier, ich habe einen Job, usw.) 

☐  Gründe, die mit dem spezifischen Profil des Studiengangs in Münster zu tun haben 

Wenn Sie einen M.A. in Philosophie oder Wissenschaftsphilosophie anschließen und sich 
aufgrund des Profils der Studiengänge entschieden haben, in Münster zu bleiben, würde es uns 
natürlich interessieren, was für Sie besonders interessant an diesem Profil ist. Was sollte aus 
Ihrer Sicht also unbedingt beibehalten werden? 

 

 



 
  
 
 
 

2.  

☐ Ich beabsichtige, einen Masterstudiengang an einer anderen Hochschule zu absolvieren, und 
zwar 

☐ einen philosophischen Masterstudiengang 

☐ einen anderen Masterstudiengang 

Warum wechseln Sie an eine andere Hochschule (Mehrfachnennungen sind möglich)? 

☐ Private Gründe (z.B. Partner lebt in der anderen Stadt; Wunsch nach neuen 

Erfahrungen; allgemeine Attraktivität der anderen Stadt; etc.) 

☐ Gründe, die mit dem spezifischen Profil des Studiengangs an der anderen Hochschule 
zu tun haben. 

Wenn Sie einen Masterstudiengang in Philosophie oder einem verwandten Fach an einer anderen 
Hochschule anschließen und wegen des besonderen Profils dieses Studeingangs wechseln, wäre 
es für uns interessant zu wissen, welche Erwartungen Sie an einen philosophischen 
Masterstudiengang haben – was fehlt Ihnen in Münster, was erhoffen Sie sich von der neuen 
Hochschule? 

 

 

3.  

☐ Ich beabsichtige, mein Studium mit dem Bachelorabschluss zu beenden, 

☐ aus privaten und/oder beruflichen Gründen 

☐ aus Gründen, die im Studium selbst liegen (seiner Struktur, seinen Inhalten o.ä.). 

Wenn Sie ausschließlich oder überwiegend aus Gründen, die im (Philosophie-)Studium selbst 
liegen, keinen Master anschließen wollen, wäre es für uns interessant, wenn Sie diese Gründe 
kurz benennen würden: 

 

 

 



 
  
 
 
 

 

B. Für Studierende, die bereits in einem Master of Arts-Studiengang in Philosophie oder 
Wissenschaftsphilosophie eingeschrieben sind. 

☐  Ich habe meinen Bachelorabschluss in Münster erworben. 

☐ Ich habe meinen Bachelorabschluss an einer anderen Hochschule gemacht und bin 
zum Masterstudium nach Münster gewechselt. 

☐ Ich studiere parallel noch einen anderen Master (z.B. einen anderen Fachmaster oder 
einen Master of Education). 

Warum sind Sie zum Philosophiestudium in Münster geblieben, bzw. warum sind Sie nach 
Münster gekommen? 

☐ Aus privaten Gründen 

☐ Aufgrund des Profils des Masterstudiengangs 

Wenn Sie aufgrund des Profils des Masterstudiengangs nach Münster gekommen bzw. in 
Münster geblieben sind, würde es uns interessieren, was Sie an diesem Profil besonders 
schätzen – und was wir aus Ihrer Sicht auf jeden Fall beibehalten sollten. 

 

 

C. Für alle 

Haben Sie konkrete Anregungen oder Ideen zur Weiterentwicklung unserer Master-of-Arts-
Studiengänge? Was sollte aus Ihrer Sicht auf den Prüfstand? Was würden Sie sich wünschen? 
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