
Prüfungsvorbereitung im Fach Philosophie 
- Workshops für PHE-Studierende (und andere) - 

 
 
Infos im Überblick: 
 
Workshop-Angebote:  
20.01. 16-18 Uhr: Mündliche Prüfungen in Philosophie [Raum 208] 
20.01. 18-20 Uhr: Klausuren schreiben in Philosophie [Raum 208] 
07.02. 14-17 Uhr: Philosophische Hausarbeiten schreiben [Raum 426] 
 
Die Workshops können unabhängig voneinander besucht werden. Sie richten sich insbesondere an 
Studierende aus dem PHE-Modul; Philosophie-Student:innen aus anderen Studiengängen sind 
aber herzlich willkommen, sofern Plätze frei sind.  
 
Anmeldungen bei Merle Behnke (Tutorin): m_behn04@uni-muenster.de 
 

 
 
 
Ausführliche Infos:  
 
Studien- und Prüfungsleistungen im Fach Philosophie erscheinen besonders für fachfremden 
Student:innen, also z.B. Lehramtstudent:innen im Rahmen des PHE-Moduls, als Herausforderung. 
Prüfungskonventionen und die allgemeine Fachkultur sind fremd und anders als in den "eigenen" 
Fächern gibt es im überschaubaren Umfang des Moduls keine allmähliche Einführung in das Fach und 
seine Methodik. 
 
Aus diesem Grund bietet das Philosophische Seminar eine Reihe von Mini-Workshops an, in denen 
die einzelnen Prüfungsformate am Philosophischen Institut mit ihren fachspezifischen 
Besonderheiten vorgestellt werden, Hinweise zur Prüfungsvorbereitung gegeben werden und 
allgemein Raum für offene Fragen besteht. Die Workshops werden von Merle Behnke (Tutorin in der 
Schreibwerkstatt) geleitet.  
 
 
Am Freitag, dem 20.01., von 16 - 18 Uhr wird zunächst das Format der mündlichen Prüfung 
besprochen, mit Fokus auf den Fragen: 
 

- Wie sind mündliche Prüfungen im Fach Philosophie aufgebaut? 
- Was wird erwartet? 
-  Wie kann man sich ideal vorbereiten? 
- Was ist ein (gutes) Thesenpapier? Wie erstellt man es und (wie) kann damit in der Prüfung 

gearbeitet werden?  
- etc. 

 
Direkt im Anschluss folgt von 18 - 20 Uhr die Auseinandersetzung mit Klausuren in der Philosophie: 
 

- Welche Klausurformate gibt es? Was unterscheidet eine Aufsatzklausuren, Frage-Klausuren 
und Multiple-Choice-Klausuren voneinander? 

- Wie sieht eine effiziente Klausurvorbereitung aus? 
- etc. 

 



Nach der Prüfungswoche wird am Dienstag, dem 07.02. 14 - 17 Uhr ein Workshop zum Thema 
"Philosophische Hausarbeiten für Fachfremde" angeboten:  
 

- Was zeichnet ein gutes Hausarbeitsthema aus? 
- Welche Methoden der Themenfindung gibt es? 
- Welche Varianten philosophischer Hausarbeiten sind gängig? 
- Welche formalen Vorgaben gibt es am Philosophischen Institut? 
- Gibt es eine facheigene philosophische Methodik, die es zu beachten gilt? 
- etc. 

 
In diesem Kontext können die Teilnehmer:innen auch erfolgreich bestandene philosophische 
Hausarbeiten einsehen und erhalten weiteres Hilfsmaterial zum Schreiben.  
 
Die Teilnahme an dem Workshop, der mit der im PHE-Modul angestrebten Prüfungsleistung 
korrespondiert, wird unbedingt empfohlen, da Unklarheiten über fachspezifische Anforderungen 
erfahrungsgemäß mit Frustration oder Misserfolg einhergehen können, die sich durch einige 
grundlegende Einblicke in die Prüfungskultur des Faches leicht vermeiden lassen. Wir freuen uns, 
wenn Sie dieses neu eingerichtete Informationsangebot wahrnehmen und Ihre Fragen mitbringen. 
 
Alle Workshops werden von Merle Behnke (Tutorin) geleitet, die auch über die Workshop-Angebote 
hinaus für Fragen und Beratungsanliegen erreichbar ist.  
 
 


