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Allgemeine Hinweise zum Studieren des Moduls 25402/P2 im Rahmen des B.A.-

Studiengangs Kulturwissenschaften 

(für Akademie-Studierende, die das Modul im Rahmen der Qualifizierung für den MA-Studiengang belegt 

haben, gibt es separate Hinweise) 

 

 

1. Wie studiere ich das Modul 25402/P2: Einführung in die Praktische Philosophie? 

Nach Belegung des Moduls erhalten Sie am Anfang des Semesters alle Studienmaterialien zum Modul. Das 

Modul P2 besteht aus fünf Lerneinheiten (bis zum SoSe 2021 auch „Studienbriefe“ oder „Kurse“ genannt). 

Am besten beginnen Sie mit der Bearbeitung des Leitkurses Einführung in die Praktische Philosophie und 

gehen dann an die anderen Lerneinheiten. 

Für das Modul P2 gibt es zudem eine tutoriell betreute Moodle-Plattform (https://moodle-ksw.fernuni-

hagen.de/login), zu der Sie sich am Anfang des Semesters anmelden. Dort erhalten Sie gebündelt 

Informationen zum Modul und können sich durch die dort gestellten Übungsaufgaben auf die 

Modulabschlussklausur vorbereiten. Erfahrungsgemäß ist die rege Teilnahme an diesem Moodle-Kurs die 

beste Voraussetzung für das Bestehen des Moduls. Für das Modul P2 wird zudem regelmäßig ein 

Ergänzungstutorium angeboten. 

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auch auf die speziellen Einführungsveranstaltungen, die jedes 

Semester angeboten werden: im Sommersemester der so genannte „Einführungstag“, der in der Regel am 

ersten Junisamstag stattfindet, im Wintersemester die Hagener Woche der Philosophie im November. 

Das Hagener Institut für Philosophie bietet in jedem Semester eine Vielzahl an Seminaren an. Wir möchten 

Sie ermutigen, auch schon in diesem frühen Studienabschnitt einen Seminarbesuch ins Auge zu fassen, denn 

in den Seminaren werden philosophische Themen vertieft und systematisch erschlossen. In den Seminaren 

erwerben Sie nicht nur tiefergehende Fachkenntnisse, sondern entwickeln auch die Fähigkeit, philosophisch 

zu argumentieren und Argumente philosophisch einzuordnen. Zudem lernen Sie so schon frühzeitig andere 

Studierende kennen, können Lerngruppen bilden oder Fragen direkt an die Lehrenden richten. Die Liste mit 

angebotenen Seminaren finden Sie hier: https://www.fernuni-hagen.de/philosophie/praesenzen/. Achten 

Sie hierbei darauf, dass im Abschnitt „Adressaten“ auch das Modul P2 angegeben ist. 

 

Lehrgebiet Philosophie II, Praktische Philosophie: 
Ethik, Recht, Ökonomie 
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2. Klausur 

Das Modul P2 wird im Bachelor-Kulturwissenschaften durch eine Präsenzklausur abgeschlossen. Die 

Klausurtermine sowie mögliche Klausurorte finden Sie hier aufgelistet: https://www.fernuni-

hagen.de/KSW/portale/bakw/pruefungen/pruefungsformen/klausur. Grundlage der Klausur bilden der 

Einführungskurs sowie ein weiterer, etwa sechs Wochen vor dem Klausurtermin bekanntgegebener Kurs. Aus 

den Fragen zum Einführungskurs haben Sie zwei von vier Fragen zu beantworten, bei den Fragen zu dem 

weiteren Kurs eine von zwei Fragen auszuwählen. Für die Beantwortung der Klausurfragen haben Sie dann 

vier Stunden Zeit. 

Achten Sie darauf, dass Sie das Modul auch in dem Semester belegt haben, in dem die Prüfung abgelegt 

werden soll. Ggf. ist also das Modul erneut als Wiederholung zu belegen. Allgemeine Hinweise entnehmen 

Sie den Prüfungsinformationen des Instituts für Philosophie: https://www.fernuni-

hagen.de/philosophie/lehre/hinweise_pruefungen.shtml sowie den Studien- und Prüfungsordnungen: 

https://www.fernuni-hagen.de/KSW/portale/bakw/pruefungen. 
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