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Bestimmungen für das Zertifikat Philosophie 

1. Voraussetzungen 

Der Erwerb des Zertifikats Philosophie ist fakultätsübergreifend Studierenden, Mitarbei-
tern sowie Gasthörern der Universität Passau vorbehalten. 

2. Module und Modulprüfungen 

Das Zertifikat Philosophie umfasst die Module „Theoretische Philosophie“, „Praktische 
Philosophie“ sowie „Geschichte der Philosophie“. Jedes Modul besteht aus einer Vorle-
sung und einem Seminar. Der Leistungsnachweis erfolgt in der Regel durch eine Modul-
prüfung. Für jede Veranstaltung werden 5 ECTS berechnet, sodass alle Module zusam-
men eine Gesamtanzahl von 30 ECTS ergeben. 

3. Prüfungsart 

Für die Module „Theoretische Philosophie“ und „Geschichte der Philosophie“ ist eine 
mündliche Prüfung vorgesehen, die sich in der Regel auf den Stoff der beiden Lehrveran-
staltungen sowie - nach Absprache mit dem Dozenten - auf thematisch einschlägige Tex-
te zu beiden Lehrveranstaltungen bezieht. 

Das Modul „Praktische Philosophie“ wird mit einer Hausarbeit geprüft, deren Vorgaben 
von dem zuständigen Dozenten festgelegt werden. 

4. Anrechenbare Veranstaltungen 

Veranstaltungen, die sich für mindestens eines der oben genannten Module anrechnen 
lassen, werden in Stud.IP in der Beschreibung der Veranstaltung als solche gekenn-
zeichnet. Eine aktuelle Übersicht der anrechenbaren Veranstaltungen findet sich auf der 
Homepage der verantwortlichen Professoren. 

Bei Veranstaltungen, die mehreren Modulen zugeordnet werden können, muss bis zur 
Prüfungsanmeldung entschieden werden, für welches Modul die Veranstaltung angerech-
net werden soll, wobei keine Doppelanrechnungen möglich sind. 

5. Anmeldung von Prüfungen 

Die Anmeldung zu einer Prüfung im Rahmen des Zertifikats Philosophie erfolgt nach 
mündlicher Absprache mit dem zuständigen Dozenten und muss vor Beginn der vorle-
sungsfreien Zeit erfolgen. 

6. Zusatzleistungen 

Wer neben dem Kernbereich (siehe Punkt 1) noch Zusatzleistungen in das Zertifikat ein-
bringen will, muss sich dabei auf die Veranstaltungen beschränken, die in Stud.IP als für 
das Zertifikat anrechenbar gekennzeichnet sind (siehe Punkt 2). Ausnahmen sind nach 
Absprache möglich. 
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7. Keine Doppelberechnungen von Leistungen 

Leistungen, die bereits im Rahmen der Modulordnung eines anderen Studiengangs ange-
rechnet werden, können nicht zusätzlich für das Zertifikat Philosophie angerechnet wer-
den. 

8. Vorausgesetzte Notenleistung 

Jedes Modul muss mindestens mit einer „ausreichenden Leistung“ (4,0) bestanden wer-
den. Eine „nicht ausreichende Leistung“ (4,3; 4,7; 5,0) eines Moduls kann nicht durch ein 
anderes kompensiert werden. 

9. Empfehlungen 

Es wird empfohlen, die Vorlesung und das Seminar eines Moduls innerhalb eines Stu-
dienjahres - am besten parallel in einem Semester - zu besuchen. 


