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1.) Informationen über Würzburg 

1.1 Buslinien 

 

Wichtige Buslinien von und zur Philosophie:  

Vom Bahnhof bieten sich die Buslinien 14, 114 und 214 an. Alle drei halten an der Haltestelle 
"Mainfrankentheater". Von dort sind es nur noch 2 Gehminuten bis zur Residenz und ca. 6 
Gehminuten bis zum Josef-Stangl-Platz. Einfach in Verlängerung der Buslinie bis zur nächsten 
Kreuzung, dort links die Straße entlang (siehe Karten unten). Entsprechend die Linien 
umgekehrt nehmen, wenn Ihr vom Hubland zur Residenz, etc. wollt.  Vom Hubland kommt 
Ihr mit denselben Linien zum "Mainfrankentheater". Die Linie 114 fährt auch zum 
Wittelsbacher Platz. 

Alternativ kommt Ihr auch vom Hubland mit der Buslinie 10 zum Sanderring und natürlich 
auch wieder zurück. Diese Linie bringt Euch auch zum Wittelsbacher Platz, zum 
Studentenhaus und der Stadtmensa sowie der Burse (alles gleich an der Haltestelle 
„Studentenhaus“) (Link zum Speiseplan). 

Vom Sanderring aus sind es zu Fuß knappe 10 min. bis zum  Josef-Stangl-Platz und 
entsprechend etwas mehr zur Residenz. Vom Sanderring könnt Ihr – wenn sich die 
Gelegenheit bietet – aber auch noch eine Haltestelle mit der Straßenbahn fahren. (Wollt Ihr 
vom Sanderring aus zum Hubland, fährt die Buslinie 10 übrigens gegenüber der S-
Bahnhaltestelle "Sanderring" ab.) 

Von Heidingsfeld/Lehmgrubensiedlung bzw. Frauenland erreicht Ihr den Josef-Stangl-Platz 
mit der Linie 16, wenn Ihr in der „Ottostrasse“, die Residenz wenn Ihr eine Haltestelle später 
am „Mainfrankentheater“ aussteigt. Eine weitere Buslinie die Euch vom Frauenland zum 
"Mainfrankentheater" bringt ist die Linie 6. 
 

Straßenbahnverbindung: 
Mit den Straßenbahnlinien 1,3, 4 und 5 erreicht Ihr die Residenz wenn Ihr am „Dom“ 
aussteigt und durch die kleine Passage (links an der Vorderseite des Doms vorbei) die 
Hofstraße gerade entlang lauft. In ca. 10 Minuten erreicht Ihr die Räume der Residenz. Den 
Josef-Stangl-Platz erreicht Ihr mit denselben Linien. Ausstiegshaltestelle ist die 
„Neubaustrasse“, die Ihr dann einfach ca. 7 Minuten gerade nach Osten (also weg vom 
Main) entlang laufen müsst. 
 
Zeitplanung: 
Wenn Eure Veranstaltungen an unterschiedlichen Standorten stattfinden, dann plant den 
Wechsel rechtzeitig ein. Je nach Verkehrsaufkommen, kann es bis zu 25 min. dauern bis Ihr 
die Strecke zum Hubland, bzw. zurück bewältigt habt.  

 

 

 

 

 

http://www.studentenwerk-wuerzburg.de/essen-trinken/speiseplaene/plan/show/burse-wuerzburg.html


 

 

Tipp: Wann die Busse vom Hubland zurück in die Stadt und/oder zum Hauptbahnhof fahren 
könnt Ihr übrigens auch dem Live-Ticker der Fachschaft Mathematik entnehmen. (Link) 

Individuelle Anfahrten könnt Ihr bei der WVV abfragen, indem Ihr Start- und Endhaltstelle 
oder markante Ziele auswählt. (Link) Die Abfahrtszeiten für eure Linien könnt Ihr den 
downloadbaren PDF-Plänen der WVV entnehmen (Link) 

  

Tipp: Es besteht auch die Möglichkeit die ausgedruckten Pläne für einzelne Buslinien beim 
WVV-Citypunkt (Stadtmitte, Barbarossaplatz) zu erwerben. Für eine Buslinie werden hierfür 
0,25 Cent berechnet. Die Straßenbahnlinien 1-5 gibt es gebündelt für 0,50 Cent. 
 

Lage- und Umgebungspläne für Standorte der Universität Würzburg (Link)  
 
 

 

 

 

 

 

 

http://fmi-wuerzburg.de/nuetzliches/busabfahrtszeiten/
http://www.bayern-fahrplan.de/auskunft/fahrplanauskunft
http://www.vvm-info.de/vvm/de/information/fahrplaene/pdf_fahrplaene/pdf_fahrplaene.jsp
http://www.uni-wuerzburg.de/sonstiges/elmut/map/wuerzburg/


1.2 Weggehen in Würzburg 

Kneipen 

Kult: Der Name ist Programm: Gemütlicher Laden, viele Studenten, am Wochenende gibt es 

Frühstück zum selber zusammenstellen. (Kult). 

 

Standard: Ebenfalls ein kultiger Ort. Im Keller gibt es Salsa, Fußball, gelegentlich Lesungen 

und kleine Konzerte. Zentral gelegen nahe am Barbarossaplatz. Schachbretter und 

Backgammon haben sie übrigens auch da. (Link). 

 

Cafe Klug: Austragungsort vieler Stammtische. Viel Platz und günstige Pizza fast den ganzen 

Tag über (Link). 

 

Markt 7: Cocktails am Marktplatz. Viele Berufstätige, aber angenehmes Ambiente. (Link) 

 

Irish Pixie: Typisches Irish Pub mit vielen Whiskeys, Guiness und Cider! Nicht ganz so 

billig wie andere Studentenkneipen, aber auch nicht wirklich teuer. (Link) 

 

Sanderstraße und Neubaustraße: Hier die Kneipen zu zählen ist sinnlos. Im Süden der 

Innenstadt breitet sich die Gastronomie in alle Richtungen aus: Nachtwächter (Link), 

Eulenspiegel (Link), Loma (Link), zweiviertel (Link), le Clochard (Link), das 

Studentenkaffee (Link) etc. etc. etc. 

 

Biertümpel: Erwähnenswert, da es DIE Abstiegskneipe in Würzburg ist. Wenn die Discos 

schließen, man genug intus hat, aber noch nicht genug, dann ist der Biertümpel das Ziel. 

Billiges Bier, ein Tischkicker, Dart und super Pommes locken…(Link) 

 

Discos 

 

Boot & Zauberberg: Die beiden gehören zusammen. Darum gibt es auch oft einen Kombi-

Eintritt für beide Locations, die nur 100 Meter voneinander entfernt hinter dem Cinemaxx 

liegen. (Link zum Boot) (Link zum Zauberberg) 

 

Das Tirili befindet sich im Untergeschoss des Studentenhauses und nennt sich nicht umsonst 

„Studentenkeller“: Im Angebot sind studentenfreundliche Preise, viele Ersti- und 

Fachschaftsparties und ein abwechslungsreiches Musikprogramm, das je nach Abend von 

Metal über die 90er bis Dubstep reicht. Wenn die Bude voll ist, passen um die 500 Leute ins 

Tirili. Es verfügt außerdem über einige Sitzgelegenheiten an der Jacks Bar und bietet 

Spielwütigen 2 Kicker- und einen Billardtisch an.(Link) 

 

Café zum schönen René: Der Kult-Ort am Bahnhof. Tagsüber ein normales Cafe, abends 

viel Electro, Hiphop und auch sonst eine bunte Mischung. In die Bude passen stehend 30 

Personen. Meistens sind dort 50 Besucher wovon 20 draußen stehen und sich unterhalten. 

Kein Türsteher, sehr entspannt und mit ca. 20m² neben dem L Club vermutlich der kleinste 

Club Würzburgs. Tagsüber gibt es Kaffee und Kuchen. (Link) 

 

Bombe: Neu und zentral am Marienplatz. Hat sich auf die HipHop und House Richtung 

eingeschossen. (Link) 

https://www.facebook.com/kult.wuerzburg
http://www.standard-wuerzburg.de/
http://www.cafe-klug.de/
http://www.markt7.de/
http://www.irish-pixie.com/main/
http://www.nachtwaechter.de/
http://www.hotel-till-eulenspiegel.de/bierkeller/
http://www.loma-bar.com/
http://www.zweiviertel.de/
http://www.monsieur-clochard.de/
http://www.unicafe-wuerzburg.de/
http://www.biertuempel.de/
http://www.das-boot.com/
http://www.zauberberg.info/cls_blu-e.cfm
http://www.tirili.de/
https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-zum-sch%C3%B6nen-Ren%C3%A9/162328817126241
http://www.bombe-wuerzburg.de/BOMBE/Willkommen.html


Studio & Tanzcafé Ludwig: Beide am Barbarossa-Platz gelegen. Im Studio läuft viel House 

auf zwei eher kleinen Floors. Wer mal Lokalprominenz und ganz viele gutangezogene Leute 

sehen will, kommt am Studio nicht vorbei (Link). Wer nicht gut angezogen ist, kommt dafür 

nicht rein, hier herrscht Dresscode. Das Ludwig schlägt mit Balkan, Electro und 80-90er-

Kram etwas weniger in diese Kerbe, zieht aber auch einige Gäste an, die vom Outfit auch ins 

Studio passen könnten. (Hier kommt man aber auch mit Bart und Baggys rein ;) ) (Link) 

 

Airport Das Würzburger Aushängeschild auf der Loveparade und eine der ersten Techno-

Diskotheken in Deutschland. Neben dem Electro-Floor gibt es zwei weitere Floors: Black 

(also R’n’B und Hiphop, nicht Gruftie ) und den Soundpark Ost, der meist radio-mäßig 

unterwegs ist. (Link) 

 

Club L: Deutschlands größter Kopfhörer oder kleinster Club, sucht es Euch aus. Das 

Mobiliar ist bunt zusammengelesen und nicht gerade jung, dafür ist es der einzige Club in 

Würzburg mit einer After-hour. (Link) 

 

Kino 

 

Central Programmkino: Das einzige Programmkino in Würzburg. Nachdem der Vorgänger, 

das „Corso“, schließen musste und damit einem der gefühlt tausend Schuhläden in Würzburg 

Platz gemacht hat, hat das Central in einem alten Schulgebäude gegenüber der Residenz ein 

neues und unorthodoxes Zuhause gefunden. Gezeigt werden jeden Abend zwei Filme in 

einem Saal, um 18.00 Uhr und um 20.30 Uhr. Ein Kino mit Charme und ohne Popcorn. 

 

Cinemaxx: bekannt aus allen größeren Städten. Mittwochs ist Sneak-Preview. Gelegentlich 

finden auch andere Veranstaltungen wie der Poetry-Slam (einmal im Semester) im Cinemax 

statt (Link) 

 

Casablanca: Das Programmkino liegt in Ochsenfurt und ist am besten mit dem Auto zu 

erreichen. Mit dem Zug und dem Studentenausweis geht es auch. Ein Kino der etwas anderen 

Art, in dem besondere Wünsche und Filme nicht zu kurz kommen. (Link) 

 

Cineworld: Der zweite Kino-Palast in der Gegend steht in Dettelbach. Ohne Auto kommt 

man auch hier nicht hin. Besonderheit: eine gewölbte Leinwand, die das visuelle Erlebnis 

intensiviert. (Link) 

1.2.4 Mensen 

 

Bereits einmal als Mensa des Jahres ausgezeichnet, setzt die Burse am Studentenhaus oft 

Maßstäbe. Nebenan findet sich die etwas erschwinglichere Stadtmensa. Ansonsten befinden 

sich auch eine Mensa am Hubland, neben der Zahnklinik und dem Institut der Psychologie am 

Röntgenring. Letztere ist aber nur eine Zulieferer-Mensa, also bitte keine großen 

Gaumenfreuden erwarten. 

 
 

 

 

http://studio.tobit.net/
http://www.tanzcafe-ludwig.de/
http://www.airlebnis.net/
http://clubl.de/
http://www.cinemaxx.de/Programm/AktuellesProgramm?switchCinemaId=64
http://www.casa-kino.de/
http://www.cineplex.de/kino/home/city11/


1.2.5 Sonstige Veranstaltungen und Lokalitäten 

 

Shuttle Party: Wenn man an einem Abend möglichst alles sehen will, Kneipen, Karaoke-

Bars und Diskotheken, dann sollte man sich auf jeden Fall die Shuttle-Bus Party vormerken, 

die immer am Semester-Anfang stattfindet. Mit gemütlicher Ruhe darf man dann zwar 

nirgendwo rechnen, aber dafür bekommt man nirgends sonst so schnell einen so großen 

Überblick über das Angebot. (Link) 

 

Festungsflimmern & Campusflimmern: Würzburg mag das Outdoor-Kino. Jedes Jahr gibt 

es mindestens diese zwei Veranstaltungen (Link) (Link).  Die Filme sind meistens bekannte 

Dauerbrenner, die weniger auf Action als den Menschen setzen. 2012 war beispielsweise 

„ziemlich beste Freunde“ auf jeder Outdoor-Kino-Veranstaltung zu sehen, auch beim 

Würzburger Stadtfest (Link).  

 

Eisbrecher Ulla: Das Hafenbecken hinter dem Cinemaxx hat es im Herbst und Winter in 

sich. Zuerst der Hafensommer und dann mehrere Monate „die Ulla“: Ein Boot mit Bar und 

Tanzfläche. Geboten ist alles: Lesungen, Filme, Dubstep. Irgendwo stand sogar mal eine 

Tischtennisplatte herum. (Link) 

 

Posthallen: Wenn es große Konzerte in Würzburg gibt, dann hier. Deichkind, Blumentopf, 

etc. spielen (wenn sie mal nach Würzburg kommen) in den Posthallen. Direkt neben dem 

Hauptbahnhof gelegen, ist die Location auch von allen Richtungen aus gut zu erreichen. Als 

Special findet im Sommer der Nachtstrand statt: Eine Tonne Sand, viele Liegen, Sitzsäcke, 

Filme und Chill-out-Musik in den Posthallen. (Link) 

 

Poetry Slam: Einmal im Monat (immer der erste Sonntag) in den Posthallen treten regionale 

und überregionale Slammer gegeneinander an. Die Stimmung ist immer gut, der Moderator 

eine Rampensau und das Angebot an Stilen breit gestreut: lustig, denkwürdig, verquer. In 

unregelmäßigen Abständen findet im Mainfrankentheater der Dead-or-Alive Poetry Slam statt 

und in noch unregelmäßigeren Abständen der Liedermacherslam, ebenfalls in den Posthallen. 

(Link) 

 

Umsonst&Draußen-Festival: Das U&D findet einmal im Jahr auf den Mainwiesen statt. 

Hier gibt’s ein Wochenende lang Livebands, die sich durch diverse musikalische Bereiche 

und Bekanntheitsgrade strecken, viel zu essen und zu trinken und auch Stände mit 

Krimskrams, denn man zwar nicht immer braucht, aber trotzdem gerne hat. (Link) 

 

Afrika-Festival: Das größte Afrika-Fest in Deutschland. Leider nicht billig, aber dafür ist 

von Konzerten über regionale Speisen, Kleidung, Spielzeug und Kunsthandwerk alles 

geboten, was das Herz begehrt. (Link) 

 

Hafensommer: Drei Wochen lang liegt eine schwimmende Bühne im Hafenbecken hinter 

dem Cinemaxx. Es gibt: Filme, Dokus und Konzerte mit etwas Kunst abgerundet in einer 

traumhaften Umgebung. (Link) 

 

Internationales Filmwochende: Findet regelmäßig im Frühjahr statt. Gezeigt werden alle 

Genres aus aller Welt. Es sollte für jeden etwas dabei sein. Die meisten Filme würde man so 

nie im Kino sehen, darum auch für Filmsüchtige bestens geeignet. (Link) 

 

Weinfeste: Würzburg ist bekannt für seinen Wein. Der Wein vom Stein wurde schon vor 

hunderten Jahren im Vatikan und andernorts sehr geschätzt und auch heute noch beim 

http://www.shuttle-party.de/index.php?vt=3&id=20&pid=11&vid=10500
https://www.facebook.com/pages/Campusflimmern/290429424366298?sk=info
http://www.festungsflimmern.de/
http://www.stadtfest-wuerzburg.de/
https://www.facebook.com/pages/Ulla-Eisbrecher/152638064786814
http://www.posthalle.de/
http://www.wüslam.de/
http://www.umsonst-und-draussen.de/
http://www.africafestival.org/
http://www.africafestival.org/
http://www.filmwochenende.de/


Weinfest am Stein (Link). Es ist ein Highlight, da an jedem Tag mit einem anderen Konzert 

aufgewartet wird. Das macht auch den etwas längeren Weg nach Grombühl in die Weinberge 

wett. Man kann sich dank des Hofgartenfests (Link) im Residenzgarten und dem Weindorf 

auf dem Marktplatz (Link) wirklich nicht über einen Mangel an Weinfesten beschweren. 

 

Biergarten: Würzburg hat mehrere Biergärten. Der Biergarten am Alten Hafen (Ende 

Juliuspromenade) ist der zentralste (Link). Der Würzburger-Hofbräu-Biergarten in der 

Zellerau ist unserer Ansicht nach der schönste (Link). Ansonsten gibt es noch Biergärten an 

der alten Mainbrücke (Link) und die Odeon Summerlounge (Link) an der Residenz (Link) 

 

Schwimm- und Freibäder: Wer nicht gern an den Erlabrunner Badesee (Link) fährt, geht im 

Sommer ins Dallenbergbad (Link). Als ganzjährig geöffnete Schwimmbäder kann Würzburg 

das Sandermare (Link) in der Sanderau und das Nautiland (Link) in der Zellerau bieten. 

Gelegentlich empfiehlt es sich vorher zu prüfen, ob nicht gerade wegen Schwimmunterricht 

an einer der zahllosen Schulen in Würzburg und Umgebung das Hallenbad geschlossen ist. 

 

Theater: Das Angebot ist breit: Impro-Theater in Cairo (Link) und Kellerperle, das 

Mainfranken-Theater (Link) und das Bockshorn im Kulturspeicher (Link), diverse kleine 

Bühnen wie das Chambinzky (Link) die Werkstattbühne (Link) und das KHG-Theater (Link) 

in Würzburg, aber auch in der Nachbarschaft, zum Beispiel im Sommerhausen. 

 

  

1.3 Nebenjobs und anderes: wuewowas 

Wer in Würzburg nach Nebenjobs, gebrauchten Möbeln und Instrumenten, Konzertkarten und 

Wohnungen sucht oder diese loswerden will, der ist auf www.wuewowas.de genau richtig. 

 

1.4 Wohnungssuche  

Wohnungen finden ist in Würzburg oft nicht einfach. Das Internet und die Tageszeitungen 

können dabei helfen. In der Mainpost werden mittwochs und samstags Wohnungsanzeigen 

geschaltet, bei denen man am besten noch am gleichen Vormittag anrufen sollte, um eine 

Chance zu haben. Ansonsten können auch das Wohnungsamt und die Wohnheimsverwaltung 

am Studentenhaus helfen. Allerdings sind die Wohnheime in Stadtnähe meist mit zwei 

Semestern Wartezeit verbunden. (Link) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weingut-am-stein.de/weinkalender/rueckblick.php
http://www.hofkeller.de/45-0-Feste.html
http://www.weindorf-wuerzburg.de/main/index.php
http://www.alterkranen.de/
http://www.wuerzburger-hofbraeukeller.de/de/whbk/home/
http://www.goldene-gans-wuerzburg.de/biergarten/
https://www.facebook.com/summerlounge.wurzburg
http://www.residenz-gaststaetten.de/
http://www.wuerzburgwiki.de/wiki/Erlabrunner_Baggersee
http://www.schwimmbadcheck.de/11762/Dallenbergbad.html
http://www.wvv.de/de/home/baeder/gaeste/unser_angebot/sandermare/sandermare.jsp
http://www.wvv.de/de/home/baeder/gaeste/unser_angebot/nautiland/nautiland.jsp
http://www.kaktussen.de/
http://www.theaterwuerzburg.de/
http://www.bockshorn.de/
http://www.chambinzky.com/
http://www.werkstattbuehne.com/demo/typolight/index.php/aktuell.html
http://www.khg-theater.de/
http://www.wuewowas.de/
http://www.studentenwerk-wuerzburg.de/wuerzburg/wohnheime.html


2.) Allgemeines zum Studium an der Uni Würzburg 

2.1 Wo finde ich was an der Uni 

Studiengangberatung: Wenn Ihr Euch über bestimmte Studiengänge informieren wollt, 

Euch vielleicht noch unsicher seid, was genau Ihr studieren wollt, vielleicht aber auch rein 

bürokratische Fragen habt, dann seid Ihr hier genau richtig. Hier werden Euch alle Fragen 

rund ums Thema Studium beantwortet. In der Regel braucht Ihr keinen Termin, einfach 

hingehen und beraten lassen.   

 

Ottostraße 16 (Dachgeschoss), 97070 Würzburg, 

Offene Sprechstunde:  Mo-Fr 8-12h, zus. Mi 14-16h,  

 Tel: 0931/31-82914 

 

 

Das Sekretariat für Studienangelegenheiten  
Sanderring 2, 97070 Würzburg  

Campus Sanderring 

(Die „Sanderuni“, Hauptgebäude der Universität)  

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr,  

Mittwoch zusätzlich 14.00 bis 16.00 Uhr 

 Tel:  0931 / 318 3183 

 

 

 

 

Fakultät und Sekretariat der Theoretischen 

Philosophie:  
Altes  IHK-Gebäude (Josef-Stangl-Platz 2, 97070 

Würzburg)  

Sekretariat: Sybille Deuerling, Tel: 0931-82853 

Öffnungszeiten: Mo-Do: 9.00-12.00 jeden zweiten 

Freitag 9.00-12Uhr 

 

Das IHK-Gebäude befindet sich ganz in der Nähe der Sanderuni und ist das Herzstück des 

philosophischen Instituts. Hier findet Ihr nicht nur das Sekretariat, sondern auch zahlreiche, 

interessante Vorlesungsreihen zu philosophischen und auch anderen Themen, außerdem 

finden hier auch Seminare im Rahmen Eures Bachelorstudiums statt und nicht zuletzt gibt es 

hier die Fachschaftsinitiative der Philosophie: Wir treffen uns jeden Mittwochabend um 

20.00 Uhr in unserem gemütlichen Fachschaftsraum (im Keller) und freuen uns immer über 

neue Besucher und Mitglieder. Für gute Laune, anregende Gespräche und ein gutes, kühles 

Bier ist bei uns immer gesorgt!  Wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald bei den „Ersti-

Tagen“, die von uns für alle Erstsemester der Philosophie organisiert werden. Weitere Infos 

findet Ihr unter:  www.fsi-philo.uni-wuerzburg.de . 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsi-philo.uni-wuerzburg.de/


Lehrstuhl und Sekretariat der praktischen Philosophie:  
Residenz - Südflügel 

97070 Würzburg 

Sekretariat: Sybille Deuerling 

Mo-Do: 13.00-16.00 Uhr, Tel: 0931-82859 

 

  

 

 

In Würzburgs wunderschöner Residenz finden 

ebenso zahlreiche Seminare, Vorlesungen und 

Veranstaltungen im Rahmen des 

Philosophiestudiums statt. Hier befinden sich einige 

Büros von unseren Dozenten und Professoren.   

Zu Fuß erreicht Ihr die Residenz am besten, wenn 

Ihr Euch am Dom in der Innenstadt orientiert. 

Einfach hinter den Dom laufen, sich nach rechts 

orientieren, an der Poststelle (auf der rechten Seite) 

vorbei laufen und dann immer gerade aus. Wer sich 

trotzdem verläuft, braucht nur jemanden auf der 

Straße nach dem Weg zu fragen, die Residenz kennt 

hier schließlich wirklich jeder.  

 

 

Das Hubland liegt im Osten Würzburgs. Hier 

befinden sich der Hubland-Campus mit allen 

Naturwissenschaften und der Philologie, die 

Hubland-Mensa und die Zentralbibliothek. 

Untergebracht sind dort auch das Rechenzentrum, 

und das neue Sportzentrum. Unter der Plattform, auf 

der die Bibliothek mit der Mensa errichtet wurde, ist 

eine Bushaltestelle, (Linien 10, 114 und 214) 

Ihr seht also, hier findet man so ziemlich alles, außer 

der Philosophie. Trotzdem möchten wir das Hubland 

erwähnen, weil die meisten von Euch Ihr Zweitfach 

am Hubland-Campus studieren werden. Auch hier gilt: Lasst Euch nicht unterkriegen, wenn 

Ihr Euch anfangs etwas verloren fühlt, der Komplex ist wirklich sehr groß und anfangs 

vielleicht etwas verwirrend. Aber das schafft Ihr schon .  Hier noch ein kleiner Tipp: Auf 

der Homepage der Uni findet Ihr Lagepläne (Link) und jede Menge Raumpläne der ganzen 

Universität. Schaut Euch einfach ein wenig um, es schadet nicht, sich von vornherein mit der 

Homepage vertraut zu machen, da heut zu Tage fast alles elektronisch und online funktioniert, 

wie beispielsweise das Erstellen des Stundenplans, das Verwalten und Einsehen von Noten 

oder die Beschaffung von Immatrikulations- und Studienbescheinigungen und viele andere 

wichtige, organisatorische Dinge.  

 

Ein weiterer wichtiger Ort für Euer Philosophiestudium 

könnte der Wittelsbacher Platz  sein: Hier finden ebenso im 

Rahmen Eures Studiums Seminare und Veranstaltungen statt. 

Zu erreichen ist der Wittelsbacherplatz ebenso mit der Busline 

10 und 114.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Sport
http://www.uni-wuerzburg.de/sonstiges/elmut/map/wuerzburg/


 

Studentenhaus 
Am Studentenhaus, 97070 Würzburg 

 

Hier könnt Ihr es Euch in unserer tollen Mensa gut gehen 

lassen oder auch Euer Bafög beantragen! Es gibt hier 

einmal die „normale“ Mensa und außerdem die tolle 

„Burse“.  

Die Burse liegt direkt neben der Stadtmensa, sie ist zwar 

betrieblich und räumlich eng mit der Cafeteria verbunden, 

doch wer hier isst, merkt sehr schnell den Unterschied: die Tische haben Tischdecken, das 

Geschirr variiert je nach Gericht (Pasta-Teller, asiatisches Design, ...) und die Gerichte selbst 

werden stets frisch zusammengestellt und sehr ansprechend dekoriert. Der Preis liegt etwas 

höher als in den Mensen, doch dafür bekommt man ein Restaurant-Ambiente. Trotz Massen 

an Gästen bleibt die kleine Burse ein Schmuckstück. In 

der Burse findet auch die Abend- und Samstagsmensa 

statt (nur in der Vorlesungszeit!). Bei der Unicum 

Mensawahl 2007 wurde die Burse zur besten Mensa 

Deutschlands gekürt! 

 

Öffnungszeiten & Essensausgabe: Mo-Fr 11.00-14.00 

(zusätzlich Abendmensa an bestimmten Tagen) In den 

Sommer-Semesterferien bleibt die Burse/Cafeteria 

geschlossen. 

    

Das Studentenhaus ist Teil des Studentenwerks. Das Studentenwerk kümmert sich allerdings 

um wesentlich mehr als um Euer kulinarisches und finanzielles Wohl.  Solltet Ihr jemals 

Probleme im Studium oder auch privat haben und nicht wissen, an wen Ihr Euch wenden sollt, 

dürft Ihr Euch gerne jeder Zeit an die therapeutisch ausgebildeten Mitarbeiter des 

Studentenwerks wenden, die sich für Eure Probleme und Sorgen interessieren und Euch im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Hilfe stehen.  

 

2.2 Vorlesungsverzeichnis 

Alle Veranstaltungen der Uni finden sich im digitalen Vorlesungsverzeichnis. Manche Kurse 

erfordern eine Anmeldung über diese Plattform, andere eine persönliche Anmeldung, wie 

beispielsweise die Sprachkurse, die vom Sprachenzentrum aus angeboten werden. Das 

Angebot ist sehr breit und es lohnt sich, nicht nur in der Philosophie nach spannenden 

Veranstaltungen zu suchen. Beispielsweise ist einer der Wirtschaftsweisen, Prof. Bofinger in 

der Würzburger BWL beheimatet und gibt regelmäßig auch für nicht-BWLer interessante 

Vorlesungen. (Link) 

 

2.3 Was ist SB @ Home? 

Alles rund um das eigene Studium findet man hier: Notenspiegel, Stundenplan, 

Immatrikulationsbescheinigungen, etc. Ergänzt wird dieses Verwaltungssystem durch die 

Plattform Wuecampus, die dem Download von Vorlesungsunterlagen dient und zunehmend 

das nervtötende Zusammensuchen von Skripten auf diversen Homepages der einzelnen 

Lehrstühle ersetzt. Alle dort hochgeladenen Skripte sind allerdings passwortgeschützt, 

deswegen kommt man oft nicht um einen Besuch der ersten Veranstaltung, wenn man an das 

Skript ran möchte. (Link) 

https://www-sbhome1.zv.uni-wuerzburg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&category=veranstaltung.browse&topitem=lectures&subitem=lectureindex&breadcrumb=lectureindex&idcol=k_semester&idval=20131&getglobal=semester
https://www-sbhome1.zv.uni-wuerzburg.de/qisserver/rds?state=user&type=0


2.4 Rückmeldung 

Die Rückmeldung mit Studiengebühren und Semesterbeitrag wird rein digital abgewickelt. 

Man muss sich jedes Semester rückmelden und ein Konto angeben, von welchem die Uni 

dann die anstehenden Gebühren abbucht. Achtung: am besten gibt man ein Girokonto an, da 

die Uni nicht auf jede beliebige Art von Geldanlage mittels einer Einzugsberechtigung 

zugreifen kann. Die Information über den Rückmelde-Zeitraum wird über die uni-eigene E-

Mail-Adresse verschickt, also Vorname.Nachname@studmail.uni-wuerzburg.de. Man sollte 

dringend eine Umleitung auf eine andere E-Mail-Adresse vornehmen, wenn man nicht jede 

Woche noch extra die Mails von der Uni abfragen will. (Link zum e-mail Konto bei der Uni, 

Passwort ist die persönliche Geheimzahl, sofern diese nicht vom Student geändert wurde) 

2.5 Prüfungsanmeldung 

In den modularisierten Studiengängen erfolgt die Prüfungsanmeldung über SB@home. Der 

Anmeldezeitrum beginnt meist 3-4 Wochen vor der Prüfungswoche und endet mit Beginn der 

Prüfungswoche. Wer sich nicht anmeldet bekommt große Schwierigkeiten mit der 

Anerkennung. Wer sich nach Ende des Anmeldezeitraums wieder von einer Prüfung 

abmelden will, bekommt ebenso große Probleme. Also: An- und Abmelden am besten im 

dafür vorgesehenen Zeitraum. In der Regel geben die Dozenten in den Seminaren noch 

einmal Bescheid, sobald die Anmeldung möglich ist. Achtung bei der Anmeldung: schaut zu, 

dass Ihr Euch im richtigen Modul anmeldet, auch wenn da nicht der Name eures Dozenten 

stehen sollte. Der Name des Modulverantwortlichen ist oft nicht der Namens eures Dozenten, 

weil das gleiche Modul von mehreren Dozenten angeboten wird, aber nur einer von den 

Dozenten im Rechenzentrum als Verantwortlicher für das Modul angegeben ist. 

2.6 Fachwechsel 

Für den Fall, dass man nach einem oder zwei Semestern feststellt, dass der bisherige 

Studiengang nicht gefällt gibt es die Möglichkeit eines Fachwechsels. Der ist mit ein wenig 

Bürokratie verbunden und mit dem ausfüllen einiger Formulare. Aber es ist kein großer Akt 

und letzten Endes ist es wichtig, sich in seinem Studiengang wohlzufühlen.  

 

Wenn Ihr Euch dazu entschieden habt den Studiengang zu wechseln, ist der nächste Schritt 

sich nach einem neuen Fach umzusehen. Hier nutzt Ihr wieder die Homepage (Link) um Euch 

schlau zu machen. Hier stehen alle Informationen um sich die Entscheidung einfacher zu 

machen.  

 

Ganz Wichtig! Solltet Ihr Euch für einen Studiengang entscheiden, der einen NC zur 

Regulierung der Teilnehmer nutzt, müsst auch Ihr Euch für diesen Studiengang bewerben! 

Gleiches gilt für Studienfächer die eine Eignungsprüfung als Zulassungsvoraussetzung haben. 

Dafür gibt es Fristen, die eingehalten werden müssen! Bedenkt das bitte im Vorherein. Sind 

die Zugangsvoraussetzungen geklärt müsst Ihr folgendes Formular ausfüllen (Link). Das 

ausgefüllte und unterschiebene Formular muss im Zimmer 2.2 am Hauptgebäude Sanderring 

2 abgegeben werden. Wenn der Fachwechsel erfolgreich war, wird dies in SB@Home 

automatisch umgestellt und Ihr könnt Euch die neuen Immatrikulationsbescheinigungen 

holen.  

 
Habt Ihr in eurem vorherigen Studiengang bereits Leistungen erzielt, ist es möglich diese 

ECTS-Punkte für das neue Fach anrechnen lassen zu können. Welche Leistungen angerechnet 

werden können erfahrt Ihr beim Prüfungsausschuss. Wichtig hierbei ist es, dass Ihr eure 

Leistungen innerhalb des Semesters anrechnen lassen müsst, in dem Ihr gewechselt habt. 

Ansonsten können die Leistungen verfallen. Um die Leistungen erfolgreich anrechnen lassen 

mailto:Vorname.Nachname@studmail.uni-wuerzburg.de
https://webmail.uni-wuerzburg.de/login.php
http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/angebot/faecher/
http://www.studienangelegenheiten.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/Ref_2.2_-_SG_1/Formulare/Antrag_auf_Aenderung_des_Studiums.pdf


zu können ist dieses „Formblatt zur Anrechnung von Prüfungsleistungen (ASPO 2009)“   

notwendig. Hier der Link, der Euch zur Plattform der Downloads führt. (Link) Das Formular 

ausfüllen und vom Prüfungsausschuss unterschreiben lassen. Ihr braucht die Unterschrift von 

allen Prüfungsausschüssen in deren Studienfach Ihr immatrikuliert seid. Habt Ihr alle 

Unterschriften gebt Ihr das Formular im Prüfungsamt im Hauptgebäude am Sanderring 2 ab. 

War die Anrechnung erfolgreich, seht Ihr die Ergebnisse wieder in SB@Home.  

 

2.7 Hochschulstrukturen an der Uni Würzburg (Gremien, etc.) 

Die Struktur der Studierendenvertretung unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland 

und seit der Reform des Bayerischen Hochschulgesetzes durch die Möglichkeiten der 

"Experimentierklausel" auch noch von Universität zu Universität. Hier geben wir Euch einen 

kurzen Überblick über  die verschiedenen Gremien der Universität mit ihren Mitgliedern.  

Die Studierendenvertretung setzt sich an unserer Uni aus folgenden Gremien und Ämtern 

zusammen:  

Die Fachschaftsvertretungen bilden die Vertretung der Studierenden 'vor Ort' an den zehn 

einzelnen Fakultäten. Jeweils zwei Ihrer gewählten Mitglieder (also insg. 20 Personen) 

werden in den Fachschaftenrat (Link) entsendet, der drei Mitglieder des Sprecher- und 

Sprecherinnenrates wählt.  

Außerdem bilden die Mitglieder des Fachschaftenrats zugleich mit den weiteren, per 

Listenwahl gewählten Studierenden den Studentischen Konvent (Link), der ebenfalls drei 

Personen in den Sprecher- und Sprecherinnenrat wählt.  

Da die Philosophischen Fakultäten viele verschiedene Studienrichtungen unter sich vereinen, 

gibt es hier auch Fachschaftsinitiativen, wie die FSI Philosophie eine ist. Diese werden nicht 

gewählt und bilden einen freiwilligen Zusammenschluss von Studierenden der jeweiligen 

Fachrichtungen, die sich für Ihr Fach engagieren. 

Einen Sonderstatus besitzt der direkt gewählte Studentischen Senator (Link), bzw. die 

studentische Senatorin. Er, bzw. sie ist qua seines bzw. ihres Amtes Mitglied im Senat (Link), 

im Hochschulrat (Link), im Studentischen Konvent sowie im Sprecher- und Sprecherinnenrat.  

 

Der Senat 

Der Senat besteht aus acht gewählten Vertreterinnen und Vertreter und bildet das höchste 

Gremium der Uni. Auch der Präsident ist Teil des Senats. Ein Mitglied stellt die 

Studierendenschaft. Diese Person ist zusätzlich Mitglied des studentischen Konvents und 

direkt als Mitglied des Sprecher- und Sprecherinnenrat gewählt.  

(vgl. Art. 25 BayHSchG, §9 GO Uni Würzburg) 

Der Hochschulrat 

Der Hochschulrat besteht zum einen aus den Mitgliedern des Senats, zum anderen aus acht 

Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur und insbesondere aus Wirtschaft und 

beruflicher Praxis. Diese acht Externen dürfen keine Hochschulangehörigen sein. 

(vgl. Art. 26 BayHSchG, §1o GO Uni Würzburg) 

 

http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/pruefungsangelegenheiten/pruefungsamt/bachelor/studiengaenge_der_philosophischen_fakultaeten/
http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/vorstellung_der_mitglieder_und_gremien_der_studierendenvertretung/fachschaftenrat/rechtliche_grundlagen/
http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/vorstellung_der_mitglieder_und_gremien_der_studierendenvertretung/konvent/rechtliche_grundlagen/
http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/vorstellung_der_mitglieder_und_gremien_der_studierendenvertretung/senator_bzw_senatorin/
http://www.uni-wuerzburg.de/ueber/universitaet/senat/
http://www.uni-wuerzburg.de/ueber/universitaet/hochschulrat/


Der Fakultätsrat 

In den Fakultäten wird der so genannte Fakultätsrat gewählt. Er soll seine Beratungen laut 

Hochschulgesetz „auf Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung beschränken“. Zwei 

Vertreter im Fakultätsrat stellen die Studierenden. Deren Zahl kann, wenn die Grundordnung 

dies vorsieht, verdoppelt werden. Bei der Medizin und der Phil II ist dies der Fall, die Phil I 

hat auf diese Möglichkeit verzichtet. 

In der Phil II, zu der auch die Philosophie gehört, besteht der Fakultätsrat aus 19 Dozenten 

aus dem Mittelbau und Lehrstuhlinhabern und 4 studentischen Mitgliedern, welche die 

meisten Stimmen bei der Wahl zur Fachschaftsvertretung erhalten haben. 

(vgl. Art. 31 BayHSchG, §17 GO Uni Würzburg) 

Die Fachschaftsvertretung 

Die Vertretung der Studierenden einer Fakultät bildet die Fachschaftsvertretung (FSV). Ihr 

gehören in der Regel sieben Mitglieder an; bei Fakultäten, an denen mehr als 2.ooo 

Studierende eingeschrieben sind, erhöht sich ihre Zahl pro angefangenes Tausend um ein 

weiteres Mitglied. Deshalb gibt es in der Phil II 9 Fachschaftsmitglieder. Da es hier um eine 

Zusammenarbeit geht und nicht um einen Konkurrenzkampf, stellt die FSV nur 9 Mitlgieder 

zur Wahl auf, so dass alle auf jeden Fall einen Platz in der FSV haben. Die Mitglieder setzen 

sich aus Vertretern der verschiedenen Fachschaftsinitiativen zusammen, so dass möglichst 

alle Studienrichtungen ihre Interessen vertreten können. 

(vgl. Art. 31 BayHSchG, §28 GO Uni Würzburg) 

Der Fachschaftenrat 

Jeweils zwei Mitglieder der Fachschaftsvertretungen aller zehn Fakultäten bilden gemeinsam 

den Fachschaftenrat, d.h. es werden insgesamt 2o Personen entsendet. Dieser wählt drei 

Mitglieder des Sprecher- und Sprecherinnenrates. Außerdem dient er dem Austausch 

zwischen den Fachschaftsvertretungen der verschiedenen Fakultäten. 

(vgl. Art. 31 BayHSchG, §26 GO Uni Würzburg) 

Der Studentische Konvent 

Das höchste Gremium studentischer Mitbestimmung an der Uni ist der studentische Konvent. 

Dort diskutieren 41 Mitglieder Fragen rund um Studium und Lehre. Im Konvent versammeln 

sich: die Vertretung der Studierenden im Senat, die 2o Mitglieder des Fachschaftenrates sowie 

weitere 2o Studierende durch direkte Wahl auf der Liste. Der studentische Konvent wählt 

(wie der Fachschaftenrat) drei Mitglieder des SprecherInnenrates und aus dem Kreis des 

siebenköpfigen Gremiums eine vorsitzende Person. 

(vgl. Art. 52 BayHSchG, §25 GO Uni Würzburg) 

Der Sprecher- und Sprecherinnenrat 

Das Gremium, das Studierende wahrscheinlich am meisten wahrnehmen, ist der Sprecher- 

und Sprecherinnenrat. Er ist das oberste studentische Gremium und steht auch im direkten 

Kontakt zum Präsidenten und der Hochschulleitung. Der SprecherInnenrat kümmert sich um 

alle uniweiten studentischen Angelegenheiten. Ihm gehören sieben Mitglieder an. Jeweils drei 

http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/vorstellung_der_mitglieder_und_gremien_der_studierendenvertretung/fachschaften/
http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/vorstellung_der_mitglieder_und_gremien_der_studierendenvertretung/fachschaftenrat/
http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/vorstellung_der_mitglieder_und_gremien_der_studierendenvertretung/konvent/
http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/vorstellung_der_mitglieder_und_gremien_der_studierendenvertretung/sprecher_und_sprecherinnenrat/


wählen der studentische Konvent und der Fachschaftenrat, das siebte Mitglied bildet die 

Vertretung der Studierenden im Senat. Der studentische Konvent bestimmt zudem aus dem 

Kreis der Sieben eine vorsitzende Person.  

2.8 Studentische Beteiligung und Wahlen 

Jedes Jahr im Sommersemester wählen die Studierenden der Universität Würzburg ihre 

Vertreterinnen und Vertreter in den zentralen Gremien der Hochschule und Fakultäten. Die 

Mitglieder der studentischen Selbstverwaltung werden dabei jährlich neu bestimmt. 

Zur Wahl berechtigt sind alle zum Sommersemester an der Universität Würzburg 

immatrikulierten Studierenden. An welcher Fakultät Ihr Euer Wahlrecht ausüben wollt, 

musstet Ihr bei der Einschreibung angeben. Zur Bestätigung steht dies auf der 

Wahlbenachrichtigung, die Ihr bei der Rückmeldung zum Sommersemester mit ausgedruckt 

bekommt. Ihr könnt Euer Wahlrecht auch später noch an eine andere Fakultät verlegen, an der 

Ihr studiert.  

Die Wahlbenachrichtigung könnt Ihr am Wahltag getrost daheim lassen. Zum Wählen 

benötigt Ihr lediglich Euren gültigen Personalausweis oder Reisepass.  

Ebenso gibt es die Möglichkeit, per Briefwahl zu wählen. Hierzu müsst Ihr das bei der 

Rückmeldung mit den Immatrikulationsbescheinigungen erhaltene Formular ausfüllen und an 

das Wahlamt schicken oder ein Online-Formular auf der Homepage des Wahlamtes ausfüllen. 

Mehr Informationen findet Ihr auf der Seite des SprecherInnenrats. 

Was wird gewählt? 

Ihr werdet insgesamt dreimal zur Wahl gebeten. 

(1) Vertreter/Vertreterinnen im Fakultätsrat: Hier habt Ihr vier Stimmen zu verteilen. 

(2) Vertreter/Vertreterinnen im Senat: Hier habt Ihr genau eine Stimme. 

(3) Weitere Vertreter/ Vertreterinnen der Gruppe der Studierenden im studentischen 

Konvent: Hier habt Ihr zwanzig Stimmen innerhalb einer Liste zu verteilen  

 



 

2.9 Career-Center  

Wenn es an die Soft-Skills geht, ist das über das Vorlesungsverzeichnis zu findende Career-

Center genau die richtige Adresse: Vorbereitung auf Assessment Center, 

Bewerbungsgespräche und der Erwerb von anderen Kompetenzen rund um die Präsentation 

der eigenen Fähigkeiten sind das, was man hier lernen kann. (Link) 

2.10 Sprachenzentrum und VHS 

Das Angebot ist weder allzu klein, noch allzu groß. Immer im Programm sind Spanisch, 

Latein, Griechisch, Englisch, Französisch, Schwedisch und Russisch. Die anderen 

angebotenen Sprache richten sich nach den verfügbaren Dozenten. Viele Studiengänge bieten 

darüber hinaus noch eigene Sprachen an, wie beispielsweise Chinesisch, Arabisch (in der 

Philosophie), Indisch und Japanisch. Wer hier seine gesuchte Sprache nicht findet, kann es 

schließlich noch bei der Volkshochschule Würzburg (Link) probieren, wo gelegentlich auch 

eine andere spannende Veranstaltung aus Philosophie, Psychologie und Technik (Office-

Kurse, Java, etc.) angeboten werden. (Homepage + Vorlesungsverzeichnis) 

2.11 Bibliotheken  

Die Uni Würzburg verfügt über eine Unzahl an Bibliotheken (bestimmt mehr als 20). Die 

wichtigsten Büchersammlungen finden sich in der Zentralbibliothek am Hubland (Link). Die 

längsten Öffnungszeiten hat die Jura-Bib nahe der Neubaustrasse (500 Meter vom Josef-

Stangl-Platz entfernt) die Werktags von 8.30 bis 23.00 Uhr geöffnet ist und am Wochenende 

bis 20.00 Uhr (Sonntag inklusive!). Ansonsten gibt es für jede Fakultät ein eigenes 

Bücherhaus und sogar noch die assoziierten Bibliotheken des Bistums Würzburg. Man sollte 

also über die Katalogsuche (Link) irgendwo schon etwas Brauchbares finden. Wenn das 

einmal nicht der Fall ist, gibt es immer noch die Möglichkeit, aus Studiengebühren 

Anschaffungsvorschläge an das Institut zu machen (Mail), das dauert aber mindestens ein 

Semester bis zu seiner Umsetzung. Schneller und umkomplizierter geht die Anschaffung 

direkt über die Zentralbibliothek (Link). Achtung für die Fernleihe: Es ist nur möglich, 

Bücher mit einem Warenwert von über 10 Euro über die Fernleihe zu bestellen (bitte fragt 

mich nicht nach dem Grund dafür). 

2.12 Wichtige Adressen 

Siehe Kapitel 1.1 Wo finde ich was an der Uni 

 

 

https://www-sbhome1.zv.uni-wuerzburg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120131=48709|47517|44858&P.vx=kurz
https://www.vhs-wuerzburg.info/
http://www.zfs.uni-wuerzburg.de/
https://www-sbhome1.zv.uni-wuerzburg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120131=48709|47517|48379&P.vx=kurz
http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/startseite/
http://katalog.bibliothek.uni-wuerzburg.de/InfoGuideClient.ubwsis/start.do?Login=igubwwww&Language=de&SearchType=2
mailto::bibliothek.philosophie@uni-wuerzburg.de
https://frag-die-ub.uni-wuerzburg.de/anschaffung_de.html


3.) Philosophiestudium 

3.1 Modulplan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3.2 Prüfungsmodalitäten (Klausur, Hausarbeit, mündliche Prüfung) 

Die meisten Veranstaltungen werden durch eine erfolgreich bestandene Abschlussprüfung 

abgeschlossen. Um zu dieser Prüfung zugelassen zu werden, darf man nicht öfter als an zwei 

Terminen ohne ärztliches Attest dem Seminar fern bleiben. Sofern für die Veranstaltung keine 

Prüfung vorgesehen ist, wird der erfolgreiche Besuch der Veranstaltung durch den 

regelmäßigen Besuch (nicht mehr als zweimal ohne Attest fehlen!) erbracht. 

3.3 Wieviel Seminare, Hausarbeiten, etc. kann man sich zumuten 

Die Erfahrung lehrt, dass mehr als zwei Hausarbeiten pro Semester ein kaum erreichbares 

Pensum sind. Das wissen auch die Dozenten und darum werden neben Hausarbeiten auch 

mündliche und schriftliche Prüfungen angeboten. Bei mündlichen Prüfungen hat man meist 

die Möglichkeit, sich auf einige der im Seminar behandelten Texte festlegen zu können und 

damit nicht den ganzen Stoff in voller Tiefe abdecken muss. Bei schriftlichen Prüfungen wird 

dagegen die ganze Breite, aber nicht unbedingt die ganze Tiefe des Behandelten abgefragt. 

3.4 Studiumsgestaltung: Selbstständige Lektüre, Lerngruppen, 
Skripte schreiben 

Spätestens, wenn es an das Verfassen von Hausarbeiten geht, muss jeder Student in die 

Bibliothek und sich Material und Munition für die 10-20 Seiten umfassende Ausarbeitung 

selbstständig aneignen.  

Wenn es auf andere Prüfungen zugeht, empfiehlt es sich immer, einmal das Thema der 

Prüfung mit Kommilitonen oder gänzlich unbedarften Bekannten zu besprechen. Wenn man 

das Thema in seiner Gesamtheit jemandem verständlich machen kann, der von Philosophie 

nicht den blassesten Schimmer hat, dann hat man es verstanden. Lerngruppen dagegen helfen 

immer beim Füllen von Lücken in und zwischen den Texten. Genauso kann die Diskussion 

auch helfen, Lücken in der Argumentation des Autors zu finden, was in den meisten 

Prüfungen auch positiven Anklang findet, wenn man die Kritik am Autor sachlich hält 

(Empfehlung der FSI: bei Schopenhauer und Kant sollte man sich zweimal überlegen, ob man 

es bei Frau Dr. Julia Jonas wirklich wagen soll, diese zu kritisieren).  

3.5 Was kann man von der Philosophie erwarten 

Wer studiert, der sucht Antworten. Die Philosophie tut das auch, aber bevor sich das Gefühl 

von Antworten einstellt, muss man erst mal lernen, im Meer der Fragen zu schwimmen. Es ist 

normal, dass die Antworten der Philosophie den Fragenden mit noch viel mehr Fragen zurück 

lassen, als dieser anfangs gestellt hat. Darum sprechen unter anderem auch Prof. Lembeck 

von der „Philosophie als Zumutung“. Wir kratzen hier an Allem, auch und vor allem an den 

Selbstverständlichkeiten. Das kann unangenehm werden, aber schon die Römer wussten, dass 

es keinen leichten Weg zu den Sternen gibt: Per Astera ad Astra gilt hier, wie auch sonst 

überall im Leben. 

3.6 Verhalten in Seminaren  

Es gibt ein paar einfache Formen der Höflichkeit, die auch in der Uni gelten. Man versucht 

pünktlich zu erscheinen und falls das nicht gelingt, sollte man nicht unnötig Lärm beim 

Finden eines Sitzplatzes veranstalten. Es ist bestimmt nett, sich mit den Nachbarn über Gott 

und die Welt zu unterhalten, aber das interessiert 95% des Kurses nicht, die dann trotzdem 

zuhören müssen. Wenn man eine Meinung hat, darf man sie gerne mit Handzeichen äußern, 

aber denkt bitte daran, dass das Seminar nicht heißt „Ich erklär Euch alles, was Ihr wissen 

wollt“, sondern zum Beispiel „Die Philosophie der Antike“. Es gibt wenig mehr Störendes, 

als ewige Besserwisser, die mit jeder ihrer Meldungen nur zeigen wollen, dass sie viel klüger 

und schlauer und überhaupt besser als Aristoteles, Platon, Kant oder Nietzsche sind. Nehmt 



Euch bitte erst einmal die Zeit, den betreffenden Autor auch zu lesen, bevor Ihr eure Waffen 

mit irgendwelchen Halbwahrheiten und sonstigem Unsinn ladet, was dann nur beschämend 

für Euch werden kann. Die Wahrheit ist nicht das, was so ist, weil man es behauptet. Die 

Wahrheit ist das, was nach reiflicher und selbstkritischer Überlegung übrig bleibt. Die 

Menschen, denen das Herz auf der Zunge liegt, mögen sich bitte vor dem Sprechen fragen, ob 

mit dem geplanten Redebeitrag mehr als nur ihre persönliche Eitelkeit bedient wird. Wer zu 

faul ist, die besprochenen Texte zu lesen oder meint, die Wahrheit sowieso –und als einziger- 

zu kennen, der sollte sich lieber einen anderen Studiengang suchen.  

Im Gegenzug gibt es leider nur allzu oft Seminare, in denen sich nur eine Handvoll Studenten 

an den Diskussionen beteiligen. Dann hört man am Ende des Semesters von den Dozenten, 

dass doch meist die Studenten, die sich nicht getraut haben, etwas zu sagen, teils 

beeindruckende Arbeiten abgeliefert haben. Als Fazit gilt also: Es gibt keine dummen Fragen 

und die Autoren der Texte waren in den seltensten Fällen Götter sondern meist Menschen wie 

wir. 

3.7 unsere Dozenten (wer macht was)  

Am Institut für Philosophie sind drei ordentliche und zwei außerordentliche Professoren 

angestellt. 

1. Prof. Dr. Karl-Heinz Lembeck (Theoretische Philosophie) beschäftigt sich 

schwerpunktmäßig mit Phänomenologie, Neukantianismus und Wissenschaftstheorie. 

2. Prof. Dr. Karl-Heinz Mertens (Praktische Philosophie) betätigt sich einerseits mit der 

Phänomenologie, aber vor allem mit der analytischen Philosophie (die wichtigste 

amerikanische Strömung des 20. Jahrhunderts) weitere Themenfelder sind die 

Sozialphilosophie, Philosophie des Geistes sowie Kant und Hegel. 

3. Prof. Dr. Dag Nikolaus Hasse (Geschichte der Philosophie) ist einer der führenden, 

wenn nicht der führende deutsche Forscher im Bezug auf die arabischen Einflüsse auf 

die europäische Geistesgeschichte.  

4. Prof. Dr. Jörn Müller (Link) ist außerplanmäßiger Professor und beschäftigt sich mit 

dem Themenfeld Geschichte der Philosophie (von den Personen vor allem Aristoteles, 

Platon, Thomas von Aquin). Wer Fragen jeglicher Art zur Philosophie im Mittelalter 

hat, sollte sich an ihn wenden, das ist seine Spezialität. Darüber hinaus beschäftigt sich 

Prof. Müller mit Fragen der praktischen Philosophie wie Willensschwäche, der Lüge 

und der Neuauflage der aristotelischen Tugendethik von Martha Nussbaum. Über 

seine Kenntnis der Philosophie des Mittelalters hinaus kann er auch bei Fragen zur 

Religionsphilosophie im Allgemeinen wie auch speziellen eine große Hilfe sein. 

5. Prof. Dr. Franz-Peter Burkhard (Link) ist Inhaber des Studiengangs Philosophie und 

Religion. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Kulturanthropologie, Strukturalismus, 

Existenzphilosophie, Geschichte und Theorie der Religionswissenschaft, 

Religionsethnologie 

 

Des Weiteren sind am Institut für Philosophie angestellt 

1. Dr. Markus Heuft (Link): Philosophie der Sprache, darunter Zeichentheorien, 

Rhetorik und Randgebiete der Philosophie (Sprachskepsis, Philosophie der Fotografie, 

Architektur, u.a.) 
2. Dr. Robert Hugo Ziegler (Link): Französische Philosophie des 20. Jahrhunderts, 

Phänomenologie, Psychologie und Erkenntnistheorie. 

3. Dr. Julia Jonas (Link): Schopenhauer, Kant, Husserl, Heidegger, Freud. 

4. Ingo Günzler (Link): Beschäftigt sich mit der neueren deutschen Phänomenologie. 

http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/institut/allelehrsthlefrphilosophie/profdrkarl_heinzlembeckle/
http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/institut/allelehrsthlefrphilosophie/profdrkarlmertens/
http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/institut/allelehrsthlefrphilosophie/profdrdagnikolaushasse/
http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/institut/allelehrsthlefrphilosophie/profdrjrnmller1/
http://www.philosophie-und-religion.phil2.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/burkard/
http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/institut/allelehrsthlefrphilosophie/drmarkusheuft/
http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/institut/allelehrsthlefrphilosophie/robertzieglerma/
http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/institut/allelehrsthlefrphilosophie/dr_julia_jonas/
http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/institut/allelehrsthlefrphilosophie/ingognzler/


3.8 Linksammlung (Nachschlagewerke, Youtube-Kanäle, Itunes-
Podcasts, ebooks) 

 

Sogar Bill Gates weiß „I will always choose a lazy person to do a difficul jbt Because he will 

definitely find an easy way to do it." (Link) darum hier ein paar kleine Kniffe, die den Stress 

manchmal ein wenig kleiner machen können . 

 

3.8.1 digitale Nachschlagewerke 

 Die Philosophie-Bibel im Netz ist wahrscheinlich die Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (SEP): http://plato.stanford.edu/ hier findet Ihr zu jedem Philosophen, 

und noch viel mehr Themengebieten Artikel, die mindestens 12 Seiten ausgedruckten 

Text umfassen. Alle Artikel sind von Experten geschrieben (Auch Herr Hasse ist dabei 

) 

 Ähnlich breit, aber von manchen Artikel etwas kürzer ist die Internet Encyclopedia 

of Philosophie (IEP) http://www.iep.utm.edu/  

 Philolex Wer seinem Englisch nicht soviel zutraut, kann es auch in einem deutschen 
Philosophie-Lexikon versuchen, z.b. http://www.philolex.de/philolex.htm oder in der 

Wikipedia, allerdings kommt das von der Tiefe bei Weitem nicht an die beiden 

anderen heran. Die SEP und die IEP sind das Maß aller Dinge, was Nachlagewerke im 

Internet angeht, auch wenn die Bedienfreundlichkeit noch verbessert werden könnte. 

 Wikipedia Was die Qualität von www.de.Wikipedia.org  angeht, ist im Allgemeinen 
davon abzuraten, Artikel zu nutzen, die nicht mindestens den Artikel-Status 

„Lesenswert“ bekommen haben. Natürlich gibt es auch ausgesprochen gute Artikel, 

die diesen Status leider noch nicht bekommen haben, aber mit dieser Einschränkung 

erlebt man wenigstens keine negativen Überraschungen. Wer sich eine genauere Nase 

beim Finden von guten Artikeln in der Wikipedia zutraut, sollte nicht darauf 

verzichten, sich die Diskussionsseite des jeweiligen Artikels anzusehen. 

3.8.2 Youtube 

 

 Für fast jeden Philosophen aus dem 20. Jahrhundert gibt es Video-Material 

 Oft gibt es kleine Zusammenfassungen (klein = 15 Minuten) von bestimmten 
Denkern, die den Einstieg erleichtern und oft auch noch etwas Biografie oder 

Anekdoten beimischen 

 Gelegentlich finden sich auch ganze Vorlesungen auf Youtube, meist aber eher über 

I-tunes (Link)

 

 Achtet bitte auf die Seriosität. Über Philosophie reden viele Leute und noch mehr 

Menschen nennen sich Philosophen, leider nicht immer zu Recht. 

3.8.3 Podcasts und Online-Angebote diverser Universitäten 

 

Podcasts sind meist Audio- oder Videoformate, die frei verfügbar und kostenlos 

heruntergeladen werden können. Anbei ein paar Beispiel, gefunden über Itunes (Link) 

 

 The history of philosophy (without any gaps) (Prof. Peter Adamson) 

 Philosophy Bites 

 Theorien der Wahrheit (Vorlesung an der Uni Freiburg) 

http://think320.blogspot.de/2012/05/bill-gates-stellt-faule-menschen-ein.html
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://www.philolex.de/philolex.htm
http://www.de.wikipedia.org/
http://www.apple.com/de/education/itunes-u/
https://itunes.apple.com/us/genre/podcasts/id26?mt=2


 

Itunes U (Link) ist ein spezielles Format, das –meines Wissens nach- nur mit dem Programm 

Itunes geladen werden kann. Hier bieten die folgenden Universitäten kostenlose Inhalte aus 

dem Themengebiet Philosophie zum Download an 

 Alberts-Ludwigs-Universität Freiburg 

 Leibniz-Universität Hannover 

 Luwigs-Maximilians-Universität München 

 Yale-University 

 Universität Hamburg 

 Universität zu Köln 
 

3.8.4 ebooks 

 

Einige Inhalte, die eigentlich Geld kosten, kann man zum Beispiel auf Amazon als 

kostenloses oder doch sehr günstiges ebook erwerben. Gelegentlich spart das ein paar Euro, 

wenn man beispielsweise nicht das ganze Buch, sondern nur ein paar Seiten braucht und das 

Buch nicht in der Bib kopieren kann (Link). 

 

3.8.4 Google scholar 

 

Philosophie ist Wissenschaft. Darum kann die wissenschaftliche Suchmaschine von Google 

(Google scholar) gelegentlich helfen, Artikel als kostenlose pdf-Formate zu finden (Link). 

Man kann Google auch regulär zum Suchen solcher Texte nutzen, dann sollte man aber den 

Befehl filetyp:pdf oder filetype:doc oder für Präsentationen filetype:ppt in der Suchleiste 

ergänzen. 

3.9 Nette Bücher zum Thema Philosophie, die man auch mal 
nebenbei lesen kann  

 

Die philosophische Primär- bzw. Fachliteratur ist nicht leicht zu lesen. Sich eigene Notizen zu 

machen und Zusammenfassungen zu erstellen gehört zum Lesen der Werke dazu. Da kommt 

es ganz gelegen, wenn man Literatur hat, die einem Wissen und Verständnis leichter 

vermittelt. Das erleichtert den Einstieg ins Studium. Hier sind ein paar Vorschläge: 

 

 Sophies Welt von Jostein Gaarder ist ein Buch, das Dir einen Abriss von der 

Geschichte der Philosophie leicht Verständlich näher bringt - umwoben mit einer 

geistreichen Handlung. 

 Anleitung zum Philosophieren u.a. von Aljoscha A. Schwarz ist ein Buch, das dem 
Leser die Freude am Philosophieren schmackhaft machen will. Mit viel Witz ist 

Unterhaltung garantiert. 

 Textreicher, aber verständlich ist Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze 

Einführung in die Philosophie von Thomas Nagel. Zentrale Fragestellungen des 

Menschen werden vorgestellt mit Beispielen, wie ein Thema diskutiert werden könnte. 

 Stephen Law liefert hingegen eine Einführung (Philosophie), die kompakt und mit 

attraktiven Bildern ausgestattet ist. Die Geschichte, Disziplinen der Philosophie und 

einige Philosophen u.a. werden einem kurz und unkompliziert vorgestellt. 

 

http://www.apple.com/de/education/itunes-u/
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=ebooks+free+philosophy
http://scholar.google.de/scholar?hl=de&q=philosophie+filetype%3Apdf&btnG=&lr=


3.10 FSI-Veranstaltungen 

 

Neben unseren Ersti-Einführungstagen, zu dem das Ersti-Wochenende am Wochenende vor 

Semesterstart und die mittlerweile Kult gewordene Ersti-Kneipentour am Dienstag in der 

ersten Vorlesungswoche gehören, bieten wir Euch jedes Semester diverse Veranstaltungen an. 

Das Aushängeschild der FSI sind unsere Vorlesungsreihen „Philosophiegeschichte“ und 

„Hirndurst“. Beide finden jedes Semester im 2-Wochen-Takt mittwochs um 20 Uhr c.t. in der 

Bibliothek am Josef-Stangl-Platz statt und werden von Studenten gehalten. (Homepage FSI) 

Die „Philosophiegeschichte“ beschäftigt sich jedes Semester mit einem Überthema. Dies ist 

entweder zeitlich oder thematisch geordnet. Beispielsweise gibt es in einem Semester nur 

Vorträge über antike Philosophie oder Philosophie im Mittelalter. In einem anderen Semester 

dreht sich dann alles um Sprachphilosophie oder den Utilitarismus.  

Unsere Vortragsreihe „Hirndurst“ dient dazu, breites Wissen aus diversen Gebieten 

zusammenzutragen und zu vermitteln. Hier halten die Vortragenden über Themen, die sie 

interessieren. Diese müssen nichts mit Philosophie zu tun haben. Es gilt: Hauptsache es ist 

interessant.  

Unsere Vortragsreihen dienen dazu, einen Überblick oder eine Einführung in ein bestimmtes 

Thema zu liefern und sind daher für jeden leicht verständlich. Da sie von Studierenden für 

Studierende gemacht sind, freuen wir uns auch, wenn Ihr mal einen Vortrag bei uns halten 

möchtet. Sprecht uns dazu einfach an! 

Die aktuellen Themen und Termine unserer Vorträge findet Ihr unter 

http://www.fsi-philo.uni-wuerzburg.de/vorlesungsreihen/vorlesungsreihen_fsi/ 

 

Des Weiteren veranstalten wir jeden ersten Dienstag im Monat unseren „Philo-Stammtisch“ 

im Kult, in der Landwehrstraße 10. Ab 20:30 Uhr finden wir uns dort zum gemütlichen 

Beisammensitzen, Biertrinken, Speisekartentesten und natürlich zum Diskutieren über Gott 

und die Welt ein. Jeder ist hier herzlich willkommen! 

 

Wir bieten auch Exkursionen zu interessanten Tagungen oder Vorträgen an. Außerdem fahren 

wir im Sommer oft gemeinsam weg. Ob es an den Chiemsee, die Ostsee oder nach Wacken 

geht  - alles schon da gewesen. Wir freuen uns immer über Mitfahrer!  

Infos dazu findet Ihr auf unserer Homepage oder auch in unserer facebook-Gruppe (Link). 

Dort teilen wir Euch auch alle anderen aktuellen Termine mit und Ihr seid immer up-to-date! 

 

3.11 Residenz-Vorlesung 

Ein Muss für alle, die an Philosophie interessiert sind, ist die Residenz Vorlesung, die das 

Institut für Philosophie jedes Semester veranstaltet. Hier sind an 3 bis 4 Terminen im 

Semester Professoren aus anderen Unis eingeladen um zu einem pro Semester wechselndem 

Überthema in einem einstündigen Vortrag zu referieren. Die Vorträge finden immer 

donnerstags ab 20 Uhr s.t. im Toscana-Saal der Residenz statt. Nach dem Vortrag gibt es noch 

eine Fragerunde, damit jeder Fragen an den Dozenten loswerden kann und wenn die Zeit dort 

nicht reicht, kann man später auch bei einem Glas Wein, zu dem das Institut in seinen 

Räumlichkeiten nach dem Vortrag einlädt, weiter diskutieren. Die Termine für die Vorträge 

hängen im Institut aus und sind auch auf der Startseite der Institutshomepage zu finden 

(Homepage des Instituts). 

 

http://www.fsi-philo.uni-wuerzburg.de/
http://www.fsi-philo.uni-wuerzburg.de/vorlesungsreihen/vorlesungsreihen_fsi/
https://www.facebook.com/pages/FSI-Philosophie-Uni-W%C3%BCrzburg/106212182773549
http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/institut/allelehrsthlefrphilosophie/ingognzler/


3.12 Büchergutscheine 

Jeden Bachelor-Studenten mit Hauptfach Philosophie steht ein Büchergutschein im Wert von 

100,- Euro zu. Um diesen Gutschein zu erhalten, ist der erfolgreiche Abschluss des Moduls 

„Grundlagen der Sozial- und Geisteswissenschaften“ sowie eine gültige Immatrikulations-

bescheinigung im Sekretariat an der Residenz vorzulegen. Die Auswahl an Bücher, die mit 

diesem Gutschein in der Buchhandlung Dreizehneinhalb angeschafft werden können, findet 

sich unter:    

http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/fileadmin/06010000/_temp_/Lehrmittel_3.0.doc 

 

3.13 Copy-Shop 

Im Philosophie-Studium ist es die Regel (es gibt selten Ausnahmen), dass die notwendigen 

Lehrmaterialien aus Studiengebühren bezahlt werden und spätestens in der zweiten 

Semesterwoche am Copy-Shop (Copy Creativ) in der Hofstraße, gegenüber der Residenz 

gegen eine Unterschrift abgeholt werden können.   

3.14 Kopierer in den Bibliotheken 

Wenn der Copy-Shop einmal zu hat, oder Ihr ein Buch nicht aus der Bibliothek mitnehmen 

dürft (das sind die Bücher mit einem roten Punkt auf dem Rücken), könnt Ihr immer noch 

Kopien in der Bibliothek am Josef-Stangl-Platz (leider nicht an der Residenz) machen. Die 

Kopien sind schwarzweiß und kosten 5 Cent. Bezahlt wird in bar bei Frau Deuerling im 

Sekretariat am Josef-Stangl-Platz. 

3.15 Was tun mit griechischen Vokabeln und Latein? 

Wie auch sonst oft (aber auch nicht immer) im Leben heißt hier die Devise: Google ist Dein 

Freund. Der Google Translator (Link mit Hörbeispiel) kann zwar kein Wörterbuch ersetzen, 

aber wenn die Umstände es erfordern kann er die Arbeit doch beträchtlich erleichtern. 

Allerdings ist stark davon abzuraten, intellektuelle Höhenflüge in die beiden genannten 

Sprache zu übertragen. So gut ist das Teil dann auch nicht ;-)   

3.16 Hausarbeitensammlung der FSI? 

Hausarbeiten sind keine einfache Angelegenheit. Darum lohnt es immer, wenn man sich in 

der Form und Gestaltung an anderen, bereits benoteten Hausarbeiten orientieren kann. Die 

FSI versucht seit letztem Semester, Hausarbeiten für diese Zwecke zu sammeln und als 

Download bereit zu stellen (Link). Wer sich also fragt, ob seine Argumentation oder sein 

Layout tauglich sind, kann sich hier einen ersten Überblick verschaffen. Für konkrete Fragen 

ist es aber unumgänglich, den Dozenten noch einmal zu kontaktieren. Die Dozenten helfen da 

meist auch gerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.philosophie.uni-wuerzburg.de/fileadmin/06010000/_temp_/Lehrmittel_3.0.doc
http://www.copycreativservice.de/
http://translate.google.com/#de|de|pv%20zk%20pv%20pv%20zk%20pv%20zk%20kz%20zk%20pv%20pv%20pv%20zk%20pv%20zk%20zk%20pzk%20pzk%20pvzkpkzvpvzk%20kkkkkk%20bsch%0A%0A
http://www.fsi-philo.uni-wuerzburg.de/downloads/


4.) Stichwortverzeichnis 
 

Anwesenheitspflicht 

Besteht in Seminaren und Übungen und wird meistens auch überprüft.  Faustregel ist: Ab mehr als 

zwei versäumten Sitzungen kann Euch die Veranstaltung als nicht besucht aberkannt werden!  

 

Bibliothek 

Eine Einführung in die Benutzung von Katalog und Datenbanken bekommt Ihr sowohl über den Kurs 

„Wissenschaftliche Arbeitstechniken in der Philosophie“ als auch – wahrscheinlich – über Euer 

zweites Fach. Doppelt hält besser. Vieles von dem, was man sucht, findet sich in der Zentralbib am 

Hubland; die Lehrbuchsammlung dort bietet vor allem Einführungswerke (zum Beispiel zur formalen 

Logik!). Komplizierter wird es bei Standort Residenz (Lokalkennzeichen 506 und 507) oder Joseph-

Stangl-Platz (Lokalkennzeichen 505). Die Teilbib in der Residenz erstreckt sich über mehrere Büros 

und Seminarräume und hat, wie auch die Teilbib am Josef-Stangl-Platz nur zu bestimmten Zeiten 

geöffnet. Die aktuellen Öffnungszeiten findet Ihr jeweils auf der Bibliotheks-Homepage. 

  

Büchergutschein 

Ab diesem Semester stellt das Institut für Philosophie Hauptfachstudenten, die einen Nachweis über 

ein bestandenes Einführungsmodul und ebensolches Geisteswissenschaftsmodul vorweisen können, 

wieder 100€-Büchergutscheine zur Verfügung. Im Buchladen Dreizehneinhalb in der Eichhornstraße 

könnt Ihr dann aus einer Liste von Standardwerken so viel auswählen, wie der Gutschein hergibt. 

 

Engagement 

Möglichkeiten gibt es viele. Achtet auf Aushänge oder fragt Tante Google. Kurze Übersicht: FSI 

Philosophie (oder der anderen Fächer), Unizeitungen Max&Julius oder Sprachrohr, katholische 

Hochschulgemeinde, evangelische Hochschulgemeinde, Uni-Sport, Uni-Radio, diverse AKs 

(Internationales, Ökologie, Barrierefrei,…), Theatergruppen, Hochschulorchester, Chöre,… 

 

Fächerkombis 

Ihr könnt Philosophie im Bachelor als Hauptfach (120 ECTS) mit einem Nebenfach studieren oder als 

eines von zwei gleichwertigen Hauptfächern mit je 85 ECTS. In welchem man die Bachelor-Arbeit 

schreibt, kann man sich dann später aussuchen. Philosophie als Nebenfach mit 60 ECTS ist auch 

möglich. Irgendein zweites Fach müsst Ihr jedenfalls haben, sonst habt Ihr etwas falsch gemacht! 

Wenn Ihr Philosophie als Anwendungsfach zu Mathematik oder in einer ähnlichen Kombi studiert, 

erkundigt Euch bei Eurem Hauptfach, was und wieviel Ihr machen müsst.  

 

Fachschaft 

Jede Menge engagierte, freundliche, offene, hilfsbereite, auskunftsfreudige und vor allem 

bescheidene Menschen findet Ihr auf den Fachschaftstreffen Mittwochs um 20.00 Uhr am Joseph-



Stangl-Platz. Jeder Interessierte ist herzlich eingeladen! Den Rest der Woche über erreicht Ihr offene 

Ohren für fast alle Fragen unter fsi-philo.uni-wuerzburg.de 

 

Fragen 

Wir machen hier Philosophie, keine Frage sollte uns zu doof sein! Also: Wendet Euch einfach an 

Euren Dozenten oder die FSI. 

 

Kaffee 

Gibt es bis auf Weiteres in der Residenz und am Stanglplatz nicht. Zu empfehlen sind hier ersatzweise 

die Bäcker in der Hof- und Theaterstraße sowie der Backshop an der Sanderuni (siehe Lageplan). 

 

Mensa 

Am nächsten gelegen sind die Stadtmensa und die mehrmals für  ihre Qualität ausgezeichnete Burse 

am Studentenhaus. Am Hubland findet Ihr die Hublandmensa und die Frankenstube sowie die 

Cafeteria, die durchgehend auch warme Snacks verkauft. Falls es mal jemanden zur Augenklinik 

verschlägt: Die Mensa dort soll auch nicht schlecht sein. Burse und Frankenstube halten bis 19 Uhr 

auch ein Abendmensaangebot bereit.  

 

Praktika 

Gehören nicht verpflichtend zum Philosophiestudium, sind aber natürlich immer empfehlenswert… 

Allein schon, um auf die Frage „Und was machste dann mal damit? Taxifahr‘n, haha?“ ganz souverän 

antworten zu können: „Nö, ich fang nächstes Jahr bei Siemens an. Und du?“ 

 

Prüfungen 

Ob Referat, Hausarbeit, mündliche Prüfung oder Klausur: Die Anmeldung erfolgt über sb@home. Im 

Gegensatz zu den Veranstaltungen müsst Ihr Euch für Prüfungen online anmelden! In Seminaren wird 

generell irgendwie geprüft, in Vorlesungen meistens, Übungen dagegen brauchen keine 

Prüfungsleistung, aber manchmal irgendeinen Nachweis, dass man teilgenommen hat. Noch gilt die 

verwirrende Regelung der „kleinen Leistung“: Gehören zu einem Modul wie z.B. der „Theoretischen 

Philosophie“ zwei Seminare, müsst Ihr in einem davon eine „große“ Prüfungsleistung wie eine 

Hausarbeit oder eine Klausur erbringen, die mit 70 Prozent in die Modulnote eingeht, und im 

anderen eine sog. kleine Leistung, meist ein Essay oder ein Protokoll, die dann 30 Prozent zählt.   

 

Rückmeldung 

Ist die Quasi-Wiedereinschreibung für jedes Semester. Das Prinzip ist ganz einfach: Wer bezahlt, ist 

weiter dabei. Also einfach den fälligen Studienbeitrag rechtzeitig (!) überweisen bzw. die 

Onlinefunktion über sb@home nutzen.  



sb@home 

https://www-sbhome1.zv.uni-wuerzburg.de 

Gewöhnungsbedürftiges System zur Erstellung des Stundenplanes, zur Noten-Verwaltung, zum 

Ausdrucken von Immatrikulationsbescheinigungen und was an studienmäßiger Verwaltung noch 

anfällt. Login-Daten solltet Ihr mit der Einschreibung bekommen haben. Die Veranstaltungen findet 

Ihr unter Veranstaltungen >> Vorlesungsverzeichnis. Am Institut für Philosophie müsst Ihr Euch für 

keine Veranstaltung online anmelden, erst die Prüfung erfordert eine Anmeldung über sb@home. 

Bei totaler Verwirrung mit dem Stundenplan hilft die Fachschaft gern weiter! 

Nicht zu verwechseln mit -> wuecampus. 

 

Studierendenausweis 

Unbedingt validieren, sonst gilt er nicht als Semesterticket! Validierungsstationen finden sich in der 

Uni am Sanderring, am Wittelsbacher Platz und am Hubland. Außerdem dient das kleine 

Plastikkärtchen als Guthabenkarte für Mensa- und Kopiergeld. Aufladestationen dafür findet Ihr in 

allen Mensen, am Wittelsbacher Platz und in der Sanderuni. Gleichzeitig dient das kleine 

Plastikkärtchen als Guthabenkarte für Mensa- und Kopiergeld.  

 

Stundenplan 

Was Ihr belegen müsst, findet Ihr in den Studienverlaufsplänen unter www.philosophie.uni-

wuerzburg.de/studium. Für alle, die sich 2012 eingeschrieben haben, gilt die Neue ASPO 2009. Die 

Reihenfolge in den Studienverlaufsplänen ist allerdings nicht bindend. Was Ihr belegen wollt – und 

wann –, entscheidet Ihr selbst. Interessierte sind in jedem Kurs willkommen, also belegt ruhig auch 

mal Seminare, die Euch keine zusätzlichen ECTS einbringen. Euren Stundenplan erstellt Ihr Euch 

mithilfe des Vorlesungsverzeichnisses in sb@home, Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind am 

Institut für Philosophie allerdings nicht nötig. (In den meisten anderen Fächern allerdings schon, also 

unbedingt auch im Zweitfach informieren!) 

 

Wuecampus 

www.wuecampus.uni-wuerzburg.de 

Aus Studienbeiträgen finanzierte E-Learning-Plattform der Uni Würzburg. Einige Fächer stellen hier 

Arbeitsmaterialien zur Verfügung oder klären Fragen in Diskussionsforen. Als Philosophiestudenten 

wird wuecampus für Euch aber höchstens in Eurem zweiten Fach interessant, da die Plattform am 

Institut für Philosophie recht selten benutzt wird. 
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