
 

 

 
Hauptmodule in der  

praktischen Philosophie 
 

Hauptmodule in der  
theoretischen Philosophie 

Normative 
Ethik 

26-HM_PP1_NE 

In welchen Begriffen sollten wir unsere Erfahrungen 
davon fassen, dass Menschen Gutes oder Schlechtes 
tun, recht oder unrecht handeln; gibt es moralische 
Tatsachen und wie kann man diese begründen?  

Wissenschaftsphilosophie 
26-HM_TP1_WP 

In der Wissenschaftsphilosophie geht es um die Refle-
xion wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse 
sowie der begrifflichen Strukturen wissenschaftlicher 
Theorien.  

Metaethik 
26-HM_PP2_ME 

In der Metaethik steht die Analyse sprachlicher Aus-
drücke wie „gut“, „richtig“, „sollen“, „verboten“ etc. im 
Mittelpunkt.  

Vertiefung Logik 
26-HM_TP2_VL 

In diesem Modul werden bereits erworbene Kenntnis-
se der Logik vertieft und um Alternativen zur Standard-
logik erweitert.  

Angewandte 
Ethik 

26-HM_PP3_AE 

In der angewandten Ethik geht es um die ethische Be-
trachtung in einzelnen Teilbereichen wie bspw. der 
Wirtschafts-, Medizin-, Umweltethik etc.  

Metaphysik 
26-HM_TP3_MP 

In der allgemeinen Metaphysik geht es darum, welche 
grundlegenden Kategorien von Entitäten es gibt; die 
spezielle Metaphysik geht der Frage nach, welche Er-
kenntnisse man.  

Politische Philosophie 
26-HM_PP4_POL 

In der politischen Philosophie geht es um Fragen der 
Legitimation von Herrschaft, Macht und Freiheit, (glo-
balen) Gerechtigkeit, Frieden, der Legitimation trans-
nationaler Akteure, internationaler Institutionen etc.  

Sprachphilosophie 
26-HM_TP4_SP 

Hier geht es darum, was Sprache ausmacht, um das 
Verhältnis von Sprache und Denken sowie Sprache und 
Welt. Dabei steht oft das Problem der Bedeutung 
sprachlicher Ausdrücke im Mittelpunkt.  

Rechts- und Sozialphilo-
sophie 

26-HM_PP5_RS 

Die Sozialphilosophie untersucht allgemeine Bedin-
gungen menschlichen Zusammenlebens und speziell 
nicht-politische Formen und Institutionen dessen (Fa-
milie, Freundschaft etc.); in der Rechtsphilosophie geht 
es u.a. darum, was Recht ist, wo seine Grenzen liegen 
und was Recht mit Gerechtigkeit zu tun hat.  

Erkenntnistheorie 
26-HM_TP5_ET 

  
In der Erkenntnistheorie stehen vor allem drei Fragen 
im Mittelpunkt: Was ist Erkenntnis? Wie erreicht man 
sie bzw. kann man überhaupt Erkenntnis erlangen?  

Ästhetik 
26-HM_PP6_AESTH 

Im Hauptmodul Ästhetik steht die Frage im Mittel-
punkt, was Kunstwerke sind und welchen Eigenschaf-
ten sie ihre Bedeutung verdanken, die sie für Men-
schen haben sowie die Frage, was unsere ästhetische 
Erfahrung ausmacht.  

Philosophie des Geistes 
26-HM_TP6_PG 

Hier geht es vor allem darum, was die Beziehung men-
taler Vorgänge und dem Körper einer Person darstellt: 
Hat der Mensch eine immaterielle Seele? Welche Be-
ziehung besteht zwischen mentalen Zuständen und 
Hirnzuständen?  

Handlungstheorie 
26-HM_PP7_HAT 

Die Handlungstheorie fokussiert die Frage, was Hand-
lungen ausmacht und sie von Dingen unterscheiden, 
die bloß passieren, sowie mit der Frage, was uns zum 
Handeln motiviert.  

Religionsphilosophie 
26-HM_TP7_RP 

 

In der Religionsphilosophie geht es grundsätzlich um 
die Frage nach der Vernünftigkeit religiöser Überzeu-
gungen und eine offenbarungsunabhängige Begründ-
barkeit dieser.  

Geschichte der prakti-
schen Philosophie 
26-HM_PP8_GPP 

In diesem Modul sollen bereits gewonnene philoso-
phiehistorische und –systematische Kenntnisse vertieft 
werden sowie ein kritischer Umgang mit Werken aus 
der praktischen Philosophie praktiziert werden.  

Geschichte der theoreti-
schen Philosophie 
26-HM_TP8_GTP 

In diesem Modul sollen bereits gewonnene philoso-
phiehistorische und –systematische Kenntnisse vertieft 
werden sowie ein kritischer Umgang mit Werken aus 
der theoretischen Philosophie praktiziert werden.  


