
 

 

 
 

 

 

 

 

Ist das Studium sehr schwierig?  

Das kommt natürlich auf die Stärken an. Im Philosophie-Studium werden Studierende viel 

lesen müssen und viel schreiben. Das heißt, die Anforderungen betreffen v.a. Reflexions-, 

Analyse- und Kritik-Fähigkeit von "schwierigen" bzw. komplexen Texten. Das Lesen und ver-

fassen philosophischer Texte ist eine Kompetenz, die in den ersten Semestern vermittelt 

werden soll. Man lernt also reflektiertes Denken und das Verstehen philosophischer Texte 

im Zuge des Studiums. 

Dafür ist das Philosophie-Studium "entspannter" im Vergleich zu technischen Studien, wo 

man unter dem Semester viele Zwischenprüfungen und Hausübungen machen muss. Es 

sind weniger große (monatelange Lernvorbereitung erfordernde) Vorlesungsprüfungen als in 

manch anderen Studienrichtungen. 

Ich interessiere mich sehr für Philosophie, aber weiß nicht, ob ich es schaffe… 

Interesse ist natürlich "die halbe Miete". Wenn man ausreichend Interesse hat an der Mate-

rie, bleibt man dabei und entwickelt meist auch die Skills, die dafür nötig sind. Wenn einen 

die Thematik interessiert und man gerne Texte liest und sich Gedanken zu den Themen 

macht, dann fällt einem das Studium sicher leichter.  

Ich habe gehört, dass man gut in Mathematik sein muss, wenn man Philosophie machen 

möchte. Stimmt das?  

Nein, nur Abstraktionsvermögen soll man mitbringen. Es gibt einen verpflichtenden Logik-

kurs, da Philosophie auf Logik fußt und ein grundlegendes Interesse für logische Zusam-

menhänge wichtig ist.  

Was kann man dann nach dem Studium arbeiten? Ist es dann einfach, einen Job zu bekom-

men? 

Wenn man tatsächlich in der Philosophie bleiben will, also als Philosoph*in arbeiten und 

Geld verdienen will, dann muss man davon ausgehen, dass man eine Universitätskarriere 

anstreben will. Kaum eine Firma sucht explizit nach Philosoph*innen. D.h. die klassische 

Karriere mit Philosophie ist eine wissenschaftliche auf einer Universität.  

Es gibt aber auch in der Philosophie untypische Lebensläufe. So ist etwa erst vor ca. einem 

Monat eine Kollegin von uns in die „Österreichische Forschungsinfrastruktur für Biobanken 

und Biomolukulare Ressourcen“ gewechselt. Weiters gibt es z.B. Bibliothekar*innen, Kin-

dergarten-Pädagog*innen, Lektor*innen (bei Verlagen), und auch der Kulturbereich ist im-

mer beliebt.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Generell werden im Philosophie Studium viele Skills gelernt, die einem in anderen Berufen 

viel bringen. Kritik-, Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten sind solche Soft-Skills, die Phi-

losoph*innen lernen, die überall gesucht sind.  

Hier gibt es auch Intervies mit Absolvent*innen – solche, die in der Wissenschaft geblieben 

sind und andere, die das nicht getan haben: http://unigate.uni-

graz.at/assessments/philosophie/sections/64/pages/477  

Und hier gibt's weitere sehr gut gemachte Philosophie Videos, die kurz in interessante The-

matiken und Probleme einführen: https://wi-phi.com    

Muss man immer einen Master machen oder kann man auch mit einem Bachelor arbeiten?  

Das kommt auf die Berufswahl an. Für eine Karriere in der Wissenschaft ist standardmäßig 

nach dem Bachelor und dem Master auch noch ein Doktorat abzuschließen.  

Wie sieht die Arbeit von Philosoph*innen an der Uni aus?  

Man forscht zu einem Themengebiet, auf das man sich spezialisiert hat  und unterrichtet 

Studierende.  Einfach gesagt lesen wir Bücher und Aufsätze und schreiben selbst Bücher 

und Aufsätze. Wir lehren Studierenden Bücher und Aufsätze zu lesen und zu schreiben.  
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