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Les études de philosophie font partie intégrante du
Bachelor en cultures européennes (BCE). Au cours
du cycle d’études de 6 semestres, les étudiant/es
acquerront 180 crédits (ECTS), dont les deux tiers
auront été validés en philosophie, le reste étant acquis
dans des modules interdisciplinaires d’études générales
et d’études complémentaires.
Un semestre de mobilité est prévu au cours du 4e
ou pendant le 5e semestre. S’ils/elles le souhaitent,
les étudiant/e/s peuvent obtenir un double diplôme
franco-luxembourgeois (Bachelor en Cultures
Européennes (académique), filière philosophie et
Licence en Philosophie) dans le cadre de la coopération
inter-universitaire des Universités du Luxembourg et de
Lorraine.

Débouchés
Perspektiven

Objectifs et compétences
Ziele und Kompetenzen

Das Studium der Philosophie ist als Fachstudium in das
Studium des Bachelor en Cultures Européennes (BCE)
integriert. Während des Studiums von 6 Semestern
sind insgesamt 180 Kreditpunkte (ECTS) zu erwerben.
Hiervon entfallen auf das Fachstudium Philosophie zwei
Drittel. Die übrigen Kreditpunkte sind im interdisziplinär
angelegten Rahmenstudium und in der Fachergänzung
zu erwerben.
Ein Auslandsemester ist (im Rahmen der
vorgeschriebenen Mobilität) im 4. oder 5. Semester
vorgesehen. Die Studierenden können nach Wunsch
im Rahmen der interuniversitären Kooperation mit der
Université de Lorraine ein luxemburgisch-französisches
Doppeldiplom erwerben (Bachelor en Cultures
Européennes (académique), filière philosophie und Licence
en Philosophie).

Dans le cadre du BCE, les études de philosophie
constituent la première partie des réquisits pour le
professorat de philosophie et pour le nouveau cours
“Vie et société” dans le cadre de l’enseignement
secondaire au Luxembourg. Elles donnent accès aux
études de Master (4 semestres), e. a. au Master in
Modern and Contemporary European Philosophy offert
par l’Université de Luxembourg. Plus encore, ce cycle
d’études ouvre en outre des possibilités de débouchés
professionnels dans les domaines du journalisme, de
la communication, des professions culturelles, de la
publicité, des organisations internationales etc.

Das Studium der Philosophie im Rahmen des BCE ist
Teil der Ausbildung für den gymnasialen Schuldienst in
Luxemburg im Fach „Philosophie” und in dem neuen
Schulfach “Leben und Gesellschaft”. Es bereitet auf
einen Masterstudiengang vor, u. a. den Master in Modern
and Contemporary European Philosophy der Universität
Luxemburg.
Daneben richtet sich der Studiengang auch an
Studierende, die eine Tätigkeit in einem der folgenden
Bereiche anstreben: Journalismus/Medien,
Kulturmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, internationale
Organisationen usw.

Le but de ce cycle d’études est d’initier les
étudiant/es à la philosophie et à ses méthodes. Au
terme de cette formation de Bachelor les étudiant/
es seront à la hauteur des exigences de la société de
connaissance d’aujourd’hui grâce à leurs capacités

Das Ziel dieses Studiengangs ist es, Studierende
in die Philosophie und ihre Methoden einzuführen.
Die Absolventen des Bachelor im Fach Philosophie sind
in besonderem Maße den Anforderungen der heutigen
Wissensgesellschaft gewachsen, da sie Fähigkeiten

à étudier un sujet en profondeur, à analyser
l’argumentation d’un texte, à raisonner logiquement, et
à communiquer de manière efficace.

erwerben, die es ihnen ermöglichen, aus einer Fülle von
Informationen die wesentlichen Inhalte zu selektieren, den
Argumentationsgang von Texten zu analysieren, rational
zu argumentieren und zielführend zu kommunizieren.

Les étudiant/es acquerront les compétences suivantes :
Dazu gehören folgende Kompetenzen:

Conditions d’admission
Zulassungsvoraussetzungen

Langues anciennes
Klassische Sprachen

Modules
Module

Contact
Kontakt

• Interpretation und kritische Analyse von Texten
• abstraktes Denken, konstruktives Argumentieren und
Problemlösen
• wissenschaftliches Arbeiten und Recherchieren
• diskursiv-kommunikative Fähigkeiten (Präsentationen,
Texte verfassen etc.)
• interdisziplinäre Zusammenarbeit

Pour vous inscrire dans ce programme d’études, vous
devez :
• disposer d’un diplôme de fin d’études secondaires
délivré par le Ministère de l’ Éducation nationale
luxembourgeois (ou reconnu par le Ministère comme
équivalent)
• avoir les compétences linguistiques requises en
français, allemand et anglais
• rédiger une lettre de motivation (en respectant les
consignes publiées sur notre site)

Um sich für dieses Studienprogramm zu bewerben,
benötigen Sie:
• eine Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, die
vom Luxemburger Bildungsministerium ausgestellt
oder als gleichwertig anerkannt wurde
• Kenntnisse des Deutschen, Französischen und
Englischen
• und ein Motivationsschreiben (gemäß Vorgaben des
Studiengangs auf unserer Webseite).

L’étudiant/e est tenu/e d’apprendre au moins une
langue ancienne au cours des premières années
d'études. Le BCE propose une large sélection de cours
de latin de différents niveaux (cours pour débutants
tout comme cours de lecture) en langue allemande et
française.

Kenntnisse in mindestens einer klassischen Sprache
sind im Rahmen des Philosophiestudiums zu erwerben.
Der BCE bietet ein breites Angebot an Lateinkursen auf
Deutsch und Französisch für alle Niveaustufen vom
Grundkurs bis zum Lektürekurs an.

1.
2.
3.
4.
5.

1. Grundlagen der Philosophie
2. Theoretische Philosophie
3. Praktische Philosophie
4. Geschichte der Philosophie
5. Kernthemen der Philosophie der Neuzeit
und Gegenwart
6. Bachelorarbeit

Disciplines fondamentales de la philosophie
Philosophie théorique
Philosophie pratique
Histoire de la philosophie
Thèmes principaux de la philosophie moderne et
contemporaine
6. Mémoire de bachelor

Directeur des études/ Studiendirektor
Prof. Dr. Frank Hofmann
frank.hofmann@uni.lu
T. +352 / 46 66 44-6639

Secrétariat de formation/ Studiensekretariat
Anne Besslich
anne.besslich@uni.lu
T. +352 / 46 66 44-9620

„Es kann sich überhaupt keiner einen Philosophen nennen, der nicht philosophieren kann.
Philosophieren lässt sich aber nur durch Übung und selbsteigenen Gebrauch der Vernunft lernen.“
(Kant, Logik, A 26)
„Wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es jemals in einem Dock
zerlegen und aus besten Bestandteilen neu errichten zu können.“
(Otto Neurath, “Protokollsätze”)

philosophie.uni.lu
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• interprétation et analyse critique de textes
• raisonnement abstrait et constructif, solutions
appropriées aux problèmes donnés
• recherche et rigueur scientifique
• compétences discursives-communicatives
(présentations, rédaction de textes etc.)
• coopération interdisciplinaire

