
Dr. Andrea Giananti                        Semestre d’automne 2018 
  
 
Cours: Le sujet et le monde: la notion de subjectivité dans l’épistémologie moderne et 

contemporaine 
  
 
Matière d‘examen : 
 

Lectures principales 

Première partie 

1) Descartes, R. Méditations métaphysiques, Première méditation. 

2) Descartes, R. Méditations métaphysiques, Seconde méditation. 

3) Husserl, E. Méditations cartésiennes, Introduction et première méditation. 

4) Husserl, E. Méditations cartésiennes, Seconde méditation. 

 

Deuxième partie  

1) Ryle, G. (1949) The Concept of Mind, chapter one. Trad fr. La notion d’esprit, premier 

chapitre. 2005, Paris : Payot & Rivages. 

2) Peirce, C. (1868) 'Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man', The Journal 

of Speculative Philosophy, 2: 103—114. Trad fr. dans Peirce, C. A la recherche d’une 

méthode. 2005, Perpignan : Presses universitaires de Perpignan.  

3) Putnam, H. (1975) ‘The Meaning of ‘Meaning’, in Mind, Language and Reality. 

Philosophical Papers, Vol. 2. Trad. fr. ‘La signification de ‘signification’’, dans Philosophie 

de l’esprit. Textes réunis par D. Fisette et P. Poirier. (extraits indiqués en ligne) 

4) Wittgenstein, L. Recherches logiques. Paragraphes 243 – 271. 

 
 
Etudiants en Bachelor (en général) et étudiants en Master dans d’autres domaines que la 
philosophie (3 ECTS) : 
 
 Les étudiant(e)s ont le choix entre un examen oral et la rédaction d’un travail écrit 
 

a) Examen oral : les étudiant(e)s choisissent librement 3 lectures principales autour 

desquelles se déroulera l’examen ; la seule condition est qu’il y ait au moins une lecture 

afférente à la première partie du cours et au moins une lecture afférente à la deuxième partie. 

 

b) Travail écrit : travail d’environ 2000 mots (4-5 pages), portant sur au moins deux lectures 

principales. Des questions suggérées seront disponibles sur Moodle.  

  



 
 
Les étudiants en Master inscrits en Philosophie dans le programme d’études approfondies 
(6 ECTS)  
 
Les étudiant(e)s ont le choix entre un examen oral et la rédaction d’un travail écrit 
 
a) Examen oral : les étudiant(e)s choisissent librement 4 lectures principales autour 

desquelles se déroulera l’examen ; la seule condition est qu’il y ait au moins une lecture 

afférente à la première partie du cours et au moins une lecture afférente à la deuxième partie. 

 

b) Travail écrit : selon entente avec l’enseignant 

 
 
Les étudiants en Master inscrit en Philosophie dans le programme secondaire (6 ECTS) 
effectuent un travail écrit d’entente avec l’enseignant 
 
 
 



Dr. Philippe-André Holzer                           Herbstsemester 2018 
  
 
Vorlesung: Gottesbeweise im Licht der Modallogik 
  
 
Prüfungsstoff : 
 
Inhalt der Vorlesung 
 
 
Bachelorstudierende (3 ECTS) : mündliche Prüfung 
 

 
 



Prof. Filip Karfik 
Vorlesung (HS 2018): Platons Philebos 
 
Form der Prüfung: mündlich  
 
Prüfungsstoff:   
 
1. Lust oder Vernunft? Einheit und Vielheit; dialektische Methode 
Text: Platon, Philebos 11a-20b (Übers. D. Frede, S. 14-23) 
Sekundärliteratur: D. Frede, Kommentar, S. 98-169 
 
2. Drei Lebensarten; vierfache Einteilung alles Seienden 
Text: Platon, Philebos  20b-31b (Übers. D. Frede, S. 24-39) 
Sekundärliteratur: D. Frede, Kommentar, S. 169-221, 403-417 
 
3. Definition von Lust und Unlust; Falschheit von Lust/Unlust als Irrtum 
Text: Platon, Philebos 31b-41a  (Übers. D. Frede, S. 39-53) 
Sekundärliteratur: D. Frede, Kommentar, S. 222-260 
 
4. Fehleinschätzung von Lust/Unlust; Freiheit von Schmerz 
Mischung von Lust und Unlust 
Text: Platon, Philebos 41a-50e (Übers. D. Frede, S. 53-66) 
Sekundärliteratur: D. Frede, Kommentar, S. 260-295 
 
5. Wahre Lust; Lust als genesis; Beurteilung der Erkenntnisarten 
Text: Platon, Philebos 50e-59d (Übers. D. Frede, S. 66-77) 
Sekundärliteratur: D. Frede, Kommentar, S. 295-341, 418-427 
 
6. Mischung von Lust und Erkenntnis; Rangordnung der Güter 
Text: Platon, Philebos 59d-67b (Übers. D. Frede, S. 77-87) 
Sekundärliteratur: D. Frede, Kommentar, S. 343-380 
 
 
Der Text von Platons Philebos ist aufgrund der folgenden Ausgabe zu vorbereiten: Platon, Philebos, 
Übersetzung und Kommentar von Dorothea Frede, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (= Übers. D. 
Frede). Der zu benutzende Kommentar ebenda (= D. Frede, Kommentar). Text und Kommentar sind für 
die eingeschriebenen Studierenden auf der Platform Moode zu dieser Vorlesung zu finden. 
 
Bachelorstudierende im Allgemeinen und Masterstudierende aus andern Bereichen als Philosophie 
(3 ECTS): legen eine mündliche Prüfung ab (20 Minuten); sie bereiten aufgrund der angegebenen 
Texte und Sekundärliteratur 2 von den oben angegeben Themen vor; bei der Prüfung wird eines 
dieser Themen besprochen, wobei die Wahl bei dem Prüfenden liegt.  
 
 
 
Masterstudierende mit Philosophie als Vertiefungsprogramm  (6 ECTS): können eine mündliche 
Prüfung ablegen oder nach Absprache mit dem Professor eine schriftliche Arbeit verfassen. Die 
mündliche Prüfung dauert ungefähr 40 Minuten. Die Studierenden, die eine 40-minütige Prüfung 
ablegen, bereiten aufgrund der angegebenen Texte und Sekundärliteratur 4 von oben angegebenen 
Themen vor; bei der Prüfung werden zwei von diesen Themen besprochen, wobei die Wahl bei dem 
Prüfenden liegt. 
 
 
 
Masterstudierende im Nebenprogramm Philosophie (6 ECTS): verfassen nach Absprache eine 
schriftliche Arbeit.   



Prof.inv.  Patricia Limido                             Semestre d’automne 2018 
  
 
 
Cours: Penser l’apparaître : attitude phénoménologique et attitude 
  esthétique 
 
  
 
Matière d’examen : 
 
Le contenu du cours et les textes traités au cours 
(Les textes se trouvent sur Moodle)  
 
 
 
Tous les étudiants en Bachelor et les étudiants en Master d’autres domaines 
que la philosophie (3 ECTS) effectuent un examen écrit. 
 
  
Les étudiants en Master : ‘Philosophie’ (programme des études approfondies) 
(6 ECTS) peuvent effectuer un examen oral ou rédiger un travail écrit selon 
entente avec la professeure. L’examen oral à une durée de ca. 40 minutes.  
 
 
Les étudiants en Master de philosophie en programme secondaire (6 ECTS) 
effectuent un travail écrit selon entente avec la professeure 

 
 
 



Dr. Michail Maiatsky                              Semestre d’automne 2018 
  
 
 
Cours: Penser en Russie aujourd’hui: survivance des vieux débats, nouvelles 

problématiques 
 
  
 
Matière d’examen : 
 
Contenu des cours plus la littérature obligatoire indiquée par l'enseignant 
 
 
Tous les étudiants en Bachelor et les étudiants en Master d’autres domaines 
que la philosophie (3 ECTS) effectuent un examen écrit.  

 
  



  Prof. Martine Nida-Rümelin                     Semestre d’automne 2018 
  
 
Cours: Le rôle de la philosophie du langage dans le débat sur la conscience 
  
 
Matière d‘examen : 
 
La matière d’examen est communiquée par Mme Prof. Nida-Rümelin  
 
 
Etudiants en Bachelor (en général) et étudiants en Master dans d’autres 
domaines que la philosophie (3 ECTS) : examen oral d’une durée de 20 
minutes environ.  
 
 
Les étudiants en Master inscrits en Philosophie dans le programme d’études 
approfondies 
(6 ECTS) peuvent valider le cours soit par un examen oral, soit par la rédaction 
d’un travail écrit. Dans les deux cas, la réussite de l’examen permet d’acquérir 6 
ECTS. L’examen oral aura une durée de 40 minutes environ. 
 
 
Les étudiants en Master inscrit en Philosophie dans le programme secondaire 
(6 ECTS) effectuent un travail écrit d’entente avec le professeur. 
 
 
 
 
 
  



Prof. Gianfranco Soldati                                                                          Herbstsemester 2018 
 
Vorlesung : Handlungstheorie (I)  
 
 
Prüfungsstoff: 
Wird von Herrn Soldati kommuniziert. Bitte konsultieren Sie auch den folgenden Link: 
http://perso.unifr.ch/gianfranco.soldati/welcome/lehre-d 

 
Bachelorstudierende im Allgemeinen und Masterstudierende in anderen Bereichen als 
jener der Philosophie: (3 ECTS): Können eine schriftliche oder eine mündliche Prüfung 
ablegen. Für mehr Infos: http://perso.unifr.ch/gianfranco.soldati/welcome/lehre-d/finalitas 
(Wenn ein Studierender die Prüfung auf eine andere Session verschiebt oder die Prüfung nicht 
besteht, wird die Prüfung bzw. die  Nachholprüfung mündlich durchgeführt) 
 
Masterstudierende im Vertiefungsprogramm: Philosophie (6 ECTS):  
Können eine mündliche Prüfung von ungefähr 40 Minuten ablegen oder nach Absprache mit 
dem Dozenten eine schriftliche Arbeit verfassen.  
 
Masterstudierende im Nebenprogramm Philosophie (6 ECTS) 
verfassen eine schriftliche Arbeit in Absprache mit dem Dozenten. 
 
 
 

 
 

http://perso.unifr.ch/gianfranco.soldati/welcome/lehre-d
http://perso.unifr.ch/gianfranco.soldati/welcome/lehre-d/finalitas


Prof.tit. Giovanni Sommaruga    Herbstsemester 2018 
  
 
Proseminar: Logik I 
  
 
Prüfungsstoff : 
 
Inhalt der Vorlesung 
 
 
Bachelorstudierende (3 ECTS) : schriftliche Prüfung. 
 

 



Prof. Tiziana Suarez-Nani                         Semestre d’automne 2018 
  
 
Cours: La philosophie arabo-musulmane et la philosophie juive du 

Moyen Age (I): de Al-Kindi à Avicenne 
  
 
Matière d‘examen : 
 
L’examen comprend toute la matière du cours. 
 
 
Etudiants en Bachelor (en général) et étudiants en Master dans d’autres domaines que la 
philosophie (3 ECTS) : examen oral d’une durée de 20 minutes environ.  
 
 
Les étudiants en Master inscrits en Philosophie dans le programme d’études approfondies 
(6 ECTS) peuvent valider le cours soit par un examen oral, soit par la rédaction d’un travail écrit. 
Dans les deux cas, la réussite de l’examen permet d’acquérir 6 ECTS. L’examen oral aura une 
durée de 40 minutes environ et la matière de l’examen doit être convenue avec Mme Prof. 
Suarez-Nani au moins deux semaines avant la date de l’examen. Si l’étudiant choisit de 
valider le cours par un travail écrit, le sujet du travail doit être fixé d’entente avec le professeur.  
 
 
 
Les étudiants en Master inscrit en Philosophie dans le programme secondaire (6 ECTS) 
effectuent un travail écrit d’entente avec le professeur. 
 
 



Prof. Tiziana Suarez-Nani                                 Herbstsemester 2018 
  
 
Vorlesung: Die Philosophie im Mittelalter (II): Johannes Scotus 
Eriugena, Anselm von Canterbury und Peter Abaelard 
  
 
Prüfungsstoff : 
 
Die Prüfung besteht aus dem ganzen Inhalt der Vorlesung. 
 
 
Bachelorstudierende im Allgemeinen und Masterstudierende aus andern Bereichen 
als Philosophie (3 ECTS):  
Legen eine mündliche Prüfung ab.  
 
 
Masterstudierende im Vertiefungsprogramm Philosophie (6 ECTS):  
Können eine mündliche Prüfung ablegen oder mit Absprache der Professorin eine 
schriftliche Arbeit verfassen. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt ca. 40 Minuten. 
Studierende, die eine mündliche Prüfung von 40 Minuten ablegen, müssen mit Frau Prof. 
Tiziana Suarez den Prüfungsstoff mindestens zwei Wochen vor der Prüfung festlegen. 
 
 
Masterstudierende im Nebenprogramm Philosophie (6 ECTS):  
Verfassen mit Absprache der Professorin eine schriftliche Arbeit. 

 
 



Prof. Jean-Claude Wolf                                                                   Herbstsemester 2018 
 
Vorlesung : Pluralismus und Interessenkonflikte in der Politik 
 
 
Prüfungsstoff 
 
Leseliste: 
Nietzsche: Homers Wettkampf 
Lawrende J. Hatab: A Nietzschean Defense of Democracy 
Georg Simmel: Der Mensch als Feind / Das Ende des Streits 
Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen 
Paul Ricoeur: Das Selbst und die praktische Weisheit: die Überzeugung 
Chantal Mouffe: Democratic Politics and Agonistic Pluralism 
Chantal Mouffe: Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism 
 
Alle Texte sind gescannt und wurden den eingeschriebenen Studierenden der Vorlesung 
zugeschickt. Sie können jederzeit nochmals nachverlangt werden. 

 
Bachelorstudierende im Allgemeinen und Masterstudierende in anderen Bereichen als 
jener der Philosophie: (3 ECTS): Legen eine mündliche Prüfung ab (ungefähr 20 Minuten). 
Der Studierende muss mindestens zwei Texte von verschiedenen Autoren bearbeiten. 
Insgesamt muss man ca. 100 Seiten lesen. An der Prüfung bringt der Studierende ein 
ordentlich getipptes Blatt (nicht mehr als eine Seite!) und eine Kopie davon für den Dozenten 
mit, auf dem er die Thesen und Argumente für das Prüfungsgespräch darstellt. Andere 
Hilfsmittel oder Textvorlagen sind nicht erlaubt. 
 
Masterstudierende im Vertiefungsprogramm: Philosophie (6 ECTS):  
Können eine mündliche Prüfung von ungefähr 40 Minuten ablegen oder nach Absprache mit 
dem Dozenten eine schriftliche Arbeit verfassen.  
 
Für die mündliche Prüfung muss der Studierende ein Buch aus der Liste oder im 
Themenbereich der Vorlesung wählen, mit vorhergehender Absprache mit dem Dozenten. 
Für die mündliche Prüfung legt der Studierende ein Thesenblatt (nicht mehr als zwei Seiten) 
vor, mit einer Kopie für den Dozenten (wie oben). Gelesene Texte können zusammenfassen 
gefasst und kritisch kommentieren werden. Es ist ausserdem möglich zusätzlich eigene 
Thesen und Argumente zu entwickeln. 
 
Masterstudierende im Nebenprogramm Philosophie (6 ECTS) 
verfassen eine schriftliche Arbeit in Absprache mit dem Dozenten. 
 
 
Für Präzisierungen, Nachsendung von Texten und individuelle Absprachen stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung (jean-claude.wolf@unifr.ch). 

 
 
 
 

mailto:jean-claude.wolf@unifr.ch

