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Auch wenn die Werke von Deleuze,
Foucault, Bourdieu oder Derrida auf
der ganzen Welt rezipiert und studiert
werden, führt ein Philosophiestudium nicht zwangsläufig zu einer Tätigkeit in Forschung und Lehre. Findet
sich nicht schon bei Platon die Idee,
durch Einflussnahme auf die Regierenden diese selbst zu Philosophen
zu machen? Jedenfalls zeigen gerade
die Biographien der größten Philosophen, dass die Palette an möglichen
Berufsperspektiven, die eine solche
intellektuell höchst anspruchsvolle
Ausbildung bietet, sehr breit gefächert
ist. Unter ihnen finden sich Staatsmänner, Schriftsteller, Wissenschaftler und
Historiker.
Ein Philosophiestudium, das durch
eine zusätzliche Ausbildung oder Spezialisierung ergänzt wird, eröffnet Berufsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Als Beispiele
wären etwa zu nennen: Personalwesen
in Unternehmen, Kommunikation, Dokumentation, Verlagswesen, alle Sparten des Kulturlebens, der humanitäre
Bereich und manchmal sogar Management.

Studienaufbau

Die Universités (allgemeine Hochschulen) bieten Studiengänge auf allen
Niveaus an:
• dreijährige Abschlüsse wie Licence (Bachelor) oder Licence professionnelle
(praxisorientierter Bachelor)
• fünfjährige Abschlüsse wie der Master
• achtjährige Abschlüsse wie das Doctorat
Spezialisierungen sind möglich ab Licence-Niveau.

(Promotionsstudiengang)

An den Ecoles Supérieures (Elitehochschulen), z.B. der Ecole Pratique des
Hautes Etudes werden gleichfalls Studiengänge auf den Niveaus Master und
Doctorat angeboten.

Nützliche Links
• CNRS Centre Nationale de la Recherche Scientifique
http://www.cnrs.fr/
• Jahrbuch der Laboratorien des Centre Nationale de la Recherche Scientifique
http://www.cnrs.fr/fr/une/annuaires.htm
• ANVIE Association Nationale pour la valorisation interdisciplinaire de la
recherche en sciences de l’homme et de la Société auprès des Entreprises
http://www.anvie.fr/
• ANRT Association Nationale de la Recherche Technique (Gesellschaft zur
Förderung von Forschungsarbeit in Unternehmen)
http://www.anrt.asso.fr/

Stichwörter zur Suche auf französischsprachigen Websites
action publique – Allemagne – anthropologie – arts – Chine – civilisation, cognition
– droit – droits – éducation – épistémologie – Espagne – esthétique – éthique
– histoire de la pensée classique – histoire des sciences – idéalisme – identités –
informatique – interculturalité – Japon – langage, logique, métaphysique, Monde
arabe et musulman – musique – philosophie médiévale – philosophie des sciences
– politique – religieux – Renaissance – savoirs – sciences exactes – sciences
sociales – sens – société – son – textes – Tibet – villes

Sie finden sämtliche Abschlüsse, Spezialisierungen und
Bildungseinrichtungen auf der CampusFrance-Internetseite.
Der Online-Katalog von CampusFrance liefert jegliche Informationen über
Ausbildungsprogramme vom Licence/Bachelor- bis zum Doktoratsniveau.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
L/B- bis M-Niveau: eine auf Niveau und Fachbereich ausgerichtete Suchmaschine fi
ndet für Sie alle Fachbereiche und Einrichtungen, die die gewünschte Spezialisierung
anbieten.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
Doktoratsniveau: das Doktorschulenverzeichnis ermöglicht eine spezifi sche Suche.
http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm
CampusBourse, Verzeichnis der Stipendienprogramme:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

