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 Der zweisprachige Studiengang Geschichte 
 in Luzern und Neuchâtel

das historische seminar Luzern bietet gemeinsam mit dem Institut d’histoire de 
l’université de neuchâtel einen zweisprachigen masterstudiengang geschichte an: den 
«master bilingue». er sieht je ein studienjahr in neuchâtel und eines in Luzern vor.
die über gemeinsame forschung längst verbundenen seminare weiten mit dem master 
bilingue ihre zusammenarbeit auf den Bereich der Lehre aus. dabei können sie sich 
inhaltlich sinnvoll ergänzen: während in neuchâtel ein schwerpunkt auf moderner  
sozial- und wirtschaftsgeschichte liegt, sind die politische geschichte ab 1800 und 
die epochenübergreifende Kulturgeschichte die schwerpunkte in Luzern.
der master bilingue bietet den studierenden die möglichkeit, sich über die fachliche 
Qualifikation hinaus eine zweite Landessprache auf hohem niveau anzueignen – eine 
fähigkeit, die insbesondere für den schweizerischen arbeitsmarkt relevant ist.

 Aufbau und Dauer des Studiums
Grundlegende Bestimmungen 
der master bilingue geschichte umfasst insgesamt 120 credit points nach ects und 
hat eine regelstudiendauer von vier semestern, davon mindestens zwei an jeder der 
beteiligten universitäten.
die studierenden können sich in freier wahl an einer der beiden universitäten für den 
studiengang immatrikulieren. fällt ihre wahl auf Luzern, so gilt die universität Luzern 
im weiteren studienverlauf als ihre heimuniversität. der ort der Immatrikulation kann 
in der folge für diesen studiengang nicht gewechselt werden.
während des studienaufenthaltes in neuchâtel bleiben Luzerner studierende weiter-
hin in Luzern immatrikuliert und schreiben sich als mobilitätsstudierende an der uni-
versität neuchâtel ein. dort müssen sie mindestens 40 credit points erwerben.

Studienabschluss
der studienabschluss erfolgt an der heimuniversität und umfasst 30 credit points. In 
Luzern richtet sich das masterverfahren grundsätzlich nach den Bestimmungen der 
Kultur- und sozialwissenschaftlichen fakultät.
Beim master bilingue wird die masterarbeit von zwei prüfungsberechtigten dozieren-
den begutachtet: einem mitglied des historischen seminars Luzern und einem des 
Institut d’histoire de neuchâtel.

Verlängerung der Studiendauer
die maximale studiendauer für den zweisprachigen masterstudiengang geschichte 
beträgt sechs semester. mittels eines begründeten gesuchs an die studiengangs-
leitung können studierende eine Verlängerung beantragen.



 Zulassung und Anmeldung
entscheiden sich studieninteressierte für die Immatrikulation zum master bilingue 
geschichte an der universität Luzern, ist die universität Luzern für die zulassung  
zuständig. 
zugelassen wird, wer über ein Bachelordiplom in der studienrichtung geschichte 
oder einen äquivalenten abschluss verfügt. eine zulassung ohne Bedingungen und  
auflagen ist nur möglich, wenn im rahmen des Vorbildungsausweises mindestens  
60 credit points in der studienrichtung geschichte erworben worden sind. In anderen 
fällen kann eine zulassung «sur dossier» oder unter der Bedingung des erwerbs zu-
sätzlicher fähigkeiten und Kompetenzen erfolgen.

 Berufsperspektiven
warum sollte man den zweisprachigen masterstudiengang geschichte in Luzern und 
neuchâtel studieren? absolventinnen und absolventen des master bilingue eignen 
sich über die fachliche Qualifikation hinaus eine zweite Landessprache auf hohem 
niveau an.
diese fähigkeit ist insbesondere für den schweizerischen arbeitsmarkt relevant und 
zwar gerade in Bereichen, in denen historikerinnen und historiker häufig und gerne 
arbeiten: in der kantonalen oder nationalen Verwaltung; bei medienunternehmen wie 
dem schweizer fernsehen oder radio; bei der schweizerischen depeschenagentur; 
in museen, Bibliotheken oder archiven; in zweisprachigen forschungsprojekten, wie 
sie in fragen zur schweizer geschichte nicht selten sind; in der politikberatung; in 
parteien, nationalen Verbänden und Interessengruppen sowie in gewerkschaften.

Résumé en français
Le historisches seminar de l’université de Lucerne offre en partenariat avec l’Insti-
tut d’histoire de l’université de neuchâtel un master bilingue en histoire. exigeant des 
étudiants une année d’études à Lucerne et l’autre à neuchâtel, cette formation as-
sure ainsi par une formation scientifique de haut niveau une excellente maîtrise d’une 
deuxième langue nationale. elle offre ainsi un atout puissant sur le marché suisse du 
travail ainsi que pour la recherche académique.



 Kontakt und Beratung 
in Luzern
historisches seminar
Kasernenplatz 3, postfach 7455
ch-6000 Luzern 7
t + 41 41 228 55 38
prof. dr. aram mattioli und prof. dr. Valentin groebner, Leitung
tina maurer, lic. phil., studienberatung: tina.maurer@unilu.ch

in Neuchâtel
Institut d’histoire
espace Louis-agassiz 1
ch-2000 neuchâtel
t +41 32 718 17 33
prof. dr. Jean-daniel morerod und prof. dr. Laurent tissot, responsables de pilier
dr. serge reubi, maître-assistant, conseil aux études: serge.reubi@unine.ch

Weiter Informationen
www.unilu.ch/histsem
www.unine.ch/histoire
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