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Philosophy, Politics and Economics



Master Philosophy, Politics and Economics (PPE)

Zentrale Zusammenhänge herstellen. Sprechen wir vom Klimawandel: Er bedroht die 
Lebensgrundlagen grosser Teile der Menschheit, macht an Grenzen nicht Halt und ist 
von uns gemacht. Wie gehen wir damit um? PPE zeigt, dass eine Disziplin allein hier 
keine Lösungswege schaffen kann.

Alle drei Disziplinen können aber ihren Beitrag leisten. Beispielsweise kann die Ökono-
mie die Vorteile anreizorientierter Instrumente wie handelbarer Emissionszertifikate  
aufzeigen, die Politikwissenschaft die damit verbundenen institutionellen Fragen  
beleuchten und die Philosophie die relevanten Gerechtigkeitsfragen erörtern.

PPE geht drängende Fragen unserer Zeit an und sucht Antworten aus unterschied-
lichen fachlichen Perspektiven. Denn nur so kann man dem Problemniveau gerecht  
werden. Egal ob es nun um Klimawandel, direkte Demokratie, Populismus oder welt-
weite Fluchtbewegungen geht – PPE zeigt, dass Analysen ohne Daten leerlaufen und 
Daten ohne Analysen blind bleiben.

Einzigartige Kompetenzen ausbilden. PPE wurde 1920 zum ersten Mal an der Univer-
sity of Oxford als Studiengang konzipiert, mittlerweile wird die Kombination der Fächer 
Philosophie, Politikwissenschaft und Ökonomie weltweit an zahlreichen Universitäten 
angeboten – in der Schweiz aber nur an der Universität Luzern.

Der Master PPE vertieft vorhandene Fachkenntnisse in den beteiligten Fächern  
Philosophie, Politikwissenschaft und Ökonomie, er denkt zwischen den Disziplinen und 
zeigt Verbindungen auf, wo andere im Tunnel des eigenen Fachs bleiben. Der Master 
PPE legt dabei Wert auf hohe Methodenkompetenz in allen Fächern, eine Schwerpunkt-
setzung erfolgt erst im Abschlussverfahren.

Im Workshop-Modul können Masterstudierende die erworbenen Kenntnisse umsetzen 
und eigenständig Veranstaltungen planen, Vorträge organisieren oder Präsentationen 
erstellen. So wird der Master PPE praxisnah und vermittelt die Anwendungsdimensio-
nen der erworbenen Kompetenzen.

Ein besonderes Berufsprofil bilden. Politisch kundig, ökonomisch kompetent, philo-
sophisch reflektiert – mit diesen Schlüsselqualifikationen ausgestattet sind PPE- 
Absolventinnen und -Absolventen begehrte Arbeitskräfte. Denn sie können analysie-
ren, beraten und die möglichen Folgen politischen oder unternehmerischen Handelns  
moralisch bedenken. Sie denken von Anfang an lokal und global, komplex und vernetzt.



Studienarchitektur

Für den Masterabschluss müssen Studienleistungen im Umfang von 120 Credit Points 
(Cr) erbracht werden. Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester, ein Teilzeitstudium 
ist möglich. Das Studium kann im Frühjahr- oder Herbstsemester begonnen werden.

PPE-Workshops
und Sozial-
kompetenz

9 Credits

Master of Arts PPE

Philosophie

27 Credits

Ökonomie

27 Credits

Politik-

wissenschaft

27 Credits

Masterverfahren

30 Credits

Informationen zur Zulassung
Neben einem Bachelor of Arts in Philosophy, Politics and Economics gibt es eine Viel-
zahl von Bachelor-Abschlüssen, die einen Zugang zum Masterstudiengang PPE er-
möglichen – allenfalls unter Auflagen. Voraussetzung sind ein Bachelorabschluss, der 
Kompetenzen in mindestens einem der beteiligten Fächer nachweist, sowie die Bereit-
schaft, sich noch fehlendes Wissen anzueignen. Bitte wenden Sie sich zur Klärung von 
Zulassungsfragen an unsere Fachstudienberatung.



Modul für Modul zum Master

Die Studierenden vertiefen zum einen ihre Kompetenzen in den drei Fachmodulen Phi-
losophie, Politikwissenschaft und Ökonomie. Zum anderen werden in zwei PPE-Work-
shops die Inhalte aus den Fachmodulen in Bezug zueinander gesetzt. Ein besonderes 
Augenmerk liegt auf der Schulung des multiperspektivischen Denkens. Schliesslich gilt 
es in einem der Fächer die Masterarbeit zu verfassen und zu verteidigen.

Modul Philosophie
Was ist «Wissen» und was ist «Macht» – und wie hängen sie zusammen? Was ist die 
«Gesellschaft» und wie existieren soziale Dinge – etwa das Geld, Institutionen oder 
Normen? Was bedeuten «Gerechtigkeit» und «Autonomie» und wann können sie be-
ansprucht werden? Die Philosophie stellt das scheinbar Selbstverständliche in Frage. 
Sie wirft einen umfassenden Blick auf die Realität, reflektiert die Rolle der Wissen-
schaften in unserem Leben. Sie klärt Begriffe, analysiert Argumente, kritisiert soziale 
Praktiken und diagnostiziert die gegenwärtige Kultur. Im Modul Philosophie erwerben 
sich die Studierenden die Fähigkeit, kritisch und begriffsorientiert zu lesen, zu schrei-
ben und zu denken. 

Modul Politikwissenschaft
Wie demokratisch und stabil sind politische Institutionen und Systeme? Mit welchen 
Mitteln streben politische Akteure wie Parteien und Bewegungen nach Macht? Wie 
lassen sich grenzüberschreitende und globale Probleme effektiv und demokratisch 
lösen? Wie wirken sich moderne Informations- und Kommunikationstechnologien auf 
politische Systeme aus? Im Modul Politikwissenschaft wird den Studierenden vermit-
telt, mit welchen Theorien und Methoden politische Prozesse, Institutionen und Akteu-
re untersucht werden können. Der gezielte Aufbau des analytischen und praktischen 
Wissens bereitet sowohl auf wissenschaftliche Forschungsziele wie auch auf eine 
praxisorientierte Auseinandersetzung mit der Politik vor.

Modul Ökonomie
Führen Mindestlöhne zu mehr Arbeitslosigkeit? Wieviel Schulden kann sich ein Staat 
leisten? Was können Entwicklungsinstitutionen wie die Weltbank tun, um das Wachs-
tum in armen Ländern zu fördern? Im Modul Ökonomie lernen die Studierenden, wie 
diese und ähnliche Fragen analysiert und beantwortet werden können – gestützt auf 
ökonomische Theorien und empirische Methoden. Sie beschäftigen sich mit der Frage, 
wie die Gesellschaft mit knappen Ressourcen umgeht, und lernen das menschliche 
Verhalten auf Märkten und in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu verstehen. Das 
Modul Ökonomie vermittelt analytische Fähigkeiten mit vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten im Arbeitsleben.



Berufliche Perspektiven

Mit einem Master of Arts in Philosophy, Politics and Economics stehen Ihnen vielfältige 
berufliche Wege offen. Der Studiengang zielt darauf ab, dass Sie komplexe Probleme 
aus verschiedenen Perspektiven analysieren können und Lösungen finden, die die-
sen tatsächlich gerecht werden. Damit sind Sie gerüstet für anspruchsvolle Tätigkei-
ten in Stabs- und Kaderstellen in privaten Unternehmen, Stellen in der Beratung, der 
Werbung sowie dem Journalismus und Verlagswesen. Der Abschluss befähigt Sie aber 
auch für Karrieren im Politikbetrieb und in der öffentlichen Verwaltung sowie in Nicht-
regierungsorganisationen und internationalen Institutionen.

Federica Arcella, Absolventin Bachelor PPE, 
Praktikantin Human Resource bei Novartis 

Im Bereich Human Ressource muss ich sowohl die Interessen der Firma 
wie auch die soziale Verantwortung gegenüber dem Personal im Blick 
behalten. Es gilt, Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven zu 
betrachten und Probleme entsprechend lösen zu können. Dank meinem 
Abschluss in PPE habe ich das Rüstzeug dazu.

Manuel Arquint, Absolvent Bachelor PPE,
Junior-Unternehmensentwickler bei der Suva

Ich habe gelernt, Themen aus verschiedenen Perspektiven zu betrach-
ten – das ermöglicht mir im beruflichen Alltag Herausforderungen zu 
meistern und mich weiter zu entwickeln.»



Die Lehre an der Universität Luzern zeichnet sich durch ein hervorragendes Betreuungs-
verhältnis sowie einen engen und persönlichen Austausch zwischen Studierenden und 
Dozierenden aus. Unsere Seminare und Institute sind exzellent vernetzt, regelmässig 
bieten renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt Lehr-
veranstaltungen an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät an. 
Die Universität Luzern befindet sich in einem modernen Gebäude direkt zwischen 
Bahnhof und Vierwaldstättersee. Für den Ausgleich zum Studium sorgt ein breites 
Sport- und Kulturangebot. Zudem begeistert Luzern mit einer lebendigen Beizen-, Bar- 
und Clubszene sowie Musikfestivals für jeden Geschmack.

 Kontakt und Auskunft
Leitung des Studiengangs
Prof. Dr. Martin Hartmann
martin.hartmann@unilu.ch

Fachstudienberatung PPE
Cyrill Mamin, MA
T +41 41 229 55 33
cyrill.mamin@unilu.ch

Universität Luzern
Philosophisches Seminar
Frohburgstrasse 3 
Postfach 4466
6002 Luzern
www.unilu.ch/master-ppe Universität Luzern 2017
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