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In der modernen Gesellschaft sind wir zunehmend mit Problemen konfrontiert, deren

Verständnis sich aufgrund ihrer Komplexität einer einzelwissenschaftlichen Perspektive ent-

ziehen. Es bedarf einer Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln, um sich den

Problemen verstehend nähern zu können. 

Gerade für Führungskräfte und Entscheidungsträger ist es daher immer wichtiger, ein

Verständnis für die Struktur moderner Gesellschaften und  die unterschiedlichen

Funktionslogiken ihrer Teilbereiche, wie der Wirtschaft oder der Politik, zu entwickeln. Mit

der Vermittlung ausgewählter theoretischer Grundlagen der Philosophie, Politik und

Wirtschaft und ergänzt durch eine problemorientierte interdisziplinäre Herangehensweise

zielt der  Masterstudiengang Philosophie, Politik und Wirtschaft an der Ludwig-

Maximilians-Universität darauf ab, die Problemlösungskompetenz von Führungskräften

und Entscheidungsträgern zu stärken und diese der Komplexität realer Entscheidungs-

situationen anzupassen. 
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Einleitung

Politische Spannungen und die zunehmende Instabilität politischer Systeme und internatio-
naler Beziehungen, Terrorgefahr, Migration, Jugendarbeitslosigkeit, Verstädterung, Wirt-
schafts- und Finanzkrisen, Klimawandel: all dies sind hochkomplexe Problemstellungen und
Herausforderungen der modernen Gesellschaft, die ein Verständnis der je spezifischen Logi-
ken des Ökonomischen, Politischen und Ethischen erfordern und einen rationalen Umgang
mit der Diversität der unterschiedlichen Perspektiven. 

Aber nicht nur in Bezug auf Problemstellungen dieser Dimensionen und Reichweiten werden
wir damit konfrontiert, dass die einzelwissenschaftlichen Perspektiven nicht mehr ausreichen,
um die Probleme in ihrer ganzen Komplexität systematisch erfassen und lösen zu können.
Auch berufsalltägliche Entscheidungssituationen erfordern zunehmend eine multi-perspekti-
vische Herangehensweise, ein tieferes Verständnis für die Struktur unserer Gesellschaft und ein
Gespür für unterschiedliche Wertvorstellungen und kulturelle Unterschiede. 

Dieser Aufgabe, eine, den Herausforderungen der modernen Gesellschaft angemessene,
Lösungskompetenz zu entwickeln, stellt sich der Masterstudiengang Philosophie, Politik und
Wirtschaft (PPW) an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) mit seinem
kombinierten Programm aus der Vermittlung theoretischen Grundlagenwissens, der
Integration disziplinspezifischer Erkenntnisse in interdisziplinären Lehreinheiten, der
Möglichkeit zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen und dem auf seiner speziellen
Organisationform basierenden Anwendungsbezug. 

Der Studiengang orientiert sich insbesondere am Vorbild des Studiengangs PPE - Philosophy,
Politics and Economics an der University of Oxford, der u.a. für verantwortliche Aufgaben in
der Ökonomie, in der öffentlichen Verwaltung und der Politik qualifiziert und wurde erstma-
lig im Jahre 2005 angeboten.

1. Der Studiengang Philosophie, Politik und Wirtschaft an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München

PPW ist ein berufsbegleitender Master-Studiengang, der sich an Führungskräfte und Selb-
ständige aus allen Branchen und Tätigkeitsfeldern richtet. Voraussetzung zur Teilnahme am
Studienprogramm ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss und eine mindes-
tens zweijährige Berufserfahrung, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Lage verset-
zen soll, die Inhalte des Studiums im Anwendungsbezug kritisch zu reflektieren.

Vermittelt werden die fachspezifischen und -übergreifenden Kenntnisse stets mit interessan-
ten Praxis- und Anwendungsbezügen durch renommierte Professorinnen und Professoren der
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Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft, der Fakultät für
Betriebswirtschaft, der Volkswirtschaftlichen und der Sozialwissenschaftliche Fakultät der
LMU. Darüber hinaus werden die Studierenden von erfahrenen Praktikern in Bezug auf ihre
Rede- und Diskussionsfähigkeit sowie den souveränen Umgang mit Medien gecoacht.

1.1 Struktur und Inhalte des Studiengangs

Das Studium ist modular aufgebaut und besteht auf der einen Seite aus den disziplinspezifi-
schen Grundlagenmodulen „Philosophie und Methoden“, „Politikwissenschaft“, „Betriebs-
wirtschaft“ und „Volkswirtschaft“, auf der anderen Seite aus den interdisziplinären, integrati-
ven Modulen „Politik und Ethik“ und „Ökonomik und Ethik“ sowie einem „Mastermodul“.
Darüber hinaus beinhaltet das Studium Veranstaltungen zum Erwerb von Schlüssel-
qualifikationen aus den Bereichen Critical Thinking, Rhetorik und dem Umgang mit Medien.

Abb. 1: Darstellung der Studiengangsstruktur des Masterstudiengangs PPW der Ludwig-
Maximilians-Universität München (eigene Darstellung)
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Während in den disziplinspezifischen Modulen ausgewählte Grundlagen der Philosophie, der
Politik und der Wirtschaft vermittelt und Schritt für Schritt vertieft werden, eröffnen die inte-
grativen Module einen interdisziplinären Blick auf  gesellschaftliche Problemstellungen. Das
Modul „Philosophie und Methoden“ beinhaltet die Lehrveranstaltungen „Einführung in die
Ethik“ und „Ethik-Anwendungen“ sowie einen „Ethischen Vertiefungskurs“. 

In diesem Modul werden zunächst klassische Positionen der Ethik und klassische moralphi-
losophische Modelle vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen Fragen der Begründung von Prinzi-
pien, Regeln und Werten sowie des Umgangs mit konkreten praktischen Konflikten. Des
Weiteren haben wir uns mit verschiedenen Bereichsethiken und ihrer theoretischen Fundie-
rung auseinandergesetzt. 

Das politikwissenschaftliche Grundlagenmodul bestand aus den Veranstaltungen „Grundzü-
ge der politischen Theorie“, „Politische Rationalität“ und einem „Politikwissenschaftlichen
Vertiefungskurs“. Im Rahmen dieser Veranstaltungen haben wir die grundlegenden Ideen poli-
tischer Ordnung kennengelernt mit dem Fokus der Rechtfertigung politischer Herrschaft und
der Frage nach politischer Gerechtigkeit. Aufbauend darauf haben wir uns mit Fragen und
Theorien zur individuellen Rationalität sowie zur rationalen Interaktion beschäftigt und uns
mit der Logik kollektiver Entscheidungen auseinandergesetzt. Ziel war ein tieferes Verständnis
der demokratischen Ordnung und die kritische Diskussion der Frage nach ihrer Angemessen-
heit – auch und vor allem unter Berücksichtigung der individuellen Rationalität der Bürger.
Desweiteren haben wir uns mit Typen der rationalen Begründung der politischen Ordnung
befasst, wobei das liberalistischen Modell und die auf dieses Modell kritisch bezogene
Perspektive des Kommunitarismus den Schwerpunkt bildeten. 

Die Module „Betriebswirtschaft“ und Volkswirtschaft“ umfassten die Lehrveranstaltungen
„Personalmanagement“, „Organisationstheorie“, „Ökonomische Verhaltenstheorie“ sowie
einen „Wirtschaftswissenschaftlichen Vertiefungskurs“ und die Veranstaltung „Märkte, Staa-
ten, Institutionen“. Im Rahmen dieser Module wurden sowohl mikro- und makroökonomi-
schen Grundlagen vermittelt, als auch theoretisches und anwendungsbezogenes Wissen zu
organisationalen und personalwirtschaftlichen Problemstellungen. Damit wurde sowohl ein
Verständnis für die mikroökonomische Denkweise und die Funktionsweise von Märkten er-
zielt, als auch für die Zusammenhänge zwischen betriebswirtschaftlichen Problemen und psy-
chologischen Prozessen in konkreten Fragen der Organisationsstruktur und des Führungsstils
sowie Fragen des Commitments, Mobbings und Konfliktmanagements.

In den integrativen Modulen „Politik und Ethik“ und „Ökonomik und Ethik“ wurden die
Veranstaltungen „Politische Ethik“, „Politik in der globalisierten Welt“, „Wirtschaftsethik“ und
„Unternehmensethik“ angeboten. Im Vordergrund dieser Veranstaltungen stand eine
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interdisziplinäre Perspektive auf politische, wirtschaftliche, unternehmerische, und ökologi-
sche Fragestellungen. Ziel war die Förderung der Fähigkeit zur systematischen Analyse komple-
xer Entscheidungssituationen, des rationalen Umgangs mit divergierenden gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Interessen und Zielkonflikten und die Erweiterung des
Problemwahrnehmungs- und Lösungsspektrums.

Das Mastermodul diente der Vorbereitung der Masterarbeit. Es bot den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern die Gelegenheit Idee und Konzept ihrer Abschlussarbeit vorzustellen uns so ihre
Vorgehensweise im Plenum kritisch zu reflektieren. 

Neben den bereits genannten Modulen umfasste das Studienprogramm auch die Möglichkeit
zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen. In den Veranstaltungen „Medientraining“, „Sprache
und Rhetorik“ und Crititcal Thinking wurden Einblicke in das  deutsche Mediensystem und
das Verhältnis von Medien und Politik gewährt, in Rhetorikkursen die eigenen Rednerfertig-
keiten weiterentwickelt und in Lehrveranstaltungen zum Critical Thinking die Fähigkeit
erlernt zur Bewertung der Stichhaltigkeit von Argumenten und dem Aufdecken versteckter
Prämissen mit dem Ziel der kritischen Auseinandersetzung mit Argumentationen und der
Stärkung der eigenen Argumentationskompetenz.

1.2 Studienorganisation

Der Studiengang PPW ist als berufsbegleitendes Studium konzipiert und hat eine Regelstu-
diendauer von vier Semestern. Die Lehrveranstaltungen sind blockweise organisiert. Pro
Semester finden in der Regel drei bis vier Blöcke im Umfang von jeweils drei bis vier Tagen
statt. Auf die zwei Jahre verteilt ergibt sich damit ein Umfang von ca. 60 Präsenztagen. Die
Zeiten zwischen den Blöcken bieten Zeit die Veranstaltungen vor- und nachzubereiten.

Die Terminplanung erfolgt grundsätzlich sehr frühzeitig und in enger Abstimmung mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dies ermöglicht es, trotz des nicht unbeachtlichen Um-
fangs, die Präsenzphasen mit den Verpflichtungen aus der beruflichen Tätigkeit zu vereinba-
ren.

Die Prüfungen finden jeweils zum Ende eines Semesters im Rahmen der Veranstaltungsblöcke
statt. Nach erfolgreichem Absolvieren aller erforderlichen Prüfungsleistungen wird den
Absolventinnen und Absolventen der akademische Grad „Master of Arts“ verliehen.

Die Gruppe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist klein und divers. Ihre Zusammenset-
zung bleibt in der Regel über die Dauer des Studiums identisch. Unsere Gruppe bestand aus 12
Studierenden, die sowohl hinsichtlich Ihres fachlichen Hintergrunds als auch hinsichtlich
ihrer beruflichen Tätigkeit und ihres Alters sehr unterschiedlich sind. Die damit verbundene
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Bandbreite an Erfahrungen und Wissen stellt eine nicht zu unterschätzende Bereicherung die-
ses Studienprogramms dar. Die Konzentration der Präsenzzeiten förderte den Austausch unter
den Studierenden über den Rahmen der Lehrveranstaltung hinaus und schaffte zudem eine
besondere, äußerst produktive und angenehme Lernatmosphäre. 

2. Meine Motivation zur Teilnahme am Studienprogramm 

Meine Motivation zur Teilnahme an diesem Studienprogramm war zunächst der Wunsch nach
einem Perspektivwechsel. Ausgehend von der für Soziologinnen und Soziologen typischen
Position des Beobachters, wollte ich ein tieferes Verständnis für menschliche Verhaltensweisen
entwickeln, die ich ansonsten zwar zu beobachten pflegte und daher im Regelfall gut beschrei-
ben, aber eben nicht gut genug verstehen konnte. Vor dem Hintergrund der Kenntnis der
Strukturen der modernen Gesellschaft war mir bewusst, dass hierzu Einblicke in die
Funktionsweisen und Logiken des gesellschaftlichen Kontextes erforderlich waren, in denen
die Verhaltensweisen zu beobachten waren.

Ein anderes Motiv war die Frage nach den Möglichkeiten Normen und Werte in die gesell-
schaftliche, wirtschaftliche, unternehmerische und politische Praxis zu integrieren, was eine
Lösung zugrundeliegender Zielkonflikte erforderlich macht und damit eine über die einzel-
wissenschaftliche Perspektive hinausgehende, interdisziplinäre Betrachtung der spezifischen
Situationen erfordert.

Besondere Erwartungen setzte ich darüber hinaus in den angekündigten Anwendungs- und
Praxisbezug des Studiums. Lerninhalte und -form versprachen die Möglichkeit reale Problem-
stellungen unterschiedlicher Dimension und Komplexität zu analysieren mit dem Ziel den
eigenen Horizont der Problemwahrnehmung und des Problemerkennens zu erweitern und
systematisch Lösungen zu erarbeiten. 

Von der Vielfalt der beruflichen Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhoffte
ich mir interessante Einblicke in die Struktur von und den Umgang mit realen Entscheidungs-
situationen zu erhalten ohne mir schon im Lernprozess die Vorzüge des außenstehenden
Betrachters entgehen zu lassen.  

3. Meine Erfahrungen

Die Einführungen in die einzelnen Disziplinen und die sukzessive Vertiefung ihrer theoreti-
schen Grundlagen und Erkenntnisse lassen mich nun Problemstellungen aus den unterschied-
lichen Perspektiven heraus betrachten und diese entsprechend den ihnen zugrunde liegenden
Logiken und Denkweisen zu strukturieren. Die vielen aus der Praxis herausgegriffenen
Beispiele machten nicht nur das Lernen leichter, weil nachvollziehbar und interessanter, son-
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dern gaben auch die Möglichkeit das eigene Verständnis des vermittelten Wissens und die
Lernfortschritte permanent zu reflektieren. 

Es ist nicht möglich die neu gewonnen Erkenntnisse und Fähigkeiten in ihrer ganzen Band-
breite darzustellen. Exemplarisch seien es deshalb im Folgenden ein paar Punkte genannt, die
mich vor dem Hintergrund meiner ursprüngliche Motivation und darüber hinaus bereichert
haben und damit auch dazu beigetragen haben, den Aufwand und die Kosten des Studiums für
mich persönlich lohnenswert zu machen. Allen voran zählt dazu die Sensibilisierung für poli-
tische Strömungen und die Diversität von Wertvorstellungen und Perspektiven sowie die
Förderung eines rationalen Umgangs mit ihr. Auch die Anregung dazu, nach der Begründung
von Wertvorstellungen zu Fragen und die Fähigkeit, diese theoretisch einzuordnen, erweist
sich als gewinnbringend und hilft mir bei der Lösung alltäglicher, konflikthafter Entschei-
dungssituationen. Sehr interessant waren für mich ferner die Erkenntnisse zu den Möglichkei-
ten und Grenzen des staatlichen Eingriffs in das wirtschaftliche Geschehen – auch und vor
allem im Hinblick auf die Etablierung von Normen und das Kennenlernen von Instrumenten,
die es ermöglichen im eigenen Verantwortungsbereich eigene Wertorientierungen zur Geltung
bringen zu können. 

Darüber hinaus war es die Möglichkeit des Austauschs mit interessanten Persönlichkeiten die,
nicht nur durch ihre fachlichen Qualitäten und vielfältigen Erfahrungen, sondern auch durch
ihr Wesen und ihre Lebensart meinen Horizont erweitert haben. Der Austausch mit ihnen bot
spannende Einblicke in die Herausforderungen ihrer berufsalltäglichen Praxis und hin und
wieder in ihre individuellen Vorstellungen von einer guten Gesellschaft.
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