
KulturmanagerInnen vermitteln zwischen künstleri-
schem Anspruch, wirtschaftlichen Gegebenheiten
sowie gesellschaftlichem Umfeld und sind damit
wichtige SchnittstellenmanagerInnen. Intensive Vor-
bereitung und Begleitung für diese verantwortungs-
volle Aufgabe bietet der im Oktober wieder startende
Universitätslehrgang Kulturmanagement mit MAS-
Abschluss am Institut für Kulturmanagement und
Gender Studies (IKM) in Wien.

Maximal 24 Studierende. Dauer des Studiums: 4 Semester, blockweise.
Berufsbegleitend absolvierbar. Kosten: 2.150 Euro pro Semester

Bewerbungen sind bis 15. Mai 2018 möglich.

Informationen unter www.mdw.ac.at/ikm/kulturmanagement oder 01/711 55 3411.

Universitätslehrgang Kulturmanagement
KARRIEREN BEGINNEN.

Mit einem Postgradualen Lehrgang
an der FH des BFI Wien gestalten
Sie Ihre berufliche Zukunft proaktiv.

Informieren Sie sich unter
www.fh-vie.ac.at/Postgradual
und starten Sie durch.

Eine Gesellschaft desJETZT DIE

ZUKUNFT PLANEN!

WO EUROPÄISCHE

NACHRICHTEN

Vermögensplanung für
Familienunternehmen
Ein neuer Lehrgang am Post-
graduate Center der Universität
Wien widmet sich der Vermö-
gensplanung mit Blick auf Fa-
milien und Familienunterneh-
men. Betrachtet werden im
Lehrgang Familienunterneh-
men und Vermögensplanung
die Lebenszyklen von Familien
in Beziehung mit Unternehmen
sowie die rechtlichen Spezifika
rund um die Querschnittsmate-
rie. Zielgruppe sind Juristen wie
Anwälte, Notare oder Richter
sowie Steuerberater und Juris-
ten, die in Banken oder Fami-
lienunternehmen tätig sind. Vo-
raussetzung ist ein Abschluss in
Recht oder Wirtschaftsrecht auf
Masterniveau (240 ECTS) oder
ein einschlägiger Abschluss mit
180 ECTS plus vierjährige Be-
rufserfahrung. Der Lehrgang
dauert drei Semester, umfasst
60 ECTC, aufgeteilt auf sieben
Module, und schließt mit dem
Titel LL.M ab. Die Kosten betra-
gen 15.000 Euro. Der Lehrgang
soll erstmals im Herbst 2018
und dann alle zwei Jahre star-
ten.

Web: www.postgraduatecenter/fuv

Neu: Wirtschafts- und
Steuerrecht
Eine postgraduale Spezialisie-
rung auf Wirtschafts- und Steu-
errecht bietet die Uni for Life,
das Weiterbildungsinstitut der
Universität Graz, ab kommen-
den Herbst an. Der viersemest-
rige, berufsbegleitende Lehr-
gang (Unterrichtszeiten freitags
und samstags) richtet sich so-
wohl an Juristen als auch an
Betriebswirte, wobei von Letz-
teren eine Spezialisierung in
Accounting, Steuerlehre oder
Rechnungslegung oder ein-
schlägige Berufspraxis erwartet
wird.

Die unterschiedlichen Vor-
kenntnisse werden in ge-
trennten Einführungsmodulen
für Juristen und Betriebswirte
angeglichen. Die weiteren Mo-
dule befassen sich mit den
Themen Privates Wirtschafts-
recht, Steuerrecht, Marktorga-
nisation, Schlüsselqualifikatio-
nen. Am Ende steht das Verfas-
sen einer Masterarbeit. Abge-
schlossen wird der Lehrgang
mit dem Titel LL.M. Die Kosten
betragen 14.590 Euro.

Web: www.uniforlife.at

Liebe zur Weisheit auch in der Praxis
Philosophie. Entscheidungen in Wirtschaft, Politik oder Medizin berühren oft fundamentale
Fragen. So mancher Praktiker interessiert sich daher für Grundsatzfragen der Erkenntnis und Ethik.

VON ANTONIA NAVAL

P hilosophische Fragen sind
so alt wie die Menschheit.
Was ist der Sinn der Arbeit?

Was ist Verantwortung? Fragen,
die jeder stellen kann und die
mancher gern diskutieren möchte.
Seit vier Jahren gibt es an der Uni-
versität Wien den postgradualen
Studiengang Philosophische Pra-
xis, dem die Idee zugrunde liegt,
„dass Philosophen außerhalb von
Schulen und Universitäten als
Philosophen arbeiten“, erklärt Do-
nata Romizi, wissenschaftliche
Leiterin der Postgraduate-Ausbil-
dung. Mancher Absolvent gründet
nach der zweijährigen Ausbildung
eine Philosophische Praxis, in der
philosophischer Gedankenaus-
tausch stattfinden kann. Die Aus-
bildung ist so konzipiert, dass Teil-
nehmer auch aus der Ferne anrei-
sen können, da sich die Präsenz-
zeiten meist auf ein langes Wo-
chenende pro Monat und eine
Woche im Sommer konzentrieren.

Vorkenntnisse erwünscht
Die meisten Teilnehmer haben be-
reits einen entsprechenden Hin-
tergrund. Erwünscht wird ein
Abschluss in Philosophie oder
einem anderen Studium, in dem
90 ECTS-Punkte diesem Fach ge-
widmet wurden. Im Einzelfall be-
gnügt man sich aber mit grundle-
genden philosophischen Kennt-
nissen, Universitätsreife und ein-
schlägiger Berufserfahrung. „Es
gibt mit allen Teilnehmern ein
Aufnahmegespräch“, erklärt Romi-
zi. Wenn es Lücken in manchen
Bereichen gibt, so besteht mitunter
die Möglichkeit, dass parallel zur
Philosophischen Praxis noch an-
dere Lehrveranstaltungen besucht
werden, in denen diese Wissenslü-
cken geschlossen werden. Maxi-
mal 25 Teilnehmer werden aufge-
nommen, die Module umfassen
nicht nur „Das Selbst“, „Das Ge-
spräch“ oder „Die Gesellschaft“, es
stehen auch Gespräche mit ande-
ren philosophischen Praktikern
auf dem Studienplan sowie die
Themen Businessplan, Marketing
und PR sowie Präsentationstech-
nik. „Philosophische Praktiker ar-
beiten sehr unterschiedlich“, be-
tont Romizi. „Das reicht von Ein-
zelgesprächen zu philosophischen
Fragen über Gruppengespräche
und Philosophieren mit Kindern
bis hin zur Arbeit in Organisatio-
nen, bei der es um die Definition
von gemeinsamen Werten geht.“
Im Herbst beginnt ein neuer Post-
graduate-Lehrgang, die Aufnah-
mefrist dafür endet im Mai.

Philosophie mit berufsprak-
tischen Themen verknüpft die
Ludwig-Maximilians-Universität
in München im postgradualen
Executive-Studiengang Philoso-
phie, Politik, Wirtschaft. Die Leit-
frage laute: „Was sagen wir zu phi-
losophischen und insbesondere

ethischen Fragen, die in Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft
auftreten? Wie lassen sich Gewinn-
streben und gesellschaftliches In-
teresse unter einen Hut bringen?“,
erklärt Nikil Mukerji, Leiter des
Studiums. Voraussetzung, um an
dem viersemestrigen, berufsbe-
gleitenden Lehrgang teilzuneh-
men, ist ein abgeschlossenes Stu-
dium (mit 240 ECTS). Eine organi-
satorische Besonderheit ist, dass
der Zeitpunkt der Lehrveranstal-
tungen ab dem zweiten Semester
per Doodle-Umfrage von den Teil-
nehmern entschieden wird. Die
Blockveranstaltungen umfassen
immer vier bis fünf Tage, an denen
intensiv diskutiert und analysiert
wird.

Verschiedene Blickwinkel
„Wir achten bei der Auswahl der
Teilnehmer darauf, dass die Grup-
pe eine hohe Diversität aufweist,
damit wir gewährleisten können,
dass die Themen umfassend und
aus verschiedenen Perspektiven
diskutiert werden können“, betont
Mukerji. „Teilnehmer, die aus der
Betriebswirtschaft kommen, sind
oft überrascht, wie analytisch und
methodisch rigoros in der Philoso-
phie vorgegangen wird“, berichtet
er und ergänzt: „Viele sind auch
überrascht, dass sich Philosophie
wirklich in allen Lebenssphären
anwenden lässt.“ Mukerji ist selbst
studierter Philosoph, Volks- und
Betriebswirt, und er betont, dass
„die Philosophie eine besonders
hohe Praxistauglichkeit aufweist,
weil sie sich überall einsetzen lässt,
wo klares, vernünftiges Denken

wichtig ist“. Und Mukerji ist über-
zeugt: „Durch die intensive Be-
schäftigung mit der Philosophie
ändert sich die Art und Weise, wie
man mit Problemen umgeht.“

Ein weiteres Angebot auf dem
Gebiet, das in Richtung Rechtswis-
senschaften und Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften blickt, ist
das Masterstudium Political, Eco-
nomic and Legal Philosophy
(PELP), das die Karl-Franzens-
Universität in Graz anbietet. „Das
Studium kann in englischer oder
deutscher Sprache absolviert wer-
den, oder als Double-Degree-Stu-
dium mit einem Austauschsemes-
ter in Bochum“, erklärt Studienko-
ordinator Professor Lukas Meyer.
Ab dem kommenden Winterse-
mester wird das forschungsorien-
tierte Studium auch berufsbeglei-
tend angeboten; „dabei ist es mög-
lich, die Lehrveranstaltungen an
zwei Werktagen zu absolvieren“,
sagt Meyer. Wer ein Philosophie-

studium abgeschlossen hat, wird
ohne Auflagen zugelassen, wer aus
einer anderen Richtung kommt,
kann auch studieren, muss aber
zusätzlich Kurse in politischer oder
moralischer Philosophie im Um-
fang etwa eines Semesters positiv
absolvieren. Auf dem Studienplan
stehen unter anderem politische
und praktische Philosophie,
Rechtsphilosophie, Gerechtigkeits-
theorien oder Ethik. In Koopera-
tion mit den Universitäten in Bern
und Bochum veranstaltet die Uni
Graz auch eine philosophische
Summer School. Heuer treffen sich
die Studierenden im Berner Ober-
land, um aktuelle Fragen der poli-
tischen Philosophie zu diskutieren.

Medizin, Bildung, Wirtschaft
Ebenfalls in Graz gibt es das Mas-
terstudium Angewandte Ethik, das
gemeinsam von der philosophi-
schen, der theologischen, der
rechtswissenschaftlichen und der
sozial- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät organisiert
wird. Nach einem Grundmodul
spezialisieren sich die Studieren-
den in zwei von drei Richtungen.
„Das sind Medizinethik, Ethik und
Bildung – also Ethikunterricht –
oder Sozial- und Wirtschaftsethik“,
führt Studienkoordinator Hans-
Walter Ruckenbauer aus. Ange-
wandte Ethik sei „eine normative
Handlungswissenschaft, die in
einem speziellen Kontext steht,
wie beispielsweise Umweltethik,
Wirtschaftsethik oder Pflegeethik“,
erklärt Ruckenbauer. Philosophi-
sche Fragen mögen manchmal alt
sein, aktuell sind sie immer.
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Auch wenn ihre Wurzeln in der Antike liegen, ist eine philosophische Herangehensweise auch für heutige Probleme adäquat. [ Pixaby]

AUF EINEN BLICK

Philosophiestudiengänge mit Bezug zu
praktischen Feldern:
Angewandte Ethik: Uni Graz
https://studien.uni-graz.at/
Political, Economic and Legal
Philosophy: Universität Graz,
https://political-economic-legal-
philosophy.uni-graz.at/de/
Philosophische Praxis: Postgraduate
Center der Universität Wien.
www.postgraduatecenter.at
Philosophie, Politik, Wirtschaft:
Ludwig-Maximilians-Universität
München.
www.ppw.philosophie.uni-muenchen.de


