
Neuerungen MA-Sozialwirtschaft ab 01.10.2021 

Hauptsächlich haben wir den Bereich der Wahlfächer, wie bisher im Umfang von insgesamt 30 ECTS, 
neu gestaltet. Es gibt jetzt mehr Wahlfächer, doch der Wahlfach-Katalog ist durch die Einführung 
von fachlich/inhaltlichen Wahlfachbereichen übersichtlicher gestaltet. 

Wie bisher können Sie Wahlfächer im Umfang von 12 ECTS oder im Umfang von 18 ECTS absolvie-
ren. Manche Wahlfächer stehen nur im Umfang von 12 ECTS, als Schwerpunkt, zur Wahl (z.B. Spezi-
elle Soziologie), andere nur im Umfang von 18 ECTS als Spezialisierung (z.B. Soziologisches For-
schungsprojekt), und bei manchen Fächern (z.B. Soziologische Theorie) können Sie entscheiden, ob 
Sie es als Schwerpunkt oder als Spezialisierung studieren. Es gibt zukünftig keine Wahlfächer im Um-
fang von 9 ECTS mehr und damit auch nicht mehr die Möglichkeit, drei Wahlfächer zu kombinieren. 

Sie können sich auf einen Wahlfachbereich spezialisieren und, beispielsweise, im Umfang von bis zu 
30 ECTS Soziologie oder BWL studieren. Sie können aber auch ein breites interdisziplinäres Ausbil-
dungsprofil umsetzen, indem Sie Ihre Wahlfächer aus unterschiedlichen Wahlfachbereichen wählen. 

* Je nachdem ob Sie im jeweiligen Wahlfachbereich zwei, ein oder gar kein Wahlfach studieren 
** Wählbar als Schwerpunkt oder als Spezialisierung 
*** Sie können (nur) „Select Topics in Management“, mit unterschiedlichen Kompetenzschwerpunkten der BWL, als  
       Schwerpunkt und als Spezialisierung studieren. Bei den anderen Wahlfächern, die als Schwerpunkt oder  
       Spezialisierung zur Wahl stehen, geht das nicht. 

Wahlfachbereich Soziologie 0/12/18/30 ECTS* 

▪ Schwerpunkt/Spezialisierung Soziologische Theorie (Neu) 
▪ Schwerpunkt spezielle Soziologie 
▪ Spezialisierung Soziologisches Forschungsprojekt 

12/18 ECTS** 
12 ECTS 
18 ECTS 

Wahlfachbereich Betriebswirtschaftslehre 0/12/18/30 ECTS 

▪ Schwerpunkt Public and Nonprofit Finance (nicht mehr mit 9 ECTS) 
▪ Schwerpunkt/Spezialisierung Select Topics in Management 

12ECTS 
12/18 ECTS*** 

Wahlfachbereich Volkswirtschaftslehre 0/12/18/30 ECTS 

▪ Schwerpunkt / Spezialisierung Economic Theory; Intemediate Level (Neu) 
▪ Schwerpunkt Advanced Economic Theory 
▪ Schwerpunkt / Spezialisierung Methods in Economics 
▪ Schwerpunkt Advanced Topics in Applied Economics 

12/18 ECTS 
12 ECTS 
12/18 ECTS 
12 ECTS 

Wahlfachbereich Methoden der empirischen Forschung 0/12/18 ECTS 

▪ Schwerpunkt/Spezialisierung Methoden der empirischen Forschung 12/18 ECTS 

Wahlfachbereich Rechts- und Gesellschaftswissenschaften 12/18/30 ECTS 

▪ Schwerpunkt/Spezialisierung Arbeits- und Sozialrecht (nicht mehr mit 9 ECTS) 
▪ Schwerpunkt Gender Studies (nicht mehr mit 9 ECTS) 
▪ Schwerpunkt Philosophie und Ökonomie (Inhaltlich Neu) 

12/18 ECTS 
12 ECTS 
12 ECTS 

Wahlfachbereich Erwachsenenbildung 0/12/18/30 ECTS 

▪ Schwerpunkt Personalentwicklung und Erwachsenenbildung (Neu) 
▪ Schwerpunkt /Spezialisierung Politische Bildung (Neu) 
▪ Schwerpunkt Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik 

12 ECTS 
12/18 ECTS 
12 ECTS 

Wahlfachbereich Wirtschaftssprachen 0/12 ECTS 

Schwerpunkt Wirtschaftssprache nach Wahl 12 ECTS 



Anmerkungen zu den einzelnen Änderungen 
und Hinweise zu den Anrechnungs- und Übergangsbestimmungen 

 

Pflichtfach Sozialwissenschaftliche Methoden 

▪ Das Pflichtfach „Sozialwissenschaftliche Methoden“ 

im Umfang von 12 ECTS war bislang Teil des Pflicht-

faches „Gesellschafts- und Sozialpolitik“. Dort war 

es inhaltlich nicht am richtigen Platz. Wir haben es 

als eigenes Pflichtfach im Curriculum angelegt und 

dadurch auch eine ausgewogenere Struktur des 

Curriculums erzielt (36 ECTS GesPol, 30 ECTS Wahl-

fächer, 30 ECTS MA-Arbeit, 24 ECTS Methoden und 

Freie Studienleistungen). Für Sie ändert sich nichts. 

Die LVA sind die gleichen geblieben. 

Wahlfächer 

Verbessertes und modifiziertes Angebot in der Soziologie 

▪ Neu hinzugekommen ist ein Wahlfach „Soziologische Theorie“. Hier kommen auch Ansätze der 

Kritischen Theorie zur Sprache. Es kann im als Schwerpunkt im Umfang von 12 ECTS und als 

Spezialisierung im Umfang von 18 ECTS studiert werden. Wenn Sie es als Schwerpunkt studie-

ren, dann können Sie sich aus dem Lehrangebot des Faches LVA im Umfang von 12 ECTS aus-

wählen. 

▪ Der Schwerpunkt „Spezielle Soziologie“ wird ergänzt durch das Fach „Technik und Innovation“. 

Dieser Schwerpunkt hat nun 12 ECTS. 

o Er kann studiert werden, indem aus vier speziellen Soziologien die VU absolviert werden, 

um einen breiten Überblick über die Spezialgebiete der Soziologie zu bekommen.  

o Alternativ können Sie das Fach absolvieren, indem Sie eine der speziellen Soziologien (VU + 

SE) studieren und diese mit dem Besuch einer weiteren VU aus einer anderen speziellen So-

ziologie ergänzen.  

o Sie können auch drittens aus zwei speziellen Soziologien die Seminare besuchen, doch dann 

müssen Sie in den Freien Studienleistungen die jeweils zugehörigen VU absolvieren, denn 

die sind sie Voraussetzung für den Besuch der Seminare. 

▪ Die Spezialisierungen „Soziologisches Praxisfeld“ wurden umgewandelt in inhaltlich neu zuge-

schnittene Spezialisierungen „Soziologisches Forschungsprojekt“. Nach wie vor haben sie einen 

Umfang von 18 ECTS. Vor dem 30.09.2021 abgeschlossene Spezialisierungen „Praxisfeld“ wer-

den anerkannt. Wenn Sie ein „Praxisfeld bereits angefangen und noch nicht abgeschlossen ha-

ben, wenden Sie sich an uns; dann müssen wir nach Einzelfall-Lösungen suchen. 

  

https://studienhandbuch.jku.at/135895
https://studienhandbuch.jku.at/135901
https://studienhandbuch.jku.at/135901
https://studienhandbuch.jku.at/135907
https://studienhandbuch.jku.at/135913
https://studienhandbuch.jku.at/135938
https://studienhandbuch.jku.at/135942


Modifiziertes Angebot im Wahlfachbereich BWL 

▪ „Public and Nonprofit Management“ wurde zu „Public and Nonprofit Finance“ und hat sich 

auch inhaltlich mehr in die Richtung von Finanzierungs-Aspekten bewegt. Das Fach kann nicht 

mehr im Umfang von 9 ECTS gewählt werden.  

Wenn Sie dieses Wahlfach bereits im Umfang von 9 ECTS abgeschlossen haben (nur dann!), so 

können Sie es mit einem anderen (alten) Wahlfach im Umfang von 9 ECTS („Recht“ oder „Gen-

der Studies“), das Sie auch bereits abgeschlossen haben müssen, sowie einem Schwerpunkt-

Wahlfach im Umfang von 12 ECTS kombinieren, um Ihre Wahlfächer abzuschließen. Wenn Sie 

es angefangen aber noch nicht abgeschlossen haben, dann studieren Sie es in dem nun vorge-

sehenen Umfang von 12 ECTS. 

▪ „General Management Competence“ änderte seinen Namen in „Select Topics in Management“ 

Das Fach steht als Schwerpunkt (12 ECTS) oder als Spezialisierung (18 ECTS) zur Verfügung. Sie 

haben hier viele inhaltliche Kompetenzbereiche der BWL zur Auswahl. Sie absolvieren das 

Schwerpunktfach „Select Topics in Management“, indem sie zwei Kompetenzbereiche auswäh-

len. Für eine Spezialisierung wählen Sie drei Kompetenzbereiche.  

Das Wahlfach wurde umbenannt, weil bei einer Auswahl von zwei bis drei inhaltlichen Teilge-

bieten der BWL von General Management Competence nicht die Rede sein kann. Wenn Sie 

wollen, können Sie allerdings umfassende betriebswirtschaftliche Kompetenz erlangen, indem 

Sie den Schwerpunkt „Select Topics in Management“ mit seinen zwei Teilbereichen der BWL 

mit der Spezialisierung "Select Topics in Management" mit drei Teilbereichen kombinieren und 

so ein breites Spektrum von insgesamt fünf Kompetenzfeldern der BWL abdecken.  

Einen Schwerpunkt mit der gleichnamigen Spezialisierung zu kombinieren geht nur hier in der 

BWL, und nicht bei allen anderen Wahlfächern, die als Spezialisierung und Schwerpunkt ange-

boten werden.  

Verbessertes Angebot im Wahlfachbereich VWL 

Wir haben uns bemüht, das Wahlfach-Angebot in der VWL, die im BA Sozialwirtschaft von vielen 

Leuten ja studiert wird, besser auszugestalten. 

▪ Neu hinzugekommen ist ein Wahlfach, studierbar als Schwerpunkt (12 ECTS) oder Spezialisie-

rung (18 ETCS), „Economic Theory: Intermediate Level“, das VWL-Theorie auf zugänglicherem 

Niveau anbietet. Hier sind LVA, die auch im BA Sozialwirtschaft schon studierbar sind. Diese 

können Sie nur belegen, wenn Sie sie nicht bereits im Rahmen des BA Sozialwirtschaft absol-

viert haben. 

▪ Der alte Schwerpunkt „Economic Theory“ änderte daher seinen Namen in „Advanced Economic 

Theory“. Wählen Sie dieses Fach, wenn Sie aus Ihrem BA schon etwas Background in VWL-The-

orie haben. 

▪ Das Fach “Advanced Topics in Applied Economics” hat mehr LVA zur Auswahl bekommen. 

▪ Das Fach “Methods in Economics” steht jetzt in einem (studierbaren) Umfang von 12 oder 18 

ECTS zur Verfügung. Auch hier empfehlen wir, dass Sie es mit entsprechenden Vorkenntnissen 

in der VWL belegen.  

Erweitertes Angebot in den Methoden der empirischen Forschung 

▪ Sie haben jetzt viele zusätzliche LVA zur Auswahl, und Sie können das Fach „Methoden der em-

pirischen Forschung“ als Schwerpunkt (12 ECTS) oder als Spezialisierung (18 ECTS) studieren.  

https://studienhandbuch.jku.at/135953
https://studienhandbuch.jku.at/135958
https://studienhandbuch.jku.at/135989
https://studienhandbuch.jku.at/136023
https://studienhandbuch.jku.at/136023
https://studienhandbuch.jku.at/136011
https://studienhandbuch.jku.at/136027
https://studienhandbuch.jku.at/136044
https://studienhandbuch.jku.at/136044


Wahlfachbereich Rechts- und Gesellschaftswissenschaften 

Hier ist eine Reihe von fachlich / disziplinären Angeboten zusammengefasst. 

▪ Das Wahlfach „Recht“ heißt jetzt „Arbeits- und Sozialrecht“. Es steht, wenn Sie es nicht bereits 

im Umfang von 9 ECTS abgeschlossen haben, nicht mehr in diesem reduzierten Umfang zur Ver-

fügung. Wenn Sie es mit 9 ECTS bereits abgeschlossen haben (nur dann!), dann können Sie es 

mit einem anderen (alten) Wahlfach im Umfang von 9 ECTS („Public and Nonprofit Manage-

ment“ oder „Gender Studies“), das Sie auch bereits abgeschlossen haben müssen, sowie einem 

Schwerpunkt-Wahlfach im Umfang von 12 ECTS kombinieren, um Ihre Wahlfächer abzuschlie-

ßen. Wenn Sie es angefangen, doch noch nicht abgeschlossen haben, dann studieren Sie es in 

dem nun vorgesehenen Umfang von 12 ECTS. 

Inhaltlich hat sich das Fach auch verändert: Es sind ein paar LVA zur Auswahl dazugekommen, 

und es entfällt die Pflicht, zwischen Arbeitsrecht und Sozialrecht wählen zu müssen.  

Das einzige, worauf Sie achten müssen, ist, dass Sie hier im MA Sozialwirtschaft nicht die selben 

LVA belegen, die Sie schon für Ihren BA Sozialwirtschaft absolviert haben. 

▪ Am Wahlfach „Schwerpunkt Gender Studies“ hat sich nichts geändert. Dieses Fach steht, wenn 

Sie es nicht bereits im Umfang von 9 ECTS abgeschlossen haben, nicht mehr in diesem reduzier-

ten Umfang zur Verfügung. Wenn Sie es bereits abgeschlossen haben (nur dann!), dann können 

Sie es mit einem anderen (alten) Wahlfach im Umfang von 9 ECTS („Recht“ oder „Public and 

Nonprofit Management“), das Sie auch bereits abgeschlossen haben müssen, sowie einem 

Schwerpunkt-Wahlfach im Umfang von 12 ECTS kombinieren, um Ihre Wahlfächer abzuschlie-

ßen. Wenn Sie es angefangen, aber noch nicht abgeschlossen haben, dann studieren Sie es in 

dem nun vorgesehenen Umfang von 12 ECTS. 

▪ Das Fach „Philosophie und Ökonomie“ wurde neu gestaltet: Die VWL-Lehrveranstaltungen wur-

den aus diesem Fach heraus und in ein eigenes VWL-Wahlfach („Economic Theory: Intermedi-

ate Level“) bewegt. Der Bereich „Philosophie und Ökonomie: Grundlagen“ besteht wie bisher 

aus zwei LVA („Erkenntnistheorie und Ökonomie“ und „Normative Aspekte der Ökonomie“), die 

beide absolviert werden müssen. Im Bereich „Philosophie und Ökonomie: Spezialgebiete“ sind 

nun drei LVA („Vertiefende Aspekte der Philosophie und Wissenschaftstheorie“, „Geschichte 

des ökonomischen Denkens“ und „Plurale Ökonomische Theorie“), aus denen Sie zwei auswäh-

len können.  

Die LVA „Plurale Ökonomische Theorie“ enthält das Lehrangebot des Instituts zur Gesamtana-

lyse der Wirtschaft. Diese LVA wird im Wintersemester und im Sommersemester mit wechseln-

den Lehrinhalten angeboten. Das heißt, dass Sie diese LVA zwei Mal belegen und auch zwei Mal 

in das Fach Philosophie und Ökonomie einbringen können.  

Wahlfachbereich Erwachsenenbildung 

Alle bildungswissenschaftlichen Ausbildungsinhalte in unseren Wahlfächern wurden im Wahlfach-

bereich Erwachsenenbildung zusammengefasst. 

▪ Beim Schwerpunkt „Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik“ ist alles beim Alten geblieben.  

▪ Neu hinzugekommen ist ein Fach „Politische Bildung“, studierbar als Schwerpunkt (12 ECTS) o-

der als Spezialisierung (18 ETCS), mit einer Auswahl aus Lehrveranstaltungen aus der Wirt-

schaftsgeschichte, Soziologie und dem MA-Curriculum Politische Bildung. 

▪ Neu hinzugekommen ist das Wahlfach „Personalentwicklung und Erwachsenenbildung“, stu-

dierbar als Schwerpunkt im Umfang von 12 ECTS mit einem Angebot aus der Organisations- 

psychologie und der Wirtschaftspädagogik/Erwachsenenbildung. 

https://studienhandbuch.jku.at/136081
https://studienhandbuch.jku.at/136105
https://studienhandbuch.jku.at/136110
https://studienhandbuch.jku.at/135989
https://studienhandbuch.jku.at/135989
https://studienhandbuch.jku.at/136140
https://studienhandbuch.jku.at/136124
https://studienhandbuch.jku.at/136119


Wahlfachbereich Fachsprachen 

▪ Hier ist das Fach „Wirtschaftssprache Englisch: Intermediate Level“ hinzugekommen. Dieses ist 

von Bedeutung, wenn Sie Englisch auf dem Niveau B2 haben und planen, vielleicht noch ein in-

ternationales oder englischsprachiges MA-Studium zu machen. Hierfür brauchen Sie das 

Sprachniveau C1, und dieses Fach bringt Sie dorthin. 

 

Grundsätzlich gilt:  
 

Wenn Sie Fächer bereits angefangen haben zu studieren, d.h. Lehrveranstaltungen des Fa-

ches vor dem 30.09.2021 abgeschlossen haben, dann können Sie diese Fächer auch nach den 

alten Regeln zu Ende studieren. Sie haben dafür bis zum 30.09.2023 Zeit. Sie brauchen das 

nicht extra zu beantragen; es geht aus den Lehrveranstaltungen, die Sie in das jeweilige Fach 

einbringen, hervor und wird am Ende des Studiums dann auf Ihrem Abschlusszeugnis mit der 

alten Bezeichnung des jeweiligen Faches so dokumentiert. Selbstverständlich können Sie alle 

Studienfächer des Curriculums auch in ihrer aktuell gültigen Form absolvieren. 

Das bisherige Curriculum enthielt drei Wahlfächer, die im Umfang von 9 ECTS studiert wer-

den konnten: „Recht“, „Public and Nonprofit Management“ und „Gender Studies“. Wenn Sie 

zwei von denen bereits im Umfang von 9 ECTS abgeschlossen (nicht angefangen!) haben, 

dann können Sie die beiden mit einem Schwerpunktfach im Umfang von 12 ECTS kombinie-

ren und Ihr Studium mit drei Wahlfächern abschließen. Das geht aber nur, wenn Sie die zwei 

9er Wahlfächer bereits abgeschlossen haben. Wahlfächer, die Sie nur angefangen aber noch 

nicht im Umfang von 9 ECTS abgeschlossen haben, schließen Sie mit den in aktuellen Curricu-

lum vorgesehenen 12 bzw. 18 ECTS ab. 

 

 

Bitte ...  
… sehen Sie sich das Studienhandbuch des MA Sozialwirtschaft an und lesen Sie auch das 

Curriculum für dieses Studium, das alle formalen Anforderungen zusammenfasst. 

→ Das Studienhandbuch des MA-Sozialwirtschaft finden Sie hier !!  

→ Das Curriculum des MA-Sozialwirtschaf t ist hier !!  

 

Wir am GesPol Institut geben Ihnen zu allen Fragen Auskunft, die die Struktur des Curricu-

lums sowie das Lehrangebot und die Lehrplanung unseres eigenen Faches „Gesellschafts- 

und Sozialpolitik“ betreffen. 

Mit allen Fragen zur Lehrorganisation und zum Lehrangebot in den Wahlfächern aus ande-

ren Disziplinen und Instituten wenden Sie sich bitte an diese Institute bzw. das Team SOWI 

der Lehr- und Studienadministration. 

https://studienhandbuch.jku.at/136149
https://studienhandbuch.jku.at/curr/915
https://studienhandbuch.jku.at/texte/915_6_MS_Sozialwirtschaft.pdf

