
MA Sozialwirtschaft (Neu, 2019):  Übergangsbestimmungen 

 
Wenn Sie Teile des Pflichtfaches „Gesellschafts- und Sozialpolitik“ bereits nach dem bisherigen Curriculum absolviert 
haben, gehen Ihnen diese Leistungen nicht verloren. Bei den LVA „Arbeit und Beschäftigung“ und „Soziale 
Sicherung“ bleibt alles beim Alten. Für die anderen Pflicht-Lehrveranstaltungen gelten die folgenden 
Übergangsregeln: 
  
WENN Sie diese LVA bereits haben,   DANN gilt für Sie folgendes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schließen Sie das Pflichtfach „Gesellschafts- und 
Sozialpolitik“ mit 45 statt 48 ECTS (also 3 ECTS weniger) ab 
und wählen Sie dafür LVA im Umfang von 15 ECTS, statt  
12 ECTS im Rahmen der freien Studienleistungen. 

Wird voll anerkannt als „Institutionen und Politikprozesse“ 

Wird voll anerkannt als „Politikfelder“ 

Wird voll anerkannt als „Demokratie und Gesellschaft“ 

Wird anerkannt als LVA im neuen Fach „Sozialwissen-
schaftliche Methoden“. Absolvieren Sie noch zwei der 
folgenden LVA:  
• „Forschungsdesigns einschließlich Evaluationsforschung“ 
• „International vergleichende Forschung“ 
• „Surveyforschung“ 
•  „Qualitative Datenauswertung“ 

Schließen Sie das Pflichtfach „Gesellschafts- und 
Sozialpolitik“ nach den bisherigen Regeln ab. 

 Sie brauchen die Fächer „Gender und Diversität“ und 
„Sozialwissenschaftliche Methoden“ nicht zu absolvieren. 

„Wohlfahrtsstaatstheorien“ 

„Methodologie – Reflexion der 
sozialwissenschaftlichen 

Methoden“ 

„Staats- und Demokratietheorien“ 

„Theorien der Biopolitik“ 

„Ideologie und Ideologiekritik“ 
und 

„Gender-Aspekte 
gesellschaftspolitischer Steuerung“ 

und 
„Methodologie – Reflexion 

sozialwissenschaftlicher Methoden“ 

„Gender-Aspekte 
gesellschaftspolitischer Steuerung“ 



Das bisherige Fach „Ideologie und Ideologiekritik“ fällt weg und geht in seinem ECTS-Volumen auf in den neuen 
Pflichtfächern „Sozialwissenschaftliche Methoden“ und „Gender und Diversität“. Wenn Sie den ersten Teil dieses 
Faches, die LVA „Ideologietheorie“, bereits absolviert haben dann haben Sie das Recht, dieses Fach und damit die 
gesamte Fächerstruktur des alten Curriculums zu Ende zu studieren. Beachten Sie jedoch, dass in diesem Fall eine 
Übergangsfrist von einem Jahr gilt und Sie die alten Fächer bis zum 30.09.2020 abgeschlossen haben müssen. Wenn 
Sie sich unklar sind, ob Sie das schaffen, studieren Sie die neuen Fächer von „Gesellschafts- und Sozialpolitik“ und 
verwenden Sie bereits absolvierte LVA im Rahmen der Freien Studienleistungen. Wenn Sie nach der alten 
Fächerstruktur studieren, also Option II (unten) wählen, sehen Sie zu, dass Sie die unten spezifizierten LVA im 
akademischen Jahr 2019/20 erfolgreich abschließen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sie werden im Wintersemester 2019 und im Sommersemester 2020 das Seminar „Ideologiekritik“ im  
   KUSSS finden. Im WS 19 melden Sie sich in „Ideologiekritik“ an und besuchen Sie die LVA (bei Frau Meisterhans),  
   wenn Sie das Fach „Ideologie und Ideologiekritik“ abschließen möchten. Wenn Sie dieses Fach im SS 20  
   abschließen möchten, melden Sie sich im SS 20 in der LVA in „Ideologiekritik“ an, doch besuchen Sie die LVA  
   „Theoriewerkstatt“ im MA Soziologie, damit Ihnen dieses als „Ideologiekritik“ angerechnet werden kann.  

** Sie werden im Winter- und im Sommersemester die VU „Gender-Aspekte gesellschaftspolitischer Steuerung“ im  
     KUSSS finden. Melden Sie sich dort an, wenn Sie dieses Fach nach den Regeln des bisherigen Curriculums  
     abschließen möchten, besuchen Sie entweder im WS 19 die LVA „Gender Studies Ökonomie I“ oder im SS 20 die 
     LVA „Positionen und Trends in den Gender Studies“, damit Ihnen eines von den beiden als „Gender-Aspekte  
     gesellschaftspolitischer Steuerung“ angerechnet werden kann.  

Sie haben 2 Optionen: 

OPTION I: Verwenden Sie die LVA in den freien Studien-
leistungen und studieren Sie die neuen Fächer von 
„Gesellschafts- und Sozialpolitik“. 

OPTION II: Sie haben bis zum 30.09.2020 das Recht, das 
Fach „Gesellschafts- und Sozialpolitik“ nach der 
Fächerstruktur des alten Curriculums abzuschließen.  
Das bedeutet im Detail: 

• Sie belegen im WS 19/20 das SE „Ideologiekritik“ 
(letztmalig angeboten!) oder im SS 20 das SE 
„Theoriewerkstatt: Theorierezeption und 
Theorieproduktion“ (MA Soziologie) und schließen 
damit das Fach „Ideologie und Ideologiekritik“ ab.* 

• Sie belegen im WS 19/20 das SE „Gender Studies 
Ökonomie I“ (Studium Gruppe „Gender Studies“) 
oder im SS 2020 die VU „Positionen und Trends in den 
Gender Studies“ (MA Soziologie) und schließen damit 
das Fach „Gender-Aspekte gesellschaftspolitischer 
Steuerung“ ab.** 

• Sie belegen im SS 20 die LVA „International 
vergleichende Forschung“ und eine weitere LVA aus 
dem (neuen) Fach „Sozialwissenschaftliche Methoden“ 
und schließen damit das Fach „Methodologie – 
Reflexion der sozialwissenschaftlichen Methoden“ ab. 

„Ideologietheorie“ 



 

 

Übergangsbestimmungen im Bereich der Wahlfächer 

 

Achtung: Diese sind ebenfalls bis 30.09.2020, bzw. 2021 befristet !! 
  

 

 

 

 

* D.h., entweder aus dem „Schwerpunkt“ oder aus der „Spezialisierung“ 

** Es geht hier nur darum, dass Sie nicht ein und dieselbe LVA für das neue Pflichtfach „Sozialwissenschaftliche  
      Methoden“ und für das alte Wahlfach „Sozialwissenschaftliche Methoden“ gleichzeitig verwenden.  

 

 

 

 

 

* D.h., entweder aus dem „Schwerpunkt“ oder aus der „Spezialisierung“ 

 

 

 

 

 

Sie haben bereits eine LVA aus 
einem der Wahlfächer* 
„Sozialwissenschaftliche 

Methoden“ absolviert 

Studieren Sie dieses Wahlfach bis zum 30.09.2020 nach den 
bisherigen Regeln zu Ende, doch achten Sie darauf, dass Sie 

nur LVA wählen können, die Sie nicht im Rahmen Ihres 
Pflichtfaches „Sozialwissenschaftliche Methoden“ 

verwenden**. 

Sie haben bereits eine LVA aus 
einem der Wahlfächer* 

„Wirtschaftssprache nach Wahl“ 
absolviert 

Sie können dieses Wahlfach bis zum 30.09.2021 nach den 
bisherigen Regeln zu Ende studieren, müssen jedoch darauf 

achten, und sich ggf. erkundigen, dass es das jeweilige 
Lehrangebot noch gibt. 

Sie haben bereits eine LVA aus 
einem der Wahlfächer* 
„Leadership Challenge – 

Globalization“, „Leadership 
Challenge – Innovation“ oder 

„Leadership Challenge – 
Sustainability“,  absolviert.  

Sie können dieses Wahlfach bis zum 30.09.2020 nach den 
bisherigen Regeln zu Ende studieren. 


