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I. Informationen zu Modulprüfungen im Allgemeinen 
 

Lehrveranstaltungen und Modulprüfungen 
 

1. Die Studierenden belegen in jedem Modul des Studiengangs die laut Modulhandbuch 
erforderlichen Lehrveranstaltungen. Der erfolgreiche Besuch wird von dem/der 
Lehrenden mit einem benoteten schriftlichen Nachweis („Schein“) bestätigt. Dieser 
Schein muss immer eine differenzierte Beurteilung enthalten. „Unbenotete“ Scheine aus 
der Soziologie oder Politikwissenschaft können beim Nachweis der für ein Modul zu 
erbringenden Leistungen nicht berücksichtigt werden. 

 
2. Alle schriftlichen Modulprüfungsleistungen sind zusätzlich zur ausgedruckten Version in 

digitaler Version bei dem/der Lehrenden am jeweiligen Lehrstuhl abzugeben. 
 

3. Darüber hinaus müssen die Studierenden in jedem Modul eine Modulprüfung ablegen. 
 

Für alle Modulprüfungen gilt: 
In einer der im jeweiligen Modul besuchten Lehrveranstaltungen aus der Soziologie 
oder Politikwissenschaft muss eine schriftliche Arbeit geschrieben werden, die die 
Anforderungen an eine komplexe Hausarbeit (im Gegensatz zu einer einfachen 
Hausarbeit) erfüllt. In welcher Lehrveranstaltung der /die Studierende diese Arbeit 
schreibt, legt er/sie zusammen mit dem/der Lehrenden fest. 

 
Für die Vertiefungsmodule gilt außerdem:  
Zusätzlich zur komplexen Hausarbeit verfasst der/die Studierende eine thematisch 
fokussierte Abhandlung über die inhaltlichen Zusammenhänge zwischen den im Rahmen 
des jeweiligen Vertiefungsmoduls besuchten Lehrveranstaltungen (weitere Hinweise zu 
den Abhandlungen siehe unten). 

 
4. WICHTIG: Die Meldung von Modulprüfungen bei Studis erfolgt ausschließlich durch die 

Modulbeauftragten (keine Anmeldung durch die Studierenden). 
 
Formaler Ablauf (Informationen für Lehrende) 

1. Die Modulbeauftragten legen in Studis für jedes Semester Gesamtmodulprüfungen für 
„ihr“ Modul an.  
 

WICHTIG: Damit entfällt das Anlegen der einzelnen Lehrveranstaltungen durch die 
Lehrstühle. Nur Modulbeauftragte legen Modulprüfungen im Masterstudiengang in Studis 
an und geben Noten ein. Um Leistungen in Lehrveranstaltungen zu bescheinigen, 
benutzen Lehrende die Scheinvorlage des Prüfungsausschusses (zum Download auf der 
MA-Webseite). 

 
2. Um eine Modulprüfung formal abzulegen, müssen die Studierenden gegenüber dem/der 

Modulbeauftragten nachweisen, dass sie 1. die Anmeldevoraussetzungen laut 
Modulhandbuch erfüllen (in der Regel ist dies der Besuch von Lehrveranstaltungen mit 
einer Mindestzahl von erworbenen Leistungspunkten) und dass sie 2. die 
Modulprüfungsleistung erbracht haben. Der Besuch von Lehrveranstaltungen wird mit 
„Scheinen“ nachgewiesen, auf denen der Workload des Seminars, die Art der Hausarbeit 
(einfach oder komplex) und eine differenzierte Bewertung (Note) vermerkt sein müssen. 
Für die Vertiefungsmodule muss der/die Studierende außerdem die oben erwähnte 
Abhandlung bei dem/der Modulbeauftragten einreichen.  

 
3. Der/die Modulbeauftragte prüft die vorgelegten Nachweise. Im Grundlagenmodul, 

Methodenmodul und Forschungsmodul wird die Note für die den Anforderungen an eine 
Modulprüfung entsprechende schriftliche Arbeit als Modulnote übernommen. Wurden in 
einem Modul mehrere Modulprüfungsleistungen (komplexe Hausarbeiten) erbracht, kann 
der/die Studierende entscheiden, welche Note die Modulprüfungsnote sein soll. In den 
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Vertiefungsmodulen bewertet der/die Modulbeauftragte außerdem die Abhandlung. Die 
Modulnote setzt sich dann zu 67% aus der Note für die Modulprüfungsarbeit und zu 33% 
aus der Note für die Abhandlung zusammen.  

 
4. Der/die Modulbeauftragte gibt anschließend bei Studis die Note für die Modulprüfung ein. 

 
 

II. Informationen zu Vertiefungsmodul-Prüfungen im Besonderen 
 

Die Besonderheit der Vertiefungsmodul-Prüfungen besteht darin, dass der/die 
Studierende zusätzlich zum Besuch der laut Modulhandbuch erforderlichen 
Lehrveranstaltungen und dem Verfassen einer Modulprüfungsarbeit (siehe oben) eine 
thematisch fokussierte Abhandlung über die inhaltlichen Zusammenhänge zwischen den im 
betreffenden Vertiefungsmodul besuchten Lehrveranstaltungen schreibt (genauere Angaben 
zu den Anforderungen und Bewertungskriterien der Abhandlung siehe unten). 

 
Erläuterungen zu Lehrveranstaltungen und Modulprüfung 

 
Insgesamt müssen die Studierenden mindestens vier Lehrveranstaltungen mit einem 

Workload von insgesamt 16 Leistungspunkten belegen. Idealtypisch werden vier 
Lehrveranstaltungen mit jeweils 4 LP besucht. Hierauf sind die Studierenden jedoch nicht 
festgelegt, da das Lehrangebot in den Vertiefungsmodulen auch Lehrveranstaltungen mit 2 
LP, 3 LP, 5 LP oder mehr umfasst. Daher ist es auch möglich, dass Studierende in einzelnen 
Veranstaltungen weniger als 4 LP, in anderen mehr erhalten. 

 
In aller Regel besuchen die Studierenden die Lehrveranstaltungen der Vertiefungsmodule 

im 2. und 3. Fachsemester (ggf. auch im 1., 4. oder 5. Semester). Sie sind dabei nicht 
festgelegt, ein Vertiefungsmodul innerhalb eines Semesters abzuschließen (obwohl wir das 
empfehlen), sondern können die Lehrveranstaltungen über zwei oder drei Semester verteilen. 

 
WICHTIG: Seitens der Studierenden und Lehrenden kann VOR Beginn des Semesters 

angefragt werden, ob sich das Seminar auch für andere als die angegebenen 
Vertiefungsmodule anrechnen ließe. Die Zuordnung der Lehrveranstaltungen zu den 
angegebenen Vertiefungsmodulen ist andernfalls bindend und kann nachträglich nicht 
verändert oder ergänzt werden. 

 
Im Rahmen einer Modulprüfung sollen die Studienfortschritte bezogen auf die 

Leistungen in einem gesamten Modul bewertet werden.  
 
Die Modulprüfung besteht aus:  
 

(1) einer schriftlichen Arbeit (komplexe Hausarbeit), die im Rahmen einer soziologischen 
oder politikwissenschaftlichen Lehrveranstaltung des Vertiefungsmoduls (zu Ausnahmen 
siehe unten) erstellt und von der/dem jeweiligen Lehrenden bewertet wird. Bei der 
komplexen Hausarbeit handelt es sich in aller Regel nicht um eine zusätzliche Arbeit, 
sondern um die Arbeit, die im Rahmen einer soziologischen oder 
politikwissenschaftlichen Lehrveranstaltung des Vertiefungsmoduls angefertigt werden 
muss. 
 

(2) einer „thematisch fokussierten Abhandlung“ zu den inhaltlichen Zusammenhängen der im 
Vertiefungsmodul besuchten Lehrveranstaltungen, die – zusammen mit den Nachweisen 
über den erfolgreichen Besuch von mindestens vier Lehrveranstaltungen in diesem 
Vertiefungsmodul im Umfang von mindestens 16 LP – der/dem Modulbeauftragten zur 
Bewertung  vorgelegt wird.  Die Abhandlung ist eine zusätzlich zu erbringende Leistung 
für die Modulprüfung und der entsprechende Workload ist im Modul vorgesehen. 
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Die Modulnote ergibt sich zu 67% aus der Bewertung der Hausarbeit und zu 33% aus der 
Bewertung der Abhandlung. 

 
Wir gehen davon aus, dass die Studierenden der komplexen schriftlichen Arbeit im Vergleich 
zu anderen Arbeiten mehr Aufmerksamkeit und Zeitressourcen widmen werden, wobei der 
Prüfungsausschuss nicht festlegt, dass sich dieser Mehraufwand per se in einer höheren 
Seitenzahl für die Arbeit niederschlagen soll. Dieser zusätzliche Arbeitsaufwand für die 
komplexe schriftliche Arbeit sowie für das Erstellen der Abhandlung spiegelt sich in den 
zusätzlichen vier Leistungspunkten wider, die neben dem Workload für die 
Lehrveranstaltungen und deren normalen Prüfungsleistungen in den Vertiefungsmodulen 
vorgesehen sind (16LP + 4 LP= 20LP; diese 4 zusätzlichen LP werden nicht auf einem 
Leistungsnachweis vermerkt). Mit dem erfolgreichen Abschluss der Modulprüfung werden 20 
Leistungspunkte vergeben. 
 
In Ausnahmefällen kann eine komplexe Hausarbeit in einem Vertiefungsmodul auch im 
Rahmen einer Lehrveranstaltung angefertigt werden, die nicht von den Fächern 
Politikwissenschaft oder Soziologie angeboten wird. Hierfür ist vor der Erstellung der 
entsprechenden Hausarbeit ein Antrag an die/den Modulbeauftragte/n zu stellen, die/der zu 
prüfen und zu entscheiden hat, ob es sich um eine sozialwissenschaftliche Hausarbeit 
handelt, die als Modulprüfungsarbeit im entsprechenden Vertiefungsmodul anerkannt werden 
kann. 

 
Formaler Ablauf 

 
1. Die Modulbeauftragten legen in Studis Gesamtmodulprüfungen für „ihr“ Modul an. 

 
2. Um eine Modulprüfung formal abzulegen, müssen die Studierenden gegenüber dem/der 

Modulbeauftragten mithilfe der benoteten schriftlichen Originalnachweise zeigen, dass sie 
1. die laut Modulhandbuch erforderlichen Lehrveranstaltungen belegt haben und 2. die 
Modulprüfungsleistung (komplexe Hausarbeit) erbracht haben. 
 
Außerdem muss der/die Studierende zusätzlich die oben erwähnte Abhandlung bei 
dem/der Modulbeauftragten einreichen. 
 

3. Der/die Modulbeauftragte prüft die vorgelegten Originalnachweise. Bei mehreren 
komplexen Hausarbeiten kann der/die Studierende entscheiden, welche Note in die 
Modulprüfungsnote eingehen soll. 

 
Außerdem bewertet der/die Modulbeauftragte/n die Abhandlung. Die Modulnote setzt sich 
dann zu 67% aus der in der Lehrveranstaltung erbrachten Prüfungsleistung und zu 33% 
aus der Note für die Abhandlung zusammen. Sie wird zunächst bis auf zwei 
Dezimalstellen hinter dem Komma berechnet und dann zu einer dem Notenschema 
entsprechenden Note auf- bzw. abgerundet. Beispiel: Bei 2,50 wird zu 2,3 abgerundet, 
bei 2,51 aufgerundet auf 2,7. 
 

4. Der/die Modulbeauftragte gibt anschließend die Note für die Modulprüfung bei Studis ein. 
 

 
 
Anforderungen und Bewertungskriterien der Abhandlungen 

 
Anforderungen:  
Die Modulprüfung in den Vertiefungsmodulen des MA „Sozialwissenschaftliche 
Konfliktforschung“ hat sowohl eine tiefgehende Beschäftigung mit einer spezifischen 
Themenstellung als auch ein Verständnis für die Einzelthemen-übergreifenden oder 
interdisziplinären Zusammenhänge zu prüfen. Aufgrund dieser fachlichen Gründe besteht 
die Modulprüfungen in den Vertiefungsmodulen des MA „Sozialwissenschaftliche 
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Konfliktforschung“ aus zwei Teilen, (1) einer komplexen Hausarbeit in einem der 
besuchten sozialwissenschaftlichen (soziologischen oder politikwissenschaftlichen) 
Seminare und (2) einer „thematisch fokussierten Abhandlung“ über die inhaltlichen 
Zusammenhänge zwischen den im Rahmen des jeweiligen Vertiefungsmoduls besuchten 
Lehrveranstaltungen. Bei einer „thematisch fokussierten Abhandlung“ handelt es sich 
formal um eine Hausarbeit, also um die schriftliche Bearbeitung einer Aufgabenstellung in 
der vorgegebenen Bearbeitungszeit. Die Bezeichnung “thematisch fokussierte 
Abhandlungen“ ist dem Bereich der eigentlichen Aufgabenstellung zuzuordnen, für deren 
Bewertung es aus dem Modulhandbuch ableitbare Kriterien gibt. Die dort genannten 
Bewertungskriterien sind:  

• thematisch fokussiert;  

• inhaltliche Zusammenhänge zwischen den besuchten Veranstaltungen;  

• knappe Darstellungen zu den besuchten Lehrveranstaltungen.  
Der Umfang sollte sich an einer Seitenzahl von 8-12 Seiten orientieren. 

 
Bewertungskriterien:  
Zur differenzierten Bewertung der Abhandlungen werden folgende Fragen an die 
Abhandlungen gestellt, orientiert an den genannten drei Kriterien:  
a) Wird EIN Thema/Problem/Frage fokussiert behandelt und wie intensiv, vielschichtig, 
differenziert, eigenständig, originell geschieht dies?  
 
b) Werden inhaltliche Zusammenhänge zwischen dem fokussierten Thema/Problem/Frage 
und allen besuchten Lehrveranstaltungen oder Einzelaspekten dieser Lehrveranstaltungen 
hergestellt und gelingt es zu verdeutlichen, welchen Beitrag der entsprechende Inhalt der 
besuchten Lehrveranstaltungen zur dargestellten Behandlung des fokussierten 
Themas/Problems/Frage geleistet hat?  
 
c) Werden die besuchten Lehrveranstaltungen in ihrer inhaltlichen Herangehensweise und 
mit den behandelten Themen/Ansätzen/Problemstellungen kurz dargestellt, um hinsichtlich 
der inhaltlichen Zusammenhänge zwischen den besuchten Lehrveranstaltungen plausibel 
und nachvollziehbar argumentieren zu können?  
 
Abgabefrist für Abhandlungen: Spätestens 8 Wochen vor verbindlichen Absprachen über 
das Thema der Masterarbeit müssen die Abhandlungen zu den Vertiefungsmodulen bei den 
Modulbeauftragten abgegeben werden. Bei einer verspäteten Anmeldung der Masterarbeit 
aufgrund nicht abgeschlossener Modulprüfungen, die zu einer Bearbeitungszeit von der 
Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Arbeit von über vier Monaten führen würde, kann 
die Genehmigung des Masterarbeitsthemas versagt werden. 
 

III. Informationen zum Praxismodul 
 

Informationen zum Praxismodul 
 
Das Praxismodul erstreckt sich über die ersten drei Semester des Masterstudiums 

und umfasst den Besuch des Praxisseminars, ein Praktikum sowie die Anfertigung und 
Präsentation eines zugehörigen Erfahrungsberichts. Der Workload des Praxismoduls 
umfasst insgesamt 12 LP. Das Modul muss erfolgreich abgeschlossen werden, aber die 
Bewertungen dieses Moduls fließen nicht in die Abschlussnote ein. 

 
Ziel des Moduls ist es, den Studierenden bereits im Verlauf ihres Masterstudiums den 

Raum und die Möglichkeiten zu bieten, sich mit Anforderungen und Herausforderungen 
des Berufseinstiegs und unterschiedlicher Praxisfelder auseinanderzusetzen. Hierfür 
sollen sie potentielle Berufsfelder und Arbeitgeber für sozialwissenschaftliche 
KonfliktforscherInnen kennenlernen und Berufserfahrungen sammeln. Darüber hinaus 
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erfassen und reflektieren sie, welche spezifischen Kompetenzen sie als 
KonfliktforscherInnen mit- bzw. einbringen können. 

 
Im ersten Semester besuchen die Studierenden das Praxisseminar, in dem 

ReferentInnen aus verschiedenen Berufsfeldern und Masterstudierende der höheren 
Semester über ihre Praxiserfahrungen berichten. Im Laufe der folgenden zwei Semester 
absolvieren die Studierenden dann das mindestens achtwöchige berufsorientierte 
Praktikum. Ziel ist es, dass die Studierenden ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
sozialwissenschaftlicher Konfliktforschung in der Praxis anwenden und reflektieren. Im 
Anschluss an das Praktikum ist ein Praktikumsbericht anzufertigen, der der Reflexion 
eigener Erfahrungen in professionellen Handlungsfeldern dient (s.u.). Erwartet wird eine 
pointierte und reflektierte Darstellung des gesamten Praktikumsverlaufs. Nach der 
mündlichen Präsentation im Praxisseminar und der Prüfung des Praktikumsberichts 
durch die Praktikumsbeauftragte wird das Modul vom Modulbeauftragten als 
„bestanden“ in Studis eingetragen. 

 
Welches Praktikum wann und wo? 
Praktikum im Ausland 
Aufsplitten des Praktikums 
Anrechnung früherer Praktika 
Bericht und Präsentation 
Hilfreiches und Beratung 

 
 

 
Welches Praktikum wann und wo? 

Bevorzugt zwischen dem zweiten und dritten Semester oder aber im Anschluss an 
das dritte Semester (nach erfolgreichem Besuch aller Lehrveranstaltungen direkt vor der 
Masterarbeit) absolvieren die Studierenden das mindestens achtwöchige 
berufsorientierte Praktikum (empfohlen wird ein inhaltlicher Bezug zu einem der 
Vertiefungsmodule). Ziel ist es, dass die Studierenden ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
sozialwissenschaftlicher Konfliktforschung in der Praxis anwenden und reflektieren. Sie 
sammeln Erfahrungen zu Bewerbungsprozedere und Arbeitsprozessen in einem für sie 
attraktiven Berufsfeld. Sprechen Sie Ihr Praktikum bitte vorher kurz mit der 
Praktikumsbeauftragen ab – eine kurze E-Mail mit Angaben zum Praktikumsgeber und 
Zeitraum genügt, um die erforderliche Rückmeldung zu bekommen. 

 
Praktikum im Ausland 

Haben Sie bislang keine Auslandserfahrungen gesammelt, empfehlen wir Ihnen ein 
Praktikum im Ausland. Zuständige Ansprechpartnerin des Akademischen Auslandsamts 
(AAA) der Universität Augsburg zum Thema „Praktikum im Ausland“ (inkl. ERASMUS 
Praktikum) ist Frau Katrin Alt-Rudin. Wichtige Tipps und Links zu empfehlenswerten 
Praktikumsbörsen finden Sie auf der Homepage des AAA. Rahmenbedingungen für eine 
mögliche Beurlaubung (Urlaubssemester) klären Sie bitte mit der 
Praktikumsbeauftragten sowie den zuständigen Ansprechpartnern im Prüfungsamt.  

 
Aufsplitten des Praktikums 

Ein Aufsplitten des Praktikums auf zwei oder drei kürzere Praktika kann in 
Ausnahmefällen und nach Absprache mit der/dem Praktikumsbeauftragten erfolgen. In 
diesem Fall müssen mindestens 40 Arbeitstage (Vollzeit) nachgewiesen werden. 
Allerdings ist es ratsam, im Gegenteil ein längeres Praktikum zu machen, weil es eine 
sehr viel tiefere Einarbeitung, mehr selbstständiges Arbeiten und nachhaltige Kontakte 
ermöglicht. 
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Anrechnung früherer Praktika 
Praktika und Berufspraxis, die vor Aufnahme des Studiengangs durchgeführt und 
erworben wurden, können auf Antrag beim Prüfungsausschuss angerechnet werden. 
Das Praktikum kann angerechnet werden, wenn es den Anforderungen der MA-
Prüfungsordnung entspricht, zwischen dem Abschluss des Praktikums und der 
Aufnahme des Masterstudiums nicht mehr als 14 Monate liegen und das Praktikum 
nicht bereits im Zuge eines anderen Studiums als Praktikum eingebracht worden ist. 

 
Eine Anrechnung erfolgt in folgenden Schritten: 

• Setzen Sie ein Schreiben an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses auf, in 
dem Sie in Bezugnahme auf die Praktikumsanforderungen (vgl. Modulhandbuch und 
Prüfungsordnung) differenziert argumentieren, dass das von Ihnen absolvierte 
Praktikum diesen Anforderungen entspricht und Sie daher darum bitten, dass dieses 
angerechnet werden soll. Dabei sollten Sie auch einen Bezug zwischen Ihren 
Aufgabenbereichen im Praktikum und Ihren spezifischen Interessen im Studiengang 
herstellen. 

• Dieses Schreiben händigen Sie gemeinsam mit der Praktikumsbescheinigung des 
Arbeitsgebers der Praktikumsbeauftragten des M.A. „Sozialwissenschaftliche 
Konfliktforschung“ aus, die die weiteren Schritte einleitet und Sie über den Beschluss 
des Prüfungsausschusses informiert. 

 
Bericht und Präsentation 
Im Anschluss an Ihr Praktikum verfassen Sie einen schriftlichen Praktikumsbericht. Dieser 
soll folgende Informationen beinhalten: 

1. Informationen zum Praktikumsanbieter (Tätigkeitsfeld, Geschichte, aktuelle Situation) 
 

2. Beschreibung  des Auswahl- und Entscheidungsprozesses zur Wahl des absolvierten 
Praktikums (einschließlich Erfahrungen mit anderen Praktikumsbewerbungen und 
Beschreibung des Auswahlprozesses durch den Praktikumsgeber). 
 

3. Umfassender Erfahrungsbericht (einschließlich Erwartungen, Tätigkeiten, Einbindung, 
Erfahrungen). Wichtig: Es geht nicht um eine chronologische oder umfassende 
Dokumentation aller ausgeführten Tätigkeiten, sondern vor allem um die Reflexion der 
gemachten Erfahrungen. 
 

4. Erörterungen über die im Praktikum geforderten Kompetenzen und die Möglichkeiten, 
diese Kompetenzen im Rahmen des Studiums zu erwerben. 
 

5.  Reflexion der Bedeutung des Praktikums für das weitere Studium und die individuelle 
Berufswahl. 

 
Was den Aufbau betrifft, soll der Praktikumsbericht in der Regel einen Umfang von 
mindestens 10 Seiten haben (inklusive: Deckblatt, Gliederung; exkl. 
Praktikumsbescheinigung, Anhänge etc.). 
 
Anzuhängen sind:  

• Bewerbungsanschreiben bzw. Motivationsschreiben der Praktikumsbewerbung 

• Praktikumsbescheinigung des Praktikumsanbieters in Kopie (enthält Zeitpunkt, 
Dauer und Inhalte des Praktikums) 

• Eigenständigkeitserklärung plus folgende, individuell anzupassende Formulierung: 
„Ich bin damit (nicht) einverstanden, dass mein Name, meine E-Mail-Adresse sowie 
der Name und Ort meines Praktikumsgebers im digicampus veröffentlicht werden, so 
dass andere Studierende der „Sozialwissenschaftlichen Konfliktforschung“ der 
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Universität  Augsburg mich bei Nachfragen ggf. kontaktieren können.“ (mit 
eingescannter Unterschrift) 

 
Bitte geben Sie den Praktikumsbericht nach Möglichkeit ausschließlich digital per E-Mail 
und in einer Datei ab. Abgabefrist ist der Tag der mündlichen Präsentation, eine frühere 
Abgabe ist jederzeit möglich. 
 
Die mündliche Präsentation erfolgt in Absprache mit der Praktikumsbeauftragten im 
Rahmen des Praxisseminars. Die mündliche Präsentation ist Voraussetzung dafür, das 
Praxismodul abschließen zu können. Zugleich ist sie nur während des Semesters und zu 
bestimmten Terminen möglich. Teilen Sie der Praktikumsbeauftragten deshalb früh mit, 
wenn Sie einen bestimmten Zeitraum/Zeitpunkt für die Präsentation anvisieren bzw. sich 
dieser aus Ihrer sonstigen Studienplanung ergibt, damit wir gemeinsam sicherstellen, dass 
keine Planungsprobleme auftauchen. 

 

 

IV.   Informationen zum Abschlussmodul 
 

Ablauf und Verfahren des Master-Abschlussmoduls  

1. Erst- und Zweitgutachter/innen einer Masterarbeit müssen Professorinnen oder 
Professoren oder Habilitierte sein. Erstgutachter/innen müssen aus den 
Sozialwissenschaften der Universität Augsburg kommen, Zweitgutachter/innen 
können auch aus anderen Disziplinen und/oder aus anderen Universitäten kommen. 
In Ausnahmefällen kann die Betreuung oder Zweitbegutachtung auch durch 
promovierte Lehrende erfolgen, die weder PrivatdozentInnen, noch ProfessorInnen 
sind. Dies setzt jedoch einen für jeden Einzelfall begründeten Antrag der potenziellen 
Betreuerin/des potenziellen Betreuers an den Vorsitzenden des MA-
Prüfungsausschusses voraus.  

2. Die/der Studierende sucht sich eine/n Betreuer/in ihrer/seiner MA-Arbeit und klärt mit 
dieser/m das Thema der Arbeit sowie die Anforderungen zum erfolgreichen Besuch 
des Masterkolloquiums, welches bei der Betreuerin bzw. dem Betreuer der MA-Arbeit 
besucht werden muss, und dessen erfolgreicher Besuch in Studis dokumentiert wird. 

3. Die Anmeldung der Masterarbeit kann erfolgen, wenn die dafür notwendigen 90 
Leistungspunkte erreicht wurden. Entscheidend ist hierbei, dass alle dafür 
notwendigen Arbeiten (einschließlich Abhandlungen) abgegeben wurden. 
Korrekturzeiten können sich mit der Bearbeitungszeit für die Masterarbeit 
überschneiden.  

4. Der/die Studierende lädt sich das Formular zur Anmeldung des Master-
Abschlussmoduls („Protokoll über die Themenausgabe sowie die Annahme der 
Masterarbeit“) beim Prüfungsamt herunter, bestätigt darauf durch Unterschrift, dass 
sie/er bereits 90 Leistungspunkte erworben hat und trägt das mit der Betreuerin bzw. 
dem Betreuer der MA-Arbeit vereinbarte Thema ein.  

5. In Absprache mit dem/der Erstgutachter/in wird ein/e Zweitgutachter/in festgelegt, 
was durch dessen/deren Unterschrift auf dem Formular bestätigt wird.  

6. Zur Anmeldung der Arbeit unterschreibt der/die Betreuer/in der MA-Arbeit das 
„Protokoll über die Themenausgabe sowie die Annahme der Masterarbeit“. Dieses 
muss unmittelbar von der Betreuerin/dem Betreuer der Arbeit an den/die 
Vorsitzende/n des MA-Prüfungsausschusses weitergeleitet werden, welche/r es dann 
nach Prüfung und Unterzeichnung dem Prüfungsamt vorlegt.  



 

9 

 

7. Das Prüfungsamt prüft, ob der/die Studierende tatsächlich bereits 90 Leistungspunkte 
erworben hat (bzw. ob die noch in der Korrektur befindlichen Arbeiten mit mindestens 
„ausreichend“ bewertet werden), und verschickt den offiziellen Bescheid mit der 
Abgabefrist an den/die Studierende/n. 

8. Anträge auf Verlängerung der Bearbeitungszeit für MA-Abschlussarbeiten nach § 18 
(3) der MA-Prüfungsordnung (wegen Arbeitsunfähigkeit und anderen, vom 
Kandidaten / der Kandidatin nicht zu vertretenden Gründen) sind grundsätzlich an 
das Prüfungsamt zu richten, welches dann für die Entscheidung den Vorsitzenden 
des PA kontaktiert. Das Prüfungsamt erstellt den entsprechenden Bescheid. 

9. Die drei Exemplare der Masterarbeit einschließlich eines digitalen Speichermediums 
mit einer textidentischen Version der Arbeit sowie ggf. einem Datenanhang werden 
im Prüfungsamt abgegeben. Von dort wird jeweils ein Exemplar der/dem Erst- und 
Zweitgutachter/in zugeleitet. 

10. Die Gutachten zur Masterarbeit gehen innerhalb der in der Prüfungsordnung 
festgelegten Fristen an das Prüfungsamt. Sollte der/die Zweitgutachter/in zur selben 
Bewertung wie der/die Erstgutachter/in kommen, kann er/sie sich der 
erstgutachterlichen Bewertung anschließen. 

11. Die Mündliche Prüfung wird individuell zwischen Erstgutachter/in und 
Studierendem/er vereinbart (Termin und Thema). In der mündlichen Prüfung werden 
die Kandidaten/innen 30 Minuten sowohl zum Thema ihrer Masterarbeit als auch zu 
einem weiteren Thema der sozialwissenschaftlichen Konfliktforschung geprüft. Die 
Gutachten zur MA-Arbeit sollten vor der mündlichen Prüfung vorliegen. 

12. Inhalte und Bewertung der mündlichen Prüfung werden durch eine/n Prüfungs-
Beisitzer/in auf einem Protokollformular festgehalten, das ebenfalls online beim 
Prüfungsamt zur Verfügung steht und von der/dem Prüfenden heruntergeladen 
werden kann.  

13. Nach der mündlichen Prüfung wird das ausgefüllte Protokollformular unmittelbar an 
das Prüfungsamt weitergeleitet. 

14. Anschließend beantragt die/der Studierende beim Prüfungsamt die Ausstellung von 
Zeugnis und Diploma Supplement. 

 

V. Anrechnung von im Ausland erworbenen Prüfungsleistungen 
 

Im Normalfall werden im Ausland erbrachte Prüfungsleistungen, die in einem 
inhaltlich verwandten Masterstudiengang erworben wurden, im Rahmen der 
Vertiefungsmodule anerkannt; eine Anrechnung von Prüfungsleistungen für das 
Methodenmodul oder das Forschungsmodul sind aber nicht prinzipiell 
ausgeschlossen. 

1. Anrechnung für Vertiefungsmodule 

Es gibt drei Möglichkeiten der Anerkennung von Prüfungsleistungen aus dem Ausland: 
 

• Im Ausland erbrachte Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 20 ECTS-
Punkten sollen als ein vollständiges Vertiefungsmodul angerechnet werden. 
Hierfür stehen im neuen Modulhandbuch die Vertiefungsmodule 8 und 9 zur 
Verfügung, innerhalb derer die Anerkennung der im Ausland erbrachten 
Studienleistungen erfolgt: In diesem Fall ist im entsprechenden – formlosen – 
Antrag an Prof. Dr. Christoph Weller darzulegen, dass die besuchten 
Lehrveranstaltungen in einem thematisch-inhaltlichen Zusammenhang zueinander 
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stehen und dieser einen Bezug zur sozialwissenschaftlichen Konfliktforschung 
aufweist. 
 

• Im Ausland erbrachte Prüfungsleistungen sollen als Scheine im Rahmen eines 
oder zweier unserer Vertiefungsmodule angerechnet werden: In diesem Fall ist im 
entsprechenden – formlosen – Antrag an Prof. Dr. Christoph Weller die jeweilige 
inhaltliche Zuordnung der Scheine zum jeweiligen Vertiefungsmodul zu begründen. 
Prof. Dr. Christoph Weller stellt dann Leistungsnachweise des MA-Studiengangs 
„Sozialwissenschaftliche Konfliktforschung“ aus, auf denen vermerkt wird, dass es 
sich hierbei um die Anerkennung von im Ausland erbrachten Prüfungsleistungen 
handelt. Diese Scheine sind dann nach den üblichen Regularien den 
Modulbeauftragten zur Eintragung von Modulprüfungen in Studis vorzulegen. 

 

• Eine im Rahmen des Auslandsaufenthalts erstellte Hausarbeit soll als 
Modulprüfungsarbeit (komplexe Hausarbeit) in ein Vertiefungsmodul eingebracht 
werden: In diesem Fall ist ein entsprechender Antrag an die/den jeweilige/n 
Modulbeauftragten zu stellen, durch die/den eine Prüfung der Hausarbeit 
daraufhin erfolgt, ob diese im Ausland erstellte Arbeit den Anforderungen an eine 
komplexe Hausarbeit entspricht (nicht nur Darstellung/Wiedergabe von 
Forschungsständen und -ergebnissen, sondern Anwendung eines oder mehrerer 
Ansätze im Zusammenhang einer Fragestellung). Die/der Modulbeauftragte stellt 
dann einen Leistungsnachweis des MA-Studiengangs „Sozialwissenschaftliche 
Konfliktforschung“ aus, auf dem vermerkt wird, dass es sich hierbei um die 
Anerkennung einer im Ausland erbrachten Prüfungsleistung handelt. Die 
Umrechnung der Noten erfolgt nach den offiziellen Notenumrechnungstagbellen. 
Dieser Schein ist dann nach den üblichen Regularien der/dem Modulbeauftragten 
zur Eintragung in Studis vorzulegen. 
 

2. Anrechnung für das Forschungsmodul oder Methodenmodul 

Die Anrechnung einer an einer ausländischen Hochschule erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen für das Forschungsmodul oder das Methodenmodul ist nicht 
prinzipiell ausgeschlossen; es kann ein Antrag auf Anerkennung an Prof. Dr. Christoph 
Weller gestellt werden, mit dem nachgewiesen werden muss, dass keine wesentlichen 
Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen, ausgehend von den im 
Modulhandbuch festgelegten, bestehen.  
Prof. Dr. Christoph Weller wird dann den Antrag daraufhin prüfen, inwieweit davon 
auszugehen ist, dass die im Modulhandbuch für das Forschungsmodul bzw. das 
Methodenmodul festgeschriebenen Lernziele im Rahmen der anzurechnenden 
Leistungen erreicht wurden und ob die Anforderungen in der/den anzurechnenden 
Lehrveranstaltung(en) mit denen unserer Forschungsseminare bzw. der 
Lehrveranstaltungen des Methodenmoduls vergleichbar sind.  

 
 


