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1. Masterstudiengang Soziologie

1.1 Profil und Qualifikationsziele des 
Studiengangs 

Der Studiengang M.A.-Soziologie vermittelt seinen Stu-
dierenden das disziplinäre Fachwissen auf dem Stand 
der aktuellen internationalen Fachdiskussion. Die er-
worbenen theoretischen und methodischen Kenntnisse 
und Kompetenzen befähigen die Absolventen und Ab-
solventinnen sowohl zur Ausübung eines Berufes als 
Wissenschaftler als auch zu einer beruflichen Tätigkeit 
auf wissenschaftlicher Basis.  

Durch ein breites Themenangebot im Profil- und For-
schungsmodul können die Studierenden im M.A.-
Soziologie ihr individuelles Kompetenzprofil entwickeln 
und systematisch ausbauen.  

Am Ende Ihres Studium können die Absolventen und 
Absolventinnen nicht nur mit wissenschaftlichen Theo-
rien, Methoden und Erkenntnissen selbstständig arbei-
ten und die Grundlagen ihres Faches kritisch bewerten 
und weiterentwickeln, sondern ihr Wissen auch in un-
vertrauten Zusammenhängen und multidisziplinären 
Kontexten anwenden.  

Da die Studierenden während Ihres Studiums im Rah-
men von Teamstudies und hochschuldidaktisch angelei-
teten Tutorien ihre Dialog- und Teamfähigkeiten weiter 
trainiert haben, können sie die Schlussfolgerungen ihrer 
selbstorganisierten Forschungsarbeiten an Experten 
und Laien kommunizieren. 

Das Ziel des M.A.-Soziologie besteht darin, die Studie-
renden für eine eigenverantwortliche, anspruchsvolle 
Berufstätigkeit in Wissenschaft, Staat und Zivilgesell-
schaft auf der lokalen, nationalen oder internationalen 
Ebene oder für eine sich an das Studium anschließende 
Promotion zu befähigen.  

Qualifizierte Soziologinnen und Soziologen sind gefrag-
te Expertinnen und Experten an Schlüsselstellen in öf-
fentlichen Verwaltungen, Verbänden sowie der Privat-
wirtschaft, z.B. in der Personalabteilung, in Planungsab-
teilungen (Stadt- und Regionalplanung), als Refe-
rent/innen in der Öffentlichkeitsarbeit sowie in der 
Markt- und Meinungsforschung. 

Der Aufbau des Studiengangs verbindet deswegen auch 
obligatorische Lehr- und Lerninhalte zur Sicherstellung 
eines fundierten Fachwissens, mit ausgeprägten Me-
thoden-, Theorie- und Forschungskompetenzen sowie 
mit der Möglichkeit zur individuellen interessegeleite-
ten Schwerpunktbildung. 

Der M.A.-Soziologie richtet sich mit seinem Programm 
an Studieninteressierte, die ihren ersten Hochschulab-
schluss im Fach Soziologie oder einem anderen sozial-
wissenschaftlichen Fach erzielt haben. 

l 

Auf einen Blick: 

M.A.-Studiengang Soziologie

Bezeichnung des Studiengangs: 

Masterstudiengang Soziologie, 
Master of Arts (M.A.) 

Besonderheit: 

Der Studiengang ist disziplinär und forschungsorientiert 
aufgestellt 

Umfang: 

120 Leistungspunkte 

Regelstudienzeit: 

4 Semester 

Studienform: 

Vollzeitstudium (Teilzeitstudium möglich) 

Zulassung: 

nur zum Wintersemester 

Bewerbungsfrist: 

1. Juni - 15. Juli

Zugangsvoraussetzung: 

Abgeschlossenes Studium mindestens auf B.A.-Niveau 
in Soziologie oder einem anderen sozialwissenschaftli-
chen Fach 

Anzahl der Studienplätze: 

Wintersemester 2018/2019: 30 

Webseite zum Studiengang: 

www.wiso.uni-hamburg.de/ma-soziologie 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner: 

▶ www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-
sozialwissenschaften/kontakt.html
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2. Anlaufstellen und Ansprechpartner/innen für Studieninteressierte
und Studierende

Studienbüro Sozialwissenschaften 

Erste Anlaufstelle für Studierende ist das Studienbüro 
Sozialwissenschaften. 

Universität Hamburg 
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Studienbüro Sozialwissenschaften 
Allendeplatz 1 (1. Stock), 20146 Hamburg 
www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sowi 

Insbesondere bei folgenden Problemen finden Sie die 
richtigen Ansprechpartner/innen in jedem Fall im Studi-
enbüro Sozialwissenschaften: 

� individuelle Studienfach- und Studienverlaufsbera-
tung

� Fragen zu Ihrem STiNE-Leistungskonto 

� prüfungsorganisatorische Fragen

� Probleme bei der Modul-, Lehrveranstaltungs- oder
Prüfungsanmeldung

� Ausstellung von fachbezogenen Studienbescheini-
gungen

� Anträge an den Prüfungsausschuss 

� Abgabe von Haus- oder Projektarbeiten, es sei denn,
für die Lehrveranstaltung wurde etwas anderes ver-
einbart (siehe LV-Kommentierung) 

� Ausgabe bewerteter Prüfungsleistungen

Die wichtigen Anlaufstellen im Studienbüro Sozialwis-
senschaften sind: 

HELPDESK 

Allendeplatz 1 (AP 1), Raum 145 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11-15 Uhr 

Zuständigkeit: Anlaufstelle bei Orientierungsfragen, 
Weitervermittlung an die zuständigen Teams, Annahme 
und Ausgabe von Antragsformularen, Bescheinigungen 
und Prüfungsunterlagen. 

STUDIENKOORDINATOR UND STUDIENFACHBERATER 

Zuständigkeit: studiengangspezifische Beratung von 
Studieninteressierten und Studierenden, Studienver-
laufsberatung, Fragen der Anerkennung von Studien- 
und Prüfungsleistungen.  

Ferner: Verwaltung der STiNE-Leistungskonten (Module 
des Teilstudiengangs Sozialwissenschaften), Beratung in 
Fragen der Lehrveranstaltungsanmeldung und in Prü-
fungsangelegenheiten. 

KONTAKT 

Jörg Ebrecht 
Allendeplatz 1, Raum 223 
Tel: 040-42838-9120 
E-Mail: joerg.ebrecht@uni-hamburg.de

Programmdirektion und Prüfungsausschussvorsitzende 

Die Programmdirektorin oder der Programmdirektor 
und Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses ist verant-
wortlich für das Studienprogramm, entscheidet im Auf-
trag des Prüfungsausschusses u. a. über Anträge zur 
Anerkennung von Studienleistungen und ist die Instanz, 
bei der Widersprüche (z.B. gegen Bewertungen von Prü-
fungsleistungen) geltend gemacht werden müssen.  

KONTAKT 

Prof. Stefanie Kley 
Allendeplatz 1, Raum 344 
E-Mail: stefanie.kley@uni-hamburg.de

Zentrale Studienberatung und Psychologische 

Beratung der Universität Hamburg (ZSPB) 

Bei der Zentralen Studienberatung und Psychologischen 
Beratung der Universität Hamburg können Sie sich so-
wohl allgemein als auch fachspezifisch über Studien-
möglichkeiten an der Universität Hamburg informieren. 
Sie erhalten dort sowohl vor als auch während Ihres 
Studiums konkrete Unterstützung und Beratung in we-
sentlichen Fragen der Studienorganisation und in 
schwierigen Studiensituationen: 

Universität Hamburg – CampusCenter 
Zentrale Studienberatung und Psychologische Beratung 
Alsterterrasse 1 (3. und 4. Stock) 
20354 Hamburg 

www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/ ein-
richtungen/zentrale-studienberatung-und-
psychologische-beratung.html 

ServiceTelefon: 040-42838-7000 

Service für Studierende (SfS) 

Der Service für Studierende wickelt die Zulassungen für 
alle Studiengänge der Universität Hamburg ab. Das 
Team Bewerbung und Zulassung ist Ihr Ansprechpart-
ner, wenn es um die Bewerbung um einen Studienplatz,  
das Zulassungsverfahren und Ihre Immatrikulation geht. 
Die Zuständigkeit des Teams Studierendenangelegen-

heiten erstreckt sich auf die Belange der Studierenden, 
zum Beispiel:  

� Rückmeldung
� Semesterunterlagen
� Urlaubssemester
� Teilzeitstudium

Universität Hamburg – CampusCenter 
Service für Studierende 
Alsterterrasse 1 (3. Stock), 20354 Hamburg 
www.uni-hamburg.de/campuscenter.html 
ServiceTelefon: (040) 42838-7000 
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3.Prüfungsbestimmungen des Masterstudiengangs
Soziologie

3.1. Anzahl der Prüfungsversuche und Zeitpunkt von Modulprüfungen

� Anzahl der Prüfungsversuche: Für alle Prüfungen
(außer der Masterarbeit) gibt es in allen Modulen
des Masterstudiengangs Soziologie einheitlich ma-

ximal drei Versuche.

� Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt
werden.

� Zeitpunkt von Modulprüfungen: Es bestehen keine 
Fristen, innerhalb derer bestimmte Prüfungen abge-

schlossen sein müssen. Empfehlenswert ist es, die 
Module bzw. Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
im Masterstudiengang Soziologie jeweils in den auf 
dem Studienverlaufsplan angegebenen Semestern 
zu belegen bzw. abzulegen. Dies gewährleistet 
Ihnen eine weitgehend gleichmäßige Arbeitsbelas-
tung im Studienverlauf.  

3.2. Anmeldung zu Modulen, Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

Grundsätze 

� Anmeldepflicht: Für alle Module, Lehrveranstaltun-
gen und Prüfungen besteht Anmeldepflicht über
STiNE. Die Anmeldung erfolgt in der ersten oder
zweiten Anmeldephase vor bzw. zu Beginn des Se-
mesters.

� Die Anmeldephasen werden mehrere Monate vor 
Semesterbeginn in STiNE veröffentlicht. In der Regel 
beginnt die erste Anmeldephase zu Lehrveranstal-
tungen vor einem WiSe Anfang September, vor ei-
nem SoSe Mitte Februar. Die zweite Anmeldephase
(Korrektur- und Ummeldephase, Restplatzvergabe)
läuft in der Regel in den ersten beiden Wochen der
Vorlesungszeit.

� Modulanmeldung: Die Anmeldung zu einer Lehr-
veranstaltung, die Bestandteil eines Moduls ist,
setzt die Anmeldung zu dem jeweiligen Modul in
STiNE voraus.

� Wechsel von Prüfungsterminen und Abmeldung

von Prüfungen: Prüfungstermine können im Verlauf 
des Semesters innerhalb bestimmter Fristen ge-
wechselt werden; ebenso ist innerhalb bestimmter
Fristen eine Abmeldung von Prüfungen möglich.

� Prüfungsversäumnis: Eine am Ende einer An- oder 
Ummeldefrist zu einer Modulprüfung bestehende 
Anmeldung ist verbindlich. Wer an einer angemelde-
ten Prüfung unentschuldigt nicht teilnimmt, ist
durchgefallen (Note 5,0). Dies gilt auch, wenn sich
ein/e Studierende/r zu einer Lehrveranstaltung mit
dazugehöriger Prüfung anmeldet, aber nicht teil-
nimmt und es versäumt, sich fristgerecht von der 
Prüfung wieder abzumelden.

� Krankmeldung zu Prüfungen: Bei Klausurprüfungen

müssen Sie sich im Krankheitsfall Studienbüro Sozi-
alwissenschaften krankmelden. Auf der Webseite
des Studienbüros finden Sie das entsprechende 
Formular.

� Bei der Prüfungsart Hausarbeiten gilt folgendes:
Wenn Sie aus Krankheitsgründen oder anderen
nicht von Ihnen zu vertretenden Gründen einen o-
der mehrere Abgabetermine für Hausarbei-
ten/Projektberichte etc. nicht einhalten können, 
dann empfehlen wir Ihnen, dies zunächst dem oder 
der jeweiligen Lehrenden mitzuteilen und mit ihm
oder ihr eine Verlängerung der Prüfungsfrist, sprich
einen späteren Abgabetermin für Ihre Hausarbeit zu
vereinbaren. Sollte eine Einigung mit dem oder der
Lehrenden nicht möglich sein (z. B. weil er oder sie 
nicht erreichbar ist), dann können Sie die Fristver-
längerung auch direkt beim Prüfungsausschuss be-
antragen. In diesem Fall stellen Sie bitte den Antrag
Fristverlängerung Hausarbeit (Webseite Studienbü-
ro Sozialwissenschaften > Service).

� Wiederholung von Lehrveranstaltungen und Prü-

fungen: Wird eine Prüfung im ersten Versuch nicht 
bestanden, ist eine erneute Anmeldung für einen
späteren Prüfungstermin erforderlich. Soll die Wie-
derholung in einem späteren Semester stattfinden,
müssen Sie sich wieder zu einer geeigneten Lehr-
veranstaltung anmelden und ggf. an dieser teil-
nehmen. 

Prüfungsart: Klausur 

� Anzahl der Prüfungstermine: Am Ende der Vorle-
sungen, die vom Fachbereich Sozialwissenschaften-
angeboten werden, werden zwei Prüfungstermine 
angeboten, die von den Studierenden frei gewählt
werden können. D.h. es kann der erste oder/und der
zweite Termin wahrgenommen werden.

� Ab- und Ummeldungen von Prüfungsterminen sind 
(über STiNE) für alle Klausurprüfungen bis drei Tage 
vor dem Prüfungstermin möglich.



MASTERSTUDIENGANG SOZIOLOGIE 

7 

� Anmeldung zu Wiederholungsprüfungen: Studie-
rende, die eine Prüfung am ersten Prüfungstermin
des Semesters ablegen und nicht bestehen, müssen
sich ggf. selbst für den zweiten Prüfungstermin an-
melden. Dies ist bis drei Tage vor dem Prüfungster-
min möglich. Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme
am zweiten Prüfungstermin nicht möglich.

� „Blockprüfung später“: Die STiNE-Option „Blockprü-
fung später“ ist gleichbedeutend mit der Abmel-
dung von allen Prüfungsterminen im Anschluss an
eine bestimmte Lehrveranstaltung. Wer diese Opti-
on gewählt hat, muss sich in einem der folgenden
Semester erneut zu einer passendenVeranstaltung 
anmelden, um die Prüfung zu absolvieren. Die An-

meldung zu einem späteren Prüfungstermin erfolgt 
also nicht automatisch! 

Prüfungsart: Hausarbeit, Projektarbeit u.Ä.

� Anzahl der Prüfungstermine: Am Ende jedes Semi-
nars gibt es  e i n e n  Prüfungstermin (Abgabeter-
min für Hausarbeiten). Der Termin wird in der Ver-
anstaltungskommentierung und im Seminar be-
kannt gegeben.

� Abmeldung von Prüfungen: Wenn Sie eine Hausar-
beit im jeweiligen Semester nicht schreiben möch-
ten, können Sie sich bis zum letzten Tag der Vorle-

sungszeit des betreffenden Semesters von der Prü-
fung wieder abmelden.

3.3. Anwesenheitspflicht und Studienleistungen 

� In den Seminaren des Masterstudiengangs Soziolo-
gie besteht Anwesenheitspflicht. 

� Studienleistungen: In vielen Modulen sind im Ver-
lauf der Lehrveranstaltungen Studienleistungen als
Prüfungsvoraussetzung zu erbringen. Die Art der
verlangten Studienleistungen wird zu Beginn der 

STiNE-Anmeldephase oder aber spätestens von den 
Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung bekannt 
gegeben. Eine Übersicht über mögliche Studienleis-
tungen finden Sie in den Fachspezifischen Bestim-
mungen und der Prüfungsordnung für den Master-
studiengang Soziologie im Anhang. 

3.4. Prüfungsergebnisse 

Korrekturfristen und Bekanntgabe der Prü-
fungsergebnisse 

� Korrekturfrist: Schriftliche Modul(teil)prüfungen
sollen innerhalb von vier Wochen bewertet werden.

� Notenbekanntgabe: Sie erfahren Ihre Noten in Ih-
rem STiNE-Portal unter Studium > Prüfungen > Prü-

fungsergebnisse (denken Sie daran, das richtige Prü-
fungssemester einzustellen!).

Widersprüche gegen Prüfungsergebnisse

� Gespräch mit Lehrenden: Wenn Sie mit einer Beno-
tung einer Prüfung nicht einverstanden sind, sollten
Sie sich zunächst immer an die bzw. den Lehrenden
bzw. Prüfenden wenden, bei der bzw. dem Sie die
Prüfung abgelegt haben.

� Prüfungsausschussvorsitzende: Wenn Sie nach
einem Gespräch mit der bzw. dem Lehrenden wei-
terhin nicht mit der Benotung einverstanden sind,

können Sie sich an die Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses wenden. 

� Beschwerdestelle der Fakultät WISO: Die Beschwer-
destelle ergänzt die vorhandenen Beschwerdemög-
lichkeiten. Bei Beschwerden über die Prüfungs-
durchführung wie über Prüfungsergebnisse sollte
immer zuerst mit der verantwortlichen Lehrperson
bzw. der/dem Prüfer/in gesprochen werden. Führt 
dies zu keiner Einigung kann Widerspruch bei dem
zuständigen Prüfungsausschuss eingelegt werden. 
Nur über eine förmlich beim Prüfungsausschuss 
eingelegte Beschwerde kann eine rechtliche Über-
prüfung und ggf. Korrektur der angefochtenen Ent-
scheidung veranlasst werden.

� Widerspruchsverfahren: Sollte auch der dezentrale
Prüfungsausschuss Ihrer Beschwerde gegen die Be-
notung nicht stattgeben, besteht die Möglichkeit
eines formellen Widerspruchsverfahrens. 
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3.5. Notenberechnung 

� Benotung: Fast alle Module im Masterstudiengang
Soziologie schließen mit einer Note ab. Diese Mo-
dulnote ergibt sich entweder aus der Bewertung ei-
ner Modulprüfung (so in dem Grundlagenmodul 2
und im Forschungsmodul) oder aber aus dem arith-
metischen Mittel aus zwei oder mehreren Modul-
teilprüfungen (so im Profilmodul Spezielle Soziolo-
gien; dort gehen von den vier Noten der Modulteil-
prüfungen nur die besten beiden in die Gesamtnote
ein).

� Notengewichtung: Die Modulnoten werden mit der
Zahl der Leistungspunkte (LP) des jeweiligen Moduls
bzw. Modulteils gewichtet. Daraus ergeben sich für 
den Masterstudiengang Soziologie hinsichtlich der 

Bildung der Gesamtabschlussnote folgende Modul-
notengewichtungen: 

- die Noten des Grundlagenmoduls 2 (20 LP) geht
mit 22% in die Gesamtnote ein.

- die Note des Forschungsmoduls (22 LP) geht 
mit 23% in die Gesamtnote ein.

- die Note des Profilmoduls Spezielle Soziologien
(24 LP) geht mit 25% in die Gesamtnote ein.

- die Note für das Abschlussmodul (Masterarbeit,
30 LP) geht mit 25 % in die Gesamtnote ein.

- die Prüfungsergebnisse im Wahlbereich und im
Grundlagenmodul 1 (tlw. benotet, tlw. unbe-
notet) gehen nicht in die Gesamtnote ein.

4. STiNE: Einige technische Hinweise

In diesem Abschnitt werden einige technische Grundla-
gen und Besonderheiten der Studienverwaltungssoft-
ware STiNE (Studien-Info-Netz) erläutert. Wann Sie sich 
zu Modulen, Lehrveranstaltungen und Prüfungen an-
melden können, wird im vorstehenden Abschnitt „Prü-
fungsbestimmungen“ erklärt.   

Voraussetzungen für die Anmeldung zu  

Modulen, Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

STiNE ist eine Datenbank, die drei Ebenen des Studiums 
miteinander verbindet:  

� Masterstudiengang Soziologie
� Module
� Lehrveranstaltungen.

Damit Sie sich für Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
anmelden können, muss das Modul, das Sie belegen 
möchten, mit Ihrem Studiengang (Ihrer Prüfungsord-
nung) verknüpft sein, ebenso muss die gewünschte 
Lehrveranstaltung mit dem passenden Modul verknüpft 
sein. Außerdem muss die erste oder zweite Anmelde-
phase laufen.  

Falls Sie ein bestimmtes Modul im Bereich Studium 

> Veranstaltungen > Anmeldung zu Veranstaltungen

nicht sehen, hat dies meist eine der folgenden Ursachen:

� Für dieses Modul werden im betreffenden Semester
keine Lehrveranstaltungen angeboten; dies können
Sie anhand des Vorlesungsverzeichnisses kontrollie-
ren

� Sie haben die Prüfung für dieses Modul bestanden
und dürfen daher keine Veranstaltungen des Moduls 
mehr besuchen. 

Wenn Sie sich bei Anmeldeproblemen an die Studienko-
ordination wenden, geben Sie bitte immer auch das 

Modul an, in dessen Rahmen Sie die betreffende Veran-
staltung besuchen möchten, und ggf. in welchem Se-
mester Sie erstmals eine Veranstaltung dieses Moduls 
besucht haben. Dies erleichtert die Identifikation des 
passenden Moduls und verringert die Gefahr einer fal-
schen Anmeldung erheblich. 

Wo finde ich meine Prüfungstermine und Prüfungser-

gebnisse? 

Ob Sie für eine Prüfung oder für welchen Prüfungster-
min (erster oder zweiter Termin) Sie angemeldet sind, 
erfahren Sie nur im Menü Studium > Prüfungen > An-

meldung zu Prüfungen. 

Den Ort einer Prüfung finden Sie in STiNE in Ihrem 
Stundenplan (im Menü Termine) sowie ggf. in den Ver-
anstaltungsdetails. 

Wenn Sie noch nicht alle Leistungen eines Moduls er-
bracht haben, werden Ihre Prüfungsergebnisse nicht in 
Ihrem Leistungskonto angezeigt. Sie finden diese Ergeb-
nisse dann vorerst nur in den Menüs Studium > Prüfun-

gen > Prüfungsergebnisse (Benotung der Prüfungen) und 
Studium > Prüfungen > Teilleistungen (bestandene Teil-
module). Dies gilt auch, wenn Ihnen externe Prüfungs-
leistungen für ein Teilmodul anerkennt wurden und Sie 
die übrigen Leistungen des Moduls noch an der Univer-
sität Hamburg erbringen müssen. 

Erst wenn Sie alle Leistungen eines Moduls erbracht 
haben, erscheinen die Modulnote und die Leistungs-
punkte des Moduls in Ihrem Leistungskonto. Die Leis-
tungspunkte eines Moduls können Ihnen erst dann 
gutgeschrieben werden, wenn alle Leistungen des Mo-
duls erbracht sind. 
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5. Allgemeine Hinweise: Von Abholmappe bis Auslandsstudium

Abholmappe am Helpdesk des  

Studienbüros Sozialwissenschaften 

Ihre bewerteten Klausuren und Hausarbeiten aus Lehr-
veranstaltungen am Fachbereich  Sozialwissenschaften 
(LV-Nummer 24-...) werden in einer persönlichen Ab-
holmappe am Helpdesk des Studienbüros Sozialwissen-
schaften aufbewahrt. Sie können und sollten Ihre Prü-
fungsunterlagen dort abholen. 

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

Sie können sich gleichwertige Studien- und Prüfungs-
leistungen eines früheren Studiums anerkennen lassen. 
Gleichwertig bedeutet, dass sie in punkto Inhalt, Ar-
beitsaufwand und Qualifikationsgrad ungefähr den 
Leistungen entsprechen, für die sie angerechnet werden 
sollen. Mit Anerkennungsanträgen wenden Sie sich bitte 
an die Studienkoordination.  

Der Antrag erfolgt über das Formular „Antrag auf Aner-
kennung von Studienleistungen“ (download auf den 
Webseiten des Studienbüro Sozialwissenschaften). Für 
die Anerkennung ist ein offizielles Transcript of Records 
oder sind äquivalente aussagekräftige Bescheinigungen 
über die anzuerkennenden Studien- und Prüfungsleis-
tungen (im Original und in Kopie) sowie Modul- bzw. 
Veranstaltungsbeschreibungen der anzuerkennenden 
Leistungen vorzulegen. Ausführliche Informationen zum 
Anerkennungsverfahren im Masterstudiengang Sozio-
logie finden Sie auf den Webseiten des Studienbüro 
Sozialwissenschaften. 

Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss für den Masterstudiengang Soziologie. Aner-
kannte Prüfungsleistungen werden in Ihrem Leistungs-
konto in STiNE eingetragen. Falls Leistungen wegen 
fehlender Gleichwertigkeit nicht anerkannt werden 
können, werden Sie über die Gründe der Nichtanerken-
nung informiert. 

Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit beträgt im Masterstudiengang 
Soziologie vier Semester. Die Regelstudienzeit bedeutet 
zunächst nur, dass das Masterstudium bei einem plan-
mäßigen Studienverlauf in vier Semestern abgeschlos-
sen werden kann, aber nicht abgeschlossen werden 
muss.  

Sie können grundsätzlich länger als sechs Semester 
studieren. Wenn Sie aber im 6. Semester Ihr Studium 
nicht abschließen, müssen Sie in an einer Studienfach-
beratung teilnehmen. Sonst droht die Exmatrikulation.  

Teilnahmebeschränkte Lehrveranstaltungen 

Außer Vorlesungen sind alle Veranstaltungen am Fach-
bereich Sozialwissenschaften grundsätzlich teilnahme-
beschränkt. Sie sollten sich daher für alle Lehrveranstal-

tungen, die Sie im jeweiligen Semester besuchen möch-
ten, in der ersten Anmeldephase anmelden 

Teilzeitstudium  

Sie können sich unter bestimmten Bedingungen als 
Teilzeitstudent/in einschreiben lassen (auch befristet 
für ein oder zwei Jahre), etwa bei einer Erwerbstätigkeit 
mit einer Wochenarbeitszeit von mindestens 15 Stun-
den, bei einer Betreuung eines Kindes oder pflegebe-
dürftigen Angehörigen oder bei Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen, die ein ordnungsgemäßes 
Vollzeitstudium nicht möglich machen.  

Informationen zum Teilzeitstudium erhalten Sie beim 
Team Studierendenangelegenheiten des Campus Cen-
ter. Bei der Erstellung eines individuellen Studienplans 
unterstützt Sie die Studienkoordination. 

Vorlesungsverzeichnis für den Masterstudiengang 

Soziologie 

In STiNE wird in jedem Semester ein kommentiertes 
Vorlesungsverzeichnis für den Masterstudiengang Sozi-
ologie bereitgestellt, das über alle Module und Lehrver-
anstaltungen informiert. Sie erreichen es direkt in STiNE 
über Vorlesungsverzeichnis > Fakultät Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften > Lehramts-Teil-studiengänge Sozi-

alwissenschaften. 

Webseite des Masterstudiengangs 

Über die jeweils aktuell geltenden Bestimmungen des 
Masterstudiengangs Soziologie informiert die Webseite 
des Studiengangs: www.wiso.uni-hamburg.de/ma-

soziologie  

Auslandsstudium 

Im Rahmen des Masterstudiums Soziologie kann ein 
Auslandsstudium absolviert werden. Viele Studierende 
nutzen diese Gelegenheit und verbringen über das so 
genannte Erasmus-Programm ein oder zwei Semester 
z.B. an der Université Paris X - Nanterre, der University of 
Kent – Canterbury, der University of Oslo, der University 
of Dalarna (Schweden) oder der Universitat Autónoma 
de Barcelona. Ein Auslandssemester empfiehlt sich im 
Masterstudiengang Soziologie in der Regel im dritten 
Semester.
Sie müssen sich bereits im vorhergehenden Februar für 
dieses Auslandssemester bewerben, also am Ende Ihres
ersten Fachsemesters. Die für Ihren Studiengang zu-
ständige Studienkoordination berät Sie in Hinblick auf 
die Integration in Ihren Studienverlauf und bespricht 
mit Ihnen auch sämtliche Fragen der Leis-
tungsanerkennung. Organisatorische Unterstützung bei 
der Planung und Durchführung eines Auslands-
semesters bekommen Sie beim International Office der 
WISO-fakultät.   
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Anhang 

1. Prüfungsordnung
Prüfungsordnung der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg für die 
Studiengänge mit dem Abschluss „Master of Arts“ (M.A.) vom 26.08.2013 und die Änderung vom 24. 
Januar 2018

2. Fachspezifische Bestimmungen
Fachspezifische Bestimmungen für den Masterstudiengang Soziologie vom 22. April 2015 



U
niversität H

am
burg   M

ittelw
eg 177    20148 H

am
burg    w

w
w

.uni-ham
burg.de

N
r. 59 vom

 4. O
ktober 2016

D
as Präsidium

 der U
niversität H

am
burg hat am

 23. August 2016 die von der Fakultät 
für W

irtschafts- und Sozialw
issenschaften am

 15. Juni 2016 auf G
rund von § 91 Ab-

satz 2 N
um

m
er 1 des H

am
burgischen H

ochschulgesetzes (H
m

bH
G

) vom
 18. Juli 2001 

(H
m

bG
VBl. S. 171) in der Fassung vom

 19. Juni 2015 (H
m

bG
VBl. S. 121) beschlossene N

eu-
fassung der Prüfungsordnung der Fakultät für W

irtschafts- und Sozialw
issenschaften 

für Studiengänge m
it dem

 Abschluss M
aster of Arts (M

.A.) gem
äß § 108 Absatz 1 H

m
-

bH
G

 genehm
igt.

AM
TLICH

E BEKAN
N

TM
ACH

U
N

G
H

g.: D
er Präsident der U

niversität H
am

burg
Referat 31 – Q

ualität und Recht

Prüfungsordnung der Fakultät für W
irtschafts- und 

Sozialw
issenschaften für Studiengänge m

it dem
 Abschluss 

„M
aster of Arts“ (M

.A.)

Vom
 15. Juni 2016

U
niversität H

am
burg

Seite 2

N
eufassung PO

 W
iSo M

.A. vom
 15. Juni 2016

Präam
bel

D
iese Prüfungsordnung regelt die allgem

eine Struktur und das Prüfungsverfahren für 
alle konsekutiven Studiengänge der Fakultät für W

irtschafts- und Sozialw
issenschaf-

Bestim
m

ungen für die einzelnen Studiengänge.

§ 1
Studienziel, Prüfungszw

eck, Akadem
ischer G

rad, 
D

urchführung des Studiengangs

(1)
Studienziel der M

asterstudiengänge ist die Verm
ittlung von gründlichen Fach-

kenntnissen und der Erw
erb einer vertieften w

issenschaftlich-m
ethodischen Q

uali-

(2) D
urch eine bestandene M

asterprüfung w
ird nachgew

iesen, das in den jew
eiligen 

den der akadem
ische G

rad M
aster of Arts (M

.A.) verliehen w
ird.

Bestim
m

ungen geregelt.

(5) D
ie Ausw

ahlkriterien und besonderen Zugangsvoraussetzungen zum
 M

asterstudi-
um

 sind in gesonderten Satzungen für die jew
eiligen Studiengänge geregelt.

§ 2
Regelstudienzeit

D
ie Regelstudienzeit beträgt einschließlich aller Prüfungen, der M

asterarbeit, der 
gegebenenfalls in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeiten 
und Exkursionen vier Sem

ester. Im
 Falle eines Teilzeitstudium

s erhöhen zw
ei Teil-

zeitsem
ester die Regelstudienzeit um

 ein Sem
ester. D

urch das Lehrangebot gem
äß  

sicherzustellen, dass das M
asterstudium

 einschließlich säm
tlicher Prüfungen und der 

M
asterarbeit innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen w

erden kann.

§ 3
Studienfachberatung

-
beratung teilzunehm

en. D
ie Studienfachberatung erfolgt in der Regel durch Lehrende 

des Studiengangs.

(2) Studierende, die die Regelstudienzeit gem
äß § 2 überschritten haben, m

üssen in-
nerhalb von zw

ei Sem
estern nach dem

 Ende der Regelstudienzeit an einer Studien-
fachberatung durch Lehrende des Studiengangs teilnehm

en, w
enn sie nicht bis zum

 
Ende dieses Zeitraum

s zu den noch ausstehenden Prüfungsleistungen angem
eldet

sind. Studierende, die nicht an der Studienfachberatung w
egen Ü

berschreitens der
Regelstudienzeit teilnehm

en, w
erden gem

äß § 42 Absatz 2 N
um

m
er 7 H

m
bH

G
 exm

a-
trikuliert.
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§ 4
Studien- und Prüfungsau

au, M
odule 

und Leistungspunkte (LP)

(1)
D

ie G
rundstruktur eines M

asterstudiengangs der Fakultät für W
irtschafts- und

Sozialw
issenschaften m

it dem
 Abschluss M

aster of Arts (M
.A.) besteht aus fachspezi-

(2) D
er M

asterstudiengang ist m
odular aufgebaut; Zahl, U

m
fang, Inhalte der M

odule 

aus einem
 vorgegebenen Katalog von M

odulen auszuw
ählen sind, und frei w

ählbare 
M

odule (W
ahlm

odule).

(3)
M

odule sind in sich abgeschlossene Lehr- und Lerneinheiten, die in der Regel
aus m

ehreren inhaltlich aufeinander bezogenen Lehrveranstaltungen bestehen. In-
gangs verm

ittelt. Ein M
odul schließt grundsätzlich m

it einer Prüfung (M
odulprüfung) 

ab. D
ie Arbeitsbelastung (Präsenz-, Selbststudium

 und Prüfungsaufw
and) für die ein-

zelnen M
odule w

ird in Leistungspunkten (LP) ausgew
iesen. D

abei entspricht ein Leis-
tungspunkt in der Regel einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden. D

er G
esam

tum
fang 

des Studiengangs um
fasst einschließlich der M

asterarbeit 120 Leistungspunkte. D
er

Erw
erb von Leistungspunkten ist an den erfolgreichen Abschluss eines M

oduls gebun-
den.

(4) D
ie M

asterprüfung besteht aus M
odulprüfungen und der M

asterarbeit. D
ie Fach-

m
it w

eiteren Prüfungsleistungen regeln.

(5)
Ein Studiengang kann im

 Status der bzw
. des Teilzeitstudierenden absolviert

w
erden. Studierende können den Status beim

 Service für Studierende beantragen.
D

ie Entscheidung über den Antrag auf Im
m

atrikulation als Teilzeitstudierende bzw
.

Teilzeitstudierender erfolgt nach den rechtlichen Vorgaben der Im
m

atrikulationsord-
nung der U

niversität H
am

burg in der jew
eils geltenden Fassung. Für Teilzeitstudie-

rende w
ird im

 Rahm
en einer Studienfachberatung in Abstim

m
ung m

it der bzw
. dem

  
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein individueller Studienplan erstellt. Ein Teil-
zeitstudium

 führt nicht zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeit für die M
asterar-

beit.

(6) D
as M

asterstudium
 m

uss grundsätzlich sofort aufgenom
m

en w
erden. 

§ 5
Lehrveranstaltungen

(1) Lehrveranstaltungsarten sind insbesondere:

1.
Vorlesungen

2.
Ü

bungen
3.

Prosem
inare/Sem

inare
4.

Sprachlehrveranstaltungen
5. 

Projekte, Projektstudien, Projektsem
inare

U
niversität H

am
burg
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6.
Berufspraktika

7.
Kolloquien

oder Kom
binationen von Lehrveranstaltungsarten vorgesehen w

erden. 

(2)D
ie Lehrveranstaltungen w

erden in der Regel in deutscher oder englischer Spra-
che oder der Zielsprache des Studiengangs abgehalten. Sie können als Präsenz-,
blended-learning- oder eLearning-Veranstaltungen durchgeführt w

erden.

(3) D
ie Teilnahm

e an den Lehrveranstaltungen setzt eine Anm
eldung voraus. D

er Zeit-
punkt für die Anm

eldung und das Anm
eldeverfahren w

erden vom
 Studienbüro in ge-

eigneter W
eise bekannt gegeben.

--
reich absolvierte M

odule bzw
. Teilm

odule als Teilnahm
evoraussetzungen für ein nach-

folgendes M
odul festlegen, m

üssen diese erfüllt w
erden, um

 zu den Lehrveranstaltun-
gen des M

oduls zugelassen zu w
erden. Sind die geforderten Prüfungsleistungen der 

zuvor zu absolvierenden M
odule erbracht w

orden, aber die Prüfungsleistungen noch 
nicht bew

ertet, sind die Studierenden für die Lehrveranstaltungen des M
oduls vorläu-

bestanden w
orden sind.

§ 6
Beschränkung des Besuchs einzelner 

Lehrveranstaltungen

D
ie Teilnehm

erzahl kann für M
odule oder einzelne Lehrveranstaltungen beschränkt 

w
erden, w

enn dies zu deren ordnungsgem
äßer D

urchführung geboten ist. D
ie Be-

schränkung m
uss die Kriterien für die Ausw

ahl der Teilnehm
er bzw

. Teilnehm
erinnen 

um
fassen und ist in geeigneter W

eise bekannt zu geben.

§ 7
Prüfungsausschuss

(1) Für die O
rganisation der Prüfungen, die Einhaltung der Bestim

m
ungen dieser O

rd-
nung und die w

eiteren durch diese Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben w
erden 

Prüfungsausschüsse gebildet. Einem
 Prüfungsausschuss gehören an: drei M

itglieder, 
die der G

ruppe der H
ochschullehrerinnen und H

ochschullehrer angehören oder habi-
litierte M

itglieder der U
niversität sind, ein M

itglied aus der G
ruppe des akadem

ischen 
Personals einschließlich der dieser G

ruppe zuzuordnenden nicht habilitierten D
ozen-

tinnen und D
ozenten sow

ie ein M
itglied aus der G

ruppe der Studierenden. D
ie M

it-
glieder des Prüfungsausschusses sollen grundsätzlich dem

 jew
eiligen Studiengang

angehören. Zusätzlich kann eine M
itarbeiterin bzw

. ein M
itarbeiter des Studienbüros 

an den Sitzungen m
it beratender Stim

m
e teilnehm

en.



U
niversität H

am
burg

Seite 5

N
eufassung PO

 W
iSo M

.A. vom
 15. Juni 2016

(2)
D

ie M
itglieder eines Prüfungsausschusses sow

ie deren Stellvertreterinnen und
Stellvertreter w

erden vom
 D

ekanat eingesetzt. D
ie Am

tszeit der M
itglieder und Stell-

vertreter bzw
. Stellvertreterinnen beträgt zw

ei Jahre, die des studentischen M
itglieds 

ein Jahr. D
ie Verlängerung der Am

tszeit eines M
itglieds ist m

öglich. Scheidet ein M
it-

glied vorzeitig aus, w
ird ein N

achfolger bzw
. eine N

achfolgerin für die restliche Am
ts-

zeit bestim
m

t. D
er Prüfungsausschuss w

ählt den Vorsitzenden bzw
. die Vorsitzende 

sow
ie dessen Stellvertreter bzw

. deren Stellvertreterin aus dem
 Kreise der dem

 Prü-
fungsausschuss angehörenden M

itglieder der G
ruppe der H

ochschullehrerinnen und 
H

ochschullehrer bzw
. der habilitierten M

itglieder.

-
den, w

enn nicht Personalangelegenheiten, Prüfungsangelegenheiten und personen-
bezogene Bew

ertungen von Lehrveranstaltungen behandelt w
erden. Er ist beschluss-

fähig, w
enn m

indestens drei M
itglieder, darunter der bzw

. die Vorsitzende oder der 
bzw

. die stellvertretende Vorsitzende und ein w
eiteres M

itglied der G
ruppe der H

och-
schullehrerinnen und H

ochschullehrer bzw
. der habilitierten M

itglieder, anw
esend 

sind. Bei Stim
m

engleichheit entscheidet die Stim
m

e des bzw
. der Vorsitzenden. D

ie 
studentischen M

itglieder w
irken bei der Anerkennung von Studien- und berufsprak-

tischen Zeiten, Studien- und Prüfungsleistungen nicht m
it. D

ie Beschlüsse des Prü-
fungsausschusses sind zu protokollieren.

(4)
D

er Prüfungsausschuss hat im
 Zusam

m
enw

irken m
it dem

 zuständigen Fakul-
tätsorgan sicherzustellen, dass die Studien- und Prüfungsleistungen in den in dieser 
O

rdnung festgesetzten Zeiträum
en erbracht w

erden können. D
er Prüfungsausschuss 

sorgt ferner dafür, dass die Term
ine für die M

odulprüfungen rechtzeitig festgelegt
und bekannt gegeben w

erden.

(5) D
ie M

itglieder eines Prüfungsausschusses haben das Recht, den Prüfungen beizu-
w

ohnen. D
ieses Recht erstreckt sich nicht auf die Beschlussfassung über die N

ote und 
deren Bekanntgabe.

(6)D
ie M

itglieder eines Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter und Stellver-

stehen, sind sie durch den Vorsitzenden bzw
. die Vorsitzende zur Verschw

iegenheit zu 

(7)Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der bzw
. dem

 Studie-
renden unverzüglich schriftlich m

it Begründung unter Angabe der Rechtsgrundlage
m

itzuteilen. D
er Bescheid ist m

it einer Rechtsm
ittelbelehrung zu versehen.

(8)
D

er Prüfungsausschuss sow
ie seine Vorsitzende bzw

. sein Vorsitzender können
Anordnungen, Festsetzungen von Term

inen und andere Entscheidungen, die nach-
fungsterm

ine sow
ie Prüfungsergebnisse, unter Beachtung datenschutzrechtlicher Be-

stim
m

ungen m
it rechtlich verbindlicher W

irkung durch Aushang beim
 Studienbüro,

im
 Internet oder in sonstiger geeigneter W

eise bekannt m
achen.

(9) D
er Prüfungsausschuss kann dem

 Studienbüro Aufgaben für die Vorbereitung und 
U

m
setzung seiner Entscheidungen sow

ie die organisatorische Abw
icklung von Prü-

fungen übertragen; gleiche Ü
bertragungsbefugnisse hat auch die bzw

. der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses.
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§ 8
Anerkennung von Studien- und berufspraktischen Zeiten, 

Studien- und Prüfungsleistungen

(1)
Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistungen sow

ie in den Studiengang
eingeordnete berufsfeldbezogene Studien beziehungsw

eise Praktika, die an einer
U

niversität, gleichgestellten H
ochschule, in staatlich anerkannten Fernstudien, an

anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere in Studiengängen an staatlichen oder
staatlich anerkannten Berufsakadem

ien sow
ie an Fachhochschulen erbracht w

orden 
sind, sind auf Antrag des bzw

. der Studierenden anzuerkennen, sofern keine w
esent-

Bestim
m

ungen des Studiengangs zu erw
erbenden Kenntnissen und Fähigkeiten be-

(2)Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik D

eutschland erbracht w
urden, sind die von

Kultusm
inisterkonferenz und H

ochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-
vereinbarungen sow

ie Absprachen der U
niversität H

am
burg sow

ie der anderen am
Studiengang beteiligten H

ochschulen im
 Rahm

en von H
ochschulpartnerschaften

bzw
. H

ochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.

(3)Auf andere W
eise als durch ein Studium

 erw
orbene Kenntnisse und Fähigkeiten,

die jenen gleichw
ertig und für einen erfolgreichen Abschluss eines Studiengangs

erforderlich sind, sind in einem
 U

m
fang von bis zur H

älfte auf die zu erbringenden
Studien- und Prüfungsleistungen anzuerkennen.

(4) W
erden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die N

oten – sow
eit die N

otensyste-
m

e vergleichbar sind – zu übernehm
en und in die Abschlussnote einzubeziehen. Bei 

nicht vergleichbaren N
otensystem

en w
ird die Prüfungsleistung m

it „bestanden“ aus-
gew

iesen.

(5) Ü
ber die Anerkennung nach den Absätzen 1 bis 4 entscheidet die bzw

. der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses für den jew

eiligen Studiengang. Ein entsprechender 
Antrag des bzw

. der Studierenden ist an die Vorsitzende bzw
. den Vorsitzenden des

Prüfungsausschusses zu richten. D
em

 Antrag sind die für die Anerkennung erforder-
lichen U

nterlagen beizufügen. W
ird eine Anerkennung abgelehnt, legt die bzw

. der
Prüfungsausschussvorsitzende dar, w

elche w
esentlichen U

nterschiede zw
ischen den 

zu erw
erbenden Kenntnissen und Fähigkeiten nach Absatz 1 bestehen bzw

. w
eshalb 

auf andere W
eise als durch ein Studium

 erw
orbene Kenntnisse und Fähigkeiten nach 

Absatz 3 nicht gleichw
ertig sind. 

§ 9
Zulassung zu M

odulprüfungen

(1) D
ie Teilnahm

e an den M
odulprüfungen setzt eine Anm

eldung bei der für das Prü-
fungsverfahren zuständigen Stelle (Prüfungsstelle) voraus. D

ie Anm
eldung zur M

o-
dulprüfung ist nach Ablauf der Anm

eldefrist verbindlich. D
ie Zeiten für die Anm

el-
dung und das Anm

eldeverfahren w
erden von der Prüfungsstelle in geeigneter W

eise 
bekannt gegeben.
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(2) Eine Anm
eldung zu M

odulprüfungen setzt grundsätzlich eine Im
m

atrikulation für 
den jew

eiligen Studiengang voraus. D
iese Im

m
atrikulation gilt auch für die Teilnahm

e -
anstaltungen gem

äß § 5 Absatz 4 vorsehen, ist die regelm
äßige Teilnahm

e eine w
eite-

re Zulassungsvoraussetzung. Regelm
äßig teilgenom

m
en hat, w

er nicht m
ehr als 15%

 

Bestim
m

ungen können einen anderen Prozentsatz für die Versäum
nisquote festle-

Prüfungsterm
in erfolgen. D

er G
rund für das Versäum

nis ist glaubhaft zu m
achen, bei 

Krankheit durch ein ärztliches Attest. Bei Studierenden m
it Kindern unter zw

ölf Jah---

der Lehrperson der versäum
ten Lehrveranstaltungen festgelegt; sie m

uss geeignet 
sein, das Erreichen der Lernziele der versäum

ten Sitzungen zu dokum
entieren. Ü

ber 
Ausnahm

en entscheidet der Prüfungsausschuss, sofern diese Aufgabe in den Fach-

Prüfungsausschussvorsitzenden übertragen w
ird.

Voraussetzungen für die Zulassung zu einer M
odulprüfung festlegen, m

üssen auch 
diese erfüllt sein.

-
stim

m
ungen auf die Prüfungsausschussvorsitzende bzw

. den Prüfungsausschussvor-
sitzenden übertragen w

ird – die bzw
. der Prüfungsausschussvorsitzende kann bei der 

die bzw
. der Studierende zuvor an einer Studienfachberatung teilgenom

m
en hat.  

(6) Eine Zulassung darf nur versagt w
erden, w

enn m
indestens eine der Voraussetzun-

gen gem
äß den Absätzen 1 bis 5 nicht erfüllt sind. 

(7) Ü
ber eine N

icht-Zulassung ist die bzw
. der Studierende unverzüglich zu inform

ie-
ren.

§ 10
Anzahl der Prüfungsversuche

(1)D
en Studierenden stehen für jede zu absolvierende Prüfung im

 Verlauf des Stu-
dium

s drei Prüfungsversuche zur Verfügung. Bestandene Prüfungen können nicht
w

iederholt w
erden. In jedem

 M
odul w

erden für jede Prüfung zw
ei Prüfungsterm

ine -
tungsform

en, bestim
m

te M
odule oder bestim

m
te Prüfungsarten Ausnahm

en vorse-
hen. D

ie W
iederholung einer nicht bestandenen Prüfung soll zum

 nächstm
öglichen

verteilt, dürfen im
m

er nur die für die jew
eilige Lehrveranstaltung vorgesehenen

Prüfungen w
ahrgenom

m
en w

erden.

U
niversität H

am
burg

Seite 8

N
eufassung PO

 W
iSo M

.A. vom
 15. Juni 2016

oder ein W
ahlm

odul gew
echselt oder aus organisatorischen G

ründen nicht ein w
eite-

res M
al angeboten, w

erden in anderen M
odulen w

ahrgenom
m

ene Prüfungsversuche 
nicht angerechnet.

§ 11
N

achteilsausgleich für behinderte und 
chronisch kranke Studierende

(1)M
acht eine Studierende bzw

. ein Studierender glaubhaft, dass sie bzw
. er w

egen
einer Behinderung oder einer länger andauernden schw

eren bzw
. chronischen Erkran-

kung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilw
eise zu den vorgese-

henen Bedingungen zu erbringen oder innerhalb der in dieser O
rdnung genannten

Fristen abzulegen, kann die bzw
. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf schrift-

kom
m

en insbesondere die Veränderung der äußeren Prüfungsbedingungen, die Ver-
längerung der Fristen für das Ablegen von Prüfungsleistungen sow

ie das Erbringen
gleichw

ertiger Prüfungsleistungen in Betracht. Entsprechendes gilt für Studienleis-
tungen.

(2) Bei Entscheidungen der bzw
. des Prüfungsausschussvorsitzenden nach Absatz 1 ist 

der Behindertenbeauftragte bzw
. die Behindertenbeauftragte gem

äß § 88 Absatz 3
H

m
bH

G
 zu beteiligen.

(3)D
ie G

ründe für die beantragten N
achteilsausgleiche sind von der bzw

. dem
 Stu-

dierenden darzulegen. Zur G
laubhaftm

achung können geeignete N
achw

eise verlangt 
w

erden.

§ 12
Prüfende

(1)D
ie Bestellung der Prüfer und Prüferinnen erfolgt durch den Prüfungsausschuss

nach M
aßgabe der Bestim

m
ungen des H

m
bH

G
 in der jew

eils geltenden Fassung.D
ie--

vorsitzende bzw
. den Prüfungsausschussvorsitzenden übertragen w

erden.

(2) Prüfende für die M
odulprüfungen sind grundsätzlich die für die Lehrveranstaltun-

gen des jew
eiligen M

oduls verantw
ortlichen Lehrenden. Ü

ber Ausnahm
en entschei-

det die bzw
. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bei nur einer Prüfung und

m
ehreren Lehrenden kann die bzw

. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die
für die Prüfung verantw

ortliche Lehrende bzw
. den für die Prüfung verantw

ortlichen  
Lehrenden festlegen.

(3) Es können auch Prüfer bzw
. Prüferinnen bestellt w

erden, die nicht M
itglieder der 

U
niversität sind.

§ 13
Studienleistungen und M

odulprüfungen

(1) In der M
odulbeschreibung kann die Erbringung von Studienleistungen vorgesehen 

w
erden. Studienleistungen können benotet w

erden. Eine erfolgreich erbrachte Studi-

M
odulprüfung vorgesehen w

erden.
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-

D
er Prüfungsausschuss kann in begründeten Ausnahm

efällen bei einer Prüfung, die 
nicht bestanden w

urde und w
iederholt w

ird, eine abw
eichende Prüfungsart festle--

ausschussvorsitzende bzw
. den Prüfungsausschussvorsitzenden übertragen w

erden.

(3) Eine M
odulprüfung kann als G

esam
tprüfung (M

odulabschlussprüfung) durchge-
führt w

erden oder aus Teilprüfungsleistungen bestehen. In besonderen, durch die 
Ausw

ahl der Prüfungsform
 und das didaktische Konzept begründeten Fällen, können 

auch m
ehrere M

odule m
it einer gem

einsam
en Prüfung abgeschlossen w

erden. D
ie 

Leistungspunkte eines M
oduls w

erden erw
orben, w

enn entw
eder alle Teilprüfungs-

leistungen bzw
. alle Teile einer Teilprüfungsleistung oder die M

odulabschlussprüfung 
bestanden sind. Im

 Falle einer Studienleistung als M
odulabschluss w

erden die gesam
--

stim
m

ungen vorgesehenen Studienleistungen erfolgreich erbracht w
urden.

(4) Für M
odulprüfungen stehen folgende Prüfungsarten zur Ausw

ahl:

a) Klausur
Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende Arbeit, in der vorgegebene Auf-
gaben allein und selbstständig nur m

it den zugelassenen H
ilfsm

itteln zu bearbei-
ten sind. D

ie D
auer einer Klausur beträgt m

indestens 45, höchstens 180 M
inuten. 

Klausuren können auch in Form
 von Antw

ort-W
ahl-Verfahren (M

ultiple Choice) 

b) M
ündliche Prüfung

Eine m
ündliche Prüfung ist ein Prüfungsgespräch, in dem

 die Studierenden dar--
den als Einzel- oder G

ruppenprüfungen durchgeführt. D
ie Prüfungsdauer soll je -

liche Prüfungen können die Studierenden Prüfungsgegenstände vorschlagen. 
M

ündliche Prüfungen w
erden von einem

 Prüfer bzw
. einer Prüferin in G

egenw
art 

eines bzw
. einer Beisitzenden abgenom

m
en, der bzw

. die m
indestens die durch 

der m
ündlichen Prüfung sind in einem

 Protokoll festzuhalten. D
as Protokoll w

ird 
von dem

 bzw
. der Prüfenden und dem

 bzw
. der Beisitzenden unterzeichnet und 

zur Prüfungsakte genom
m

en. M
itgliedern der H

ochschule, vor allem
 Studierenden 

des gleichen Studiengangs, w
ird die Teilnahm

e an m
ündlichen Prüfungen als Zu-

hörerinnen und Zuhörer erm
öglicht, w

enn nicht die Bew
erberin bzw

. der Bew
erber 

die Beschlussfassung und die Bekanntgabe der N
ote. 

c) H
ausarbeit

Eine H
ausarbeit ist die schriftliche Ausarbeitung eines vorgegebenen Them

as, 

schriftlicher Ausfertigung sow
ie auf Verlangen der Prüferin bzw

. dem
 Prüfer auch 

als D
atei in einem

 bestim
m

ten Form
at einzureichen. Im

 Rahm
en der Beurteilung 

von H
ausarbeiten kann eine ED

V-gestützte Plagiatsprüfung durch externe Einrich-
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tungen erfolgen. D
abei ist sicherzustellen, dass eine zu diesem

 Zw
eck überm

ittelte 
Kopie der Arbeit dort D

ritten nicht zugänglich gem
acht und nach der Plagiatsprü-

fung gelöscht w
ird.

d) Referat
Ein Referat ist der m

ündliche Vortrag über ein vorgegebenes Them
a. Es kann zu-

sätzlich eine schriftliche Ausarbeitung des Vortragthem
as vorgesehen w

erden.

e) Praktikum
sabschlüsse

Praktikum
sabschlüsse sind erfolgreich erbracht, w

enn Studierende die von den 
verantw

ortlichen Lehrenden festgelegten experim
entellen Arbeiten durchgeführt 

haben und ihre Kenntnisse durch versuchsbegleitende Kolloquien, Protokolle oder 
schriftliche Ausarbeitung nachgew

iesen haben. D
ie Abgabefrist für die schriftli-

chen Ausarbeitungen w
ird vor Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt.

f) Projektabschlüsse
Projektabschlüsse w

erden erfolgreich erbracht durch eine Vorstellung der Lösungs-
ansätze zum

 gew
ählten Them

a in Referatsform
 und/oder einen Abschlussbericht 

für das Projekt.

g) Ü
bungsabschlüsse

Ü
bungen erfordern eine kontinuierliche aktive Teilnahm

e der Studierenden. 
Es kann die schriftliche Ausarbeitung oder eine sonstige Vorstellung einzelner 
Ü

bungsaufgaben vorgesehen w
erden.

h) Exkursionsabschlüsse und Berufspraktikum
sabschlüsse

Exkursionen und Berufspraktika w
erden durch die Fertigstellung eines Berichts 

über die Ziele und Ergebnisse erfolgreich abgeschlossen. 

w
erden.

(5) In geeigneten Fällen können Prüfungen auch m
it U

nterstützung elektronischer 
M

edien und in elektronischer D
okum

entation durchgeführt w
erden. 

-
ten vorgesehen, w

ird die jew
eilige Prüfungsart bzw

. w
erden die jew

eiligen Prüfungs-
arten zu Beginn der Lehrveranstaltungsanm

eldung bekannt gegeben. G
leiches gilt für 

die in Absatz 4 genannten alternativen bzw
. optionalen Teile der einzelnen Prüfungs-

arten. Prüfungen können in deutscher oder englischer Sprache abgenom
m

en w
erden. 

§ 14
M

asterarbeit

(1) M
it der M

asterarbeit soll der N
achw

eis erbracht w
erden, dass der Kandidat bzw

. die 
Kandidatin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem

 aus dem
 

jew
eiligen Fach selbstständig nach w

issenschaftlichen M
ethoden zu bearbeiten. 

(2) D
ie Zulassung zur M

asterarbeit soll beantragt w
erden, w

enn alle M
odule erfolg--
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sung zur M
asterarbeit vorsehen und die für diese M

odule vorgesehene Fachsem
ester-

zahl überschritten ist.

(3) Für die Zulassung zur M
asterarbeit bzw

. zu den Prüfungen des Abschlussm
oduls 

gilt § 9 entsprechend.

(4) D
er Kandidat bzw

. die Kandidatin kann m
it dem

 Antrag auf Zulassung Them
en 

und Betreuer bzw
. Betreuerin (Erstgutachter bzw

. Erstgutachterin) vorschlagen. D
em

 
Vorschlag für den Betreuer bzw

. die Betreuerin ist sow
eit w

ie m
öglich und vertretbar 

zu entsprechen. Auf Antrag verm
ittelt der Prüfungsausschuss eine Betreuerin bzw

. 

Prüfungsausschussvorsitzende bzw
. den Prüfungsausschussvorsitzenden übertragen 

w
erden.

(5) D
ie Ausgabe des Them

as erfolgt durch die Betreuerin bzw
. den Betreuer. D

er Zeit-
punkt der Ausgabe und das Them

a sow
ie die beiden Prüfer bzw

. Prüferinnen (Erst-
gutachter bzw

. Erstgutachterin und Zw
eitgutachter bzw

. Zw
eitgutachterin) w

erden 
aktenkundig gem

acht. D
as Them

a kann nur einm
al und nur innerhalb der ersten zw

ei 
W

ochen nach der Ausgabe und nur begründet zurückgegeben w
erden. D

as Them
a 

der M
asterarbeit kann von dem

 Betreuer bzw
. der Betreuerin auf begründeten An-

trag zurückgenom
m

en w
erden, w

enn aus fachlichen G
ründen eine Bearbeitung nicht 

m
öglich ist. In Zw

eifelsfällen entscheidet die bzw
. der Prüfungsausschussvorsitzende. 

D
as neue Them

a ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier W
ochen, aus-

zugeben.

(6) D
ie M

asterarbeit w
ird in der Regel in deutscher oder englischer Sprache abgefasst. -

schussvorsitzende bzw
. den Prüfungsausschussvorsitzenden übertragen w

erden.

in einem
 Bearbeitungsum

fang von 15 bis 30 Leistungspunkten. Them
a, Aufgaben-

stellung und U
m

fang sind von der Betreuerin bzw
. dem

 Betreuer so zu begrenzen, 
dass die Frist der Bearbeitung eingehalten w

erden kann. D
ie bzw

. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses kann bei begründetem

 und vor Ablauf der Bearbeitungsfrist ge-
stelltem

 Antrag eine Verlängerung der Bearbeitungszeit genehm
igen. D

ie Verlänge-
rung darf grundsätzlich nicht die H

älfte der ursprünglich vorgesehenen Bearbeitungs-
zeit überschreiten. In Fällen außergew

öhnlicher H
ärte kann die bzw

. der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses im

 Einzelfall eine längere Frist gew
ähren. Voraussetzung für 

eine Verlängerung der Bearbeitungszeit ist, dass die G
ründe, die die Verlängerung er-

forderlich m
achen, nicht von der Kandidatin bzw

. dem
 Kandidaten zu vertreten sind 

und unverzüglich angezeigt w
erden. D

ie Begründung für den Verlängerungsbedarf ist 
von der Kandidatin bzw

. von dem
 Kandidaten um

fassend schriftlich zu erläutern und 
zu belegen, bei Krankheit durch Vorlage eines ärztlichen Attests. In Zw

eifelsfällen kann -

die von der Erkrankung ausgehende körperliche bzw
. psychische Funktionsstörung, -

zinischer Sicht, den Zeitpunkt des dem
 Attest zugrunde liegenden U

ntersuchungster-
m

ins sow
ie der ärztlichen Prognose über die D

auer der Erkrankung.
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(8) D
ie M

asterarbeit ist fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung, jew
eils 

einschließlich eines geeigneten elektronischen Speicherm
edium

s, bei der Prüfungs-
stelle einzureichen. Bei der postalischen Zusendung an die Prüfungsstelle gilt das 
D

atum
 des Poststem

pels als Abgabedatum
. Für die Abgabe bzw

. die Einlieferung der -
kundig gem

acht. Bei der Abgabe hat der Kandidat bzw
. die Kandidatin an Eides statt 

zu versichern, dass er bzw
. sie die Arbeit eigenständig verfasst hat. Zudem

 versichert 
die Kandidatin bzw

. der Kandidat, dass sie bzw
. er keine anderen als die angegebenen 

H
ilfsm

ittel – insbesondere keine im
 Q

uellenverzeichnis nicht benannten Internet- 
Q

uellen – benutzt hat, die Arbeit vorher nicht in einem
 anderen Prüfungsverfahren 

eingereicht hat und die eingereichte schriftliche Fassung der auf dem
 elektronischen 

Speicherm
edium

 entspricht. W
ird die Arbeit aus G

ründen, die der Kandidat bzw
. die 

Kandidatin nicht zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, entscheidet die bzw
. 

der Vorsitzende des Prüfungsausschusses über das w
eitere Vorgehen; im

 Regelfall 
w

ird ein neues Them
a ausgegeben, ohne dass dies als W

iederholung gilt. Für diesen 
Fall gilt Absatz 5 Satz 6 entsprechend. W

ird die Arbeit aus G
ründen, die der Kandidat 

bzw
. die Kandidatin zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, gilt § 16 Absatz 1.

(9) D
ie M

asterarbeit ist vom
 Betreuer (Erstgutachter) bzw

. von der Betreuerin (Erstgut-
achterin) und einem

 w
eiteren Prüfer (Zw

eitgutachter) bzw
. einer w

eiteren Prüferin 
(Zw

eitgutachterin) aus dem
 Kreis der Prüfungsberechtigten (§ 12) schriftlich zu beur-

teilen. Eine bzw
. einer der beiden Prüferinnen bzw

. Prüfer m
uss aus der G

ruppe der 
H

ochschullehrerinnen und H
ochschullehrer stam

m
en bzw

. ein habilitiertes M
itglied 

der U
niversität H

am
burg sein. Im

 Rahm
en der Beurteilung von M

asterarbeiten kann 
eine ED

V-gestützte Plagiatsprüfung durch externe Einrichtungen erfolgen. D
abei ist 

sicherzustellen, dass eine zu diesem
 Zw

eck überm
ittelte Kopie der Arbeit dort D

ritten 
nicht zugänglich gem

acht und nach der Plagiatsprüfung gelöscht w
ird.

(10) D
ie Bew

ertung der M
asterarbeit soll von beiden Prüfenden unverzüglich, spätes-

tens sechs W
ochen nach Einreichung, erfolgen. Bei einer überdurchschnittlich hohen 

Anzahl von Prüfungsverfahren oder aus vergleichbaren sachlichen G
ründen kann der 

Prüfungsausschuss einen längeren Bew
ertungszeitraum

 einräum
en, sofern diese Auf--

zende bzw
. den Prüfungsausschussvorsitzenden übertragen w

ird. D
ie Benotung der 

M
asterarbeit ergibt sich aus dem

 arithm
etischen M

ittel der durch die beiden Prüfer 
bzw

. Prüferinnen vergebenen N
oten unter Berücksichtigung von § 15 Absatz 4. W

ird 
die M

asterarbeit nur von einem
 der beiden Prüfenden m

it „nicht ausreichend“ (5,0) 
beurteilt, bestellt der bzw

. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen dritten 
Prüfer bzw

. eine dritte Prüferin. Beurteilt der D
rittgutachter bzw

. die D
rittgutachterin 

die Arbeit m
it m

indestens „ausreichend“ (4,0), so w
ird die N

ote der M
asterarbeit als 

arithm
etisches M

ittel der drei Beurteilungen unter Berücksichtigung von § 15 Absatz 4, 
m

indestens aber m
it „ausreichend“ (4,0), festgelegt. Beurteilt der D

rittgutachter bzw
. 

die D
rittgutachterin die Arbeit m

it „nicht ausreichend“ (5,0), so gilt diese Arbeit insge-
sam

t als m
it „nicht ausreichend“ (5,0) benotet.

(11) D
ie M

asterarbeit kann bei einer G
esam

tbeurteilung m
it „nicht ausreichend“ (5,0) 

einm
al w

iederholt w
erden. D

ie W
iederholung m

uss in einem
 Zeitraum

 von sechs  
W

ochen nach Bekanntgabe des negativen Prüfungsergebnisses beantragt w
erden. 

Eine zw
eite W

iederholung ist nur in begründeten Ausnahm
efällen m

öglich. Eine Rück-
gabe des Them

as der M
asterarbeit in der in Absatz 5 Satz 3 genannten Frist ist nur 

zulässig, w
enn der Kandidat bzw

. die Kandidatin von dieser M
öglichkeit noch keinen 

G
ebrauch gem

acht hatte.
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§ 15
Bew

ertung der Prüfungsleistungen

(1) D
ie Bew

ertung der Prüfungsleistungen soll unverzüglich, spätestens vier W
ochen 

nach der Prüfung, erfolgen; § 14 Absatz 10 Satz 2 gilt entsprechend. D
ie N

oten für die 
einzelnen Prüfungsleistungen w

erden von den jew
eiligen Prüfern bzw

. Prüferinnen -
tet und w

elche m
it „bestanden“ bzw

. „nicht bestanden“ gew
ertet w

erden und dam
it 

(2)Für die Bew
ertung der Prüfungsleistungen sind folgende N

oten zu verw
enden:

Anforderungen liegt
-

spricht
-

gen genügt
-

rungen nicht m
ehr genügt

durch Erniedrigen oder Erhöhen der N
oten um

 0,3 gebildet w
erden; die N

oten 0,7; 4,3; 
4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.

(4) Setzt sich die Prüfungsleistung eines M
oduls aus m

ehreren Teilleistungen zusam
-

m
en, kann die N

ote des M
oduls aus dem

 arithm
etischen M

ittel der N
oten der einzel-

nen Prüfungsleistungen oder als ein m
ittels Leistungspunkten gew

ichtetes M
ittel der 

N
oten für die Teilleistungen errechnet w

erden. D
ie N

oten der Teilprüfungsleistungen 
des Abschlussm

oduls können unabhängig von der Leistungspunktverteilung gew
ich-

tet w
erden. Bei der Berechnung der N

ote w
erden die beiden ersten D

ezim
alstellen 

hinter dem
 Kom

m
a berücksichtigt; alle w

eiteren Stellen w
erden ohne Rundung ge-

strichen. Entsprechendes gilt bei der Bew
ertung einer Prüfungsleistung durch m

eh-

geregelt. D
ie N

ote lautet:

(5) Für die M
asterprüfung w

ird eine G
esam

tnote gebildet. Absatz 4 Satz 3 gilt ent-
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N
oten von M

odulprüfungen und die N
ote der M

asterarbeit zur G
esam

tnote beitra-

Prüfungsleistungen nicht in die G
esam

tnote eingehen. D
ie G

esam
tnote einer bestan-

denen M
asterprüfung lautet:

bei einem
 D

urchschnitt bis einschließlich 1,50  
sehr gut

bei einem
 D

urchschnitt von 1,51 bis einschließlich 2,50  
gut

bei einem
 D

urchschnitt von 2,51 bis einschließlich 3,50  
befriedigend

bei einem
 D

urchschnitt von 3,51 bis einschließlich 4,00  
ausreichend

Bei überragenden Leistungen kann die G
esam

tnote „M
it Auszeichnung bestanden“ 

(6) N
eben dieser N

ote soll im
 Abschlusszeugnis auch ein Prozentrang nach den Stan-

dards des „European Transfer and Accum
ulation System

“ (ECTS-N
ote) ausgew

iesen 
w

erden.

§ 16
Versäum

nis, Rücktritt

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als m
it „nicht ausreichend“ (5,0) bew

ertet, w
enn der -

ser O
rdnung versäum

t, nach Beginn einer (Teil-)Prüfung zurücktritt oder eine schrift-
liche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit beginnt 
oder erbringt.

(2) D
er für den Rücktritt oder das Versäum

nis geltend gem
achte G

rund m
uss der bzw

. 
dem

 Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes  
Zögern, schriftlich angezeigt und glaubhaft gem

acht w
erden. Bei Krankheit des ---

vorsitzende bzw
. den Prüfungsausschussvorsitzenden übertragen w

erden. Bereits 
vollständig erbrachte Teilprüfungsleistungen w

erden angerechnet. N
ach Beendigung 

einer Prüfungsleistung können Rücktrittsgründe nicht m
ehr geltend gem

acht w
erden. 

(3) Schutzvorschriften zum
 Schutz der erw

erbstätigen M
utter (M

uSchG
) sind auf An-

trag der Studentin zu berücksichtigen. G
leiches gilt für Anträge der bzw

. des Studie-
renden für die Fristen der Elternzeit nach dem

 G
esetz zum

 Elterngeld und zur Eltern-
zeit (BEEG

). Absatz 2 Sätze 5 und 6 gelten entsprechend.

§ 17
Täuschung, O

rdnungsverstoß

(1) Zugelassene H
ilfsm

ittel w
erden vor Beginn einer Prüfung bekannt gegeben. Ver-

sucht der bzw
. die Studierende das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung -

leistung m
it „nicht ausreichend“ (5,0) bzw

. „nicht bestanden“ bew
ertet. G

leiches gilt 
für Prüfungsleistungen von Studierenden, die ihre Prüfungsergebnisse w

ährend des 
Prüfungsverfahrens anderen zur Verfügung stellen, ohne dass dies ausdrücklich vor-
gesehen ist.
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(2) Bei einer Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener H
ilfsm

ittel im
 Sinne des 

von der Fortsetzung der Prüfungsleistung nicht ausgeschlossen. D
er bzw

. die jew
ei-

lige Aufsichtsführende fertigt über das Vorkom
m

nis einen Verm
erk, den er bzw

. sie 
nach Abschluss der Prüfungsleistung unverzüglich dem

 bzw
. der Vorsitzenden des -

benen Vorw
urf unterrichtet. D

ie Entscheidung über das Vorliegen eines Täuschungs-

zuvor G
elegenheit zur Äußerung zu geben.

nach Ablegen der Prüfung bekannt, kann die N
ote entsprechend Absatz 1 berichtigt 

und die M
asterprüfung gegebenenfalls für nicht bestanden erklärt w

erden. D
as un-

richtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. M
it dem

 
unrichtigen Zeugnis ist auch die M

asterurkunde einzuziehen, w
enn die M

asterprü-
fung auf G

rund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt w
urde. Eine Entschei-

dung nach Satz 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem
 D

atum
 des Zeugnisses 

ausgeschlossen.

(4) Studierende, die sich w
iederholt oder in einem

 besonders schw
eren Fall bei einer 

schriftlichen Prüfungsarbeit oder bei einer w
issenschaftlichen Tätigkeit eines w

issen-
schaftlichen Fehlverhaltens schuldig gem

acht haben, können nach § 42 Absatz 3 N
r. 5 

H
m

bH
G

 exm
atrikuliert w

erden.

jew
eiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden bzw

. der jew
eiligen Prüferin oder Auf-

sichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen w
erden; -

Erbringung w
eiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

-
prüfung durch den Prüfungsausschuss verlangen. D

er Antrag m
uss unverzüglich ge-

stellt w
erden.

§ 18
Endgültiges N

ichtbestehen der M
asterprüfung

(1) D
ie M

asterprüfung ist endgültig nicht bestanden, w
enn

a) eine M
odulprüfung auch in ihrer letzten W

iederholung m
it „nicht ausreichend 

(5,0) bew
ertet w

urde oder als m
it „nicht ausreichend“ (5,0) bew

ertet gilt;
b)

die M
asterarbeit auch in ihrer letzten W

iederholung m
it „nicht ausreichend“

(5,0) bew
ertet w

urde oder als m
it „nicht ausreichend“ (5,0) bew

ertet gilt.

(2) Ist die M
asterprüfung endgültig nicht bestanden, stellt der bzw

. die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses einen Bescheid m

it Angaben aller Prüfungsleistungen und 
den G

ründen für das N
ichtbestehen der M

asterprüfung aus. D
er Bescheid ist m

it ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem

 bzw
. der Studierenden bekannt zu 

geben.

U
niversität H

am
burg

Seite 16

N
eufassung PO

 W
iSo M

.A. vom
 15. Juni 2016

§ 19
W

iderspruchsverfahren

Studierende können W
idersprüche gegen das Prüfungsverfahren und gegen Prü-

fungsentscheidungen einlegen. Sofern eine Rechtsbehelfsbelehrung erteilt w
urde, 

m
uss der W

iderspruch innerhalb eines M
onats, sonst innerhalb eines Jahres nach Be-

kanntgabe bei dem
 bzw

. der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingelegt w
er-

den. D
er W

iderspruch soll schriftlich begründet w
erden. H

ilft der Prüfungsausschuss 
dem

 W
iderspruch nicht oder nicht in vollem

 U
m

fang ab, so ist er dem
 W

iderspruch-
sausschuss der U

niversität zuzuleiten.

§ 20
Zeugnis, U

rkunde und D
iplom

a Supplem
ent

(1) Ü
ber die bestandene M

asterprüfung soll unverzüglich, m
öglichst innerhalb von vier 

W
ochen nach Bestehen der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt w

erden. 
D

as Zeugnis enthält Angaben über die absolvierten M
odule einschließlich der erziel-

ten N
oten, das Them

a und die N
ote der M

asterarbeit, die G
esam

tnote, die insgesam
t 

erreichten Leistungspunkte und das D
atum

 des Tages, an dem
 die letzte Prüfungs-

leistung erbracht w
orden ist. D

as Zeugnis ist von dem
 bzw

. der Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu unterzeichnen und m

it dem
 D

atum
 der Ausfertigung und dem

 
Siegel der U

niversität H
am

burg zu versehen. D
em

 Zeugnis w
ird eine englischsprachi-

ge Ü
bersetzung beigefügt.

(2) Zusätzlich zu dem
 Zeugnis erhält der Kandidat bzw

. die Kandidatin eine U
rkunde 

m
it dem

 D
atum

 des Zeugnisses. D
arin w

ird die Verleihung des M
aster-G

rades beur-
kundet. D

ie U
rkunde w

ird durch die D
ekanin bzw

. den D
ekan unterzeichnet und m

it 
dem

 Siegel der U
niversität H

am
burg versehen. D

er U
rkunde w

ird eine englischspra-
chige Ü

bersetzung beigefügt.

(3) D
arüber hinaus stellt die bzw

. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein D
iplo-

m
a Supplem

ent sow
ie ein Transcript of Records in englischer und in deutscher Spra-

che aus.

§ 21
U

ngültigkeit der M
asterprüfung, 

Behebung von Prüfungsm
ängeln

W
aren die Voraussetzungen für die Ablegung einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, 

der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so w
ird dieser M

angel durch das Beste-

dass er die Prüfungsleistung ablegen konnte, so kann die Prüfungsleistung für „nicht 
ausreichend“ (5,0) und die M

asterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt w
erden. D

em
 

Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 22
Einsicht in die Prüfungsakten

Bis zu einem
 Jahr nach Abschluss der einzelnen M

odulprüfungen w
ird von der bzw

. 
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angem
essener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezo-

genen G
utachten und die Prüfungsprotokolle gew

ährt, sow
eit diese nicht bereits aus-

gehändigt w
orden sind.

§ 23
Inkrafttreten

(1)
D

iese Prüfungsordnung tritt am
 Tag nach der G

enehm
igung durch das Präsidi-

um
 in Kraft. Sie gilt erstm

als für Studierende, die ihr Studium
 zum

 W
intersem

ester
2016/2017 in einem

 Studiengang der Fakultät für W
irtschafts- und Sozialw

issenschaf-
ten aufnehm

en.

(2) Sie gilt m
it W

irkung zum
 W

intersem
ester 2016/2017 ebenfalls für Studierende, die 

ihr Studium
 vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung in einem

 Studiengang der Fa-
kultät für W

irtschafts- und Sozialw
issenschaften aufgenom

m
en haben. 

a)Abw
eichend von dieser Prüfungsordnung stehen diesen Studierenden in den-

jenigen M
odulen, die sie vor dem

 W
intersem

ester 2013/2014 begonnen und zum
 

W
intersem

ester 2016/2017 noch nicht abgeschlossen haben, für jede zu absolvie-
rende Prüfung insgesam

t vier Prüfungsversuche zur Verfügung. 

b)
Abw

eichend von dieser Prüfungsordnung besteht für diese Studierenden der
Prüfungsanspruch in dem

 Fall, dass nur noch Prüfungsleistungen zu erbringen
sind, auch für Studierende, die an der U

niversität H
am

burg im
m

atrikuliert gew
e-

sen sind. D
er Anspruch erlischt zw

ei Jahre nach der Exm
atrikulation.

Kraft getreten sind, von dieser Prüfungsordnung abw
eichende Angaben enthalten, 

der Fakultät für W
irtschafts- und Sozialw

issenschaften erstm
als zum

 W
intersem

ester 
2016/2017 aufnehm

en sow
ie für Studierende, die ihr Studium

 vor Inkrafttreten dieser 
Prüfungsordnung in einem

 Studiengang der Fakultät für W
irtschafts- und Sozialw

is-
senschaften aufgenom

m
en haben.

H
am

burg, den 23. August 2016
U

niversität H
am

burg
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 Fakultät W

iso (M
.A.)

I.

§ 16 Absatz 3 w
ird gestrichen und w

ie folgt ersetzt: 
„D

as G
esetz zum

 Schutz von M
üttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im

 Studi-
um

 (M
utterschutzgesetz - M

uSchG
) vom

 23. M
ai 2017 in der jew

eils geltenden Fassung -
dentin soll der zuständigen Stelle ihre Schw

angerschaft und den voraussichtlichen 

ist als N
achw

eis ein ärztliches Zeugnis oder das Zeugnis einer H
ebam

m
e oder eines 

so früh w
ie m

öglich m
itteilen, dass sie stillt. Sobald die zuständige Stelle in Kenntnis 

gesetzt w
urde, hat sie eine G

efährdungsbeurteilung unverzüglich zu konkretisieren -
gebnis der konkreten Beurteilung zu inform

ieren. D
ie M

utterschutzfristen unterbre-
chen jede Frist dieser Prüfungsordnung. D

ie D
auer des M

utterschutzes w
ird nicht in 

N
achw

eise schriftlich m
itteilen, für w

elchen Zeitraum
 oder für w

elche Zeiträum
e sie --

lichen Voraussetzungen vorliegen, die bei Arbeitnehm
erinnen bzw

. Arbeitnehm
ern 

neu eingesetzten Prüfungsfristen der Kandidatin bzw
. dem

 Kandidaten m
it. Absatz 2 

II.

-
che Bekanntm

achung der U
niversität in Kraft. 

H
am

burg, den 22. Februar 2018
U

niversität H
am

burg

U
niversität H

am
burg   M

ittelw
eg 177    20148 H

am
burg    w

w
w

.uni-ham
burg.de

AM
TLICH

E BEKAN
N

TM
ACH

U
N

G
H

g.: D
er Präsident der U

niversität H
am

burg
Referat 31 – Q

ualität und Recht

N
r. 20 vom

 22. Februar 2018

D
as Präsidium

 der U
niversität H

am
burg hat am

 5. Februar 2018 die von der Fakul-
tät für W

irtschafts- und Sozialw
issenschaften am

 24. Januar 2018 auf G
rund von  

§ 91 Absatz 2 N
um

m
er 1 des H

am
burgischen H

ochschulgesetzes (H
m

bH
G

) vom
  

18. 
Juli 

2001 
(H

m
bG

VBl. 
S. 

171) 
in 

der 
Fassung 

vom
28. 

N
ovem

ber 
2017  

(H
m

bG
VBl. S. 365) beschlossene Änderung der Prüfungsordnung der Fakultät für W

irt-
schafts- und Sozialw

issenschaften für Studiengänge m
it dem

 Abschluss M
aster of 

Arts (M
.A.) vom

 15. Juni 2016 gem
äß § 108 Absatz 1 H

m
bH

G
 genehm

igt.

Änderung der Prüfungsordnung der  
Fakultät für W

irtschafts- und Sozialw
issenschaften  

für Studiengänge m
it dem

 Abschluss „M
aster of Arts“ (M

.A.) 
vom

 15. Juni 2016

Vom
 24. Januar 2018
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N
r. 40 vom

 11. M
ai 2017

D
as Präsidium

 der U
niversität H

am
burg hat am

 20. Februar 2017 die am
 7. D

ezem
ber 

2016 vom
 Fakultätsrat der Fakultät für W

irtschafts- und Sozialw
issenschaften auf-

grund von § 91 Absatz 2 N
um

m
er 1 des H

am
burgischen H

ochschulgesetzes (H
m

bH
G

) 
vom

 18. Juli 2001 (H
m

bG
VBl. S. 171), in der Fassung vom

 16. N
ovem

ber 2016 (H
m

bG
VBl. -

terstudiengang Soziologie gem
äß § 108 Abs. 1 Satz 3 H

m
bH

G
 genehm

igt.

AM
TLICH

E BEKAN
N

TM
ACH

U
N

G
H

g.: D
er Präsident der U

niversität H
am

burg
Referat 31 – Q

ualität und Recht

Vom
 7. D

ezem
ber 2016

U
niversität H

am
burg
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N
euF FSB M

.A. Soziologie 7. D
ezem

ber 2016

-
nung der Fakultät für W

irtschafts- und Sozialw
issenschaften der U

niversität H
am

burg 
für Studiengänge m

it dem
 Abschluss M

aster of Arts (M
.A.) vom

 15. Juni 2016 und be-
schreiben die M

odule für den M
asterstudiengang Soziologie.

Zu § 1

D
as Studium

 ist forschungsorientiert. Es soll die grundlegenden Kenntnisse, Theorien 
und M

ethoden des Faches Soziologie so verm
itteln, dass die Studierenden durch die --

um
 soll zur Fortsetzung der akadem

ischen Ausbildung im
 Rahm

en einer Prom
otion 

befähigen. Im
 Einzelnen gehören dazu folgende Ziele: D

as Studium
 soll den internati--

en ausbilden. D
ie Studierenden sollen die Fähigkeit erlangen, m

it w
issenschaftlichen 

Theorien, M
ethoden und Erkenntnissen selbstständig zu arbeiten und die G

rundlagen 
ihres eigenen Faches kritisch zu beurteilen. Ihnen soll die Fähigkeit verm

ittelt w
er-

den, die m
it der Produktion und Anw

endung ihres W
issens verbundenen sozialen und 

ethischen Verantw
ortungen zu berücksichtigen. Sie sollen ihr W

issen, ihre Problem
-

lösungs- und Kritikfähigkeiten in neuen oder unvertrauten Zusam
m

enhängen inner-
halb der W

issenschaft ebenso w
ie in anderen Arbeitskontexten anw

enden können. 
D

as Studium
 soll die D

ialog- und Team
fähigkeit der Studierenden fördern und sie zur 

selbstorganisierten D
urchführung von Forschungsarbeiten befähigen. Sie sollen die 

Schlussfolgerungen und das W
issen und die Analyseverfahren, die ihnen zugrunde 

liegen, an Experten und Laien kom
m

unizieren können.

D
ie D

urchführung des Studiengangs erfolgt durch die Fakultät für W
irtschafts- und 

Sozialw
issenschaften der U

niversität H
am

burg.

Zu § 4

D
er M

asterstudiengang Soziologie um
fasst 120 Leistungspunkte (LP). D

iese verteilen
sich auf die beiden Curricularbereiche des Studiengangs w

ie folgt:
a) H

auptfach Soziologie: 108 LP;
b) freier W

ahlbereich: 12 LP.

(2) D
as H

auptfachstudium
 besteht aus fünf M

odulen:
a) G

rundlagenm
odul 1 im

 1. Fachsem
ester (12 LP)

• 
Sem

inar
6 LP
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•
Vorlesung

6 LP
b) G

rundlagenm
odul 2 im

 1. und 2. Fachsem
ester (20 LP)

• 
Sem

inar1
6 LP

• 
Sem

inar2
6 LP

• 
Ü

bung
2 LP

• 
M

odulprüfung H
ausarbeit 

6 LP
c) Forschungsm

odul im
 2. und 3. Fachsem

ester (22 LP)
•

Projektsem
inar

22 LP

• 
Ein- und zw

eisem
estrige Sem

inare m
it je 6 oder je 12 LP und im

 G
esam

tum
fang 

von 24 LP
e) Abschlussm

odul im
 3. und 4. Fachsem

ester (30 LP)
•

M
asterarbeit

30 LP

(3) D
ie Veranstaltungen im

 Freien W
ahlbereich w

erden von den Studierenden im
 1. bis 

3. Fachsem
ester belegt. G

esam
tarbeitsaufw

and im
 Freien W

ahlbereich: 12 LP.
Im

 Freien W
ahlbereich können Lehrveranstaltungen und M

odule aus allen an der U
ni-

versität vertretenen Studiengängen belegt w
erden, sofern diese für den Freien W

ahl-
bereich im

 M
asterstudium

 vorgesehen sind. Es können Veranstaltungen und M
odule 

aus verschiedenen Studiengängen belegt w
erden. Auch die im

 W
ahlbereich belegten 

Lehrveranstaltungen und/oder M
odule m

üssen m
it Prüfungsleistungen abgeschlos-

sen w
erden.

-
ziologie der U

niversität H
am

burg w
ährend des M

asterstudium
s kann auf Antrag der 

Studierenden als Studienleistung im
 W

ahlbereich m
it 6 LP angerechnet w

erden, w
enn 

diese Tutorentätigkeit durch eine hochschuldidaktische Schulung begleitet w
ird. D

ie 
Prüfungsleistung ist in Form

 eines Ausw
ertungsberichtes zu einem

 Tutorium
 zu er-

bringen.

Zu § 5

W
eitere Lehrveranstaltungsarten sind:

•
Team

 Studies
Studierende bearbeiten in Kleingruppen (in der Regel 3-5 Personen) über ein Sem

es-
ter hinw

eg eine soziologische Fragestellung aus dem
 Them

enbereich des M
oduls, in 

dessen Rahm
en Team

 Studies angeboten w
erden. D

as G
ruppenprojekt w

ird m
it einer 

Prüfungsleistung in Form
 einer Team

arbeit abgeschlossen. Abschließend sollen die Er-
gebnisse im

 Rahm
en der Lehrveranstaltung präsentiert w

erden.

Für alle Lehrveranstaltungen, m
it Ausnahm

e von Vorlesungen, gilt generell die Anw
e-

Zu § 9

Ü
ber Ausnahm

en entscheidet die Prüfungsausschussvorsitzende bzw
. der Prüfungs-

ausschussvorsitzende. 
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D
ie Prüfungsausschussvorsitzende bzw

. der Prüfungsausschussvorsitzende kann bei 

dass die bzw
. der Studierende zuvor an einer Studienfachberatung teilgenom

m
en hat.

Zu § 10

In M
odulen m

it der Prüfungsart Klausur w
erden für diese zw

ei Prüfungsterm
ine an-

geboten. Für alle anderen Prüfungsarten w
ird für jede Prüfung ein Term

in angeboten. 

Zu § 12

D
ie Bestellung der Prüfer und Prüferinnen erfolgt durch die Prüfungsausschussvorsit-

zende bzw
. den Prüfungsausschussvorsitzenden.

U
nbenotete Studienleistungen, die in den M

odulbeschreibungen als Voraussetzung 
für die Zulassung zu einer M

odulprüfung vorgesehen sind, können sein:
• 

Protokoll von Lehrveranstaltungen,
•

Kurzreferat,
• 

Beteiligung an einem
 G

ruppenreferat,
• 

Verfassen einer vorgegebenen Zahl von Essays, Exzerpten oder Rezensionen,
• 

Erstellen von annotierten Literaturlisten,
• 

erfolgreiche Teilnahm
e an einem

 schriftlichen Test oder einer Klausur,
• 

Bearbeitung von Ü
bungsaufgaben,

• • 
Erstellen und Präsentation eines Exposés der Abschlussarbeit.

Art und Anzahl der zu erbringenden Studienleistungen w
erden von den Lehrenden zu 

Beginn der Anm
eldephase bekannt gegeben.

D
ie Prüfungsausschussvorsitzende bzw

. der Prüfungsausschussvorsitzende kann in 
begründeten Ausnahm

efällen bei einer Prüfung, die nicht bestanden w
urde und w

ie-
derholt w

ird, eine abw
eichende Prüfungsart festlegen. 

(1) W
eitere Prüfungsarten –neben Klausur, m

ündliche Prüfung, H
ausarbeit Referat, 

Praktikum
sabschlüsse, Projektabschlüsse, Ü

bungsabschlüsse und Exkursions- und 
Berufspraktikum

sabschlüsse – sind:

a) Projektarbeit
Eine Projektarbeit um

fasst die Anw
endung em

pirischer Forschungsm
ethoden auf 

eine soziologische Fragestellung sow
ie die m

ündliche Präsentation und/oder schrift-
liche Ausarbeitung der Ergebnisse. D

ie Bew
ertungskriterien für eine Projektarbeit ori-

entieren sich an den Lehrinhalten und dem
 w

issenschaftlichen N
iveau des entspre-

chenden M
oduls.
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b) Studienarbeit
Eine Studienarbeit um

fasst die m
ündliche Präsentation und schriftliche Ausarbeitung 

c) Studienbegleitende Essays
In einer vorgegebenen Zahl von Essays soll die Fähigkeit zum

 w
issenschaftlichen Ar-

gum
entieren geübt und nachgew

iesen w
erden. Ein Essay soll einen U

m
fang von ca. 

drei bis 5 Seiten haben. D
ie Anzahl w

ird von der bzw
. dem

 Lehrenden zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

d) Studienbegleitende Ü
bungsaufgaben

D
iese Prüfungsart besteht aus einer angem

essenen Anzahl von schriftlichen Aufga-
benstellungen, die von der oder dem

 Lehrenden regelm
äßig ausgegeben w

erden und 
von den Studierenden in einer vorgegebenen Zeit zu bearbeiten und einzureichen 
sind. D

ie Anzahl w
ird von der bzw

. dem
 Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstaltung 

bekannt gegeben.

e) Team
arbeit

Eine Team
arbeit ist ein analytischer w

issenschaftlicher Text, der im
 Rahm

en der Lehr-
veranstaltungsart „Team

 Studies“ als G
ruppenarbeit erstellt w

ird. Eine Team
arbeit 

soll in der Regel einen U
m

fang von zehn Textseiten (etw
a 3000 W

örter) pro G
ruppen-

m
itglied haben. Abw

eichungen sind m
it dem

 Betreuer bzw
. der Betreuerin abzustim

-
m

en. D
er als Prüfungsleistung zu bew

ertende Beitrag der einzelnen G
ruppenm

itglie-
der soll auf G

rund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven 
Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung erm

öglichen, deutlich unterscheidbar und 
individuell bew

ertbar sein. U
m

 die individuelle Bew
ertung zu erleichtern, kann eine 

m
ündliche Prüfung Teil der M

odulprüfung sein. O
b eine Team

arbeit m
it oder ohne 

m
ündliche Prüfung benotet w

ird, gibt der Betreuer bzw
. die Betreuerin zu Beginn der 

Lehrveranstaltung bekannt.

f) Ausw
ertungsbericht zu einem

 Tutorium
D

er Ausw
ertungsbericht soll in der Regel einen U

m
fang von zehn Textseiten (etw

a 
3000 W

örter) haben. D
er Bericht soll sich auf das Tutorium

, das im
 Bachelorstudien-

gang Soziologie durchgeführt w
urde, sow

ie auf die hochschuldidaktische Ü
bung oder 

Veranstaltung beziehen. Es sollen die Erfahrungen, die im
 Tutorium

 bei der Verm
itt--

tischen Konzepten in Beziehung gesetzt w
erden.

g) Take-H
om

e Exam
Ein Take-H

om
e Exam

 besteht aus der schriftlichen Bearbeitung einer vorgegeben Fra-
gestellung, die von den Studierenden in H

eim
arbeit innerhalb einer kurzen Bearbei-

tungszeit erfolgt.

(2) G
ruppenarbeit

Studien- und Prüfungsleistungen können m
it Ausnahm

e der Klausur nach Absprache 
m

it der bzw
. dem

 Lehrenden auch in Form
 einer G

ruppenarbeit bzw
. G

ruppenprüfung 
zugelassen w

erden, sofern der zu bew
ertende Beitrag eine eindeutige Abgrenzung er-

m
öglicht, deutlich unterscheidbar und individuell bew

ertbar ist (auf G
rund der Anga-

be von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien).
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(3) Prüfungssprache
W

enn laut M
odulbeschreibung D

eutsch und Englisch als Prüfungssprache zulässig 
sind, dann ist die konkrete Prüfungssprache zu Beginn der Lehrveranstaltung be-
kanntzugeben.

(4) Learning Contracts
Im

 Rahm
en von Lernvereinbarungen (Learning Contracts) kann zw

ischen einer Stu-
dierenden bzw

. einem
 Studierenden und einer Betreuerin bzw

. einem
 Betreuer der 

Erw
erb von Leistungspunkten durch das Erbringen von Prüfungsleistungen außerhalb 

des regulären Lehrangebotes vereinbart w
erden. Ü

ber die Anerkennung entscheidet 
der Prüfungsausschuss auf Antrag der bzw

. des Studierenden.

Zu § 14

D
ie Zulassung zur M

asterarbeit setzt nicht das Erreichen einer bestim
m

ten Zahl von 
Leistungspunkten voraus. Bei Erreichen von 90 LP soll die bzw

. der Studierende inner-
halb von 6 W

ochen die Zulassung zur M
asterarbeit beantragen. M

aßgeblich für die 
Berechnung der Frist ist das D

atum
 der Bekanntgabe des letzten Prüfungsergebnisses.

Auf Antrag verm
ittelt die Prüfungsausschussvorsitzende bzw

. der Prüfungsausschuss-
vorsitzende eine Betreuerin bzw

. einen Betreuer.

D
ie M

asterarbeit w
ird in der Regel in deutscher oder englischer Sprache abgefasst. 

Ausnahm
en hiervon kann die Prüfungsausschussvorsitzende bzw

. der Prüfungsaus-
schussvorsitzende auf Antrag der Kandidatin bzw

. des Kandidaten und im
 Einverneh-

m
en m

it den Prüferinnen bzw
. Prüfern gestatten.

(1) Bearbeitungszeit
D

ie Bearbeitungszeit für die M
asterarbeit beträgt ab Anm

eldung sechs M
onate (183 

Tage), entsprechend 30 LP.

(2) G
ruppenarbeit

D
ie M

asterarbeit kann, nach Absprache m
it der Betreuerin oder dem

 Betreuer, auch in 
Form

 einer G
ruppenarbeit zugelassen w

erden, w
enn der als Prüfungsleistung zu be-

w
ertende Beitrag der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten auf G

rund der Angabe 
von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 
Abgrenzung erm

öglichen, deutlich unterschieden und individuell bew
ertet w

erden 
kann.

(3) U
m

fang
D

er U
m

fang der M
asterarbeit, bei G

ruppenarbeiten der individuelle Beitrag, soll in der 
Regel 70 bis 100 Textseiten (etw

a 21000 bis 30000 W
örter) betragen. Abw

eichungen 
sind m

it dem
 Betreuer bzw

. der Betreuerin abzustim
m

en.
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Bei einer überdurchschnittlichen Anzahl von Prüfungsverfahren oder aus vergleichba-
ren sachlichen G

ründen kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen länge-
ren Bew

ertungszeitraum
 einräum

en.

Zu § 15

Setzt sich die Prüfungsleistung eines M
oduls aus m

ehreren Teilleistungen zusam
m

en, 
ergibt sich die N

ote aus dem
 entsprechend der Leistungspunktezahl gew

ichteten 
arithm

etischen M
ittel der benoteten Teilprüfungsleistungen, die in den Veranstaltun-

Im
 M

odul Spezielle Soziologien w
ird die M

odulnote gebildet aus dem
 entsprechend 

gew
ichteten arithm

etischen M
ittel der beiden besten der insgesam

t vier absolvierten 
M

odulteilprüfungen.

(1) G
esam

tnote
D

ie G
esam

tnote der M
asterprüfung ergibt sich aus dem

 entsprechend der Leistungs-
punktezahl gew

ichteten arithm
etischen M

ittel der M
odulnoten. 

(2) W
ahlbereich

Prüfungsleistungen aus dem
 W

ahlbereich gehen nicht in die G
esam

tnote ein.

(3) Ü
berragende Leistungen

D
ie G

esam
tnote „M

it Auszeichnung bestanden“ w
ird bei überragenden Leistungen 

erteilt. D
ies ist der Fall, w

enn die M
asterarbeit m

it 1,0 bew
ertet w

urde und der D
urch-

schnitt aller anderen N
oten 1,30 oder besser ist.

Zu § 16

In Zw
eifelsfällen kann sich die bzw

. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein qua-

W
irtschafts- und Sozialw

issenschaften vom
 15. Juni 2016 vorlegen lassen.

U
niversität H

am
burg

Seite 8

N
euF FSB M

.A. Soziologie 7. D
ezem

ber 2016

D
ie Kenntnisse unterschiedlicher Perspektiven der soziologischen Theo- 

rie sow
ie die Kenntnisse unterschiedlicher qualitativer und quantitativer 

M
ethoden der Sozialforschung sollen vertieft und aus einer integrieren- 

den Perspektive behandelt w
erden. D

ie Studierenden sollen dabei ins- 
besondere lernen,
a) die behandelten M

ethoden hinsichtlich ihrer Analysepotentiale und
Funktion als Forschungsinstrum

ente zu beurteilen,

auf ihr kritisches Potenzial hin zu befragen.

• W
issenschaftstheorie und M

ethodologie
•

G
egenw

ärtige soziologische Theorien und ihre interdisziplinäre Ein-
bettung

• G
eschichte der soziologischen Theorie und M

ethoden zur Analysevon 
Theorien

•
Potenzial und Reichw

eite quantitativer und qualitativer Analysem
e-

thoden
• Epistem

ologische und w
issenschaftstheoretische G

rundlagen
• Vorstellung und Vergleich der großen Paradigm

en der em
pirischenSo-

zialforschung

Lehrform
en

Vorlesung/Sem
inar (M

ethoden) 
2 SW

S 
1. Fachsem

ester
Vorlesung/Sem

inar (Theorie) 
2 SW

S 
1. Fachsem

ester

D
eutsch oder Englisch. D

ie konkrete U
nterrichtssprache w

ird zu Beginn 
der Veranstaltung bekannt gegeben.

Keine

M
asterstudiengang Soziologie

M
asterstudiengang Politikw

issenschaft (Spezialisierung Vergleichende
Regierungslehre): D

ie Vorlesung/das Sem
inar ist Bestandteil des M

oduls
Vergleichende Politikw

issenschaft.

und Sprache der  
D

ie M
odulprüfung besteht in der Erbringung von Studienleistungen in 

den beiden Veranstaltungen (Vorlesung und Sem
inar). Art und Anzahl 

der Studienleistungen w
erden zu Beginn der jew

eiligen Lehrveranstal- 
tungsanm

eldung bekannt gegeben.
Prüfungssprache ist i.d.R. die U

nterrichtssprache. Abw
eichende Rege- 

lungen können m
it der/dem

 Lehrenden vereinbart w
erden.

Vorlesung
6 LP

Sem
inar

6
LP

12 Leistungspunkte

1. Fachsem
ester

in jedem
 W

intersem
ester

D
auer

ein Sem
ester



U
niversität H

am
burg

Seite 9

N
euF FSB M

.A. Soziologie 7. D
ezem

ber 2016

D
as M

odul soll die vorhandenen theoretischen und m
ethodischen 

Kenntnisse und Kom
petenzen erw

eitern und die Fähigkeit ausbilden, 
die Fachliteratur verstehen und beurteilen zu können. D

ie Studierenden 

und das Analysepotential der behandelten Theorien und M
ethoden zu 

erkennen und zu beurteilen, um
 ihre Ergebnisse anschließend im

 Rah- 
m

en einer großen H
ausarbeit darzustellen.

Analyse m
etrischer und diskreter D

aten, m
it dem

 Schw
erpunkt auf line-

aren M
odellen

• Q
uantitative und qualitative Analyse sow

ie Interpretation der Ergeb--
fahren

• M
ultivariate statistische Analyseverfahren, M

odellierung und M
odell-

prüfung
• D

iskussion der Argum
entationsstrukturen, analytischen Perspektiven 

und Kontroversen klassischer und gegenw
ärtiger soziologischer The-

orien
• H

istorische und aktuelle D
ebatten der theoretisch orientierten Kultur-

soziologie
•

Interdisziplinäre Kontextualisierung der soziologischen Theorie, ins-
besondere ihr Verhältnis zur politischen Theorie

•
Ü

bung: w
issenschaftliches Schreiben im

 Bereich der soziologischen
Theorie und der em

pirischen M
ethoden der Sozialf orschung

Lehrform
en

Sem
inar 1 

2 SW
S 

1. oder 2. Fachsem
ester 

Sem
inar 2 

2 SW
S 

1. oder 2. Fachsem
ester 

Ü
bung  

1 SW
S 

1. oder 2. Fachsem
ester

D
eutsch oder Englisch. D

ie konkrete U
nterrichtssprache w

ird vor Beginn 
der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.

Form
ale Voraussetzungen: G

rundkenntnisse in den M
ethoden der em

pi- 
rischen Sozialforschung und/oder G

rundkenntnisse der soziologischen 
Theorie

M
asterstudiengang Soziologie

M
asterstudiengang Politische W

issenschaft: D
ie Sem

inare 1 und 2 sind
Bestandteil der M

odule Vergleichende Politikw
issenschaft oder Politi-

sche Theorie

und Sprache der  
D

ie M
odulabschlussprüfung w

ird in der Form
 einer H

ausarbeit erbracht 
(U

m
fang: ca. 25 Seiten). D

ie H
ausarbeit soll sich in der Regel an einem

 
der Them

en der besuchten Sem
inare orientieren. Abw

eichungen von 
dieser Prüfungsart w

erden zu Beginn der Anm
eldephase bekannt gege- 

ben.
D

ie Zulassung zu der M
odulabschlussprüfung setzt eine erfolgreiche 

Teilnahm
e an einem

 Sem
inar und der Ü

bung voraus. D
ie Zulassung kann 

von der Erbringung von Studienleistungen abhängig gem
acht w

erden. 
Art und Anzahl der Studienleistungen w

erden zu Beginn der Anm
elde- 

phase bekannt gem
acht.

Prüfungssprache ist i.d.R. die U
nterrichtssprache. Abw

eichende Rege- 
lungen können m

it der/dem
 Lehrenden vereinbart w

erden.

Sem
inar 1 

6 LP 
Sem

inar 2 
6 LP 

Ü
bung

2
LP

H
ausarbeit

6
LP
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20 Leistungspunkte

1. Fachsem
ester

in jedem
 W

intersem
ester

D
auer

zw
ei Sem

ester
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Befähigung zur eigenständigen Entw
icklung eines Forschungsdesigns 

und zur selbstständigen D
urchführung em

pirischer Forschungsarbeiten
•

Vertiefte Kenntnisse aller Phasen eines em
pirischen Forschungs-

prozesses von der Entw
icklung einer Fragestellung und der theorie- 

geleiteten Konzipierung eines Forschungsdesigns, über die H
ypo- 

thesengenerierung und O
perationalisierung, hin zur Ausw

ahl und
Anw

endung geeigneter quan titativer und qualitativer M
ethoden so--

nisse in einem
 Forschungsbericht

• keit der Forschungsergebnisse

Es w
erden m

ethodische und theoretische G
rundlagen aus den G

rund- 
lagenm

odulen 1 und 2 m
it den Schw

erpunkten und inhaltlichen Fra-

Forschungsarbeiten verbunden. D
en Studierenden w

erden Projektsem
i- 

nare m
it qualitativen und Projektsem

inare m
it quantitativen M

ethoden 
der em

pirischen Sozialforschung angeboten.

Lehrform
en

Ein Projektsem
inar 

à 8 SW
S 2. oder 3. Fachsem

ester 
oder 

zw
ei Projektsem

inare 
à 4 SW

S 2. und 3. Fachsem
ester

D
as Projektsem

inar kann als 1-sem
estrige Veranstaltung m

it 8 SW
S oder 

als 2-sem
estrige Veranstaltung m

it 4+4 SW
S angeboten w

erden. D
ie 

Studierenden m
üssen entw

eder ein 2-sem
estriges oder zw

ei 1-sem
est- 

rige Projektsem
inare absolvieren. D

ie jew
eilige Angebotsform

 w
ird von 

den Lehrenden unter Berücksichtigung didaktischer und forschungs- 
pragm

atischer G
esichtspunkte gew

ählt.

D
eutsch oder Englisch. D

ie konkrete U
nterrichtssprache w

ird zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Form
ale Voraussetzung: keine

D
idaktische G

rundlage: Inhalte der Lehrveranstaltungen des M
ethoden-

m
oduls

M
asterstudiengang Soziologie

und Sprache der  
D

ie M
odulprüfung w

ird in Form
 einer Projektarbeit erbracht. D

ie Bear-
beitungszeit w

ird vor Beginn der Veranstaltung bekannt gem
acht.

D
ie Zulassung kann von der Erbringung von Studienleistungen abhän- 

gig gem
acht w

erden. Art und Anzahl der Studienleistungen w
erden zu 

Beginn der Anm
eldephase bekannt gem

acht.
Prüfungssprache ist i.d.R. die U

nterrichtssprache. Abw
eichende Rege- 

lungen können m
it der/dem

 Lehrenden vereinbart w
erden.

Ein Projektsem
inar 

à 22 LP 
oder

zw
ei Projektsem

inare 
à 11 LP

18 Leistungspunkte

2. und 3. Fachsem
ester

m
ind. in jedem

 Som
m

ersem
ester

D
auer

ein bis zw
ei Sem

ester

U
niversität H

am
burg

Seite 12

N
euF FSB M

.A. Soziologie 7. D
ezem

ber 2016

Befähigung zu selbständiger w
issenschaftlicher Arbeit auf Basis vertief-

ter Kenntnisse der theoretischen Ansätze und M
ethoden in exem

plari-
schen soziologischen Them

enfeldern (vgl. dazu Inhalte)
• 

-
xions- und U

rteilsfähigkeit in diesen Bereichen
• um

fassende Kenntnisse gesellschaftlicher Voraussetzungen und Kon-
sequenzen in diesen Bereichen

•
Befähigung zu einer system

atischen Beobachtung sozialer Entw
ick-

lungen und der D
iagnose der sich daraus ergebenden gesellschaftli-

chen Problem
zusam

m
enhänge

• Befähigung zur Bew
ertung und Beurteilung der oft nicht intendierten, 

aber irreversiblen und auch problem
atischen Folgeerscheinungen sol-

cher Entw
icklungen

• 
-

gen soziologischen D
iskussionen und Forschungsergebnissen

W
irtschafts- und O

rganisationssoziologie; Industrie- und Arbeitssozio-
logie
• Cultural Crim

inology; G
overnm

entality und Surveillance Studies; So-
ziologische Krim

inalitätstheorien
•

Produktion von Subjektivität und sozio-ökonom
ische Transform

a-
tionsprozesse; Soziologische Kulturtheorien, G

ender, Q
ueer, post- ko-

loniale Theorien und Kulturtheorie
• W

issenschaftstheorie und fortgeschrittene quantitative und qualita-
tive M

ethoden zur Analyse gesellschaftlicher Prozesse, sozialen W
an-

dels und Lebensverläufe
•

theoretische Ansätze der international vergleichenden Soziologie
(insbesondere Bezug auf W

ohlfahrtsstaaten, M
arktökonom

ien, G
e-

schlechter-Arrangem
ents und Fam

ilienstrukturen); G
lobalisie- rungs-

forschung und –theorien
•

Aktuelle Theorien zu G
esellschaft-U

m
w

elt-Verhältnissen; Ö
kologi- 

sierung der W
irtschaft; globale U

m
w

eltveränderungen;
• M

ethoden der Theorieanalyse; Interdisziplinäre und –diskursive Bezü-
ge (z.B. zur politischen Theorie und zur M

edientheorie); Spezielle Pro-
blem

e der Kultursoziologie

Lehrform
en

Sem
inare 

à 2 SW
S Sem

inare à 4 SW
S

 
nur einm

al gew
ählt w

erden)

-
w

eilige Angebotsform
 w

ird von den Lehrenden unter Berücksichtigung 
didaktischer und forschungspragm

atischer G
esichtspunkte gew

ählt. 
D

ie Studierenden m
üssen jew

eils so viele zw
eisem

estrige oder einse-

D
eutsch oder Englisch. D

ie konkrete U
nterrichtssprache w

ird zu Beginn 
der Veranstaltung bekannt gegeben.

Keine

-
reich: D

ie Sem
inare sind verw

endbar im
 W

ahlbereich aller M
asterstudi-

engänge, sofern die Studierenden entsprechende Vorkenntnisse nach-
w

eisen können.
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und Sprache der  
D

ie jew
eilige Art der Prüfungsleistung sow

ie die Bearbeitungszeit w
er-

den zu Beginn der Anm
eldephase bekannt gegeben. Es besteht die M

ög-
lichkeit, die M

odulteilprüfungen studienbegleitend in der Vorlesungs-
zeit zu absolvieren.
D

ie M
odulnote w

ird gebildet aus dem
 entsprechend gew

ichteten arith-
m

etischen M
ittel der zw

ei besten der insgesam
t vier absolvierten M

o-
dulteilprüfungen.
D

ie Zulassung zu den M
odulteilprüfungen kann davon abhängig ge-

m
acht w

erden, dass unbenotete Studienleistungen erbracht w
erden. 

D
ie genaue Art und Anzahl der Studienleistungen w

ird vor Beginn der 
Anm

eldephase bekannt gegeben.
Prüfungssprache ist D

eutsch oder – nach Absprache m
it der/dem

 Leh-
renden – Englisch.

Sem
inare m

it je 6 LP oder 12 LP

24 Leistungspunkte

1. bis 3. Fachsem
ester

in jedem
 Sem

ester

D
auer

drei Sem
ester
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M
it der M

asterarbeit soll der N
achw

eis erbracht w
erden, dass die Kan-

didatin bzw
. der Kandidat die für den Ü

bergang in eine forschungsori-
entierte Berufspraxis notw

endigen Fachkenntnisse erw
orben hat und in 

der Lage ist, m
it w

issenschaftlichen Theorien und M
ethoden eine ausge-

w
ählte Fragestellung eigenständig zu bearbeiten.

-

Lehrform
en

-D
eutsch oder Englisch

Keine

M
asterstudiengang Soziologie: Abschluss des Studium

s

und Sprache der  
-

tungszeit für die M
asterarbeit beträgt ab Anm

eldung sechs M
onate (183 

Tage), entsprechend 30 LP. Prüfungssprache ist i.d.R. D
eutsch oder Eng-

lisch.

M
aster arbeit

30
LP

30 Leistungspunkte

4. Fachsem
ester

in jedem
 Sem

ester

D
auer

ein Sem
ester

in Kraft. Sie gelten erstm
als für Studierende, die ihr Studium

 zum
 W

intersem
ester 

2016/17  aufgenom
m

en haben.

(2) Sie gelten m
it W

irkung zum
 W

intersem
ester 2016/17 ebenfalls für Studierende, die 

ihr Studium
 zum

 W
intersem

ester 2014/15 und später aufgenom
m

en haben.

H
am

burg, den 11. M
ai 2017
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