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Studienangebot
www.uni-oldenburg.de/studium/studienangebot

Studienfinanzierung
www.uni-oldenburg.de/studium/finanzierung

 Zahlen und Fakten

Beginn: Wintersemester (in begründeten Ausnahme- 
 fällen auch zum Sommersemester)
Dauer: 4 Semester
Abschluss: Master of Arts

 Bewerben und Einschreiben
Zugangsvoraussetzungen
Zugangsvoraussetzung für ein Masterstudium ist in der 
Regel ein Bachelor-Abschluss oder ein vergleichbarer Ab-
schluss im gleichen oder in einem fachlich eng verwandten 
Studiengang und ein Nachweis fachlicher und persönlicher 
Eignung.

Nähere Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen 
und dem Zulassungsantrag entnehmen Sie bitte der Zu-
gangsordnung. 

Bewerbung
Mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung: 
Sie bewerben sich online an der Uni Oldenburg.

EU- bzw. internationale BewerberInnen: 
Sie bewerben sich über uni-assist e.V.

Detaillierte Informationen und die Fristen finden Sie unter: 
www.uni-oldenburg.de/studium/bewerben-und-einschreiben

 Ihre AnsprechpartnerInnen
Für Fragen zum Studiengang/-fach
Fachstudienberatung 
Schwerpunkt Diversitätsbewusste Sozialpädagogik
Prof. Dr. Rudolf Leiprecht
Telefon:  0441-798-2040
E-Mail:  rudolf.leiprecht@uni-oldenburg.de

Schwerpunkt Lebenslanges Lernen/Bildungsmanagement
Prof. Dr. Heinke Röbken
Telefon: 0441-798-2869
E-Mail: heinke.roebken@uni-oldenburg.de
Schwerpunkt Migration und Bildung
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 Bewerbung und Zulassung

lesequis augiam vulput velis nulla autat. Sectem volute 
dipisse dolore dolenia mcommodipit vercili scipisi exeros 
nos et autpat. Si.
eugait nonsenim ver alit lor sustiscip ex et, volortie volor il 
ipis eugait, sectet nummy nulputat. Accummo dolessectem 
diam iriusto dolore delessit iliquis nulla feuguerat et, con-
sent loborem duis elit ex ea aliquat.
Nulput delis nulputpat ea consecte magnim iurem vel dolo-
borper sequi tat prat, conulla facilla facil ut acin ut nos alis-
mod olenis nonsectem nonsequisl irit lummodiam zzrit nos 
do dolore diat, veliqui sciliquat. Ut dipsum dolore tincil irit 
er il dolortie faccum ea adiatum ipsum duisit ad et eugiam 
dunt nonulla facin utpatis modignis eu facidunt nosto odit 
wissectem nullupt atummodio ea consequis at, quisit, vel 
init ulput landigna consequamet prat. Duismodip enim 
zzriuscipit lor irit loboreet, quipit vulla corem augait vero 
commodolummy nim aut nim quat.
Rem ing et aciduipismod et aliquip sustrud magnim vel 
in ullamet acin hendre tie feu feummodion eugiam ing et 
inibh euisim dolor in utet praesequis nismolorer ing eugue 
doluptatie enis exercip exercillute ver si er sed tet aute 
diam, quipit dolortie vercinibh et, volore te dolore modipis 
nullumsan et, con esequat. Ting esto duipit ing ex esequam 
venibh et autpat.
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 Infoline-Studium

Die Infoline-Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Univer-
sität Oldenburg per Telefon und E-Mail für Erstinformatio-
nen rund um das Studium.

Servicezeiten
Mo - Do  09.00 - 16.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

Die Infoline-Studium erreichen Sie
•  telefonisch unter: +49-(0)441-798-2728
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

 Studienberatung

Die Studienberatung infomiert Sie über Studienmöglichkei-
ten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen des Studiums und 
berät Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr Studium.

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr
Mo, Do  14.00-16.00 Uhr
Di  14.00-17.00 Uhr

Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Do  09.00 - 12.00 Uhr
Di  14.00 - 17.00 Uhr

Individuelle Beratung mit Terminvergabe
Mo, Mi, Do, Fr

Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
•  im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
•  telefonisch unter:  +49-(0)441-798-4985
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

Aktuelle Informationen zu Studienangebot, 
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen 
und -fristen finden Sie im Internet unter 
www.uni-oldenburg.de/studium

Stand: März 2007
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Erziehungs- und 
Bildungswissenschaften (M.A.)

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion



Mit dem Master Erziehungs- und Bildungswissenschaften 
und seinen drei Spezialisierungen in Diversitätsbewusster 
Sozialpädagogik, Lebenslanges Lernen/Bildungsmanage-
ment und Migration und Bildung bietet die Fakultät Bil-
dungs- und Sozialwissenschaften der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg den Studierenden eine fachwissen-
schaftliche und forschungsorientierte Ausbildung. 
Ziel des Studiums ist es, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten pädagogischen Handelns in den genannten Berufs-
feldern theoriebasiert und forschungsorientiert zu erlangen, 
um auf dieser Grundlage pädagogisch intervenieren zu 
können, pädagogische Interventionsprozesse konzeptionell 
gestalten, organisieren und evaluieren und/oder pädago-
gisch bedeutsame Problemstellungen forschend bearbeiten 
zu können.

Ein Schwerpunkt der Ausbildung liegt in der vertieften und
forschungsorientierten (auch im Sinne von Praxisfor-
schung) Thematisierung und Reflexion von Differenzver-
hältnissen und Unterscheidungspraxen in pädagogischen 
Institutionen, in sozialen Prozessen und Prozessen des 
Lernens. Dabei wird auch nach der Bedeutung (der Reflexi-
on) von Differenzverhältnissen für pädagogisches Handeln 
gefragt (beispielhaft bezogen auf die Differenzdimensionen 
Geschlecht, ethno-natio-kulturelle Verschiedenheit, soziale 
Lage/Ungleichheit, besondere Befähigung/special needs). 
Das Studium zielt damit auch auf die Fähigkeit, bedeutsame 
Auswirkungen des gesellschaftlichen Modernisierungspro-
zesses auf biografische Prozesse in ihrer komplexen Ver-
schränkung untersuchen und bearbeiten zu können, ihre 
Bedeutung für pädagogisches Handeln zu erkennen, ent-
sprechendes Wissen zu vermitteln und begründet pädago-
gisch reflektieren und intervenieren zu können.

 Studienaufbau und -inhalte
Das viersemestrige Masterstudium umfasst insgesamt einen 
Workload von 120 Kreditpunkten (KP). Neben einem fach-
bezogenen Pflichtbereich (21 KP), einem fachbezogenen 
Wahlpflichtbereich (24 KP), aus dem 12 KP gewählt werden 
müssen, sowie dem gewählten Studienschwerpunkt (45 
KP) wird ein Praxismodul (12 KP) absolviert. Das Masterab-
schlussmodul (Masterarbeit und ein Kolloquium in Form 
einer Forschungswerkstatt) umfasst 30 Kreditpunkte. 

Schwerpunkte der Ausbildung in den ersten beiden Se-
mestern liegen im vertiefenden Studium grundlegender 
erziehungswissenschaftlicher Wissensbestände. Im zweiten 
Semester erfolgt außerdem die Wahl der Spezialisierung in 

Diversitätsbewusster Sozialpädagogik, Lebenslanges Ler-
nen/Bildungsmanagement oder Migration und Bildung. 

Das Studium setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:

Pflichtbereich (21 KP)

Wissenschaftstheorien und Theorien der 
Erziehungs- und Bildungswissenschaften 9 KP 
Erziehungs- und bildungswissenschaftliche
Forschungsmethoden 12 KP

Wahlpflichtbereich (24 KP, davon sind 12 KP zu 
studieren)

Organisation, Recht und Management im 
Bildungs- und Sozialbereich 6 KP

Lernen und Medien 6 KP

Perspektiven und Fragestellungen von Ansätzen 
in der Migrationspädagogik und der (diversitäts- 
bewussten) Sozialpädagogik  6 KP

Wahl der drei genannten Schwerpunkte: (45 KP)

1) Diversitätsbewusste Sozialpädagogik:

Geschichte und Theorien 9 KP

Soziale Dienste, Sozialpoilitk, Sozial- und Antidis-
kriminierungsrecht 9 KP

Internationaler Forschungsstand und aktuelle
Forschungsperspektiven 9 KP

Handlungsfelder, professionelle Handlungskom- 
petenzen und Methoden 9 KP

Fallanalysen, Fallarbeit und Fallstudien 9 KP

Freies Modul zur Professionalisierung 9 KP

2) Lebenslanges Lernen/Bildungsmanagement:

Instruktionsdesign 9 KP

Medien und Bildungstechnologien 9 KP

Bildungspolitik und Bildungsökonomie 9 KP

Bildungsmanagement 9 KP

Personal- und Organisationsentwicklung und
-beratung 9 KP

Freies Modul zur Professionalisierung 9 KP

3) Migration und Bildung:

Grundlagen der Migrationspädagogik  9 KP

Politik und Recht im Kontext von Migration  9 KP

Ausgewählte Fragestellungen der Migrations-
pädagogik  9 KP

Wissenschaftstheoretische, methodologische 
Fragen der Migrationsforschung  9 KP

Umgang mit und Bedeutung von Zweitsprachen/
Mehrsprachigkeit  9 KP

Freies Modul zur Professionalisierung 9 KP

Praxismodul 12 KP

Masterabschlussmodul 30 KP

  120 KP

 Berufs- und Tätigkeitsfelder
Mit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums kann 
in verschiedenen Berufs- und Tätigkeitsfeldern gearbeitet 
werden, so beispielsweise im Bereich der Leitung/Planung/
Entwicklung/Forschung in außerschulischen pädagogischen 
Handlungsfeldern (etwa Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, Verbänden, Kirchen, Betrieben, Ministerien, 
Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen, kulturelle 
Einrichtungen), im Bereich der Ausbildung von pädago-
gischen Fachkräften, in schulischen pädagogischen Hand-
lungsfeldern (etwa Schulsozialarbeit) oder im Wissenschafts-
bereich in Lehre und Forschung.

Erziehungs- und 
Bildungswissenschaften (M.A.)


