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 Zahlen und Fakten

Beginn: Winter- und 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: 
https://uol.de/studium/bewerben-und-einschreiben

 Ihre AnsprechpartnerInnen

Für Fragen zum Studiengang/-fach
Fachstudienberatung
Prof. Dr. Martin Heidenreich
Telefon:  0441-798-4867
E-Mail:  martin.heidenreich@uol.de
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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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Sozialwissenschaften (M.A.)
Arbeitsmarkt, Organisation,  
Wissen

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

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



Im Zentrum des Fachmasters Sozialwissenschaften stehen 
die Kompetenzfelder Arbeitsmarkt, Organisation und Wissen. 
Aus soziologischer und politikwissenschaftlicher Perspek-
tive wird die Kompetenz erworben, sozialwissenschaftliche 
Fragestellungen in den Feldern Arbeitsmarkt, Organisation 
und Wissen theoretisch zu analysieren, empirisch zu erfor-
schen und normativ zu reflektieren. Die Studierenden lernen, 
wissenschaftliche und praktische Probleme aus verschie-
denen Perspektiven zu durchdenken, sie in einen größeren 
Zusammenhang einzuordnen und mit angemessenen In-
strumenten zu bearbeiten. Ausgangspunkt des Studienplans 
ist die Verknüpfung von konkreten Untersuchungsgegen-
ständen, forschungspraktischen Kompetenzen und theore-
tischen sowie methodischen Kenntnissen.

 Studienaufbau und -inhalte

Der MA Sozialwissenschaften wird als zweijähriges Studium 
mit 120 Kreditpunkten angeboten. Die Zulassung erfordert 
einen sozialwissenschaftlichen, soziologischen oder poli-
tikwissenschaftlichen BA-Abschluss mit mindestens 60 KP 
Anteil in den Sozialwissenschaften oder eine äquivalente 
Qualifikation. Weitere Zulassungskriterien sind ausrei-
chende englische Sprachkenntnisse sowie Statistikkennt-
nisse (12 KP).

Das Programm setzt sich aus den folgenden Elementen 
zusammen: 

Einführung in die Studienschwerpunkte 12 KP
Theorie 9 KP
Methoden 9 KP
1 Projekt und 1 Praktikum 24 KP
2 von 3 Studienschwerpunkten:  24 KP
Arbeitsmarkt, Organisation oder Wissen
Frei wählbares Modul 12 KP
Abschlussarbeit 30 KP
 
 120 KP

Schwerpunkt Arbeitsmarkt

Erwerbsarbeit ist in der heutigen Arbeitsgesellschaft im-
mer noch die zentrale Quelle von Einkommen, Status, 
Anerkennung und sozialen Kontakten. Im Schwerpunkt 
„Arbeitsmarkt“ erlernen die Studierenden, Arbeitsmärkte 
mit interdisziplinären Ansätzen theoretisch und empirisch 
zu analysieren. Die soziologische Betrachtungsweise rich-
tet sich auf die Erklärung der sozialen Ungleichheit am 
Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung von institutionellen, 
kulturellen und sozialen Faktoren. Der politikwissenschaft-
liche Fokus widmet sich der akteurszentrierten Analyse 
von politischen Entscheidungs- und Reformprozessen 
sowie den individuellen Einstellungen zur Arbeitsmarkt- 
und Sozialpolitik im internationalen Vergleich. Das Modul 
qualifiziert die Studierenden für Tätigkeiten in politischen 
Institutionen, Organisationen der sozialen Sicherung, 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften als auch in 
Forschungseinrichtungen der Arbeitsmarkt- und Sozialpo-
litikforschung. 

Schwerpunkt Organisation

Organisationen sind allgegenwärtig. Von der Geburt über 
Schule, Ausbildung und Beruf bis hin zur Beerdigung 
bewegen wir uns in Organisationen. Im Schwerpunkt 
„Organisation“ lernen Studierende, Organisationen aus 
politikwissenschaftlicher und soziologischer Sicht zu ver-
stehen und analysieren. Wir beschreiben Organisationen 
als vielschichtige und umweltoffene Systeme und betrach-
ten das Zusammenwirken verschiedenster Akteure. Durch 
die Verknüpfung von Theorie und konkreten Beispielen 
erwerben Studierende die Kompetenzen, Organisationen 
zu verstehen und dieses Wissen einzusetzen, um organi-
sationales Handeln wirksam zu steuern. Sie werden für 
zukünftige Tätigkeiten in Unternehmen, etwa in Personal-
abteilungen oder Organisationsberatungen, qualifiziert. 
Auch für Tätigkeiten in anderen Organisationen wie Be-
hörden oder Gewerkschaften bildet der Schwerpunkt eine 
gute Grundlage.

Schwerpunkt Wissen

Wir leben in einer Wissensgesellschaft, in der Technologien 
unser tägliches Leben bestimmen. Technik ist materialisier-
tes Wissen. Der Schwerpunkt „Wissen“ vermittelt sowohl 
theoretische als auch praktische Kenntnisse über Wissen, 
seine Herstellung und Verfestigung in Technik und Einfluss 
auf gesellschaftliche Prozesse. Wie verändern Digitalisie-
rung, Big Data sowie neue Informations- und Kommunika-
tionstechnologien die Verbreitung von und den Zugang 
zu Wissen? Die Studierenden erwerben Kompetenzen, um 
die moderne, technikbestimmte und wissensbasierte Ge-
sellschaft zu erfassen und zu gestalten. Studierende sind 
mit diesem Schwerpunkt sowohl für Tätigkeiten im Bereich 
der Wissens-, Wissenschafts- und Innovationsforschung 
als auch für eine Tätigkeit in den Bereichen Strategieent-
wicklung, Kommunikation und Personal von Unternehmen, 
Verbänden und Stiftungen qualifiziert.

 Berufs- und Tätigkeitsfelder

Die Berufsfelder für Absolventen und Absolverntinnen des 
Studiengangs reichen von einer akademischen Laufbahn 
über private Forschungseinrichtungen und Meinungsfor-
schungsinstitute bis hin zu Stabsstellen in Unternehmen, in 
der Arbeitsmarktverwaltung, in der Organisationsberatung 
sowie in Medien und Bildungseinrichtungen.

Sozialwissenschaften (M.A.)


