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Studienplan für den Masterstudiengang Angewandte Forschung in der   
Sozialen Arbeit an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der 
Hochschule München  

Ergänzende Richtlinien zur Studien- und Prüfungsordnung (SPO) des o. g.    
konsekutiven Masterstudienganges  

(Stand 20.10.2021) 

 

Informationen zu den Prüfungsleistungen  

Prüfungsanmeldung 

Ohne vorherige Prüfungsanmeldung kann selbst eine erbrachte Prüfungsleistung nicht gewer-
tet werden. Den Studierenden wird daher dringend empfohlen, sich für jede Prüfungsleistung 
online anzumelden und das Anmeldeprotokoll auszudrucken oder abzuspeichern. Bei Nicht-
antritt von Prüfungen entsteht für die Studierenden kein Nachteil. Ausnahmen: Bei Über-
schreitung der Regelstudienzeit um mehr als ein Semester müssen alle Prüfungen im darauf 
folgenden Semester erstmals angetreten werden, ansonsten gelten sie als nicht bestanden [vgl. 
§ 8 Abs. 3 RaPO]; Wiederholungsprüfungen müssen innerhalb der jeweiligen Fristen angetre-
ten werden [vgl. § 10 RaPO]. Studierende, die als Nachholer_innen oder Wiederholer_innen 
eine Prüfung aus früheren Semestern absolvieren müssen, sind verpflichtet, mit den jeweili-
gen Dozent_innen unmittelbar nach der Prüfungsanmeldung Kontakt aufzunehmen. 

 

Form und Gestaltung von Leistungsnachweisen 

Unter Berücksichtigung der geltenden Studien- und Prüfungsordnung werden folgende Leis-
tungsnachweistypen differenziert:  
 
Ort, Termin sowie Erst- und Zweitprüfer_innen schriftlicher Prüfungen (schrP) sind jeweils 
durch die Prüfungskommission, im Rahmen der vom Prüfungsausschuss der Hochschule 
München definierten Zeitfenster, zu bestimmen und online bekannt zu geben. Module können 
ferner mittels eines sonstigen Leistungsnachweises (LN) abgeschlossen werden. Für die eben-
falls ausgewiesene Studienarbeit (StA) besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Abgabe 
bis zum Ende der vorlesungsfreien Zeit. Näheres wird zu Beginn der jeweiligen Lehrveran-
staltung festgelegt. Die Masterarbeit (MA) muss innerhalb von sechs Monaten nach der An-
meldung abgeschlossen und zur Beurteilung vorgelegt werden. Es gibt keine festen Anmelde-
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fristen für die Masterarbeit. Neben der gedruckten Papierfassung ist stets eine elektronische 
Fassung der Masterarbeit (als durchsuchbare PDF-Datei) einzureichen. 

Grundsätzlich lassen sich die sonstigen Leistungsnachweise (alle Prüfungsformen außer der 
schriftlichen Prüfung) im Masterstudiengang Angewandte Forschung in der Sozialen Arbeit 
wie folgt konkretisieren: 

Modulnr. Modultitel Prüfungsform Konkretisierung der Prüfungsform 

MB_W_1_1 Wissenschaft 
und Soziale 
Arbeit I 

LN Die zu erbringende Leistung besteht aus einer 20-
minütigen persönlichen Präsentation sowie einer er-
gänzenden, zehn Seiten umfassenden, schriftlichen 
Ausarbeitung. 

MB_WN_1_1 Wissenschafts- 
und For-
schungsethik 
für die Planung, 
Entwicklung 
und Evaluation 
Sozialer Arbeit 
 

LN 10-15 Seiten umfassende schriftliche Bearbeitung 
einer vorgegebenen ethischen Fragestellung. 

MB_H_1_1_1 Forschungs-
strategien I 
(quantitativ)¹ 

StA Bei der Studienarbeit handelt es sich um eine 10-15 
Seiten umfassende, betreute, schriftliche Ausarbeitung 
zu einem vorgegebenen Thema. Die Ausarbeitung ist 
während des Semesters anzufertigen. Die Ausgabe des 
Themas und der Abgabetermin der Studienarbeit wer-
den von der/dem jeweiligen Dozent_in festgelegt. 

MB_H_1_1_2 Forschungs-
strategien I 
(qualitativ)¹ 

TN Der Teilnahmenachweis wird erteilt, sofern die/der 
Studierende an mindestens 75% der zugrunde liegen-
den Lehrveranstaltungen aktiv (z. B. durch Wortbeiträ-
ge) teilgenommen hat. Aus von ihr/ihm nicht zu vertre-
tenden Gründen ist mit Zustimmung der Prüfungs-
kommission eine weitere Absenz zulässig. Bei darüber 
hinausgehenden Abwesenheiten kann die Teilnahme 
nicht bestätigt werden; die betreffende Lehrveranstal-
tung muss wiederholt werden. 

MB_H_1_3 Forschungs-
werkstatt I 

LNoN Der Leistungsnachweis beinhaltet die eigenständige 
Anfertigung eines 10-15 Seiten umfassenden Exposés 
über ein Forschungsvorhaben. Die Erteilung des Prädi-
kates „mit Erfolg abgelegt“ (m. E. a.) ist Voraussetzung 
für das Bestehen der Masterprüfung. 

MB_W_2_1 Wissenschaft 
und Soziale 
Arbeit II 

LN Die zu erbringende Leistung besteht aus einer 20-
minütigen persönlichen Präsentation sowie einer er-
gänzenden, zehn Seiten umfassenden, schriftlichen 
Ausarbeitung. 

MB_W_2_2 Sozialraum-
forschung 

LN Der Leistungsnachweis beinhaltet die Durchführung 
einer Feldstudie und deren schriftliche Darstellung auf 
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10-15 Seiten. 

MB_H_2_1_1 Forschungs-
strategien II 
(quantitativ)¹ 

TN Der Teilnahmenachweis wird erteilt, sofern die/der 
Studierende an mindestens 75% der zugrunde liegen-
den Lehrveranstaltungen aktiv (z. B. durch Wortbeiträ-
ge) teilgenommen hat. Aus von ihr/ihm nicht zu vertre-
tenden Gründen ist mit Zustimmung der Prüfungs-
kommission eine weitere Absenz zulässig. Bei darüber 
hinausgehenden Abwesenheiten kann die Teilnahme 
nicht bestätigt werden; die betreffende Lehrveranstal-
tung muss wiederholt werden. 

MB_H_2_1_2 Forschungs-
strategien II 
(qualitativ)¹ 

StA Bei der Studienarbeit handelt es sich um eine 10-15 
Seiten umfassende, betreute, schriftliche Ausarbeitung 
zu einem vorgegebenen Thema. Die Ausarbeitung ist 
während des Semesters anzufertigen. Die Ausgabe des 
Themas und der Abgabetermin der Studienarbeit wer-
den von der/dem jeweiligen Dozent_in festgelegt. 

MB_H_2_3 Forschungs-
werkstatt II 

LNoN Der Leistungsnachweis beinhaltet eine schriftliche, 10-
15 Seiten umfassenden Darstellung des eigenen For-
schungsprozess. Die Erteilung des Prädikates „mit 
Erfolg abgelegt“ (m. E. a.) ist Voraussetzung für das 
Bestehen der Masterprüfung. 

MB_O_3_1 Organisation 
von Forschung 
in der Sozialen 
Arbeit 

LN Der Leistungsnachweis erfordert die Entwicklung und 
Verschriftlichung (max. 15 Seiten) einer Projektidee im 
Kontext der Organisations- und Akteursforschung. Die 
schriftliche Ausfertigung muss spätestens am Ende der 
Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters zur Bewer-
tung vorgelegt werden. 

MB_H_3_1 Forschungs-
werkstatt III 

Kol, 20 und 
TN 

Gegenstand des Kolloquiums ist die Verteidigung der 
Masterarbeit. Das Kolloquium kann auch den For-
schungsprozess zum Gegenstand haben, sollte die 
Masterarbeit noch nicht fertiggestellt sein. Die Teil-
nahme an einer Exkursion zu einem Forschungskon-
gress oder einer ähnlichen Veranstaltung wird mit dem 
Prädikat „mit Erfolg abgelegt“ (m. E. a.) bewertet und 
ist Voraussetzung für das Bestehen der Masteprüfung. 

¹Bei den vier Modulen Forschungsstrategien I+II qualitativ/quantitativ können Studierende wählen, in welcher 
Reihenfolge sie die Leistungsnachweise/die Teilnahmeverpflichtung erbringen. Das bedeutet: Wer im 1. Semes-
ter die StA in der quantitativen Vertiefung anfertigt, schreibt die StA im 2. Semester im qualitativen Modul. Wer 
hingegen im 1. Semester die StA in der qualitativen Vertiefung schreibt, verfasst die StA im 2. Semester im 
quantitativen Modul. Dementsprechend gilt die Teilnahmeverpflichtung jeweils in dem Modul, in dem keine StA 
verfasst wird.  

 

Neben der inhaltlichen und formalen Ausgestaltung werden durch die Dozent_innen jeweils 
die exakten Abgabefristen benannt. Wenn ein Modul in zwei oder mehr Veranstaltungen un-
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tergliedert wird, ist ebenfalls zu Beginn des Semesters festzulegen, in welcher Veranstaltung 
der Leistungsnachweis zu erbringen ist.  

Bei schriftlichen Ausarbeitungen von Leistungsnachweisen und der Abschlussarbeit, legen 
die Studierenden grundsätzlich eine eidesstattliche Erklärung vor, aus der hervorgeht, dass 
diese Leistung in keine weitere Modulprüfung eingeht und die Arbeit selbständig und ohne 
fremde Hilfe angefertigt wurde. Sämtliche Quellen sind nach wissenschaftlichen Standards 
anzugeben. Die Masterarbeit muss zusätzlich zu ihrer gedruckten Ausfertigung auch in digita-
ler Form vorgelegt werden. Bei nachweisbaren Plagiaten oder widerrechtlicher Nutzung von 
bereits erbrachten Prüfungsarbeiten behält sich die Fakultät prüfungsrechtliche Schritte vor. 

 

Belegung von Modulen 

Einzelne Module können, wenn im Modulhandbuch nicht anders beschrieben, auch abwei-
chend von den empfohlenen Semestern belegt werden, wenn keine Vorrückensregelungen 
dagegen sprechen. 

 

Semesterwochenstunden (SWS) und Credit Points (CP)  

Die Aufteilung der Semesterwochenstunden (SWS) und der ECTS-Kreditpunkte (CP) je Mo-
dul und Studiensemester, die Art der Lehrveranstaltungen in den einzelnen Modulen sowie 
Form und Verfahren der geforderten Prüfungen entsprechend der Anlage zur jeweils gültigen 
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) sind dem aktuellen Modulhandbuch zu entnehmen. 

 

Studieninhalte und -ziele 

Die Studienziele, Studieninhalte und Abschlussbedingungen der einzelnen Module sind in der 
jeweils gültigen Fassung des Modulhandbuches festgeschrieben. 

 

Die Prüfungsform einzelner Leistungsnachweise kann sich aufgrund von verschärften Rege-
lungen im Rahmen der Corona-Pandemie ggf. bis zum Prüfungszeitpunkt noch ändern. 

 

Die Regelungen gelten bis auf Widerruf durch den Fakultätsrat.  

 

München, den 20.10.2021 


