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Erste Änderung der Fachspezifischen Anlage 5.2 Staatswissenschaften – Public Economics, 
Law & Politics zur Rahmenprüfungsordnung für das Masterprogramm Governance & Law an 
der Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg 

Aufgrund von § 44 Abs. 1 Satz 2 des Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung vom 26. Februar 
2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27 Januar 2022 (Nds. GVBl. S. 54), hat 
der Fakultätsrat der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Leuphana Universität Lüneburg die folgende erste 
Änderung der Fachspezifischen Anlage 5.2 Staatswissenschaften – Public Economics, Law & Politics vom 11. Feb-
ruar 2015 (Leuphana Gazette Nr. 29/15 vom 9. Juli 2015) zur Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme 
an der Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg vom 17. September 2008 (Leuphana Gazette Nr. 15/08 
vom 06. Oktober 2008), zuletzt geändert am 13. Juli 2022 (Leuphana Gazette Nr. 96/22 vom 26. September 2022) 
beschlossen. Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg hat diese Änderung gemäß § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 
5b) NHG am 21. Dezember 2022 genehmigt.  

ABSCHNITT I 

Die Fachspezifische Anlage 5.2 Staatswissenschaften – Public Economics, Law & Politics zur Rahmenprüfungs-
ordnung für das Masterprogramm Governance & Law an der Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg 
wird wie folgt geändert: 

1. Das Wort „Major“ wird in der gesamten Anlage ersetzt durch das Wort „Master“. 
2. Hinter den ersten Absatz wird folgender neuer Passus zu § 2 ergänzt. 

Zu §2 RPO, Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 
Der Studiengang zielt auf den Erwerb disziplinärer und interdisziplinärer Fach- und Methodenkompetenzen in 
den Bereichen Ökonomie, Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft zur fundierten und integrativen Analyse 
und Bearbeitung aktueller Fragen und grundlegender Probleme öffentlichen Handelns. Im Rahmen des Studien-
gangs machen sich die Studierenden mit theoretischen Ansätzen, Methoden und empirischen Befunden moderner 
staatswissenschaftlicher Forschung vertraut. Sie lernen, Ansätze und Erkenntnisse einzelner staatswissen-
schaftlicher Disziplinen sowie der Staatswissenschaften insgesamt kritisch zu reflektieren und eigenständige 
Analysen aus dem Blickwinkel verschiedener disziplinärer Ansätze zu konzipieren und durchzuführen. So werden 
sie dazu befähigt, die Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Steuerung zu eruieren und bei der Bearbeitung 
praktischer Probleme öffentlichen Handelns beratend oder aktiv gestaltend mitzuwirken. 
 
Erwerb fachbezogener Kompetenzen 
Absolvent*innen: 

• verfügen über ein breites und integriertes Wissen der Staatswissemschatten einschließlich der wissen-
schaftlichen Grundlagen. 

• verfügen über ein umfassendes, detailliertes und spezialisiertes Wissen auf dem neuesten Erkenntnisstand. 
• verfügen über ein kritisches Verständnis der wichtigsten Theorien und Methoden sowie über Kenntnisse zur 

Weiterentwicklung der Staatswissemschatten. 
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• verfügen über einschlägiges Wissen an Schnittstellen zu anderen Bereichen sowie über erweitertes Wissen 
in angrenzenden Bereichen.  

• verfügen über ein sehr breites Spektrum an Methoden zur Bearbeitung komplexer Probleme innerhalb der 
Staatswissemschatten. 

• verfügen über spezialisierte fachliche oder konzeptionelle Fertigkeiten zur Lösung auch strategischer Prob-
leme innerhalb der Staatswissemschatten. 

• können neue Lösungen erarbeiten und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Maßstäbe beurteilen.  
• können neue Ideen oder Verfahren entwickeln, anwenden und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Be-

urteilungsmaßstäbe bewerten. 

Erwerb überfachlicher Kompetenzen 
Absolvent*innen: 

• können in Expertenteams verantwortlich arbeiten sowie Gruppen oder Organisationen im Rahmen komplexer 
Aufgabenstellungen verantwortlich leiten. 

• können die fachliche Entwicklung anderer anleiten und gezielt fördern. 
• können vorausschauend mit Problemen im Team umgehen. 
• können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und 

mit ihnen weiterentwickeln.  
• können bereichsspezifische und -übergreifende Diskussionen führen und ihre Arbeitsergebnisse vertreten. 
• können Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse definieren, reflektieren, bewerten und nachhaltig gestalten.  
• können für neue anwendungs- oder forschungsorientierte Aufgaben Ziele unter Reflexion der möglichen ge-

sellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen definieren, geeignete Mittel einsetzen und 
hierfür Wissen eigenständig erschließen. 

3. In der Modultabelle wird in der Spalte „Art u. Anzahl der Prüfungsleistungen“ beim Modul „Ma-PELP-8 Staats-
führung, Demokratie und öffentliche Politik“ die Prüfungsleistung „schriftliche wissenschaftliche Arbeit“ durch 
die Prüfungsleistung „kombinierte wissenschaftliche Arbeit“ ersetzt. 

4. In der Modultabelle in der Spalte „Kommentare“ wird beim Modul „Masterforum II (Ma-PELP-10)“ der Satz 
„Wird die Master-Arbeit praxisorientiert geschrieben, muss in diesem Modul anstatt des Seminars ein Prakti-
kum absolviert werden.“ ergänzt. 

 

ABSCHNITT II 
Die Änderung dieser Anlage tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana 
Universität Lüneburg in Kraft.  
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Neubekanntmachung der fachspezifischen Anlage 5.2 Staatswissenschaften – Public Econo-
mics, Law & Politics zur Rahmenprüfungsordnung für das Masterprogramm Governance & Law 
an der Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg 

Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wortlaut der fachspezifischen Anlage Nr. 
5.2 Staatswissenschaften – Public Economics, Law & Politics vom 11. Februar 2015 (Leuphana Gazette Nr. 29/15 
vom 9. Juli 2015) in der nunmehr geltenden Fassung unter Berücksichtigung  

- der ersten Änderung vom 09. Februar 2022 (Leuphana Gazette Nr. 122/22 vom 22. Dezember 2022)  
zur Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme an der Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg 
vom 18. Februar 2015 (Leuphana Gazette Nr. 22/15 vom 25. Juni 2015), zuletzt geändert am 13. Juli 2022 (Leuphana 
Gazette Nr. 96/22 vom 26. September 2022) bekannt. 
 
Die Regelungen der Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme an der Graduate School der Leuphana Uni-
versität Lüneburg werden wie folgt ergänzt und spezifiziert: 
 
Zu §2 RPO, Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 
Der Studiengang zielt auf den Erwerb disziplinärer und interdisziplinärer Fach- und Methodenkompetenzen in den 
Bereichen Ökonomie, Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft zur fundierten und integrativen Analyse und Be-
arbeitung aktueller Fragen und grundlegender Probleme öffentlichen Handelns. Im Rahmen des Studiengangs ma-
chen sich die Studierenden mit theoretischen Ansätzen, Methoden und empirischen Befunden moderner staatswis-
senschaftlicher Forschung vertraut. Sie lernen, Ansätze und Erkenntnisse einzelner staatswissenschaftlicher Dis-
ziplinen sowie der Staatswissenschaften insgesamt kritisch zu reflektieren und eigenständige Analysen aus dem 
Blickwinkel verschiedener disziplinärer Ansätze zu konzipieren und durchzuführen. So werden sie dazu befähigt, die 
Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Steuerung zu eruieren und bei der Bearbeitung praktischer Probleme öffent-
lichen Handelns beratend oder aktiv gestaltend mitzuwirken. 
 
Erwerb fachbezogener Kompetenzen 
Absolvent*innen: 

• verfügen über ein breites und integriertes Wissen der Staatswissemschatten einschließlich der wissen-
schaftlichen Grundlagen. 

• verfügen über ein umfassendes, detailliertes und spezialisiertes Wissen auf dem neuesten Erkenntnisstand. 

• verfügen über ein kritisches Verständnis der wichtigsten Theorien und Methoden sowie über Kenntnisse zur 
Weiterentwicklung der Staatswissemschatten. 

• verfügen über einschlägiges Wissen an Schnittstellen zu anderen Bereichen sowie über erweitertes Wissen 
in angrenzenden Bereichen.  

• verfügen über ein sehr breites Spektrum an Methoden zur Bearbeitung komplexer Probleme innerhalb der 
Staatswissemschatten. 

• verfügen über spezialisierte fachliche oder konzeptionelle Fertigkeiten zur Lösung auch strategischer Prob-
leme innerhalb der Staatswissemschatten. 
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• können neue Lösungen erarbeiten und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Maßstäbe beurteilen.  

• können neue Ideen oder Verfahren entwickeln, anwenden und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Be-
urteilungsmaßstäbe bewerten. 

 
Erwerb überfachlicher Kompetenzen 
Absolvent*innen: 

• können in Expertenteams verantwortlich arbeiten sowie Gruppen oder Organisationen im Rahmen komplexer 
Aufgabenstellungen verantwortlich leiten. 

• können die fachliche Entwicklung anderer anleiten und gezielt fördern. 

• können vorausschauend mit Problemen im Team umgehen. 

• können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und 
mit ihnen weiterentwickeln.  

• können bereichsspezifische und -übergreifende Diskussionen führen und ihre Arbeitsergebnisse vertreten. 

• können Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse definieren, reflektieren, bewerten und nachhaltig gestalten.  

• können für neue anwendungs- oder forschungsorientierte Aufgaben Ziele unter Reflexion der möglichen 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen definieren, geeignete Mittel einsetzen 
und hierfür Wissen eigenständig erschließen. 

 
Zu § 3 Abs. 5 Näheres zum Aufbau und zum Inhalt des fachspezifischen Bereichs des Master 
 
Modulübersicht Master Staatswissenschaften – Public Economics, Law & Politics 
(vgl. hierzu auch die fachspezifische Anlage 8 Komplementärstudium) 
 

4. Masterforum II 

5 CP 

Master-Arbeit 

25 CP 

3. Masterforum I 

5 CP 

Vertiefung:** Integration:  Komplementär 

5. Wahlpflichtmodul 

5 CP 

6. Wahlpflichtmodul 

5 CP 

Staatsführung, Demokratie und öffentliche Politik 

10 CP 

 2. Methods of Public 

Economics, Law & 

Politics II  

5 CP 

3. Wahlpflichtmodul 

5 CP 

4. Wahlpflichtmodul 

5 CP 

Staat, Markt und Zivilgesellschaft 

10 CP 

 

Komplementär 

1. Methods of Public 

Economics, Law 

& Politics I 

5 CP 

1. Wahlpflichtmodul 

5 CP 

2. Wahlpflichtmodul 

5 CP 

Grundlagen:* Komplementär 

1. Brückenmodul 

5 CP 

2. Brückenmodul 

5 CP 

* Zuweisung von 2 aus 6 Modulen. In den ersten Veranstaltungen der Brückenmodule erfolgt eine Einführung in die Staatswissenschaften aus der Per-
spektive der jeweiligen Teildisziplin, die für alle Studierenden obligatorisch ist. 
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** Wahlmöglichkeit: 6 aus 12 Modulen, wobei jeweils mindestens ein Modul aus den Bereichen Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Rechts-
wissenschaft zu belegen ist. 

 Grundlagen Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft 
 Vertiefung 
 Integration 
 Masterforum/Forschungsperspektiven, Master-Arbeit 

 

Die Grundlagenmodule (10 CP) umfassen zwei einführende, bei der Zulassung zum Studium individuell zugewiesene 
„Brückenmodule“, in denen die Studierenden staatswissenschaftliche Grundkenntnisse in den Disziplinen erwerben, 
die sie in ihrem vorangegangenen Studium noch nicht oder nicht ausreichend studiert haben (Politikwissenschaft, 
Rechtswissenschaft oder Volkswirtschaftslehre).  

• Grundlagen der Politikwissenschaft (Ma-PELP-1a) 
• Staats- und Regierungslehre (Ma-PELP-1b) 
• Internationales Recht (Ma-PELP-1c) 
• Staatsrecht und Wirtschaft (Ma-PELP-1d) 
• Makroökonomie für Nicht-Ökonomen (Ma-PELP-1e) 
• Mikroökonomie für Nicht-Ökonomen (Ma-PELP-1f) 

 
Die Vertiefungsmodule (30 CP) zielen auf die Ausbildung vertiefter fachwissenschaftlicher Kompetenzen in den am 
Master beteiligten Disziplinen Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft.  
 
In der Vertiefung Politik 

• Theorien und Methoden der vergleichenden Politikwissenschaft (Ma-PELP-2a) 
• Demokratietheorien (Ma-PELP-4a) 
• Internationale Beziehungen (Ma-PELP-7a) 

 
In der Vertiefung Rechtswissenschaft 

• Europarecht (Ma-PELP-2b) 
• Öffentliches Wirtschaftsrecht (Ma-PELP-4b) 
• Staatslehre und Staatsorganisationsrecht (Ma-PELP-7b) 

 
In der Vertiefung Volkswirtschaftslehre 

• Öffentliche Finanzen, Geld- und Fiskalpolitik (Ma-PELP-2d) 
• Internationale Wirtschaftsbeziehungen und Handelspolitik (Ma-PELP-4d) 
• Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (Ma-PELP-7d) 

 
In der Vertiefung Entwicklungstheorie und -politik 

• Entwicklungsökonomie: Theorie, Politik und Empirie (Ma-PELP-2c) 
• Anwendung und Fallstudien zur Entwicklungstheorie und -politik I (Ma-PELP-4c) 
• Anwendung und Fallstudien zur Entwicklungstheorie und -politik II (Ma-PELP-7c) 
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• Die Studierenden müssen jeweils mindestens ein Modul aus den Vertiefungen Politikwissenschaft, Volkswirt-
schaftslehre und Rechtswissenschaft belegen und können die übrigen drei Module individuell wählen und frei 
kombinieren. 

 
In den Integrationsmodulen (20 CP) werden in zwei umfassenden und forschungsorientierten Pflichtmodulen aus-
gewählte Themen und Probleme der Staatswissenschaften aus dem Blickwinkel jeweils mindestens zweier Diszipli-
nen gemeinsam untersucht. 

• Staat, Markt und Zivilgesellschaft (Ma-PELP-5) 
• Staatsführung, Demokratie und öffentliche Politik (Ma-PELP-8) 

 
In den Modulen Masterforum / Forschungsperspektiven (45 CP) werden Methoden der Staatswissenschaften be-
handelt. Darüber hinaus werden die Studierenden auf praktische Anforderungen der staatswissenschaftlichen For-
schung vorbereitet und beim Abfassen ihrer Master-Arbeit begleitet. Es sind die Pflichtmodule 

• Methoden der Staatswissenschaften I (Ma-PELP-3) 
• Methoden der Staatswissenschaften II (Ma-PELP-6) 
• Masterforum I (Ma-PELP-9) 
• Masterforum II (Ma-PELP-10) 
• Master-Arbeit (Ma-PELP-11) 

zu absolvieren. 
 

Modultabelle Master Staatswissenschaften – Public Economics, Law & Politics 
Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

1. Semester 
Grundlagen der  
Politikwissenschaft 
(Ma-PELP-1a) 
Grundlagen 
(Brückenmodul) 
 
 
 
 
 
Concepts of  
Political Science 
 
Fundamentals 
(Bridging Modulel) 
 

Grundbegriffe der Politikwissenschaft; Ursprung und 
Entwicklung der Disziplin und ihre Beziehung zur Ent-
wicklung von Regierungen, Politik und Zivilgesell-
schaft; interne Struktur der Disziplin in ihren wichtigs-
ten Abschnitten und Teilfeldern; Verhältnis der Politik-
wissenschaft zu anderen Disziplinen; Grundparadigmen 
und Kontroversen in der Politikwissenschaft; theoreti-
sche und methodische Ansätze zur Forschung in der Po-
litikwissenschaft 
 
Basic political science concepts; the origins and devel-
opment of the discipline and how it relates to the de-
velopment of governments, policy and civil society; the 
internal structure of the key fields and subfields of the 
discipline; the relationship between political science 
and other disciplines; basic paradigms and controver-
sies in political science; theoretical and methodological 
approaches to research in political science 

1 Vorlesung (2 SWS) 
oder 
1 Seminar (2 SWS) 
 
 
 
 
 
 
 
1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 

1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
oder  
1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 
 
 
 
1 combined assessment 
or  
1 written paper 
 

5 i. d. R. auf  
Englisch  
 
 
 
 
 
 
 
 
Normally in  
English 
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Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

Staats- und Regie-
rungslehre 
(Ma-PELP-1b) 
Grundlagen  
(Brückenmodul) 
 
 
 
 
 
 
 
Government and 
Politics  
 
Fundamentals 
(Bridging Module) 
 
 

Institutionelle Strukturen und Funktionen der politi-
schen Systeme; Regierung und die politischen Prozesse 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene; Arten von 
Regierung; Exekutive, Legislative und Judikative der 
modernen politischen Systeme; Verfassung, Staatsbür-
gerschaft und politische Kultur; politische Parteien, In-
teressengruppen und soziale Bewegungen, politische 
Partizipation, Beratung und Entscheidungsfindung; öf-
fentliche Politik und Regierungsformen; Verhältnis von 
Regierung und Verwaltung; Nationalstaaten und die in-
ternationalen Beziehungen  
 
Institutional structure and functions of political sys-
tems; government and political processes at a national, 
regional and local level; types of government; the legis-
lature, executive and judiciary of modern political sys-
tems; the constitution, citizenship and political culture; 
political parties, pressure groups and social move-
ments; political participation, discussion and decision-
making; public policy and forms of government; the re-
lationship between government and administration; 
nation states and international relations 

1 Vorlesung (2 SWS) 
oder 
1 Seminar (2 SWS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 
 
 

1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
oder  
1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit  
 
 
 
 
 
 
 
1 combined assessment 
or  
1 written paper 
 
 
 

5 i. d. R. auf  
Englisch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normally in  
English 
 
 
 
 
 
 
 
 

International Law 
(Ma-PELP-1c) 
Fundamentals 
(Bridging Module) 
 
 
 
 
Grundlagen  
(Brückenmodul) 

Introduction to the central issues and fields of general 
international law: (i) International legal personality, (ii) 
Sources of international law, (iii) National law (status 
under international law, legal relations between states 
and nations' right of self-determination) and (iv) Intro-
duction to the law of international organizations, in-
cluding peacekeeping and dispute resolution. 
 
Institutionelle Strukturen und Funktionen der politi-
schen Systeme; Regierung und die politischen Prozesse 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene; Arten von 
Regierung; Exekutive, Legislative und Judikative der 
modernen politischen Systeme; Verfassung, Staatsbür-
gerschaft und politische Kultur; politische Parteien, In-
teressengruppen und soziale Bewegungen, politische 
Partizipation, Beratung und Entscheidungsfindung; öf-
fentliche Politik und Regierungsformen; Verhältnis von 
Regierung und Verwaltung; Nationalstaaten und die in-
ternationalen Beziehungen 

1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 
 
 
 
 
 
1 Vorlesung (2 SWS) 
oder 
1 Seminar (2 SWS) 

1 written examination 
or 
1 written paper  
 
 
 
 
 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
oder  
1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 

5 Normally in  
English 
 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf  
Englisch 
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Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

Staatsrecht und 
Wirtschaft 
(Ma-PELP-1d) 
Grundlagen  
(Brückenmodul) 
 
 
 
 
 
Public Law and the 
Economy 
 
Fundamentals 
(Bridging Module) 
 

Einführung in das Öffentliche Recht, den Aufbau des 
politischen Systems der BR Deutschland aus Sicht der 
Rechtswissenschaft; Darstellung von Grundbegriffen 
des Staatsrechts wie Rechtstaatlichkeit; Aufbau und 
Anwendung von Grundrechten; Wirtschaftsverfassung, 
Rolle der Wirtschaft im Staatsgefüge, Einführung in die 
Methodik der juristischen Falllösung und ihre prakti-
sche Anwendung unter Bezugnahme auf Grundzüge des 
Verfassungsprozessrechts. 
 
Introduction to the central issues and fields of general 
international law: (i) International legal personality, (ii) 
Sources of international law, (iii) National law (status 
under international law, legal relations between states 
and nations' right of self-determination) and (iv) Intro-
duction to the law of international organisations, in-
cluding peacekeeping and dispute resolution. 

1 Vorlesung (2 SWS) 
oder 
1 Seminar (2 SWS) 
 
 
 
 
 
 
 
1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 

1 Klausur (120 Min.) 
oder  
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 
 
 
 
 
1 written examination 
or 
1 written paper 
 

5 i. d. R. auf  
Englisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normally in  
English 
 
 

Makroökonomie für 
Nicht-Ökonomen 
(Ma-PELP-1e) 
Grundlagen  
(Brückenmodul) 
 
 
 
Macroeconomics 
 
Fundamentals 
(Bridging Module) 

Grundlagen der makroökonomischen Analyse. Themen 
sind u. a.: System der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen, makroökonomische Theorie der Produktion, 
Theorie der Gesamtversorgung, Theorie der gesamtwirt-
schaftlichen Nachfrage, Grundlagen der Geldtheorie, 
Umriss eines Modells des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts. 
 
Fundamentals of macroeconomic analysis. Topics in-
clude: national accounts, the macroeconomic theory of 
production, the theory of aggregate supply, the theory 
of aggregate demand, the fundamentals of monetary 
theory and a basic model of macroeconomic equilib-
rium. 

1 Vorlesung (2 SWS) 
oder 
1 Seminar (2 SWS) 
 
 
 
 
 
1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 

1 Klausur (60 Min.) 
 
 
 
 
 
 
 
1 written examination 
(60 Min.) 
 

5 i. d. R. auf  
Englisch  
 
 
 
 
 
 
Normally in  
English 
 

Microeconomics 
(Ma-PELP-1f) 
Fundamentals 
(Bridging Module) 
 
 
Mikroökonomie für 
Nicht-Ökonomen 
 
Grundlagen 
(Brückenmodul) 

This module familiarises students with the economic 
approach to analysing the behaviour of market players 
(people and companies). The focus is on supply and de-
mand decisions, how commodities markets operate and 
the role of state economic intervention. 
 
In der Veranstaltung werden die Studierenden mit der 
ökonomischen Herangehensweise an die Analyse des 
Verhaltens von Akteuren (Menschen und Firmen) auf 
Märkten vertraut gemacht. Im Zentrum stehen Ange-
bots- und Nachfrageentscheidungen, die Funktions-
weise von Gütermärkten und die Rolle staatlicher wirt-
schaftspolitischer Eingriffe. 

1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 
 
 
 
1 Vorlesung (2 SWS) 
oder 
1 Seminar (2 SWS) 
 

1 written examination 
(60 Min.) 
or 
1 written paper  
 
 
1 Klausur (60 Min.) 
oder 
1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 

5 Normally in  
English 
 
 
 
 
i. d. R. auf  
Englisch 
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Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

Theories and Meth-
ods of Comparative 
Political Science 
(Ma-PELP-2a) 
Advanced level of 
Political Science 
(Elective) 
 
 
 
Theorien und Me-
thoden der verglei-
chenden Politikwis-
senschaft 
 
Vertiefung 
Politikwissenschaft 
(Wahlpflichtmodul) 

There are two main blocks in this course; the first ex-
plores methodology and the second concepts and theo-
ries. The first half of the module covers the basic prin-
ciples of social science methodology including hypothe-
sising, concepts, operationalisation, comparative 
methodology and general research design. In the sec-
ond half of the module, the main theoretical ap-
proaches to comparative political research from the 
past 30 years are introduced and discussed. 
 
Dieses Moduls hat zwei Hauptblöcke, der erste metho-
disch, der zweite konzeptionell/theoretisch. Der erste 
Teil beschäftigt sich mit den wichtigsten Grundsätzen 
der Sozialwissenschaft Methodik, einschließlich Hypo-
thesen-bildung, Konzeption, Operationalisierung, der 
Vergleichsmethode und allgemeinem Forschungsdes-
ign. In der zweiten Hälfte werden die wichtigsten theo-
retischen Ansätze der vergleichenden Politikforschung 
aus den vergangenen 30 Jahren vorgestellt und disku-
tiert. 

1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 
 
 
 
 
 
 
 
1 Vorlesung (2 SWS)  
oder 
1 Seminar (2 SWS) 

1 combined assessment 
or  
1 written paper 
 
 
 
 
 
 
 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
oder  
1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 

5 Normally in  
English 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 

European Law 
(Ma-PELP-2b) 
Advanced level of 
Law 
(Elective) 
 
 
 
Europarecht 
 
Vertiefung 
Rechtswissenschaft 
(Wahlpflichtmodul) 

An overview of the emergence and development of Eu-
ropean law and institutions: (i) Sources of EU law, 
(ii) Division of competences between the EU and Mem-
ber States in the light of the principle of subsidiarity, 
(iii) Legislative procedures and other tools, (iv) Funda-
mental freedoms and the general prohibition of dis-
crimination, (v) EU budget/sources of finance. 
 
Überblick über die Entstehung und Entwicklung des Eu-
ropäischen Rechts und der Institutionen: (i) Rechts-
quellen des EU-Rechts, (ii) Kompetenzverteilung zwi-
schen EU und Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
des Subsidiaritätsprinzips, (iii) Rechtsetzungs-verfah-
ren und andere Handlungsinstrumente, (iv) Grundfrei-
heiten sowie allgemeines Diskriminierungsverbot, 
(v) Haushalt der EU/ Finanzierungsquellen. 

1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 
 
 
 
 
 
1 Vorlesung (2 SWS)  
oder 
1 Seminar (2 SWS) 

1 written examination 
(60 Min.) 
or 
1 written paper 
 
 
 
 
1 Klausur (60 Min.) 
oder  
1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit  

5 Normally in  
English 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 
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Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

Entwicklungsöko-
nomie: Theorie, Po-
litik und Empirie 
(Ma-PELP-2c) 
Vertiefung Entwick-
lungstheorie und –
politik  
(Wahlpflichtmodul) 
 
 
 
Economic Develop-
ment: Theory, Policy 
and Evidence 
 
Advanced level of 
Development Theory 
and Policy 
(Elective) 
 

Themen dieses Moduls sind Grundlagen und Konzepte 
der Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft, die 
für das Verständnis von Entwicklungsproblemen beson-
ders relevant sind. Die wichtigsten Arten von Proble-
men, die diskutiert werden, sind Armut, Ungleichheit, 
Arbeitslosigkeit, Bevölkerungs-wachstum und Umwelt-
zerstörung. Der Fokus liegt auch auf Entwicklungspoli-
tik und ausgewählten Fallstudien, die spezifischen 
wirtschaftlichen Merkmale der ausgewählten Entwick-
lungsländer. 
 
This course covers the fundamentals and concepts of 
economics and political science that are particularly 
relevant to understanding development problems. The 
main types of problems discussed are poverty, inequal-
ity, unemployment, population growth and destruction 
of the environment. The course also focuses on devel-
opment policy and selected case studies, and the spe-
cific economic characteristics of the selected develop-
ing countries. 

1 Vorlesung (2 SWS)  
oder 
1 Seminar (2 SWS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 

1 Klausur (60 Min.) 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 
 
 
 
 
 
1 written examination 
(60 Min.) 
or 
1 combined assessment 
 

5 i. d. R. auf  
Englisch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normally in  
English 
 
 

Public Economics 
I: Public Finance 
and Public Policy 
(Ma-PELP-2d) 
Advanced level of 
Economics 
(Elective) 
 
 
 
Öffentliche Finan-
zen, Geld- und Fis-
kalpolitik 
Vertiefung  
Volkswirtschafts-
lehre  
(Wahlpflichtmodul) 

This course covers the broad field of state intervention 
in market systems. Students will learn about the eco-
nomic justifications for such intervention (allocative in-
efficiencies, stabilisation targets and distributive jus-
tice) and the main areas of economic policy (public fi-
nances, fiscal policy and monetary policy). Students 
will discuss the objectives of economic policy in these 
areas and the tools available to achieve those objec-
tives. 
 
Thema dieses Moduls ist das weite Feld der staatlichen 
Eingriffe in Marktsysteme. Die Studenten lernen die 
wirtschaftliche Berechtigung solcher Eingriffe (Allokati-
onsineffizienzen, Stabilisierungsziele, Verteilungs-ge-
rechtigkeit) und die Hauptbereiche der Wirtschaftspoli-
tik (Staatsfinanzen, Steuerpolitik, Fiskalpolitik und 
Geldpolitik). Die Ziele der Wirtschaftspolitik in diesen 
Unterfeldern werden ebenso diskutiert wie die verfüg-
baren Werkzeuge, um diese Ziele zu erreichen. 

1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 
 
 
 
 
 
 
 
1 Vorlesung (2 SWS)  
oder 
1 Seminar (2 SWS) 

1 combined assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 

5 Normally in  
English 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 
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Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

Methods of Public 
Economics, Law & 
Politics I 
(Ma-PELP-3) 
Masters Forum/  
Research perspec-
tives (Compulsory) 
 
Methoden der 
Staatswissenschaf-
ten I 
Masterforum/ 
Forschungsperspek-
tiven 
(Pflichtmodul) 

Fundamental mathematical and statistical/economet-
ric empirical analytical methods used in the quantita-
tive analysis of models in the field of public economics, 
law and politics. 
 
 
 
 
Grundlegende Methoden der Mathematik, Statistik/Öko-
nometrie für empirische Analysen, die für die quantita-
tive Analyse von Modellen im Bereich der öffentlichen 
Wirtschaft, Recht und Politik eingesetzt werden  

1 Lecture (2 CH)*  
or 
1 Seminar (2 CH)* 
 
 
 
 
 
1 Vorlesung (2 SWS)  
oder 
1 Seminar (2 SWS) 

1 written examination 
(60 min.) 
or 
1 combined assessment 
 
 
 
 
1 Klausur (60 Min.) 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 

5 Normally in  
English 
 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 

2. Semester 
Demokratietheo-
rien 
(Ma-PELP-4a) 
Vertiefung Politik-
wissenschaft 
(Wahlpflichtmodul) 
 
Theories of Democ-
racy  
 
Advanced level of 
Political Science 
(Elective) 

Klassische und moderne Theorien der Demokratie; nor-
mative und empirisch-analytische Theorien der Demo-
kratie; Demokratietheorien im Vergleich; Konzepte und 
analytische Ansätze demokratietheoretischer Analyse 
von Politik; Herausforderungen und Perspektiven der 
Demokratietheorie 
 
Classical and modern theories of democracy; normative 
and empirical- analytical theories of democracy; a 
comparison of theories of democracy; democracy theory 
concepts and analytical approaches to political analy-
sis; challenges and perspectives of democracy theory 

1 Vorlesung (2 SWS) 
oder 
1 Seminar (2 SWS) 
 
 
 
 
1 Lecture (2 CH)*  
or 
1 Seminar (2 CH)* 

1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 
1 written paper 
or 
1 combined assessment 

5 i. d. R. auf  
Englisch  
 
 
 
 
 
Normally in  
English 
 

Öffentliches  
Wirtschaftsrecht 
(Ma-PELP-4b) 
Vertiefung  Rechts-
wissenschaft 
(Wahlpflichtmodul) 
 
 
 
Public Economic 
Law  
Advanced level of 
Law (Elective) 
 

Wirtschaftsverfassungsrechtliche Vorgaben des Grund-
gesetzes (Detailfragen wirtschafts-relevanter Grund-
rechte), Aufgaben und Ziele im Öffentlichen Wirt-
schaftsrecht (Gewerberecht, Handwerksrecht etc.), Or-
ganisation der Wirtschaftsverwaltung in Deutschland 
und der EU, Überblick über die Grundfreiheiten des 
EUV, Diskussion aktueller Fragen des Europäischen und 
Internationalen Wirtschaftsrechts 
 
The role of the Basic Law for the Federal Republic of 
Germany in terms of the economic constitution (an in-
depth exploration of basic constitutional rights with 
economic implications); roles and objectives in public 
economic law (industrial law, trade law, etc.); the or-
ganisation of economic administration in Germany and 
the EU; overview of fundamental freedoms under the 
TEU; discussion of current questions of European and 
international economic law 

1 Seminar (2 SWS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Seminar (2 CH) 

1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 
 
 
1 written paper 
or 
1 combined assessment 
 
 

5 i. d. R. auf  
Englisch 
 
 
 
 
 
 
 
Normally in  
English 
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Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

Applications and 
Cases in Interna-
tional Development 
I (Ma-PELP-4c) 
Advanced level of 
Development Theory 
and Policy 
(Elective) 
 
 
Anwendungen und 
Fallstudien zur Ent-
wicklungstheorie- 
und -politik I 
Vertiefung  
Entwicklungstheorie 
und -politik 
(Wahlpflichtmodul) 
 

This course introduces students to concepts for and ap-
proaches to analysing the problems and challenges 
facing states with moderate to low income. It explores 
case studies on a range of topics, including the prob-
lems of good governance and economic growth; micro-
finance; education; child labour; trade policy; pension 
reform; the sustainable management of common-pool 
resources and the reform and democratisation of politi-
cal institutions.  
 
Ziel dieses Moduls ist es, in Konzepte und Ansätze be-
züglich der Analyse der Probleme und Herausforderun-
gen von Staaten mit mittlerem und niedrigem Einkom-
men einzuführen. Die Veranstaltung wird Fallstudien zu 
unterschiedlichen Themen behandeln: u. a. Probleme 
des guten Regierens und des wirtschaftlichen Wachs-
tums, Mikrofinanzierung, Bildung, Kinderarbeit, Han-
delspolitik, Renten-reform, nachhaltige Verwaltung von 
Allmende-gütern sowie die Reform und Demokratisie-
rung der politischen Institutionen. 

1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 
 
 
 
 
 
 
 
1 Vorlesung (2 SWS)  
oder 
1 Seminar (2 SWS) 

1 written examination 
(60 Min.) 
or 
1 combined assessment 
 
 
 
 
 
 
1 Klausur (60 Min.) 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 

5 Normally in  
English 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 
 

Public Economics 
II: International 
Economics and 
Trade Policy  
(Ma-PELP-4d) 
Advanced level of 
Economics (Elec-
tive) 
 
Internationale Wirt-
schaftsbeziehungen 
und Handelspolitik 
Vertiefung Volks-
wirtschaftslehre 
(Wahlpflichtmodul) 
 

The course starts by discussing forms of the interna-
tional division labour and their implications for those 
involved (people and companies), and goes on to ana-
lyse the reasons for and implications of state interven-
tion (customs, quotas, subsidies, etc.). The course also 
explores international institutions and global trade 
agreements. 
 
 
Das Modul beginnt mit einer Diskussion über Formen 
der internationalen Arbeitsteilung und deren Folgen für 
die beteiligten Akteure (Menschen und Firmen). Dann 
werden die Ursachen und Folgen staatlicher Interven-
tionen (Zölle, Kontingente, Subventionen etc.) analy-
siert. Ferner werden internationale Institutionen und 
Abkommen zum Welthandel behandelt. 

1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 
 
 
 
 
 
 
1 Vorlesung (2 SWS)  
oder 
1 Seminar (2 SWS) 
 

1 written examination 
(60 Min.) 
or 
1 written paper 
 
 
 
 
 
1 Klausur (60 Min.) 
oder 
1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 
 

5 Normally in  
English 
 
 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 
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Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

State, Market and 
Civil Society 
(Ma-PELP-5) 
Integration (Com-
pulsory) 
 
 
 
Staat, Markt und Zi-
vilgesellschaft 
Integration (Pflicht-
modul) 
 

Integrative and interdisciplinary evaluation of selected 
areas and questions of political science; analysis of the 
structure and fundamental mechanisms of the factors 
in the social framework: the state, the market and civil 
society; an exploration of structural, process and func-
tional differences and commonalities between state, 
market and civil society 
 
Integrative und interdisziplinäre Betrachtung ausge-
wählter Themen und Fragestellungen der Staatswissen-
schaften; Analyse der Struktur und der grundlegenden 
Funktionsweisen der sozialen Koordinationszusammen-
hänge Staat, Markt und Zivilgesellschaft; Untersu-
chung struktureller, prozessualer und funktionaler Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten von Staat, Markt und 
Zivilgesellschaft 

1 Lecture (4 CH)  
or 
1 Seminar (4 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 
and 
1 Seminar (2 CH) 
 
1 Vorlesung (4 SWS) 
oder 
1 Seminar (4 SWS) 
oder 
1 Seminar (2 SWS) und 
1 Seminar (2 SWS) 

1 written examination 
(90 Min.) 
or 
1 combined assessment 
 
 
 
 
1 Klausur (90 Min.) 
oder  
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 

10 Normally in  
English 
 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 

Methods of Public 
Economics, Law & 
Politics II  
(Ma-PELP-6) 
Masters Forum/ Re-
search perspectives 
(Compulsory) 
 
 
 
 
 
 
Methoden der 
Staatswissenschaf-
ten II 
Masterforum / For-
schungsperspekti-
ven (Pflichtmodul) 
 

The fundamental theory and methodology of public law 
and political science with a focus on qualitative and 
interpretative methods in political and legal studies; 
fundamental methodology and concepts for the analy-
sis and interpretation of state activities and their inter-
action with law; basic methodological paradigms and 
controversies in the field of interpretative research in 
public law; a range of methods for interpreting and ap-
plying legal principles and rules; comparative law ap-
proaches; qualitative and quantitative empirical re-
search methods and case studies in political science; 
the knowledge required for research design 
 
Theoretische und methodische Grundlagen des Öffentli-
chen Rechts und der Politikwissenschaft mit dem 
Schwerpunkt auf qualitative und interpretierende Me-
thoden in politischen und rechtlichen Studien; methodi-
sche Grund-lagen und Konzepte für die Analyse und In-
terpretation der staatlichen Aktivitäten und ihre Inter-
aktion mit dem rechtlichen Bereich; methodische 
Grundparadigmen und Kontroversen im Bereich der in-
terpretativen Forschung des Öffentlichen Rechts; ver-
schiedene Methoden der Auslegung und Anwendung der 
Rechtsgrundsätze und Regeln; rechtsvergleichende An-
sätze; Methoden der qualitativen und quantitativen 
empirischen Forschung sowie Fallstudien in der Politik-
wissenschaft; Kenntnisse zur Erstellung eines For-
schungs-designs 

1 Lecture (2 CH)* 
or 
1 Seminar (2 CH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Vorlesung (2 SWS)  
oder 
1 Seminar (2 SWS) 

1 written paper 
or 
1 combined assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 
oder  
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 

5 Normally in  
English 
 
Joint teaching: 
One teacher for 
each sector (Po-
litical Science 
and Law)  
(each 1 CH) 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 
 
Joint teaching: Je-
weils ein Lehren-
der aus dem Be-
reich Rechts- und 
Politikwissen-
schaft  
(je 1 SWS) 

3. Semester  
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Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

International Rela-
tions and Democ-
racy 
(Ma-PELP-7a) 
Advanced level of 
Political Science 
(Elective) 
 
Internationale Be-
ziehungen und De-
mokratie 
Vertiefung Politik-
wissenschaft 
(Wahlpflichtmodul) 

The module explores theoretical and empirical aspects 
of international relations and democracy. It looks at 
current developments and challenges to explore inter-
action between the national and the international, and 
the conditions of democratic governance beyond the 
nation state. 
 
 
Das Modul setzt sich mit den theoretischen und empiri-
schen Zusammenhängen von internationalen Beziehun-
gen und Demokratie auseinander. Mit Blick auf aktuelle 
Entwicklungen und Herausforderungen untersucht es 
exemplarisch die Wechselbeziehungen zwischen der na-
tionalen und der internationalen Ebene oder auch die 
Bedingungen demokratischen Regierens jenseits des 
National-staates. 

1 Lecture (2 CH)  
or 
1 Seminar (2 CH) 
 
 
 
 
 
1 Vorlesung (2 SWS) 
oder 
1 Seminar (2 SWS) 
 

1 written paper 
or 
1 combined assessment 
 
 
 
 
 
1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 

5 Normally in  
English 
 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 

Staatslehre und 
Staatsorganisati-
onsrecht 
(Ma-PELP-7b) 
Vertiefung 
Rechtswissenschaft 
(Wahlpflichtmodul) 
 
Constitutional The-
ory and Law 
Advanced level of 
Law (Elective) 

Kernelemente der Staatslehre und Prinzipien der 
Staatsorganisation: Verfassungsinterpretation, Staats-
strukturen und -ziele der BR Deutschland, Funktionen 
des Bundes, Föderalismusreform, oberste Bundes-or-
gane, staatsrechtliche Bezüge zum Europa-recht, Dis-
kussion von aktuellen staatsorganisatorischen Heraus-
forderungen 
 
Core aspects of constitutional theory and principles of 
constitutional law: constitutional interpretation; state 
structures and objectives of the Federal Republic of 
Germany; role of the Federal Government; the reform of 
federalism; the highest federal bodies; constitutional 
links to European law; a discussion of the latest state 
organisation challenges 

1 Seminar (2 SWS) 
 
 
 
 
 
 
 
1 Seminar (2 CH) 

1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 
 
1 written paper 
or 
1 combined assessment 
 

5 i. d. R. auf  
Englisch  
 
 
 
 
 
 
Normally in  
English 
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Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

Application and 
Cases in Interna-
tional Development 
II 
(Ma-PELP-7c) 
Advanced level of 
Development Theory 
and Policy 
(Elective) 
 
Anwendung und 
Fallstudien zur Ent-
wicklungs-theorie 
und -politik II 
 
Vertiefung  Entwick-
lungstheorie und  -
politik (Wahlpflicht-
modul) 
 

This course takes a more in-depth look at concepts for 
and approaches to analysing the problems and chal-
lenges facing states with moderate to low income. It 
explores case studies on a range of topics, including 
the problems of good governance and economic growth; 
microfinance; education; child labour; trade policy; 
pension reform; the sustainable management of com-
mon-pool resources and the reform and democratisa-
tion of political institutions. 
 
Ziel dieses Moduls ist es, Konzepte und Ansätze bezüg-
lich der Analyse der Probleme und Herausforderungen 
von Staaten mit mittlerem und niedrigem Einkommen 
zu vertiefen. Die Veranstaltung wird Fallstudien zu un-
ter-schiedlichen Themen behandeln: u. a. Probleme des 
guten Regierens und des wirtschaftlichen Wachstums, 
Mikrofinanzierung, Bildung, Kinderarbeit, Handelspoli-
tik, Rentenreform, nachhaltige Verwaltung von Allmen-
degütern sowie die Reform und Demokratisierung der 
politischen Institutionen. 

1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 
 
 
 
 
 
 
 
1 Vorlesung (2 SWS)  
oder 
1 Seminar (2 SWS) 

1 written examination 
(60 Min.) 
or 
1 combined assessment 
 
 
 
 
 
 
1 Klausur (60 Min.) 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 

5 Normally in  
English 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 

Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik 
(Ma-PELP-7d) 
Vertiefung  
Volkswirtschafts-
lehre (Wahlpflicht-
modul) 
 
 
 
 
Public Economics 
III: Labor Market 
and Social Policy 
Advanced level of 
Economics (Elec-
tive) 
 

Theoretische Grundlagen des Arbeitsmarktes und der 
Sozialpolitik (Gründe für politische Interventionen, ver-
schiedene Formen, Effekte); Umverteilung, Besteuerung 
und Sozialversicherung; wirtschaftliche Analyse der 
spezifischen Arbeitsmarktpolitik wie Arbeitslosen-geld, 
Rente, Mindestlöhne, Gewerkschaften und Betriebsräte; 
ökonomische Analyse der spezifischen Sozialpolitik wie 
Krankenversicherung, Bildung und Familie; mikroöko-
nometrische Politikevaluation; Ländervergleich von Ar-
beitsmarkt und Sozialpolitik. 
 
Fundamental theory of the labour market and social 
policy (reasons for political interventions, different 
forms and effects); redistribution, taxation and social 
security; economic analysis of specific labour market 
policies such as unemployment benefit, pensions, mini-
mum wages, unions and works councils; economic 
analysis of specific social policy such as health insur-
ance, education and the family; micro-econometric po-
litical evaluation; comparison of countries' labour mar-
ket and social policy. 

1 Vorlesung (2 SWS)  
oder 
1 Seminar (2 SWS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Lecture (2 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH) 

1 Klausur (60 Min.) 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 
 
 
 
 
 
1 written examination 
(60 Min.) 
or 
1 combined assessment 
 
 

5 i. d. R. auf  
Englisch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normally in  
English 
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Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

Staatsführung, De-
mokratie und öf-
fentliche Politik 
(Ma-PELP-8) 
Integration  
(Pflichtmodul) 
 
 
 
 
 
Governance, De-
mocracy and Public 
Policy 
Integration 
(Compulsory) 
 

Integrative und interdisziplinäre Betrachtung ausge-
wählter Themen zu staatlicher Steuerung; Analyse der 
strukturellen und prozessualen Voraussetzungen, 
grundlegender Mechanismen sowie der Folgen und Aus-
wirkungen staatlicher Steuerung unter Bezugnahme 
auf politik- und/oder wirtschafts- und/oder rechtswis-
senschaftliche Theorie- und Methodenangebote. Mög-
lichkeiten und Grenzen disziplinärer und interdiszipli-
närer Analysezugriffe auf das Zusammenspiel von 
Staatsführung, Demokratie und Politik. 
 
Integrative and interdisciplinary evaluation of selected 
governance issues; analysis of the structural and pro-
cess requirements, fundamental mechanisms and im-
plications and effects of governance in the light of po-
litical and/or economic and/or legal theories and meth-
ods. The potential for and limits to disciplinary and in-
terdisciplinary analysis of the interplay between gov-
ernance, democracy and policy. 

1 Vorlesung (4 SWS) 
oder 
1 Seminar (4 SWS) 
oder 
1 Seminar (2 SWS) und 
1 Seminar (2 SWS) 
 
 
 
 
 
1 Lecture (4 CH) 
or 
1 Seminar (4 CH) 
or 
1 Seminar (2 CH)* and 
1 Seminar (2 CH) 
 
 
 

1 Klausur (90 Min.) 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 
 
 
 
 
 
1 written examination 
(90 Min.) 
or 
1 combined assessment 
 
 

10 i. d. R. auf  
Englisch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normally in  
English 
 
 

Masters forum I 
(Ma-PELP-9) 
Masters forum/ Re-
search perspectives 
(Compulsory) 
 
 
Masterforum I  
Masterforum / For-
schungsperspekti-
ven (Pflichtmodul) 

Current issues, problems and research approaches 
(theories, methods, research designs, etc.) in selected 
disciplinary and interdisciplinary areas of political sci-
ence; preparation for developing, planning, organising 
and completing Masters dissertations in the field of 
public economics, law and politics. 
 
Aktuelle Fragen, Probleme und Forschungs-ansätze 
(Theorien, Methoden, Forschungs-designs etc.) in aus-
gewählten disziplinären und interdisziplinären Berei-
chen der Staats-wissenschaften; Vorbereitung auf Kon-
zeption, Planung, Organisation und Durchführung von 
Master- Arbeiten im Bereich der Staatswissenschaften 

1 Seminar (2 CH) 
 
 
 
 
 
 
1 Seminar (2 SWS) 
 

1 written paper 
or 
1 combined assessment  
 
 
 
 
1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 
 

5 Normally in  
English 
 
 
 
 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 
 

4. Semester  
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Modul 
Modul 

Inhalt 
Content 

Veranstaltungsformen 
(Art, Anzahl, SWS) 
Types of taught compo-
nents (type and number 
of courses, CH) 

Modulanforderungen 
und Prüfungsleistung 
Module requirements  

CP Kommentare 
Comments 

Masters forum II 
(Ma-PELP-10) 
Masters forum/ Re-
search perspectives 
(Compulsory) 
 
 
 
 
 
 
Masterforum II 
Masterforum / For-
schungsperspekti-
ven (Pflichtmodul) 

Support in designing, planning, organising and com-
pleting Masters dissertations in the field of public eco-
nomics, law and politics or in individual subfields; ap-
proaches to developing new research questions, pro-
ducing research designs and conducting research pro-
jects. 
 
 
 
 
 
Begleitung der Konzeption, Planung, Organisation und 
Durchführung von Master-Arbeiten im Bereich der 
Staatswissenschaften bzw. in einzelnen staatswissen-
schaftlichen Fächern; Ansatz und Vorgehensweise bei 
der Entwicklung eigenständiger wissenschaftlicher Fra-
gestellungen, bei der Konzipierung von Forschungsdes-
igns und bei der Umsetzung von Forschungsvorhaben 

1 Colloquium (2 CH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Kolloquium (2 SWS) 
 
 
 

1 written paper 
or 
1 combined assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 schriftliche wissen-
schaftliche Arbeit 
oder 
1 kombinierte wissen-
schaftliche Arbeit 

5 Normally in  
English 
If the Master's 
thesis is written 
in a practice-ori-
ented way, an in-
ternship must be 
completed in this 
module instead of 
the seminar. 
 
i. d. R. auf Eng-
lisch 
Wird die Master-
Arbeit praxisori-
entiert geschrie-
ben, muss in die-
sem Modul an-
statt des Semi-
nars ein Prakti-
kum absolviert 
werden. 

Master-Arbeit 
(Ma-PELP-11) 
Masterforum / For-
schungsperspekti-
ven (Pflichtmodul) 
 
Master‘s Thesis 
Masters forum/ Re-
search perspectives 
(Compulsory) 

Individuelle Erstellung einer wissenschaftlichen Mas-
ter-Arbeit durch die Studierenden. 
 
 
 
 
Individual completion of the Masters dissertation by 
each student. 

Keine 
 
 
 
 
 
none 

1 Master-Arbeit und 
1 mündliche Prüfung 
 
 
 
 
1 Masters dissertation 
and 
1 oral examination 

25 i. d. R. auf  
Englisch  
 
 
 
 
Normally in  
English 
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Zu § 5 Akademische Grade 
Master of Arts (M. A.) 

 
Zu § 28 RPO 
Die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit beträgt fünf Monate. Bestandteil der Master-Arbeit ist eine mündliche Prü-
fung (§7 RPO), in der die/der zu Prüfende die Ergebnisse ihrer/seiner Master-Arbeit präsentiert und sich den kriti-
schen Nachfragen der Prüfenden stellt. Die Note für die mündliche Prüfung ist mit einem Anteil von einem Fünftel 
in die Gesamtnote der Master-Arbeit einzubeziehen. 
 
Inkrafttreten 

Diese Anlage tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität 
Lüneburg in Kraft.  
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