Ist der Sozioökonomie
Master die richtige Wahl?
Wenn man Sozioökonomie hört, denkt man an eine Mischung aus sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern. Im Sozioökonomie Master an der WU wird den
sozialwissenschaftlichen Gegenständen jedoch deutlich Vorrang gegenüber den wirtden Studierenden viele mit sozial- oder geisteswissenschaftlicher Vorbildung.
Sprache: Deutsch
Duration: 4 Semester
ECTS: 120 (inkl. 20 für die Masterarbeit)
Voraussetzungen: Hintergrund in Sozialwissenschaften und/oder Wirtschaftswissenschaften
Kontakt: seep@wu.ac.at
Sozioökonomie?
In diesem Master gibt es kaum Prüfungen.
Der Fokus liegt darauf, sich Themen im Zuge
von Seminararbeiten zusammen mit einer
Gruppe selbstständig zu erarbeiten, sowie neue
Fragestellungen zu entwickeln und diese Fragen
zu beantworten. Zum Erlernen der Methoden
gibt es zwei Kurse, einer für Quantitative,
einer für Qualitative. Später ist bei den Kursen
meist angegeben, ob mit quantitativen oder
qualitativen Methoden gearbeitet werden
soll. Da oft die Frage kommt: Mathematisches
und statistisches Vorwissen braucht man
in Sozioökonomie nicht, es sei denn man
entscheidet sich für Kurse mit entsprechendem
Fokus.
Der Zeitaufwand für den Sozioökonomie
Master ist relativ hoch, da in nahezu jedem

einteilen kann, sollte auch nebenbei arbeiten
möglich sein. Zuhause sind dann meist,
zusammen mit einer Gruppe, Präsentationen
und Seminararbeiten vorzubereiten, oder Texte
zu lesen.
Die Jobaussichten nach dem Sozioökonomie
Master stellen sich sehr vielseitig dar. Viele
NGO-Bereich oder in öffentlichen Institutionen
Anstellung. Da man nach dem Studium jedoch
einen MSc (Master of Science) von der WU
hat, kann man sich auch auf Ausschreibungen
bewerben,
die
einen
„Abschluss
in
Wirtschaftswissenschaften“ fordern. Daher sind
einige Absolventen auch in der Privatwirtschaft
tätig.

und sind immer längere Blöcke von mehreren
Stunden. Diese Tatsachen machen es schwierig,
nebenbei zu arbeiten. Wenn man jedoch einen
Job hat, bei dem man sich die Arbeitszeit frei
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Der Master wird generell in nur in Deutsch
angeboten. Es gibt einige Kurse, bei denen
man sich auch für eine englischsprachige
Variante entscheiden kann. Dies ist jedoch kein
Muss. Es ist also möglich, in diesem Master nur
deutschsprachige Kurse zu besuchen.
Als Stärke dieses Masterprogramms sehen wir
die umfangreichen Auswahlmöglichkeiten. Oft
kann zwischen Kursen mit unterschiedlicher
thematischer Ausrichtung (wie zum Beispiel
Nachhaltigkeit oder Stadtentwicklung) gewählt
werden. Oft unterrichten die Vortragenden
auch im Team, was die Kurse spannender
und vielseitiger macht. Darüber hinaus ist das
Betreuungsverhältnis, vor allem in den späteren
Phasen des Masters, ein sehr Gutes: auf wenige
Studenten kommen oft zwei Vortragende.
Eine weitere Stärke ist, dass man wirklich zum
selbstständigen Arbeiten angeregt wird. Am
Anfang ist das vielleicht ein bisschen schwierig,
da es bei Seminararbeiten und Präsentationen
kaum Vorgaben gibt, aber schließlich gewöhnt
man sich daran, selbst Entscheidungen treffen
zu müssen und aus seinen Fehlern zu lernen.
Als Schwäche des Masterprogramms würden
Kurszeiten betrachten, die vor allem arbeitende
Studierende vor Probleme stellt. Außerdem
würden wir eine verstärkte Ausrichtung in
Richtung Wirtschaftswissenschaften wünschen.
Wenn du gerne liest, dich in Themen
einarbeitest, in Gruppen arbeitest und dich
für sozialwissenschaftliche Fragestellungen
interessierst, ist der Sozioökonomie Master der
Richtige für dich!

All information is for general guidance and is provided
with no guarantee of completeness or accuracy.

Questions? Contact us!
Student Representation
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