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Leitfaden für das Masterstudium IE 

066 589 

 
 

Am Montag, 1. März 2022 findet um 11h30 im Hörsaal B (derzeit 
geplant vor Ort – und parallel online ) eine Info-Veranstaltung für 

Erstsemestrige statt. 
Wir laden alle Studierenden herzlich dazu ein! Wir hoffen auf eine Vor-Ort 

Veranstaltung werden aber auch parallel dazu die Veranstaltung live 
streamen. Der digitale Raum dafür ist hier: 

https://eu.bbcollab.com/guest/fa08812301b041358a64399f1036a374 

 
 (Tipp: zusätzlich ist jede und jeder auch herzlich dazu eingeladen, uns ein 
email zu schreiben um einen individuellen Beratungstermin zu 
vereinbaren.) 
 
Die Studienrichtungsvertretung wird einen ‚Kennenlern-Spaziergang‘ rund 
um den Campus und die anderen wichtigen ‚Orte der IE‘ organisieren:  
Eine Campus Tour und anschließendem Beisl-Abend am Mittwoch, den 2. 
März einladen. Kommt vorbei, wir zeigen euch 
die wichtigsten Orte am Campus und trinken und essen danach gemütlich 
was im Gagarin – unserer Stammkneipe mit tollem Essen. Es ist eine super 
Gelegenheit euch untereinander kennenzulernen und auch mit uns 
eventuelle Fragen zum Studium zu bequatschen. 

 
Datum: Mittwoch, 02.März 2022 

17:00 Uhr Treffpunkt Campus Tour: vor der C3 Bibliothek, Sensengasse 3 
1090 Wien 

18:00 Uhr Treffpunkt Beisl Abend: Gagarin, Garnisongasse 24, 1090 
Wien 

 
 

Die Lehrveranstaltungen an der IE beginnen grundsätzlich ab dem 3. März 
2022. 
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Wir gehen derzeit davon aus, dass Sommersemester wieder mehrheitlich 
vor Ort stattfinden kann – eventuell muss im März noch bei einigen 
Lehrveranstaltungen digital begonnen werden – wir werden kurzfristig auf 
die pandemische Lage reagieren!  
 
Das Vorlesungsverzeichnis (VVZ) für den MA IE befindet sich hier:  
u:find (univie.ac.at) 
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Zur Vorbereitung auf das Studium empfehlen wir die Lektüre der 
Basisliteratur zum Master IE – ein mit relevanten Texten der 
Entwicklungsforschung zusammengestellter Master-Reader. Erhältlich im 
Facultas-Shop am Campus.  (Kosten ca. 13 Euro) 

 
 
 

 
 

 
Die Anmeldung zu den IE-Lehrveranstaltungen beginnt ab 20.Februar. 
 

Studienbeginn mit Auflagen lt. Zulassungsbescheid  
 
Studierende, die nicht den BA IE abgeschlossen haben, sollten im ersten 
Semester grundsätzlich die Auflagen (aus den ECs IE) erfüllen und die 
Vorlesungen aus dem Grundlagenmodul besuchen: 
 

 140369 VO GM1 Grundlagen der Entwicklungsforschung 

 140364 VO GM4 Wissenschaftstheorie und Wissenschaftskritik 
 
Die Kurse GM2 und GM3 aus dem Grundlagenmodul erfordern bereits 
gewisse Kenntnisse aus der Entwicklungsforschung. Die Zahl der 
Teilnehmer_innen in diesen Kursen ist beschränkt, d.h. hier bitte die 
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Anmeldephase beachten! (siehe unten) Ebenso die Methodenkurse im 
Methodenmodul. 
 
Wer zu diesem Zeitpunkt noch keine aktive Zulassung an der Uni Wien hat, 
kann sich für diese Kurse nicht anmelden und wird sie erst im kommenden 
WiSe 2022 besuchen können.  
Wer eine Zulassung hat, und sich diese Kurse neben den Auflagen zutraut, 
kann sich selbstverständlich auch im ersten Semester dafür anmelden – und 
auf Platzzuteilung warten. 
 
Die Vorlesungen können auch bei späterer Zulassung besucht werden, da es 
in VO keine Teilnehmer_innenbeschränkung gibt und die Registrierung zu 
den Vorlesungen auch noch bis Ende Juni nachträglich möglich ist! 
 
Je nach Zeit und persönlichem Interesse dürfen selbstverständlich auch  
bereits Vorlesungen und / oder Kurse aus den Vertiefungsmodulen besucht 
werden. 
 
Auflagen aus den ECs IE 
Es werden nicht jedes Semester alle Lehrveranstaltungen 
angeboten.  
Die Lehrveranstaltungen aus den ECs IE sind in zwei Teilen gelistet 
KG1 und KW1 

https://ufind.univie.ac.at/de/vvz_sub.html?semester=2022S&path=273307 
 
EZ1, TEF A und EF2 hier: 
https://ufind.univie.ac.at/de/vvz_sub.html?semester=2022S&path=273313 
 
KG1, KW1, TEFA und EZ1 sind Vorlesungen mit Registrierung, sie können 
auch schon ohne aufrechte Zulassung besucht werden. Nach Erhalt des 
Zulassungsbescheides muss die Registrierung für die jeweiligen Vorlesungen 
via uspace bitte nachgeholt werden.  
Für Masterstudierende gilt keine Voraussetzung um an den 
Lehrveranstaltungen aus den sogenannten VertiefungsECs 
teilzunehmen. 
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Der Kurs EF2 ist teilnehmer_innenbeschränkt, bitte nach Möglichkeit für 
alle vier anmelden, es wird ein Platz zugeteilt. 
 
Die Vorlesungen EF1 (Einführung IE), KS 1 (Entwicklungssoziologie) und 
KP1 (Entwicklungspolitik) finden erst wieder im Wintersemester 2022/23 
statt (die dazugehörigen Prüfungen können bei entsprechender Vorbereitung 
im Selbststudium aber auch ohne Besuch der Vorlesungen absolviert werden 
– siehe weiter unten).  
 
Vorlesungen sind nicht teilnehmer_innenbeschränkt und stehen allen offen – 
bitte registrieren Sie sich aber dennoch über Univis für die Vorlesungen (zur 
Freischaltung für e-Learning-Plattformen notwendig). 
 
 
Prüfungen der auferlegten Lehrveranstaltungen ohne Besuch der 
Vorlesung? 

Die dritten bzw. dann vierten Prüfungstermine für KS1, EF1, KP1 finden im 
April bzw Mai/Juni 2022 statt. Masterstudierende dürfen diese Prüfungen 
ohne im angebotenen Semester inskribiert gewesen zu sein, absolvieren 
(eine entsprechende Vorbereitung im Selbststudium vorausgesetzt). 
Das Selbststudium wird erleichtert, wenn Sie sich auf der Moodle Plattform 
der Lehrveranstaltung anmelden und so Zugang zu den Lernunterlagen 
bekommen. In diesem Fall melden Sie sich bitte im Büro IE. 
 
Prüfungstermine und Anmeldefristen stehen im Vorlesungsverzeichnis bei 
der jeweiligen Vorlesung. 
 
 
Anmeldesystem U:SPACE 
Die Anmeldungen über U:SPACE erfolgt an der IE über ein Präferenzsystem 
Zum Anmeldesystem lesen Sie bitte hier die Details und die Anleitung inkl. 
Screenshots: 
https://studieren.univie.ac.at/anmeldung-zu-lehrveranstaltungenpruefungen/ 
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Grundsätzliches an der IE: 
u:space – Anmeldung (KEIN first come – first serve)  
20.2.2022  10h bis 1.3. 2021 9h  
 
Wichtiger Hinweis: Unbedingt und verpflichtend den zugeteilten Platz in der 
ersten LV-Einheit wahrnehmen!!! Und ganz wichtig: wer den/die Plätze nicht 
wahrnimmt, bitte unbedingt abmelden! Die Abmeldung ist bis 31.3. geöffnet. 
 
Die Plätze werden – je nach Verfügbarkeit – den Präferenzen nach verteilt 
(Die Platzzuteilung erfolgt per Zufallsgenerator. Die Präferenzen ‚wirken‘, 
jedoch gibt es aufgrund etwaiger Überbelegungen keine Garantie, dass Sie 
ihre erste Präferenz erhalten!) Es kann auch passieren, dass Sie zwei 
Lehrveranstaltungen zur gleichen Zeit bekommen. Da man nicht zwei Kurse 
gleichzeitig besuchen kann, müssen Sie Prioritäten setzen, und melden sich 
bitte von einem der beiden wieder ab. (Unser Tipp: die Auflagen bitte zuerst 
besuchen!) 
 
Vertiefungsmodule: 
Wir bieten 8 Vertiefungsmodule an, von denen 3 zu je 15 ECTS im Rahmen 
des MA IE absolviert werden müssen.  
Sie erkennen die Zuordnung zu den VMen anhand der Kürzel im Titel (es 
sind jeweils die Module aufgezählt, zu denen die LVen gezählt werden 
können) – immer unter den jeweiligen Überschriften im VVZ! 
 

   
Dieses SE ist also VM1 und VM3 zuzuordnen.  
 
Wenn keine Kürzel im Titel aufscheinen, handelt es sich um  zugemeldete 
Lehrveranstaltungen anderer Studienrichtungen. Sie sind jeweils zu den 
Überschriften im VVZ zugeordnet, in denen sie anrechenbar sind. 
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Erasmus: 
Ein Auslandsaufenthalt (z.B.: Erasmus+, non-eu exchange ect.) ist  
grundsätzlich jederzeit möglich. Wir empfehlen, dies aber eher früher  
zu planen, da sie durch das Forschungsseminar, welches über zwei 
Semester läuft, ein Jahr in Wien auf jeden Fall 'gebunden' sind. Für die  
Detailplanung eines solchen Aufenthalts kontaktieren sie bitte den  
Mobilitätskoordinator (siehe Büro IE) . 
 

Forschungsseminar: 
Das Forschungsseminar läuft grundsätzlich über ein Jahr in zwei 
aufeinanderfolgenden Semestern. Im ersten Semester besteht das 
Seminar aus 2 SST (5 ECTS) und im zweiten Semester besteht das 
Seminar aus 4 SST (10 ECTS).  Die grundsätzliche Voraussetzung für die 
Anmeldung zum FOSE Teil 1 ist die erfolgreiche Absolvierung des 
Grundlagenmoduls (GM1 bis GM4) und der Methodenseminare (MM1 
und MM2).  Detailinformationen lesen Sie auf unserer Website. 
 
Vertiefungsmodul 9 
Eine Option ist auch das Vertiefungsmodul 9. = freies Wahlmodul. Hier 
wählen Sie Lehrveranstaltungen anderer Studienrichtungen /anderer 
Universitäten aus, die Sie als Vertiefungsmodul zu 15 ECTS selbst 
zusammenstellen. (mind 1 LV muss pi sein = prüfungsimmanent). 
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Die gewählten LVen des freien Wahlmoduls müssen Kohärenz sowie 
inhaltliche IE-Relevanz aufweisen – die Zusammenstellung dieses 
Moduls ist also nicht völlig „frei“ und nicht beliebig kombinierbar 
(Auskünfte über die Anrechenbarkeit und Relevanz der gewünschten 
LV-Kombinationen sind im Büro IE einzuholen)!  Sie können aber auch 
Lehrveranstaltungen aus MA-Programmen der WU, der BOKU der TU 
oder anderer Studienrichtungen der Universität Wien hierfür 
zusammenstellen und miteinander sinnvoll kombinieren. 
 
Vergessen Sie nicht: im Laufe des MA Studiums müssen mindestens 2 
Lehrveranstaltungen in einer Fremdsprache absolviert werden. 
 


