
Forschungs-Projektstudium in der Christlichen Sozialethik und 
Gesellschaftspolitik 

Research Projects Seminar in Christian Social Ethics and Social Policy 
 

 
Modulnummer | 88-021-SRI05-H-1018 
Abschluss des Studiengangs | Master 

Semester | Jedes Semester 
Kurstyp | Projektarbeit/Innovative Prüfungsleistung 

Teilnehmerbeschränkung | Keine 
Anrechenbar für | Wahl 

Unterrichtsstunden | 2 SWS 
Leistungspunkte | 5 ECTS 
Sprache | Deutsch/Englisch 

Verantwortlicher Lehrstuhl | Christliche Sozialethik und Gesellschaftspolitik 
Lehrstuhlinhaber/in | Prof. Dr. André Habisch 

Referent/in | Prof. Dr. André Habisch 
 

Lernziele/Kompetenzen 
Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer 
 erwerben Reflexions- und Sprachfähigkeit in Fragestellungen interkultureller Ethik 
 können Forschungsthemen selbstständig bearbeiten und strukturieren. 
 untersuchen methodisch-systematisch die gewählten Themenstellungen. 
 erweitern ihre Fähigkeiten in der praktischen Umsetzung gewonnener Erkenntnisse. 
 können kritisch mit bestehenden Forschungsansätzen und Theoriekonzepten umgehen und die 

entsprechende Fachliteratur interpretieren. 
 erweitern ihr Fachwissen im jeweiligen Themengebiet. 

Zur Erreichung dieser Lernziele wird hohes persönliches Engagement, Bereitschaft zu effektiver 
Gruppenarbeit und eine enge Abstimmung mit dem/ den betreuenden Dozenten gefordert. 

Modulinhalt 

Die Teilnehmenden bringen sich in ein laufendes Forschungsvorhaben an der Professur ein. Die Inhalte und 
Themen richten sich nach den aktuellen Fragestellungen, die dort bearbeitet werden (z.B. Praktische 
Weisheit, Nachhaltige Geldanlagen, Digitalisierung etc.). Veranstaltungen umfassen 
 das Studium der einschlägigen wissenschaftlichen Journalliteratur und den Erwerb von Fachwissen 

für die Bearbeitung des entsprechenden Forschungsproblems. 
 Weiterführende Untersuchungen aus verwandten disziplinären Kontexten bzw. aus dem 

interkulturellen und internationalen Raum. 

Lehrmethoden 
 Literaturstudium und Studium von Internetquellen 
 Erstellen von Case Studies  
 Verfassen einer schriftlichen Ausarbeitung  
 Präsentation 

Prüfungsmodalitäten 
 Schriftliche Ausarbeitung und Präsentation einer Projektskizze  (100%) 

Erläuterung der Prüfungsmodalitäten 

 Schriftliche Ausarbeitung (ca. 15 Seiten) und Präsentation einer Projektskizze (ca. 10-15 min.). 

Arbeitsaufwand (in Stunden) 
     5 h = Präsenzzeit Präsentation 
   25 h = Vor- und Nachbereitung Präsentation, ggf. Teilnahme an Präsenzveranstaltungen 
 120 h = Erstellung schriftliche Ausarbeitung ggf. im Team 
 150 h = Arbeitsaufwand gesamt 

Empfohlene Vorkenntnisse/Voraussetzung laut Prüfungsordnung 
 Fortgeschrittenes Studium im Master  

Literatur 

(ausgewählte Titel werden jeweils vor Beginn des Semesters auf CAMPUS bzw. ILIAS bekannt gegeben) 
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Module Number | 88-021-SRI05-H-1018 
Degree | Master 
Semester | Every term 
Course Type | Work on Projects / Innovative Examination Performance 
Participation limit | None 
Creditable for | Elective 
Contact Hours | 2 SWS 
Number of Credits | 5 cp 
Language | German/Englisch 
Chair | Christian Social Ethics and Social Policy 
Chair Owner | Prof. Dr. André Habisch 
Lecturer | Prof. Dr. André Habisch 
 

Learning Outcomes 
Seminar participants 
 acquire reflection and language skills in questions of intercultural ethics 
 can independently work on and structure research topics. 
 methodically and systematically examine the selected topics. 
 expand their skills in the practical implementation of knowledge gained. 
 can critically deal with existing research approaches and theoretical concepts and interpret the 

corresponding technical literature. 
 expand their specialist knowledge in the respective subject area. 

In order to achieve these learning goals, a high degree of personal commitment, willingness for effective 
group work and close coordination with the supervising lecturer(s) are required. 

Module Content 

The participants are involved in an ongoing research project at the professorship. The contents and topics 
are based on the current issues that are dealt with there (e.g. practical wisdom, sustainable investments, 
digitisation, etc.). Events include: 
 the study of relevant scientific journal literature and the acquisition of specialist knowledge for   

dealing with the relevant research problem. 
 Further studies from related disciplinary contexts or from intercultural and international contexts. 

Teaching Methods 
 Study of literature and numerical experiments 
 Preperation of cases studies 
 Writing a scientific paper 
 Presentation 

Grading 
 Paper and presentations of a project outline     (100%) 

Assessment criteria in detail  
 Paper and presentations ca. 15 pages of a project outline ca. 10 min.  

Average Workload 
     5 h = Time of attendance presentation 
   25 h = Preparation and postprocessing presentation 
 120 h = Time of research (self study) 
 150 h = Total workload 

Previous Knowledge/Prerequisites 

 Advanced studies in the Master´s programm 

Readings 
(selected titles will be announced on CAMPUS or ILIAS before the beginning of each semester) 
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