
 

Studiengang International Sport Development and Politics 
Abschlussgrad Master of Arts (M.A.) 

Studienform Präsenz 

Studiendauer (in Semestern) 4 Semester 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 120 CP 

Bei Master: konsekutiv oder weiterbildend Konsekutiv 
englischsprachig 

Aufnahme des Studienbetriebs WiSe 16/17  

Aufnahmekapazität pro Jahr (max. Anzahl 
Studierende) 

30 
nur WiSe 

Profil des Studienprogramms The overall aim of the Master International Sport Development and Politics 
addresses a comprehensive understanding of structures, actors and conflicts in 
sport and physical activity. It offers an international focus on sport, including 
transnational and comparative dimensions. In order to obtain a profound 
knowledge and understanding of sport in its political, social, cultural and economic 
framework, the Master program combines sport sciences with humanities, social 
sciences, law, sociology and economics. The program is highly research oriented and 
fosters problem-solving capacities as well as methods for understanding and 
analysing sport. During the first two semesters the acquisition of general knowledge 
in lecture and seminars takes centre stage. The third and fourth semester aim at a 
specialization of the acquired skills as well as their testing and application in the 
current research and professional world both at home and abroad. The goal is to 
make students able to integrate their newly acquired skills and perspectives to solve 
real-world problems both in the field and in academics. 

Erst-Akkreditierung 07.03.2016 - 31.03.2021 

Initiative 
 

18. November 2014 Vorstellung der Konzeptskizze auf hochschulöffentlichem 
Hearing  

SG-Skizze 9. Sitzung der UK Studium und Lehre vom 19.11.2014;  
555. Rektoratssitzung am 12. Januar 2015 

SG-Konzept Beratung in 14. Sitzung der UK Studium und Lehre am 26.08.2015 
Ressourcenprüfung durch UK Ressourcen in 16. Sitzung am 26.08.2015, Votum UK 
Forschung 10.09.2015 

Externe Expertise Wissenschaft und Forschung 
Prof. Dr. Barrie Houlihan (Professor of Sport Policy - Loughborough University)  

Arbeitsmarkt 
Gerald Guskowski (Gruppenleiter Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) 

Erstellung des Prüfberichts 30. Oktober 2015 

Zertifizierungsbeschluss  
 
 

Das Rektorat entscheidet in der 573. Sitzung vom 02. November 2015 über die 
Einrichtung des Studiengangs und spricht gemäß RB 03/573 die Zertifizierung mit 
Auflagen aus. Der Studiengang erfüllt grundsätzlich die in den Regeln des 
Akkreditierungsrats für die Akkreditierung und für die Systemakkreditierung 
genannten Qualitätsanforderungen.  

Auflagenerfüllung Das Rektorat entscheidet in der 579. Sitzung am 07.03.2016 über die 
Auflagenerfüllung. Diese sind vollständig erfüllt. 

Vergabe des Qualitätssiegels 07.03.2016 


