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h können Projekte auf einem akademisch fundierten Niveau 
planen, Resultate interpretieren und abzuleitende Mass-
nahmen implementieren. 

 

2. Umfang, Aufbau und Inhalt des Studiengangs 

Umfang  Der Studiengang umfasst 70 Kurstage (ca. 500 Präsenzstun-
den) und 60 ECTS-Punkte (ca. 1800 Arbeitsstunden insge-
samt). 

Umfänge und Inhalte des CAS DSHP, CAS DSMLT und CAS 
DSPE werden in den entsprechenden Studienplänen ausge-
führt. Im Folgenden werden die Module beschrieben, welche 
die MAS-Studierenden zusätzlich zu den drei CAS-
Studiengängen absolvieren müssen. 

 

Modul 1  Research Methods 

 Umfang 2 x 2 Tage (2 ECTS-Punkte) 

  

 In dem Modul werden in der Dance Science häufig angewandte 
statistische Methoden repetiert und praktisch angewendet. Die 
Teilnehmenden erhalten neben dem theoretischen Input 
Übungsaufgaben, welche sie auf die Prüfung und die Masterar-
beit vorbereiten. Des Weiteren werden sie über die Richtlinien 
der zu verfassenden Masterarbeit informiert. Untersuchungs-
ideen der Studierenden werden diskutiert und ausgearbeitet. 
Die Teilnehmenden geben am Ende jedes Monats an ihre Be-
treuerin oder ihren Betreuer Bericht ab über den Arbeitsfort-
schritt, Probleme und neue Erkenntnisse im Prozess zur Fertig-
stellung der Masterarbeit. 

 

 Block 1 Statistik für Dance Science anwenden 

  Umfang 2 Tage (1 ECTS-Punkt) 

 Anwendung von parametrischer und nicht-
parametrischer Statistik 

 Praktische Übungen in Bezug auf Themen der Master-
arbeit 

 Tutorials zu projektspezifischen Auswertungsfragen 

 

 Block 2 Masterkolloquium 

  Umfang 2 Tage (1 ECTS-Punkt) 

 Einführung Masterarbeit 

 Zeitplan erstellen 

 Präsentation der Disposition 

 Monatlicher Rapport über Arbeitsfortschritt, Probleme 
und neue Erkenntnisse 

 
Modul 2 Master Thesis 

 Umfang: 10 ECTS-Punkte 
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Die Teilnehmenden verfassen unter Begleitung einer im ge-
wählten Fachgebiet kompetenten Person selbstständig eine 
Masterarbeit zu einem frei gewählten oder vorgeschlagenen 
Thema aus dem Bereich der Dance Science. Die Arbeit wird 
nach wissenschaftlichen Standards und unter Anwendung wis-
senschaftlicher Methoden verfasst. 

 

 

3. Leistungskontrolle im Studiengang 

Leistungskontrolle Die Leistungskontrolle zu den zusätzlich zu den drei CAS-
Studiengängen zu absolvierenden Modulen „Research Me-
thods“ und „Masterarbeit“ umfasst folgende Elemente 

a. Präsenz an den Veranstaltungen (mindestens 90% insge-
samt) 

b. Schriftliche Prüfung mit multiple choice und open-end-
Fragen zur Forschungsmethode 

c. Masterarbeit (schriftlich) 
d. mündliche Präsentation der Masterarbeit 

 Die Programmleitung entscheidet aufgrund der Bewertung des 
Leistungsnachweises und der Erfüllung der weiteren Leistungs-
anforderungen über das Bestehen und die Erteilung des Zertifi-
kats. 

 Näheres regeln die Richtlinien der Programmleitung zur Leis-
tungskontrolle. 

 
 

4. Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten Dieser Studienplan tritt auf den 01. Januar 2015 in Kraft.  

 

 

 

01.  September 2014 Von der Programmleitung beschlossen: 

 Der Vorsitzende: 

 
 
 

Prof. Dr. Ernst-Joachim Hossner  

 

17. November 2014 Von der Philosophisch- humanwissenschaftlichen Fakultät  genehmigt: 

 Der Dekan: 

 
 
 
   Prof. Dr. Achim Conzelmann 


