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Europäische Studien 

Inhalt und Ziele 

Der postgraduale Universitätslehrgang Europäische Studien vermittelt 
wissenschaftliche,praxisorientierteundinterdisziplinäreKenntnisse
überdiewirtschaftlichen,rechtlichen,politischenundsoziokulturellen
EntwicklungsperspektivendereuropäischenIntegration.Zudenerworbenen
QualifikationenunsererAbsolventInnenzählenKompetenzen,diezum
Arbeitenintransnationalen,multidisziplinärenNetzwerken,zurAnalyse
vielschichtigerZusammenhängeundzurArbeitinmultikulturellenTeams
befähigen.

Zielgruppe 

DerM.E.S.-LehrgangrichtetsichanPersonen,dieTätigkeiteninnationalen 
undmultinationalenWirtschaftskonzernen,Banken,imVersicherungswesen,
inInstitutionendesSozial-undKulturmanagements,indernationalen
Verwaltung,ineuropäischenundinternationalenOrganisationensowieinder
Aus-undWeiterbildungausübenbzw.anstreben.ZieldesLehrgangsistdie
Vertiefunginpolitische,rechtlicheundwirtschaftlicheStruktureninnerhalb
EuropassowiedieVerbindungeinerfachspezifischenWeiterbildungmitdem
persönlichenErfahrungshorizont.

FolgendeQualifikationenwerdenvermittelt:
●●  FundierteKenntnisseüberdeneuropäischenTransformations-und
Integrationsprozess

●●  VerständnisüberdieFunktionsmechanismenderWissensgesellschaft
●●  praktischeFertigkeiteninBereichenderInformationsbeschaffung

und des Wissensmanagements
●● KompetenzzurAnalysekomplexerZusammenhänge
●●  FähigkeitzurArbeitinmultikulturellenTeams
●●  Erweiterte(fremd)sprachlicheKompetenzen

Teilnahmevoraussetzungen

AbgeschlossenesUniversitäts-oderFachhochschulstudium(Bachelor-,
Master-,Diplom-oderDoktoratsstudium)undsehrguteDeutsch-und
EnglischkenntnisseinWortundSchrift(mindestensB2).

master of european studies (m.e.s.)



„Vernetztes Denken, Kenntnisse über gesell schaft-  
lichen Wandel und interdisziplinäres Verständnis 
der historischen und damit auch wirtschaftlichen 
und politisch-rechtlichen Bedingungen der 
Europäisierung sind mehr denn je gefragt.“

ao. UnIv.-Prof.  
Mag. Dr. chrIstoPh 
reInPrecht 

Modulübersicht/Studienplan 

MoDUle lehrveranstaltUngen ects

eU als rechtsraUM •Europarecht
•Frauen-undSozialpolitikinderEU
•EU-Institutionen
•EU-Gesetzgebung

8

PolItIk UnD regIeren In 
eUroPa

•RegiereninEuropa
•Ostmitteleuropa
•EU-Verfassung
•Sicherheitspolitik
•Integrationspolitikseit1945
•Europaplänevor1945

13

eUroPa IM ZeItalter Der 
globalIsIerUng

•WirtschaftspolitikI
•WirtschaftspolitikII
•Wirtschaftsbeziehungen
•EU-Erweiterung
•LegalAspectsofGlobalizationofWorldTrade
•InternationaleBeziehungennach1945

14

MIgratIon –   
Menschenrechte –
MInDerheIten

•Migration
•Menschenrechte
•Nationalsprachlichkeit,Minderheiten

10

servIceMoDUl •EuropaOnline 3

Master-thesIs 12

gesaMt 60



ReferentInnen

Doz. Mag. Dr. georg cavallar
institut für philosophie, universität wien 
ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. siegfried fina 
Institut für Unternehmens- und Wirtschafts-
recht, universität wien 
ao. Univ.-Prof. i. r. gero fischer
institut für slawistik, universität wien
Univ.-Prof. i.r. Dr. Peter fischer
institut für europarecht, internationales recht 
und rechtsvergleichung, universität wien 
Michael flynn, b.c.l. 
sprachenzentrum, universität wien
Mag. Dr. bettina haidinger 
forBa  
MMag. ralph Janik, ll.M.
institut für europarecht, internationales recht 
und rechtsvergleichung, universität wien
Dr. iur. lioba kasper
rechtsanwaltskanzlei schmaus

Dr. halina klimkiewicz 
the education, audiovisual and culture  
executive agency (eacea) 

Mag. Dr. karin liebhart, Privatdoz.
Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien 
Dana Mitea, lic, M.e.s.
Bundesbeschaffung 
Univ.-Prof. Mag. Dr. wolfgang Mueller 
institut für osteuropäische geschichte,  
universität wien
ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. christoph reinprecht
institut für soziologie, universität wien 
Dr. Moritz röttinger, ll.M 
europäische kommission 
MMag. Dr. Peter slominski, Privatdoz.
institut für europäische integrationsforschung, 
universität wien
Dr. anna sporrer
Österreichischer Verwaltungsgerichtshof
hofrat Univ.-Doz. DDr. heinz vetschera 
landesverteidigungsakademie/institut für  
strategie & sicherheitspolitik 
Dr. Marie- José victorien
institut für romanistik, universität wien



wIssenschaftlIche leItUng
ao. univ.-prof. mag. dr. christoph reinprecht
institut für soziologie der universität wien 
rooseveltplatz 2
1090 wien 
t +43-1- 4277-48135
christoph.reinprecht@univie.ac.at

kontakt / anMelDUng
mag. salome Quinhones-hall 
program manager

universität wien – postgraduate center
spitalgasse 2, hof 1
1090 wien (campus)
t +43-1-4277-10816
europeanstudies@univie.ac.at

abschluss M.e.s. – Master of european 
studies

Dauer 2 semester (Vollzeit)

Umfang 60 ects 

sprache deutsch und englisch

kosten € 6.800,– +  
exkursion ca. € 650,–*

start jährlich im oktober

Short Facts

www.postgraduatecenter.at/europeanstudies

* im rahmen des universitätslehrgangs ist eine 
exkursion nach Brüssel vorgesehen. 
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Europäische Studien 

uniVersität wien – postgraduate center 
spitalgasse 2, hof 1, eingang 1.14.1, 1090 wien
t +43-1-4277-10800
info@postgraduatecenter.at

www.postgraduatecenter.at

die universität wien ist eine der ältesten und größten universitäten europas und stellt mit 
rund 9.600 mitarbeiterinnen einen erheblichen innovationsfaktor für den wiener raum dar. 
knapp 92.000 nationale und internationale studierende regen den intellektuellen austausch 
in der universitätsstadt wien zusätzlich an.
das postgraduate center ist das kompetenzzentrum für professionelle weiterbildung  
an der universität wien und bietet über 50 masterprogramme, universitätslehrgänge
und Zertifikatskurse in den Bereichen „Bildung und Soziales“, „Gesundheit und
Naturwissenschaften“, „Internationales und Wirtschaft“, „Kommunikation und Medien“  
sowie „Recht“ an. Ergänzt wird das Portfolio durch Corporate Programs sowie  
interdisziplinäre Veranstaltungsreihen und Projekte zur Vernetzung von Wissenschaft,  
Wirtschaft und  Gesellschaft. 
Die Universität Wien garantiert wissenschaftliche Qualität nach internationalen Standards. 
starke praxisorientierung  und interdisziplinäre ausrichtung sind weitere wesentliche  
Qualitätskriterien. das  postgraduate center engagiert sich zudem aktiv im österreichischen 
und internationalen diskurs zu lifelong learning.


