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Europäisches Regieren (M.A.)
Markt  –  Macht  –  Gemeinschaft

Masterstudiengang

Zulassungsbeschränkung (»NC«)
Informationen zu möglichen Zulassungsbeschränkungen für das 
jeweils kommende Wintersemester und zur Studienplatzvergabe 
fi nden Sie ab Mai im Internet unter:
www.uni-osnabrueck.de/.html
www.uni-osnabrueck.de/.html

Bewerbung
Bewerbung und Einschreibung erfolgen über das Studierenden-
sekretariat. Aktuelle Informationen zur Bewerbungsfrist fi nden 
Sie im Internet: 
www.uni-osnabrueck.de/.html
Die Bewerbung erfolgt zum Teil online: 
www.uni-osnabrueck.de/.html
Für internationale Bewerberinnen und Bewerber mit auslän -
dischen Zeugnissen gelten zum Teil abweichende Bewerbungs-
termine und -adressen. Zusätzlich müssen ausreichende Deutsch-
kenntnisse nachgewiesen werden. Weitere Informationen unter: 
www.uni-osnabrueck.de/.html

Auslandssemester und Praktika 
Ein besonderes Profi lmerkmal des Studiengangs ist die ver-
pfl ichtende Wahl zwischen einem fachbezogenen integrierten 
Auslandsstudium von bis zu  LP im dritten Semester und / oder 
einem Auslandspraktikum im Umfang von mindestens zwei 
Monaten. Im Ausland erworbene Studienleistungen können 
dabei vor allem im freien Wahlbereich angerechnet werden. Für 
die Beratung und Vermittlung von Studienplätzen im Ausland 
steht das Büro Auslandsstudium und Praktika des Fachbereichs 
zur Verfügung. Weitere Informationen unter:
www.sozialwiss.uni-osnabrueck.de/.htm
Die Option eines fachbezogenen Berufspraktikums, das im freien 
Wahlbereich mit maximal  LP /  Stunden angerechnet wer-
den kann, ermöglicht vertiefte Erfahrungen und einen zeitnahen 
Einstieg in das gewünschte Tätigkeitsfeld. Das Büro Auslands-
studium und Praktika bietet hierbei Beratung und Information: 
www.sozialwiss.uni-osnabrueck.de/.htm

Informationen im Internet
Fachbereich Sozialwissenschaften
www.sozialwiss.uni-osnabrueck.de

Prüfungs- und Zugangsordnungen
www.uni-osnabrueck.de/.html
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Allgemeine Informationen zum Studium,
zu den Zugangsvoraussetzungen und zum Studienaufbau
Zentrale Studienberatung (ZSB)
StudiOS – Studierenden Information Osnabrück
Neuer Graben  (. Stock)
 Osnabrück
Tel.: +   
Fax: +   
E-Mail: info@zsb-os.de
www.zsb-os.de

Fachspezifi sche Informationen
Fachbereich Sozialwissenschaften
Seminarstraße 
 Osnabrück
Tel.: +   
Fax: +   
E-Mail: infosowi@uni-osnabrueck.de
www.sozialwiss.uni-osnabrueck.de

Informationen zum Bewerbungs- und
Zulassungsverfahren und zur Einschreibung
Studierendensekretariat
StudiOS – Studierenden Information Osnabrück
Neuer Graben  (Erdgeschoss)
 Osnabrück 
Tel.: +    (Info-Line)
Fax: +    
E-Mail: studierendensekretariat@uni-osnabrueck.de
www.uni-osnabrueck.de/.html
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Der Studiengang umfasst einerseits fünf fachspezifi sche Pfl icht-
module ** im Umfang von jeweils  LP. In diesem Kernpro-
gramm wird verdeutlicht, wie Markt, Macht und Gemeinschaft 
als Orientierungspunkte in analytisch-deskriptiven Unter-
suchungen und in politisch-normativen Konzepten Verwendung 
fi nden, um zu einem besseren Verständnis des »Regierens in 
Europa« zu gelangen. Die Modulstruktur sieht zudem ein frei 
wählbares studiengangsübergreifendes Lehrangebot von  LP 
vor. Eine dritte Komponente bietet der Qualifi zierungsbereich 
( LP), der dem ergänzenden Erwerb und der Vertiefung 
berufs- und forschungspraktischer Kompetenzen gewidmet ist 
und sowohl von Fachwissenschaftlern als auch erfahrenen Praxis-
experten gestaltet wird. Das verbindliche Forschungsseminar 
bietet anschließend die Möglichkeit zur Durchführung kleinerer 
 Forschungsprojekte und bereitet so auf die Masterarbeit vor.

Studienbeginn
Das Studium kann zum Winter- und Sommersemester 
 aufgenommen werden.

Studiendauer /-umfang
Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester / Leistungspunkte.

Unterrichtssprache
Die Unterrichtssprachen sind Deutsch und Englisch.

Zugangsvoraussetzungen
– Erster berufsqualifi zierender Abschluss in Politik- bzw. 

 Sozial wissenschaft, Europäische Studien, -Fächer-Bachelor 
in Politikwissenschaft oder eine vergleichbare fachliche Qua-
lifi kation mit mindestens  ECTS/LP an einer staat lichen 
bzw. staatlich anerkannten Hochschule mit der Note , 
oder besser

– Eignungs- / Motivationsnachweis über Motivationsschreiben 
und ggf. über einschlägige Vorqualifi kationen / Projekte / 
wissenschaftliche Arbeiten

– Englischkenntnisse mindestens auf dem Sprachniveau B nach 
dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GERR)

– Bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern Deutsch-
kenntnisse auf dem Niveau gemäß des Zertifi kats der 
 deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang DSH 

Studienorganisation und Ablaufplan *Europäisches Regieren (M.A.)
Markt – Macht – Gemeinschaft
Masterstudiengang

Studienprofi l und -inhalte 
Der sozialwissenschaftliche Masterstudiengang beschäftigt sich 
mit dem Verhältnis von Markt, Macht und Gemeinschaft sowie 
den Spannungen innerhalb dieser drei Dimensionen. Im Zen-
trum stehen dabei die normativen Grundlagen der Europäischen 
Integration, die Analyse des Status Quo und die Entwicklungs-
perspektiven der Europäischen Union (EU). Gleiches gilt für 
die Außenbeziehungen der EU, wo ihre Rolle als Weltmarkt, als 
Weltmacht und Beziehungen zur Weltgesellschaft kontrovers 
diskutiert werden. 

Fachspezifi ka an der Universität Osnabrück 
Wir bieten Ihnen
– einen sozialwissenschaftlichen Masterabschluss in enger 

 Verbindung mit aktuellen � emen der Europaforschung, 
– individuelle Profi lbildung in einschlägigen internationalen 

Arbeits- / Forschungskontexten durch entweder ein obliga-
torisches Auslandssemester oder ein Auslandspraktikum,

– sowohl eine fachwissenschaftliche Forschungsexpertise als 
auch ein breites Wahlangebot an disziplinübergreifenden 
wie berufsrelevanten Angeboten im Studium sowie

– in allen Studienphasen persönliche Betreuung und Beratung 
durch engagierte Lehrende, Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter.

Berufs- und Tätigkeitsfelder
Die Auseinandersetzung mit wissenschafts- wie  praxisrelevanten 
� emen der Europaforschung und die mit dem Studium 
 verbundenen Kontakte zu Experten in- und außerhalb des uni-
versitären Bereichs bereiten sowohl auf eine Wissenschaftskarriere 
inklusive Promotion als auch auf eine Vielzahl anspruchsvoller 
Tätigkeiten mit Europabezug in und außerhalb Deutschlands 
vor. Dazu gehören nicht nur Tätigkeiten bei der EU-Kommission 
in Brüssel, sondern ebenso verantwortungs- wie anspruchsvolle 
Positionen in der Regionalpolitik, in nationalen wie internatio-
nalen  Nichtregierungsorganisationen, in der Privatwirtschaft, 
in der Presse- und Öff entlichkeitsarbeit und den Medien. 
  

** Module sind thematisch und zeitlich zusammengefasste abprüfbare 
(Lehr-)Einheiten, die sich in der Regel über ein bis zwei Semester 
erstrecken.

* LP = Leistungspunkt(e). Leistungspunkte stehen für den zeitlichen 
Arbeitsaufwand im Studium. Ein Leistungspunkt entspricht durch-
schnittlich  Arbeitsstunden.

1 2 3 4Semester

Modul 
Grundlagen und Entwicklungen 
der Gemeinschaft
 LP

Lehrangebot u.a. aus fachbereichseigenen 
oder anderen Studiengängen auf Masterniveau 
Bis zu  LP anrechenbar aus dem Auslandsaufenthalt/-praktikum
Studierende profi tieren hier vom Europaprofi l der gesamten Universität 
insbes. in verschiedenen Masterangeboten anderer Fachbereiche.

Fachwissenschaftliche Module  LP

Modul 
Die EU als Macht im
internationalen System
 LP

Modul 
Organisation der Macht in 
der EU
 LP

Modul 
Europäischer Markt zwischen 
 Einheit und Varietät
 LP

Modul 
Europäische Zivilgesellschaft 
 zwischen  Einheit und Varietät
 LP

Auslandsaufenthalt

Auslandsstudium
bis zu  LP
Im freien 
Wahlbereich 
anrechenbar

bzw.
Auslands-
praktikum
 LP

M
asterarbeit    LP

Freier Wahlbereich  LP

(Block-)Seminare zum Erwerb berufs- und forschungs-
bezogener Schlüsselqualifi kationen Wahlpfl icht

Die EU aus der Praxisperspektive

Verpflichtendes Forschungsseminar

Optionales Masterkolloquium

Berufs- und Forschungspraxis  LP


