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Qualifikationsvoraussetzungen

Voraussetzung für die Bewerbung zum Masterstudiengang 
sind ein mit mindestens gut (2,5) bewerteter berufsqualifi-
zierender Hochschulabschluss im sprach- bzw. literaturwis-
senschaftlichen oder geschichtswissenschaftlichen Bereich 
und Vorkenntnisse im Rahmen von mindestens 15 ECTS-
Punkten in einem der zur Auswahl stehenden Vertiefungs-
bereiche. Des Weiteren sind Kenntnisse in zwei Fremdspra-
chen erforderlich. Bei ausländischen Interessenten setzen 
wir studienfähige Deutsch- und Englischkenntnisse voraus. 

Bewerbung

Für die Einschreibung in diesen Studiengang ist eine Be-
werbung erforderlich. Im Fall einer erfolgreichen Bewerbung 
erhalten Sie einen Zulassungsbescheid. Damit ist dann die 
Einschreibung in den Studiengang möglich.

Die Bewerbung für den Studiengang erfolgt über das zen-
trale Bewerbungsportal der KU. Bitte beachten Sie, dass 
eine Registrierung im Portal jederzeit möglich ist, die Bewer-
bung selbst allerdings nur innerhalb der Bewerbungsfrist.

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram:

www.facebook.com/EuropastudienKU
www.instagram.com/uni.eichstaett



Der forschungsorientierte Masterstudiengang vermittelt:

 n vertiefte Kenntnisse über europäische Kulturepochen so-
wie über das Verhältnis Europas zu außereuropäischen 
Kulturen

 n eine vertiefte Auseinandersetzung mit europabezogenen 
Themen in einem der oben genannten Vertiefungsbereiche

 n Fremdsprachliche Kompetenz (Studium zweier Fremd-
sprachen) und interkulturelle Kompetenz (verpflichtendes 
Auslandssemester)

 n Wissenschaftliche und soziale Projektkompetenz sowie 
die Fähigkeit zur praktischen Anwendung der erworbenen 
Kenntnisse in außeruniversitären Bereichen (im „Wissen-
schaftlichen Projekt“)

Berufsfelder

Zu den geeigneten Berufsfeldern zählen die Bereiche Medien, 
Presse, Öffentlichkeitsarbeit von Wirtschaftsunternehmen und 
Institutionen sowie alle Bereiche, in denen ein breites kulturge-
schichtliches Wissen, fundierte fremdsprachliche Kompeten-
zen und besondere Vermittlungskompetenzen gefordert sind. 
Durch die Wahl eines Vertiefungsbereichs sowie das Setzen 
eigener Studienschwerpunkte im fremdsprachlichen Bereich 
können die Studierenden individuelle Profile ausbilden. Die An-
bindung an zukünftige Berufsfelder ist uns ein wichtiges Anlie-
gen, dem wir durch Kontakte zu Vertretern aus Wirtschaft, Po-
litik und Kultur sowie zu Absolventen im Beruf durch unseren 
Alumniverein Rechnung tragen. 

Der Studiengang Flexible StudienstrukturenStudienziele und Berufsfelder

Ein Bewusstsein gemeinsamer europäischer Wurzeln und 
Werte entwickeln 

Der viersemestrige interdisziplinäre Masterstudiengang ver-
mittelt vertieftes Wissen über die kulturellen Gemeinsamkeiten 
und Differenzen in Europa, über die Selbst- und Fremdwahr-
nehmung europäischer Kulturen sowie über das Ineinander-
greifen von europäischen und außereuropäischen Kulturen. Er 
fokussiert europäische Begegnungen und Erfahrungen, Kultur-
kontakt und Kulturkonflikt als Kristallisationspunkte interkultu-
rellen Lernens durch ein vertieftes Studium westeuropäischer 
Kulturen.

Sprache. Literatur. Kultur.

Bewerberinnen und Bewerber sollten ein ausgeprägtes Inter-
esse für sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Frage-
stellungen mitbringen, das sie in zunehmend selbstständiger 
wissenschaftlicher Forschung vertiefen möchten. Darüber hin-
aus sollten sie in besonderer Weise an der Vertiefung bzw. dem 
Ausbau ihrer fremdsprachlichen Kenntnisse interessiert sein.

Zwischen folgenden Vertiefungsbereichen kann gewählt 
werden:

 n Literaturwissenschaft   
(Anglistik/Amerikanistik, Germanistik, Romanistik)

 n Sprachwissenschaft  
(Anglistik/Amerikanistik, Germanistik, Romanistik)

 n Kunstgeschichte
 n Geschichtswissenschaft 
 n Politikwissenschaft 
 n Europäische Ethnologie

 n Das Auslandsstudium ist in den Studiengang integriert 
und wird innerhalb der Regelstudienzeit absolviert. 

 n Ausländische Studierende, deren Muttersprache nicht 
deutsch ist, können als eine der beiden Fremdsprachen 
das Fach Deutsch als Fremdsprache belegen. 

 n Im Rahmen eines angeleiteten „Wissenschaftlichen  
Projekts“ organisieren die Studierenden Tagungen,  
Vorträge, Ausstellungen oder Exkursionen und verfas-
sen wissenschaftliche Beiträge.

Hervorragende Betreuung

Neben der wissenschaftlichen Fundierung legen wir in Eich-
stätt großen Wert auf die individuelle Betreuung der Studie-
renden, die wir aufgrund einer hervorragenden Betreuungs-
relation in hoher Qualität anbieten können. So können die 
Studierenden begleitend zu ihrem Studium ein umfangrei-
ches Beratungs- und Informationsangebot wahrnehmen.


