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DMAK 
EU Decision Making 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende erlangen Wissen über die Grundlagen, Theorien und aktuelle Entwicklungen des 

europäischen Integrationsprozesses und der EU und sind in der Lage, neben den politischen und 

wirtschaftlichen Zusammenhängen die Interdepenzen europäischer Politik zu analysieren. Durch die 

Befassung mit dem Aufbau, der Organisation, den Aufgaben und Kompetenzen werden die 

Studierenden dazu befähigt, den Entscheidungsfindungsprozess zu analysieren und die unterschiedlichen 

Positionen der EU-Institutionen zu vergleichen.  

 

Students acquire knowledge about the basics, theories and current developments of the European integration 

process and the EU and are able to analyse the interdependencies of European politics in addition to the 

political and economic contexts. By dealing with the structure, organisation, tasks and competences, students 

are enabled to analyse the decision making process and to compare the different positions of the EU institutions.  

 

Studierende erwerben ein Grundverständnis für das EU-Budget, verstehen die Prinzipien des 

Budgetvollzugs und der Verwaltung der Förderinstrumente auf europäischer Ebene. Die Studierenden 

sind in der Lage, den Budgetzyklus selbstständig zu erklären. Die Studierenden sind im Stande die 

wesentlichen politischen Interessen der Mitgliedstaaten sowie der politischen Fraktionen im 

Europäischen Parlament zu identifizieren und verstehen die Dynamiken politischer Verhandlungen auf 

europäischer Ebene. Die Studierenden werden befähigt, budgetpolitische Positionen zu analysieren und 

eigene Positionen zu erarbeiten. Zugleich wird die Basis für das Verständnis der Policies und des 

Förderwesens der EU gelegt.  

 

Students acquire a basic understanding of the EU budget, understand the principles of budget implementation 

and the management of funding instruments at European level. Students are able to explain the budget cycle 

independently. Students will be able to identify the main political interests of the Member States as well as the 

political groups in the European Parliament and understand the dynamics of political negotiations at European 

level. Students will be able to analyse budget policy positions and develop their own positions. At the same time, 

the basis for understanding the policies and the funding system of the EU is laid.  

 

Studierende werden dazu befähigt, das neu erworbene Wissen über politische und wirtschaftliche 

Zusammenhänge innerhalb der EU in die Weiterentwicklung des Lern- und Arbeitsbereichs 

einzubringen und kritisch zu reflektieren.  

 

Students will be enabled to apply their newly acquired knowledge of political and economic contexts within the 

EU to the further development of the field of learning and working and to reflecting critically on it.  

EU Decision Making 
LV Nummer 

Course number 
W0402DMAK01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 
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Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Europäischer Integrationsprozess 

• Erweiterungen der EU 

• EU-Verträge und rechtliche Grundlagen der EU 

• Europäische Institutionen: Europäisches Parlament, Rat der EU, 

Europäische Kommission, EuGH…. 

• Föderalismus in der europäischen Praxis – die Union und die 

Mitgliedsstaaten 

• Demokratische Legitimierung der EU und europäische 

„citizenship“ 

• Zukunft Europas – aktuelle Herausforderungen für den 

europäischen Integrationsprozess 

• Internationalisierung/Globalisierung 

• EU-Haushalt: Rechtsgrundlage und Grundsätze des 

Finanzmanagements 

• Mehrjähriger Finanzrahmen und jährlicher Haushalt 

• Finanzielle Verwaltung 

 

• European integration process 

• Enlargement of the EU 

• EU treaties and legal fundamentals of the EU 

• European Institutions: European Parliament, EU Council, European 

Commission, ECJ.... 

• Federalism in European practice - the Union and the Member 

States 

• Democratic legitimacy of the EU and European citizenship 

• The Future of Europe - current challenges for the European 

Integration Process 

• Internationalization/Globalization 

• EU budget: legal basis and principles of financial management 

• Multiannual financial framework and annual budget 

• Financial management 
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EULF 
EU Law and Legal Framework 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende sind befähigt mit Rechtstexten in englischer Sprache zu arbeiten, sie zu verstehen und 

wiederzugeben. Sie verstehen die Grundzüge des Rechts der EU sowie die Einordnung von EU-Recht 

im Kontext nationaler Rechtsordnungen.  

 

Students are able to work with, understand and reproduce legal texts in English. They understand the main 

features of EU law as well as the classification of EU law in the context of national legal systems.  

 

Studierende kennen sowohl Rechtsquellen und Rechtsetzungsverfahren der EU als auch 

Grundprinzipien des EU-Rechts. Sie vertiefen sich in ausgewählten Bereichen des Europäischen Rechts 

und sind in der Lage, komplexe Praxisfälle zu analysieren oder zu argumentieren, sie methodisch 

strukturiert zu bearbeiten und zu dokumentieren, Schlussfolgerungen abzuleiten und 

Entscheidungsverantwortung zu übernehmen.  

 

Students know both legal sources and legislative procedures of the EU as well as basic principles of EU law. 

They deepen their knowledge of selected areas of EU law and are able to analyse or argue complex practical 

cases, to process and document them in a methodically structured manner, to derive conclusions and to assume 

decision-making responsibility.  

EU Law and Legal Framework 
LV Nummer 

Course number 
W0402EULF01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
45 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

• Grundzüge des Rechts der EU  

• Einordnung von Rechtsordnungen in einen internationalen/EU-

Kontext  

• Arbeit mit Rechtstexten, juristische Methodenlehre und 

Recherche  

• Rechtsquellen und Rechtsetzungsverfahren  

• Grundprinzipien des EU-Rechts  

• Binnenmarkt und Grundfreiheiten  

 

• Main features of EU law  

• Placing legal systems in an international/EU context  

• Work with legal texts, legal methodology and research  

• Legal sources and legislative procedures  

• Basic principles of EU law  

• Internal market and fundamental freedoms  
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PMA 
Project Management 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Die Studierenden sind in der Lage Projektmanagement-Standards, Prozesse des Projektmanagements 

und ausgewählte Methoden zum "Projekt starten" an Projekten aus dem eigenen Kontext anzuwenden. 

Spezifika und Herausforderungen von EU-Projekten sind den Studierenden bewusst. Aufgrund der 

erworbenen Kenntnisse sind sie in der Lage, in realen Projekten aus der Wirtschaftspraxis die Rolle 

eines Projektteammitglieds und/oder einer Projektleiterin /eines Projektleiters einzunehmen.  

 

Students are able to apply project management standards, project management processes and selected 

methods for "starting projects" to projects from their own context. Students are aware of the specifics and 

challenges of EU projects. Based on the acquired knowledge, they are able to assume the role of a project team 

member and project manager in real projects from business practice. 

 

Die Studierenden sind vertraut mit den relevanten Aspekten strategischer wie operativer 

Finanzierungsentscheidungen im privaten und öffentlichen Sektor und sie besitzen die Fähigkeit, das 

Wissen auf EU- und andere Projekte (z.B. in der Bereitstellung der Finanzierung von Eigenanteilen) 

anzuwenden. Die Studierenden kennen die wichtigsten europäischen Finanzinstitutionen und ihre 

spezialisierten Programme. Sie sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, Finanzierungskonzepte 

unter Einbeziehung dieser Institutionen zu erstellen und an der operativen Umsetzung effektiv 

mitzuwirken.  

 

Students are familiar with the relevant aspects of strategic as well as operational financing decisions in the 

private and public sector and they have the ability to apply the knowledge to EU and other projects (e.g. in the 

provision of equity financing). Students will be familiar with the main European financial institutions and their 

specialised programmes. After completing the module, they are able to create financing concepts involving these 

institutions and to effectively participate in the operational implementation.  

Project Management 
LV Nummer 

Course number 
W0402PMA01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
45 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
 

• Ausgewählte Methoden zum Designen von 

Projektorganisationen (z.B. Projektorganigramm, Projektregeln, 

etc.)  

• Dokumentation der angewandten Methoden und Erstellung 

eines Projekthandbuchs  

• Spezifika und Herausforderungen in EU-Projekten  

• Kennenlernen und Bewerten von Finanzierungsinstrumenten: 

Beteiligungs-, Fremd- und Innenfinanzierung  
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• Entwicklung von Finanzierungsstrategien und -plänen  

• Kriterien für Investitionsentscheidungen  

• Finanzielle Planung und Budgetierung im privaten und 

öffentlichen Sektor  

• Kostenkontrolle und Finanzreporting  

• Projektfinanzierungen durch europäische Finanzinstitutionen 

(EIB, EIF, EBRD, etc.)  

 

• Overview of project management standards  

• Project concept and processes of project management  

• Project initiation  

• Selected project start-up methods for performance and schedule 

planning, project context analyses, cost and resource planning and 

application to real projects from students’ own context  

• Selected methods for designing project organizations (e.g. project 

organization chart, project rules, etc.)  

• Documentation of the applied methods and preparation of a project 

manual  

• Specifics and challenges in EU projects  

• Getting to know and evaluating financing instruments: Equity, debt 

and internal financing  

• Development of financing strategies and plans  

• Criteria for investment decisions  

• Financial planning and budgeting in the private and public sector  

• Cost control and financial reporting  

• Project financing by European Financial Institutions (EIB, EIF, EBRD, 

etc.)  
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PFUN 
EU Project Funding 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende können EU Projekte sowie EU- und nationale Förderprogramme in organisatorischer und 

operativer Hinsicht - unter Berücksichtigung von nationalen sowie EU-Vorgaben - abwickeln. Dazu 

kennen und verstehen sie sowohl die Förderpolitiken der EU (z.B. Strukturpolitiken, Forschungspolitik, 

Förderprogramme mit Drittstaaten), Funktionsweise der einzelnen Fonds sowie nationale 

Fördersysteme. Zudem erlangen sie die Kompetenz, Regeln für die Abwicklung von Förderungen 

sowohl auf EU-Ebene wie auch auf nationaler Ebene zu berücksichtigen.  

 

Students are able to manage EU projects as well as EU and national funding programmes in organisational 

and operational terms - taking into account national and EU requirements. They know and understand the 

funding policies of the EU (e.g. structural policies, research policy, funding programmes with third countries), 

the functioning of the individual funds and national funding systems. In addition, they acquire the competence 

to take into account rules for the processing of funding at both EU and national level.  

 

Für die Umsetzung von EU-Projekten bedeutet das konkret, dass die Studierenden in der Lage sind, 

geeignete Förderprogramme für Projektansätze zu identifizieren. Sie sind befähigt, Projektansätze zu 

strukturieren und gemäß Förderrichtlinien zu formulieren und zu budgetieren. Die Studierenden 

kennen die Verpflichtungen im Rahmen eines EU-Projekts hinsichtlich Controlling, Reporting, 

Stakeholder Management, Dissemination und Publizitätsvorschriften. Die Förderprogramme können 

den Prioritäten der aktuellen EU-Strategien zugeordnet werden.  

 

For the implementation of EU projects, this means that students are able to identify suitable funding 

programmes for project approaches. They are able to structure project approaches and to formulate and budget 

them according to funding guidelines. Students know the obligations within the framework of an EU project 

with regard to controlling, reporting, stakeholder management, dissemination and publicity regulations. The 

funding programmes can be assigned to the priorities of the current EU strategies.  

 

Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, komplexe EU-Projekte einzureichen.  

 

Students are able to submit complex EU projects after completing the module. 

EU Project Funding 
LV Nummer 

Course number 
W0402PFUN01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Förderpolitiken der EU (z. B. Strukturpolitiken, 

Forschungspolitik, Förderprogramme mit Drittstaaten) 

• Funktionsweise der einzelnen EU-Fonds sowie nationaler 

Fördersysteme 
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• Regeln für die Abwicklung von Förderungen sowohl auf EU-

Ebene wie auch auf nationaler Ebene 

• Der gesamte Zyklus vom Projektantrag bis zum Endbericht: 

• Vorgangsweise bei der Formulierung von Projektanträgen und 

Projektreports 

• Kriterien für „erfolgreiche“ Projektanträge 

• Budgetplanerstellung 

• Erkennen und Managen von Abweichungen bei Leistungen, 

Terminen, Ressourcen und Kosten 

• Fortschrittsberichte und Kennzahlen 

• Evaluierungen von Projekten 

 

• EU funding policies (e.g. structural policies, research policy, funding 

programmes with third countries) 

• Functioning of the individual EU funds and national support systems 

• Rules for the management of grants at both EU and national level 

• The entire cycle from project proposal to final report: 

• Procedure for the formulation of project applications and project 

reports 

• Criteria for "successful" project applications 

• Budget planning 

• Recognition and management of deviations in services, deadlines, 

resources and costs 

• Progress reports and key figures 

• Evaluations of projects 
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TEAM 
Intercultural Team Management 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Die Studierenden sind in der Lage das Verhalten in interkulturellen Situationen zu erkennen, zu 

analysieren und zu verstehen und können anhand von konkreten Aufgabenstellungen ihr neu 

erworbenes Wissen in der internationalen bzw. multikulturellen Praxis einsetzen. 

 

Students are able to recognise, analyse and understand behaviour in intercultural situations and can apply their 

newly acquired knowledge in international or multicultural practice by means of concrete tasks. 

 

Studierende erwerben Grundlagenwissen in interkultureller Kommunikation sowie zu 

Rahmenbedingungen des Managements von interkulturellen Teams. Dieses wird durch organisatorische 

Maßnahmen und Spielregeln geübt und spezialisierte Problemlösungsfertigkeiten erworben. Dadurch 

sind sie befähigt, sowohl komplexe, unvorhersehbare, interkulturelle Arbeitskontexte zu gestalten, 

steuernd einzugreifen, zu leiten oder gegebenenfalls inhaltliche und personelle Konsequenzen zu ziehen 

als auch Positionen relevanten Akteur*innen gegenüber zu kommunizieren, moderierend tätig zu sein 

und Entscheidungen zu argumentieren. 

 

Students acquire basic knowledge in intercultural communication as well as on framework conditions of the 

management of intercultural teams. This is practised through organisational measures and rules of the game, 

whereby special problem-solving skills are acquired. This enables them to design complex, unpredictable, 

intercultural work contexts, to intervene in a controlling manner, to lead or, if necessary, to draw consequences 

in terms of content and personnel, as well as to communicate positions to relevant actors, to act as moderators 

and to argue decisions. 

 

In ihrem kommunikativen Auftreten können die Studierenden auf das Verständnis grundlegender 

Präsentationsstrukturen zurückgreifen. Sie verstehen es bei der Verwendung von Englisch als 

Zweitsprache Präsentationstechniken einzusetzen. 

 

In their communicative appearance, students can draw on an understanding of basic presentation structures. 

They understand how to use presentation techniques when using English as a second language. 

Teambuilding and Intercultural Team Management 
LV Nummer 

Course number 
W0402TEAM01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Teambuilding – Rollen in Teams sowie Spielregeln 

• Besonderheiten von interkulturellen Teams 

• Moderation von interkulturellen Projektteams 

• Konflikte in Projektteams erkennen und professionell 

bewältigen 
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• Projektteams führen und steuern 

• Organisatorische Maßnahmen und Spielregeln für 

interkulturelle Teams 

 

• Teambuilding - roles in teams and rules of the game 

• Special features of intercultural teams 

• Moderation of intercultural project teams 

• Recognize and professionally manage conflicts in project teams 

• Lead and control project teams 

• Organisational measures and rules for intercultural teams 

Intercultural Communication 
LV Nummer 

Course number 
W0402TEAM02 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Synergien kultureller Dimensionen in der EU erkennen und 

einschätzen 

• Selbst- und Fremdbild im interkulturellen Kontext reflektieren 

• Sprache, Mehrsprachigkeit und nonverbale Kommunikation im 

Zusammenspiel verstehen 

• Interkulturelle Dynamiken identifizieren und internationale 

Kompetenzen ausbauen 

 

• Identifying and assessing synergies of cultural dimensions in the EU 

• Reflecting on self-image and the image of others in an intercultural 

context 

• Understanding the interplay of language, multilingualism and non-

verbal communication 

• Identify intercultural dynamics and develop international 

competencies 

Current Topics 
LV Nummer 

Course number 
W0402TEAM03 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Veranstaltungen der Hochschule/des Departments 

• Gastvorträge zu aktuellen und/oder studienrelevanten Themen 

• Reflexion und Bearbeitung aktueller Fragen von Studierenden 
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• Events of the university/department 

• Guest lectures on current and/or study-relevant topics 

• Reflection and processing of current questions from students 

Presenting in English 
LV Nummer 

Course number 
W0402TEAM04 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Körperhaltung, Atmung, Gestik und Stimme, um das 

Präsentieren in englischer Sprache zu professionalisieren 

• Verständnis grundlegender Präsentationsstrukturen und deren 

Verwendung und Anwendung in der englischen Sprache 

• Power Presenting - was tun, um herauszustechen, 

einschließlich Wortwahl, emotionale Intelligenz 

• Präsentationstechniken wie das ABCD-Modell, die Dreier-

Regel und das BOMBERB-Modell 

• Umgang mit Ängsten bei der Verwendung von Englisch als 

Zweitsprache durch Entwicklung und Übung von 

Redewendungen 

 

• Posture, breathing, gestures and voice to make presenting in English 

more professional 

• Understanding of basic presentation structures and their use and 

application in the English language. 

• Power Presenting - what to do to stand out, including word choice, 

emotional intelligence. 

• Presentation techniques such as the ABCD model, the rule of three 

and the BOMBERB model 

• Dealing with anxiety when using English as a second language by 

developing and practicing phrases 
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EPOL 
EU Policy Domains 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende erlangen Kenntnisse über den policy-making Prozess in methodischer Hinsicht und 

analysieren die Entwicklung ausgewählter EU-Politikfelder mit Blick auf deren historische Entstehung. 

Im Fokus stehen unterschiedlich ausgeprägte Kompetenzen der EU-Institutionen und die Rolle der 

maßgeblichen Akteur*innen sowie aktuelle Entwicklungen in diesen EU-Politiken, insbesondere des 

Binnenmarktes, der Außenbeziehungen der EU, der Handelspolitik, des Raums der Freiheit, Sicherheit 

und des Rechts sowie der gemeinsamen Agrarpolitik. 

 

Students acquire knowledge of the policy-making process in methodological terms and analyse the development 

of selected EU policy areas with a view to their historical emergence, differentiated competences and the role 

of the relevant actors as well as current developments in these EU policies, in particular the internal market, 

the EU's external relations, trade policy, the area of freedom, security and justice as well as the common 

agricultural policy. 

 

Die Studierenden erwerben ein Grundverständnis über regionale Unterschiede zwischen Europas 

Regionen und verstehen die Regionalpolitik der EU als politisch-ökonomische Antwort auf diese sozio-

ökonomischen Unterschiede im Kontext der vertraglichen Zielsetzung der wirtschaftlichen, sozialen 

und territorialen Kohäsion der EU. Die Studierenden können die wesentlichen Instrumente der EU-

Kohäsionspolitik, ihre Zielsetzung und Förderlogik benennen. Die Studierenden setzen im Rahmen des 

Moduls ihr Wissen um die Logik der Regionalpolitik und die verfügbaren Förderinstrumente, aktiv um 

und erwerben so die Kompetenz, Förderprogramme aktiv anzusprechen beziehungsweise in der 

öffentlichen Verwaltung an der Entwicklung neuer Förderprogramme mitzuwirken. 

 

Students acquire a basic understanding of regional differences between Europe's regions and understand the 

EU's regional policy as a political-economic response to these socio-economic differences in the context of the 

treaty objective of economic, social and territorial cohesion of the EU. Students will be able to name the main 

instruments of EU cohesion policy, their objectives and funding logic. Within the scope of the module, students 

actively apply their knowledge of the logic of regional policy and the available funding instruments and thus 

acquire the competence to actively address funding programmes or to participate in the development of new 

funding programmes in public administration. 

 

Sie verfügen nach Abschluss des Moduls über Wissen aus dem EU-Arbeitsbereich und sind in der Lage, 

neue Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung aufzugreifen, abzuleiten, kritisch zu 

reflektieren und in die eigene berufliche Tätigkeit einzubringen, Entscheidungen zu argumentieren und 

Positionen gegenüber anderen zu kommunizieren. 

 

After completing the module, students will have knowledge of the EU field of work and will be able to pick up 

on new findings from the theoretical debate, derive them, reflect on them critically and incorporate them into 

their own professional activities, argue decisions and communicate positions to others. 

EU Policy Domains 
LV Nummer 

Course number 
W0402EPOL01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 2 

Lehreinheiten 60 
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Teaching units 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Entstehung und Analyse von verschiedenen EU-Politiken 

• Inhalt und Akteur*innen der wesentlichen EU-Politiken 

• EU-Regionalpolitik: Programmplanung und Verwaltung 

• EU-Kohäsionspolitik: Rechtsgrundlage und Hauptinstrumente 

• Urbane Agenda 

• Makroregionale Strategien 

 

• Emergence and analysis of different EU policies 

• Content and actors of the main EU policies 

• EU regional policy: programming and management 

• EU Cohesion Policy: legal basis and main instruments 

• Urban Agenda 

• Macro-regional strategies 
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EUBL 
EU Business Law 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Die Studierenden vertiefen sich in die verschiedenen wirtschaftsrechtlichen Rechtsbereichen im 

europäischen Kontext sowie der EU-Verträge, wie z. B. EU-Wettbewerbsrecht, EU-Beihilfenrecht, EU-

Vergaberecht etc. Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls komplexe Praxisfälle 

analysieren und methodisch strukturiert bearbeiten und dokumentieren. 

Der Schwerpunkt wird jährlich entsprechend aktueller Entwicklungen festgelegt. 

 

Students will deepen their knowledge of the various areas of commercial law in the European context and the 

EU treaties, such as EU competition law, EU state aid law, EU public procurement law, etc. After completing 

the module, students will be able to analyse complex practical cases and process and document them in a 

methodically structured manner. 

The focus is determined annually according to current developments. 

EU Business Law 
LV Nummer 

Course number 
W0402EUBL01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
45 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• EU-Wettbewerbsrecht 

• Beihilfenrecht 

• Rechtsschutzsysteme 

• EU-Verträge 

• Case Law (ausgewählte Felder) 

 

• EU competition law 

• State aid law 

• Legal protection systems 

• EU Treaties 

• Case Law (selected fields) 
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APMA 
Advanced Project Management 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Die Studierenden erwerben Kompetenzen in vertiefenden Methoden des Projektmanagements sowie 

in agilem Arbeiten in Projekten. Studierende verstehen es Projekte zu starten, zu evaluieren und 

abzuschließen. 

Sie sind nicht nur in der Lage, weitere Methoden an den eigenen Projekten aus dem Vorsemester über 

den gesamten Projektmanagement-Prozess anzuwenden, sondern auch die Prozesse zu designen und 

zu steuern. 

 

Students acquire competences in in-depth methods of project management as well as in agile working in 

projects. Students understand how to start, evaluate and complete projects. 

They will not only be able to apply further methods to your their own projects from the previous semester 

throughout the entire project management process, but also to design and control the processes. 

 

Sie vertiefen ihre Kompetenzen in den Bereichen Projektmanagement, Antragserstellung und 

Budgetierung von EU-Projekten. Mit Hilfe von Case Studies und Übungen wird der Praxisbezug 

verstärkt hergestellt. Die Studierenden sind dadurch in der Lage, Strategien für komplexe EU-Projekte 

zu entwickeln, die Implementierung dieser Strategie zu kontrollieren und selbständig projektorientiert 

mit Hilfe von zielgerichteten Outputs und Indikatoren in konkreten Aufgabenstellungen aus der 

europäischen Praxis zu arbeiten. 

 

They deepen their competences in the areas of project management, proposal writing and budgeting of EU 

projects. With the help of case studies and exercises, the practical relevance is strengthened. Students are thus 

able to develop strategies for complex EU projects, to control the implementation of this strategy and to work 

independently in a project-oriented manner with the help of targeted outputs and indicators in concrete tasks 

from European practice.  

Advanced Project Management 
LV Nummer 

Course number 
W0402APMA01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Projekt starten: Prozess und spezielle Methoden (z.B. 

Projektstart-Workshop) 

• Projekt koordinieren: Prozess und spezielle Methoden (z.B. 

To-Do Listen) 

• Projekt controllen: Prozess und spezielle Methoden (z.B. 

Projektcontrollingbericht, Project Score Card) 

• Projekt transformieren, Projekt radikal neu-positionieren 

• Projekt abschließen: Prozess und spezielle Methoden (z.B. 

Projektabschlussbericht) 
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• Dokumentation der angewandten Methoden und Erweiterung 

des bereits erstellten Projekthandbuchs aus dem ersten 

Semester 

• Projektrisikomanagement 

• Agiles Arbeiten in Projekten: Vorstellung ausgewählter 

Methoden 

• Spezifika und Herausforderungen bei EU-Projekten 

• Planung, Durchführung, Dokumentation eines Praxisprojekts 

oder einer Studie unter Einsatz der Projektmanagement-

Instrumente 

• Analyse, Bearbeitung und Dokumentation komplexer 

Praxisfälle  

 

• Starting a project: process and special methods (e.g. project start 

workshop) 

• Coordinate Project: Process and specific methods (e.g., to-do lists). 

• Project controlling: Process and special methods (e.g. project 

controlling report, project score card) 

• Transform project, radically reposition project 

• Project closure: process and specific methods (e.g. project closure 

report) 

• Documentation of the applied methods and extension of the already 

created project manual from the first semester 

• Project Risk Management 

• Agile working in projects: Presentation of selected methods 

• Specifics and challenges of EU projects 

• Planning, implementation, documentation of a practical project or a 

study using the project management tools 

• Analysis, processing and documentation of complex practical cases 
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RES 
Research Skills 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende verfügen über ein grundlegendes Verständnis des Forschungsprozesses wissenschaftlicher 

Arbeiten. Sie sind in der Lage die Grenzen und Möglichkeiten unterschiedlicher qualitativer und 

quantitativer Forschungsmethoden kritisch zu reflektieren. Sie sind in der Lage qualitative und/oder 

quantitative Forschungsmethoden auszuwählen und auf neue Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 

verantwortungsbewusst und reflektiert anzuwenden. 

 

Students have a basic understanding of the research process of scientific work. They are able to critically reflect 

on the limits and possibilities of different qualitative and quantitative research methods. They are able to select 

qualitative and/or quantitative research methods and apply them to new research and development tasks in a 

responsible and reflective manner. 

 

Die Studierenden sind in der Lage, selbstständig komplexe Problemstellungen im EU-Kontext zu 

erkennen, daraus eine wissenschaftliche Fragestellung, ein Forschungsdesign sowie eine Struktur zu 

entwickeln, wissenschaftliche Recherchen durchzuführen, empirische Forschungsmethoden 

anzuwenden, Schlussfolgerungen abzuleiten und diese im Rahmen ihrer Master-Thesis in 

wissenschaftlich adäquatem Schreibstil zu dokumentieren, zu interpretieren sowie kritisch zu 

reflektieren. 

 

Students are able to independently identify complex problems in the EU context, to develop a scientific question, 

a research design and a structure, to conduct scientific research, to apply empirical research methods, to derive 

conclusions and to document, interpret and critically reflect on these within the framework of their Master’s 

Thesis in a scientifically adequate writing style. 

Research Skills & Academic Writing 
LV Nummer 

Course number 
W0402RES01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Wissenschaftliches Schreiben 

• Ableitung eines Forschungsthemas, Entwicklung einer 

Forschungsfrage, Struktur, Recherchestrategie 

• Anwendung des gesamten Forschungsprozesses unter 

Verwendung ausgewählter qualitativer und quantitativer 

Methoden 

• Methoden der Datenerhebung, Umgang mit Daten 

• Anwendung fortgeschrittener statistischer Methoden 

• Überblick EU-Statistiken und Statistik-Organisationen im EU-

Kontext (z.B. Eurostat) 

• Statistik-Programme (z.B. SPSS) als Hilfsmittel 
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• Scientific writing 

• Derivation of a research topic, development of a research question, 

structure, research strategy 

• Application of the entire research process using selected qualitative 

and quantitative methods 

• Methods of data collection, handling of data 

• Application of advanced statistical methods 

• Overview of EU statistics and statistical organisations in the EU 

context (e.g. Eurostat) 

• Statistical programs (e.g. SPSS) as aids 
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IRM 
International Relations Management 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Die Studierenden lernen effektiv in internationalen Projektteams zu kommunizieren und verstehen den 

Wert von funktionierender Kommunikation für die Erzielung von qualitativ hochwertigen 

Projektergebnissen. Die Studierenden erlangen ein Grundwissen in der Kommunikation innerhalb und 

außerhalb von Teams. Sie werden befähigt, verschiedene Kommunikationswege und -tools (E-Mails, 

Meetings, Videocalls etc.) im Sinne von EU-Projekten professionell zu verwenden. Die Studierenden 

verstehen nach Abschluss des Moduls die Sinnhaftigkeit punktgenauer und strukturierter 

Kommunikation und sind befähigt diese einzusetzen. 

 

Students learn to communicate effectively in international project teams and understand the value of functioning 

communication for achieving high-quality project results. Students will gain a basic knowledge of communication 

within and outside of teams. They will be able to use different communication channels and tools (e-mails, 

meetings, videocalls etc.) professionally in terms of EU projects. After completing the module, the students 

understand the usefulness of precise and structured communication and are able to use it. 

 

Darüber hinaus generieren die Studierenden im Rahmen einer Studienreise in ein EU-Mitgliedsland 

oder ein zentraleuropäisches Land außerhalb der EU-Kompetenzen in der interkulturellen 

Zusammenarbeit bei EU-Projekten und entwickeln eine Sensibilität für Herausforderungen und 

Chancen im interkulturellen Kontext. Das konkrete Zielland der Studienreise wird jährlich neu 

definiert und orientiert sich an den jeweilig aktuellen Themen in der EU. 

 

In addition, students generate competencies in intercultural cooperation in EU projects and develop a sensitivity 

for challenges and opportunities in an intercultural context during a study trip to an EU member state or a 

Central European country outside the EU. The specific destination country of the study trip is redefined annually 

and is oriented towards the respective current topics in the EU. 

Project Communication 
LV Nummer 

Course number 
W0402IRM01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 3 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Rollen und Verantwortlichkeiten in Teams 

• Kommunikation mit dispersen/virtuellen und internationalen 

Teams 

• Projektstatus-Reporting 

• Tools der Kollaboration in (internationalen) Projekten (E-Mail, 

Meetings, Videocalls etc.) 

• Externe Kommunikationsstrategie 

• Visibilitäts- und Disseminationspläne 

• Präsentation von Projektergebnissen 
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• Stakeholder Management 

 

• Roles and responsibilities in teams 

• Communication with dispersed/virtual and international teams 

• Project status reporting 

• Tools for collaboration in (international) projects (e-mail, meetings, 

video calls etc.) 

• External communication strategy 

• Visibility and dissemination plans 

• Presentation of project results 

• Stakeholder management 

Area Studies: Meet the Europeans 
LV Nummer 

Course number 
W0402IRM02 

LV Art 

Course Type 

Exkursion 

Excursion 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Im Rahmen der Studienreise wird auf die historischen, politischen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen für 

wirtschaftliches Handeln in den zentraleuropäischen Ländern bzw. 

eines bestimmten EU-Mitgliedslandes eingegangen. 

 

The study tour will focus on the historical, political, economic and cultural 

framework conditions for economic activity in the Central European countries 

or a specific EU member state. 

Current Topics 
LV Nummer 

Course number 
W0402IRM03 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Veranstaltungen der Hochschule/des Departments (z.B. 

European Business Forum Burgenland) 

• Gastvorträge zu aktuellen und/oder studienrelevanten Themen 

• Reflexion und Bearbeitung aktueller Fragen von Studierenden 

 

• Events of the university/department (e.g. European Business Forum 

Burgenland) 

• Guest lectures on current and/or study-relevant topics 

• Reflection and processing of current questions from students 
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ECON 
EU Economics & Sustainable Development 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Die Studierenden werden befähigt, die aktuellen Themenbereiche der Nachhaltigkeit mit den 

grundlegenden Wirtschaftstheorien zu verbinden und können diese im makroökonomischen Umkreis 

erklären. Sie verstehen den internationalen Handel und die globalen Versorgungssysteme als die 

gewünschten Bausteine der Realwirtschaft. Die Studierenden können internationale ökonomischen 

Standards, die weltweiten Regulierungen und die Innovationen im weltwirtschaftlichen Wettbewerb 

als Antworten auf die aktuellen Herausforderungen der internationalen Transaktionen einordnen. Sie 

erlangen Wissen über Handel, industrielle Lösungen zur Knappheit und Krisen im 

Ressourcenmanagement sowie Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten der Wirtschaft. 

 

Students will be able to connect the current issues of sustainability to basic economic theories and will be able 

to explain them in a macroeconomic context. They will understand international trade and global supply systems 

as the desired building blocks of the real economy. Students will be able to classify international economic 

standards, global regulations, and innovations in global economic competition as responses to current challenges 

in international transactions. They gain knowledge of trade, industrial solutions to scarcity and crises in resource 

management, and financing and investment opportunities in the economy. 

 

Die Studierenden sind mit der internationalen und europäischen Entwicklung der Klimapolitik vertraut. 

Sie erlangen Wissen über die wesentlichen Instrumente der Europäischen Klima- und Energiepolitik 

und können die Tragweite des European Green Deal einordnen. Aktuelle Entwicklungen werden mit 

Hilfe von innovativen Methoden diskutiert und analysiert. Studierende werden dazu befähigt, die 

Interessen im Bereich der Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu hinterfragen und 

kritisch zu reflektieren. 

 

Students are familiar with the international and European development of climate policy. They acquire 

knowledge about the essential instruments of European climate and energy policy and can classify the scope of 

the European Green Deal. Current developments are discussed and analysed with the help of innovative 

methods. Students are enabled to question and critically reflect on interests in the field of sustainability from 

different perspectives. 

EU Economics & Sustainable Development 
LV Nummer 

Course number 
W0402ECON01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Einführung in die wesentlichen Handelstheorien 

• Überblick über die Triebfedern der Globalisierung 

• Zusammenhänge der Makroökonomie und Weltwirtschaft 

• Wirtschaftskreislauf und globale Versorgung 

• Krisen und Wirtschaftspolitik 



ECTS-Guide – Fachhochschul-Masterstudiengang European Studies - Management of EU Projects| Seite 22 

 University of Applied Sciences Master's programme European Studies - Management of EU Projects 

  22/41 

LE0435_I_0402_ECTS_Guide_MEST_2022  PQMS 

KP01LE – LE0400 Version 2.0 - zuletzt geändert: 29.04.2022/frn 

erstellt: 28.02.2022/frn geprüft: 03.03.2022/fug freigegeben: 29.04.2022/fug 

• Nachhaltigkeit in den Finanzen, innovative Währungen 

• Soziale Konflikte, Migration und 

Wirtschaftswachstumsmöglichkeiten 

• Die Rolle von nationalen und internationalen Institutionen 

(insbesondere WTO, IMF, ILO) für die Erhaltung der 

wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftlichen 

und sozialen Stabilität 

• Einführung in die internationale Klimapolitik (UNFCCC) auf 

Basis wissenschaftlicher Grundlagen 

• Überblick über die Entwicklung der europäischen Klima- und 

Energiepolitik (von EGKS bis zum European Green Deal) 

• Einführung in die wichtigsten Politikinstrumente 

(Emissionshandel, Energieeffizienz, Ausbau erneuerbarer 

Energie, Versorgungssicherheit/Marktdesign) 

• Zusammenhänge des European Green Deal (neben Klima und 

Energie auch Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Mobilität, 

Abfallwirtschaft, nachhaltige Finanzierung) 

• Klimaschutz, soziale Stabilität und der Erhalt der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit – Interessenskonflikte 

im Fokus 

 

• Introduction to the main trade theories 

• Overview of the drivers of globalisation 

• Interrelationships of macroeconomics and the world economy 

• Economic cycle and global supply 

• Crises and economic policy 

• Sustainability in finance, innovative currencies 

• Social conflicts, migration and economic growth opportunities 

• The role of national and international institutions (in particular 

WTO, IMF, ILO) in maintaining economic competitiveness and 

economic and social stability 

• Introduction to international climate policy (UNFCCC) based on 

scientific principles 

• Overview of the development of European climate and energy policy 

(from ECSC to the European Green Deal) 

• Introduction to the most important policy instruments (emissions 

trading, energy efficiency, expansion of renewable energy, security of 

supply/market design) 

• Context of the European Green Deal (besides climate and energy 

also circular economy, sustainable mobility, waste management, 

sustainable financing) 

• Climate protection, social stability and the preservation of 

international competitiveness - focus on conflicts of interest 
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EUCA 
Specification: EU Careers 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende erlangen praktische Kenntnis vom Funktionieren des institutionellen Gefüges der EU 

anhand der Simulation eines aktuellen Fallbeispiels aus einem bestimmten EU-Politikfeld. Dabei werden 

die unterschiedlichen Akteurspositionen von den Studierenden aufbereitet und vertreten. Sie werden 

in die Lage versetzt, sich für einen möglichen beruflichen Karriereweg im Kontext der Europäischen 

Union vorzubereiten. Sie kennen und verstehen nach Abschluss des Moduls die Dynamiken des 

europäischen Entscheidungsfindungsprozesses, wie er in der Praxis abläuft. 

 

Students acquire practical knowledge of the functioning of the institutional structure of the EU by simulating a 

current case study from a specific EU policy field. In doing so, the different actors’ positions are prepared and 

represented by the students. They are enabled to prepare for a possible professional career in the context of 

the European Union. After completing the module, they will know and understand the dynamics of the European 

decision-making process as it takes place in practice. 

EU Careers 
LV Nummer 

Course number 
W0402EUCA01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Simulation des Entscheidungsfindungsprozesses in der EU anhand eines 

konkreten Fallbeispiels, bei dem die unterschiedlichen rechtlichen, 

politischen und wirtschaftlichen Dimensionen dargestellt und geübt 

werden. 

 

Simulation of the decision-making process in the EU on the basis of a 

concrete case study in which the various legal, political and economic 

dimensions are presented and practised. 
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AEUP 
Specification: Applied EU Project Management 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Die Studierenden eignen sich das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen EU-

Förderprogrammen und Förderanträgen, EU-Projektmanagement sowie EU-Strategien und EU-Politik 

anhand eines konkreten, realen Praxisbeispiels an. 

 

Students acquire an understanding of the interrelationships between EU funding programmes and funding 

applications, EU project management as well as EU strategies and EU policies by means of a concrete, real-life 

practical example. 

 

Die Studierenden sind in der Lage Zusammenhänge aus EU-Politik, EU-Strategien und EU-

Förderprogrammen zu erkennen und auf Förderanträge, sowie EU-Projektmanagement umzulegen und 

entsprechende Handlungen zu setzen. Die Studierenden verstehen komplexe Sachverhalte, wie 

Förderanforderungen und -anträge und können diese auf konkrete Umsetzungsmaßnahmen umlegen. 

Sie entwickeln im Setting eines realen EU-Projekts selbstständig Projektmanagementstrategien inklusive 

der Entscheidungsfindung, dem Finden von Handlungsalternativen und der Organisation von 

Umsetzungs- und Kommunikationsmaßnahmen. Die Studierenden werden befähigt anlassbezogen 

geeignete Projektmanagement-Methoden in realistischen Teststellungen praktisch anzuwenden. 

 

Students are able to recognise interrelationships from EU policy, EU strategies and EU funding programmes 

and to apply these to funding applications and EU project management and to take appropriate action. They 

understand complex issues such as funding requirements and applications and are able to apply these to 

concrete implementation measures. They independently develop project management strategies in the setting 

of a real EU project, including decision-making, finding alternative courses of action and organising 

implementation and communication measures. Students will be able to practically apply suitable project 

management methods in realistic test situations.  

Applied EU Project Management 
LV Nummer 

Course number 
W0402AEUP01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Anhand eines realen Praxisbeispiels werden die Kenntnisse aus den 

Bereichen 

• EU Project Management 

• EU-Funding 

• Grant Application 

praktisch angewandt und einzelne Umsetzungsschritte unter Anleitung 

von Expert*innen geübt.  
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On the basis of a real practical example, students gain knowledge from the 

areas of 

• EU Project Management 

• EU Funding 

• Grant Application 

and practiced individual implementation steps under the guidance of experts. 
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MA1 
Master's Thesis 1 
ECTS gesamt / total: 12 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende sind in der Lage, selbständig eine Forschungsfrage aus dem Bereich der Europäischen 

Studien oder dem EU-Projektmanagement unter Anwendung ausgewählter wissenschaftlicher 

Methoden zu beforschen. Sie können ihre Forschungsergebnisse wissenschaftlich fundiert und in 

verständlicher Weise darstellen. Durch die Master-Thesis stärken Studierende ihren kritischen Blick 

auf die Bewertung von Arbeitsergebnissen im Hinblick auf ihre systematische und wissenschaftlich 

haltbare Aufbereitung. Sie haben eine autonome Lernfähigkeit erlangt, die ihnen ermöglicht, sich auch 

nach dem Studienabschluss eigenständig weiterzuentwickeln. 

 

Students are able to independently research a research question from the field of European Studies or EU 

project management using selected scientific methods. They are able to present their research results in a 

scientifically sound and comprehensible manner. Through the Master’s Thesis students strengthen their critical 

view on the evaluation of work results with regard to their systematic and scientifically tenable presentation. 

They have acquired an autonomous learning ability that enables them to continue to develop independently 

after graduation. 

Master's Thesis 1 
LV Nummer 

Course number 
W0402MA101 

LV Art 

Course Type 

Wissenschaftliches Arbeiten 

Academic writing 

Semester 3 

ECTS 8 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Gutachten 

Assessment report 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Eigenständiges Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit (Master-

Thesis). 

 

Independent writing of a scientific paper (Master Thesis). 

Master's Thesis Seminar 
LV Nummer 

Course number 
W0402MA102 

LV Art 

Course Type 
Seminar 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 4 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Entwicklung der Forschungsfrage(n) 

• Erstellung eines Exposés 

• Abfassen eines Inhalts- und Literaturverzeichnisses 

• Entwicklung eines empirischen Forschungsdesigns 
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• Development of the research question(s) 

• Preparation of an exposé 

• Composing a table of contents and a bibliography 

• Development of an empirical research design 
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LOB 
EU Lobbying 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Die Studierenden eignen sich Skills der Interessensvertretung an der Schnittstelle Politik, Wirtschaft 

und Recht auf EU-Ebene an. Sie verfügen über Wissen, wann und in welcher Form im Rahmen des EU-

Entscheidungsfindungsprozess die Unternehmens- bzw. Organisationsinteressen am sinnvollsten 

einzubringen sind, um die vorher definierte Ziele zu erreichen. Dabei verstehen sie es bereits 

aufbereitete und kommunizierte Ergebnisse zu analysieren und kritisch zu hinterfragen und 

andererseits selbst Daten mit Methoden der Data Science zu analysieren, z.B. um eigene Standpunkte 

fundiert zu untermauern, neue Erkenntnisse zu gewinnen oder die Auswirkungen von Entscheidungen 

besser abschätzen zu können. 

 

Students acquire skills in representing interests at the interface of politics, business and law at EU level. They 

have knowledge of when and in what form the interests of the company or organisation can be most usefully 

incorporated into the EU decision-making process in order to achieve the previously defined goals. In doing so, 

they know how to analyse and critically question already prepared and communicated results and, on the other 

hand, to analyse data themselves using data science methods, e.g. in order to substantiate their own positions, 

to gain new insights or to be able to better assess the effects of decisions. 

 

Die Studierenden erwerben im Rahmen der Studienreise zu den EU-Institutionen ein Verständnis für 

die Funktionen und Abläufe innerhalb der EU-Institutionen sowie die Rolle von 

Interessensvertretungen und Lobbyist*innen vor Ort. Sie diskutieren mit hochrangigen 

Vertreter*innen der EU-Institutionen zu aktuellen Herausforderungen und Themen der EU und 

verstehen es, die Gespräche vor dem Hintergrund der eigenen beruflichen Situation zu reflektieren. 

 

During the study trip to the EU institutions, the students acquire an understanding of the functions and processes 

within the EU institutions as well as the role of interest groups and lobbyists on site. They discuss current 

challenges and topics of the EU with high-ranking representatives of the EU institutions and understand how to 

reflect on the discussions against the background of their own professional situation. 

EU Lobbying 
LV Nummer 

Course number 
W0402LOB01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Advocacy, Consulting, Lobbying – eine Einordung 

• EU-Transparenzregister 

• Typen von Lobbyisten inklusive deren unterschiedliche 

Tätigkeiten und Nutzen 

• Stakeholder-Analyse 

• Planung und Umsetzung von Lobbying-Strategie sowie Einsatz 

von Lobbying-Instrumenten (case-studies) 
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• Agenda Setting 

 

• Advocacy, consulting, lobbying - a classification 

• EU Transparency Register 

• Types of lobbyists including their different activities and benefits 

• Stakeholder analysis 

• Planning and implementation of lobbying strategy and use of 

lobbying instruments (case studies) 

• Agenda setting 

EU Institutions 
LV Nummer 

Course number 
W0402LOB02 

LV Art 

Course Type 

Exkursion 

Excursion 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Aufbau, Organisation, Arbeitsweisen und Positionen der EU-

Institutionen (vor allem Europäische Kommission, 

Europäisches Parlament, Rat, Ausschuss der Regionen etc.) im 

institutionellen Gefüge der EU 

• Interessensvertretung auf EU-Ebene (z.B. Unternehmen, 

Regionen in der EU...) 

• Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen und 

Themen der EU durch Diskussionen und Gespräche mit EU-

Beamt*innen und Stakeholdern in Brüssel 

 

• Structure, organisation, working methods and positions of the EU 

institutions (above all the European Commission, the European 

Parliament, the Council, the Committee of the Regions, etc.) in the 

institutional structure of the EU. 

• Representation of interests at EU level (e.g. companies, regions in 

the EU...) 

• Addressing current challenges and issues of the EU through 

discussions and talks with EU officials and stakeholders in Brussels 

Data Science 
LV Nummer 

Course number 
W0402LOB03 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte • Überblick Data Science: Einstieg und Motivation 



ECTS-Guide – Fachhochschul-Masterstudiengang European Studies - Management of EU Projects| Seite 30 

 University of Applied Sciences Master's programme European Studies - Management of EU Projects 

  30/41 

LE0435_I_0402_ECTS_Guide_MEST_2022  PQMS 

KP01LE – LE0400 Version 2.0 - zuletzt geändert: 29.04.2022/frn 

erstellt: 28.02.2022/frn geprüft: 03.03.2022/fug freigegeben: 29.04.2022/fug 

Content • Sammlung, Aufbereitung und Erstanalyse von Daten 

• Grundzüge der Auswahl und Anwendung von statistischen 

Modellen (von „traditionellen“ Modellen über Machine 

Learning bis hin zur Einführung in die Methoden der 

Künstlichen Intelligenz) 

• Analyse und Interpretation der Ergebnisse 

• Ethische Aspekte in Data Science 

• Zielgruppengerechte Aufbereitung und Kommunikation von 

Ergebnissen 

• Überblick Softwarepakete im Bereich Data Science 

• Angewandte Data Science: Bearbeitung von Fallbeispielen 

 

• Overview Data Science: Introduction and Motivation 

• Collection, preparation and initial analysis of data 

• Basic principles of the selection and application of statistical models 

(from "traditional" models to Machine Learning and the introduction 

to methods of Artificial Intelligence) 

• Analysis and interpretation of the results 

• Ethical aspects in Data Science 

• Target group oriented preparation and communication of results 

• Overview of software packages in the field of Data Science 

• Applied Data Science: Processing of case studies 
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PUB 
EU Public Management 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Die Studierenden verstehen es, Instrumente der strategischen Planung und Steuerung im 

Verwaltungsmanagement einzusetzen. Sie kennen die aktuellen Entwicklungen in der öffentlichen 

Verwaltung im Kontext der Europäischen Integration. Sie verstehen sowohl Organisation und Prozess 

der öffentlichen Verwaltung als auch die Zielsetzung und den Zweck und sind befähigt die 

Unternehmenskultur in der öffentlichen Verwaltung zu analysieren. Die Studierenden sind in der Lage, 

neue Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung aufzugreifen, abzuleiten, kritisch zu 

reflektieren und in die eigene berufliche Tätigkeit einzubringen, Entscheidungen zu argumentieren und 

Positionen gegenüber Dritten zu kommunizieren. 

 

Students understand how to use instruments of strategic planning and control in administrative management. 

They know the current developments in public administration in the context of European integration. They 

understand both the organization and process of public administration as well as the objective and purpose 

and are able to analyzse the corporate culture in public administration. Students are able to pick up new 

findings from the theoretical debate, derive them, critically reflect on them and introduce them into their own 

professional activities, argue decisions and communicate positions to third parties. 

 

Die Studierenden verstehen, wie die Entscheidungsfindung im europäischen Mehrebenenkontext 

stattfindet und setzen sich mit den erlernten theoretischen Konzepten kritisch auseinander. 

Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, die Rolle der nationalen und regionalen 

Parlamente, Komitologieausschüsse und EU-Institutionen in der Entscheidungsfindung nachzuzeichnen 

und zu erklären. Sie erwerben die Fähigkeit, komplexe nationale bzw. internationale Funktions- und 

Verwaltungsbereiche selbstständig zu leiten und Entscheidungsverantwortung zu übernehmen. 

 

Students will understand how decision-making takes place in a European multi-level context and critically engage 

with the theoretical concepts they have learned. 

After completing the module, students will be able to trace and explain the role of national and regional 

parliaments, comitology committees and EU institutions in decision-making. They acquire the ability to 

independently manage complex national or international functional and administrative areas and to assume 

decision-making responsibility. 

EU Public Management 
LV Nummer 

Course number 
W0402PUB01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Zielsetzung, Zweck und Unternehmenskultur in der 

öffentlichen Verwaltung 

• Organisation und Prozesse der öffentlichen Verwaltung 
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• Instrumente der strategischen Planung und Steuerung im 

Verwaltungsmanagement 

• aktuelle Entwicklungen in der öffentlichen Verwaltung im 

Kontext der Europäischen Integration 

• Entscheidungsfindung im Mehrebenensystem der EU 

• Einführung in den Mechanismus der Subsidiaritätskontrolle 

• Recherche und Analyse von begründeten Stellungnahmen der 

nationalen/regionalen Parlamente im Rahmen des 

Frühwarnsystems und Entscheidungen der EU-Kommission 

• Entstehungsgeschichte, institutioneller Aufbau, personelle 

Zusammensetzung und Aktionsmöglichkeiten von 

Komitologieausschüssen 

 

• Objective, purpose and corporate culture in public administration 

• Organization and processes of public administration 

• Instruments of strategic planning and control in administrative 

management 

• Current developments in public administration in the context of 

European integration 

• Decision-making in the EU multi-level system 

• Introduction to the subsidiarity control mechanism 

• Research and analysis of reasoned opinions of national/regional 

parliaments in the context of the early warning system and decisions 

of the EU Commission 

• History, institutional set-up, staff composition and scope for action 

of comitology committees 
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MA2 
Master's Thesis 2 
ECTS gesamt / total: 12 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende sind in der Lage, selbständig eine Forschungsfrage aus dem Bereich der Europäischen 

Studien oder dem EU-Projekt-Management unter Anwendung ausgewählter wissenschaftlicher 

Methoden zu beforschen. Sie können ihre Forschungsergebnisse wissenschaftlich fundiert und in 

verständlicher Weise darstellen. Durch die Master-Thesis stärken Studierende ihren kritischen Blick 

auf die Bewertung von Arbeitsergebnissen im Hinblick auf ihre systematische und wissenschaftlich 

haltbare Aufbereitung. Sie haben eine autonome Lernfähigkeit erlangt, die ihnen ermöglicht, sich auch 

nach dem Studienabschluss eigenständig weiterzuentwickeln. 

 

Students are able to independently research a research question from the field of European Studies or EU 

project management using selected scientific methods. They are able to present their research results in a 

scientifically sound and comprehensible manner. Through the Master’s Thesis students strengthen their critical 

view on the evaluation of work results with regard to their systematic and scientifically tenable presentation. 

They have acquired an autonomous learning ability that enables them to continue to develop independently 

after graduation. 

Master‘s Thesis 2 
LV Nummer 

Course number 
W0402MA201 

LV Art 

Course Type 

Wissenschaftliches Arbeiten 

Thesis 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
7,5 

ECTS 10 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Gutachten 

Assessment report 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Eigenständiges Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit (Master-

Thesis). 

 

Independent writing of a scientific paper (Master Thesis). 

Master`s Thesis Coaching in Research Methods 
LV Nummer 

Course number 
W0402MA202 

LV Art 

Course Type 
Seminar 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Anwendung von wissenschaftlichen Methoden 
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• Problemlösung vor allem bei der Ausarbeitung des empirischen 

Teils der Masterarbeit 

 

• Application of scientific methods 

• Problem solving especially during the elaboration of the empirical 

part of the Master’s Thesis 

Master's Thesis Repetitorium 
LV Nummer 

Course number 
W0402MA203 

LV Art 

Course Type 
Seminar 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Repetitorium Decision making in the EU, EU Institutions and 

EU Policies 

• Repetitorium EU Project Management: EU Project 

Management (including EU Funding) 

 

• Repetitorium Decision making in the EU, EU Institutions and EU 

Policies 

• Repetitorium EU Project Management: EU Project Management 

(including EU Funding) 
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VAPOC 
EU Values & Political Communication 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende verstehen es, die Kommunikation politischer Akteur*innen im EU-Kontext (v.a. 

Politiker*innen, Journalist*innen, Bürger*innen) in der (Medien)Öffentlichkeit zu analysieren und das 

Gelernte in der eigenen beruflichen Tätigkeit umzusetzen. Sie verstehen die Mechanismen bei EU-

Wahlkämpfen genauso wie die Rolle der Massenmedien sowie der sozialen Medien. Sie verstehen es, 

die Werte der EU zu reflektieren und sich mit der "Konstruktion" der EU im Kontext des liberalen 

Demokratieverständnisses auseinander zu setzen. 

 

Students know how to analyse the communication of political actors in the EU context (especially politicians, 

journalists, citizens) in the (media) public and how to apply what they have learned in their own professional 

activities. They understand the mechanisms of EU election campaigns as well as the role of mass media and 

social media. They understand how to reflect on the values of the EU and how to deal with the "construction" 

of the EU in the context of the liberal understanding of democracy. 

Political Communication 
LV Nummer 

Course number 
W0402VAPOC01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 3 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Schlüsselakteur*innen der politischen Kommunikation in der 

EU 

• Öffentliche Meinung versus veröffentlichte Meinung: Medien als 

vierte Säule der Demokratie 

• (Nicht)Existenz Europäischer Öffentlichkeit 

• Rolle der Massenmedien und der sozialen Medien in Europa 

• Schlüsselpraktiken und -techniken der politischen 

Kommunikation (Agenda Setting, Framing, Infotainment, 

Soundbite Culture, Emotionalisierung usw.) 

• Wahlkampfkommunikation, insbesondere im EU-Wahlkampf 

 

• Key actors in EU political communication 

• Public opinion versus published opinion: media as the fourth pillar of 

democracy 

• (Non-)Existence of the European Public Sphere 

• Role of the mass media and social media in Europe 

• Key practices and techniques of political communication (agenda 

setting, framing, infotainment, soundbite culture, emotionalisation, 

etc.) 

• Election campaign communication, especially in the EU election 

campaign 
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EU Values, Democracy and EU-Citizen Participation 
LV Nummer 

Course number 
W0402VAPOC02 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Demokratie versus liberaler Konstitutionalismus 

• Liberale versus illiberale Demokratiekonzepte in der EU 

• Konstruktionsfehler der EU: Reformen der kollektiven 

Entscheidungsfindung 

• Instrumente des liberalen Widerstands in der EU: Artikel 7 

und der Bruch mit den Grundwerten der EU 

• Nationalismus in der EU 

• Debatte Demokratiedefizit der EU 

• Wirtschaftliche ohne politische Integration: Herausforderungen 

und zukünftige Entwicklungen 

 

• Democracy versus liberal constitutionalism 

• Liberal versus illiberal concepts of democracy in the EU 

• Design flaws of the EU: reforms of collective decision-making 

• Instruments of Liberal Resistance in the EU: Article 7 and the Break 

with the EU's Fundamental Values 

• Nationalism in the EU 

• Debate EU democratic deficit 

• Economic without political integration: challenges and future 

developments 

Current Topics 
LV Nummer 

Course number 
W0402VAPOC03 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Veranstaltungen der Hochschule/des Departments (z.B. 

European Business Forum Burgenland) 

• Gastvorträge zu aktuellen und/oder studienrelevanten Themen 

• Gezielte, qualitative Reflexion einzelner Lehrveranstaltungen 

und deren Inhalte 

• Reflexion und Bearbeitung aktueller Fragen von Studierenden 

 

• Events of the university/department (e.g. European Business Forum 

Burgenland) 
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• Guest lectures on current and/or study-relevant topics 

• Targeted, qualitative reflection on individual courses and their 

content 

• Reflection and processing of current questions from students 
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MAEX 
Master’s Exam 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende sind in der Lage, komplexere unvorhersehbare (und unbekannte) Lernkontexte neu zu 

formulieren, kritisches Bewusstsein für Wissensfragen zu entwickeln und Wissen aus den 

verschiedenen Bereichen zu einer positiven Antwort zu integrieren. 

 

Students are able to reformulate more complex unpredictable (and unfamiliar) learning contexts, develop critical 

awareness of knowledge issues, and integrate knowledge from the various fields into a positive response. 

Master's Exam 
LV Nummer 

Course number 
W0402MAEX01 

LV Art 

Course Type 

Examen 

Exam 

Semester 4 

ECTS 6 ECTS 
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FF 
Freifach: Foreign language / Elective: Foreign 
language 
ECTS gesamt / total: 8 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Erwerb grundlegender Fähigkeiten in einer Fremdsprache (Französisch oder Russisch) zur Interaktion 

im beruflichen Kontext. Das bedeutet insbesondere: verstehen, sprechen, lesen, kulturelle 

Orientierungspunkte erkennen, formale und weniger formale Redewendungen unterscheiden, sich bei 

der Teilnahme an Gesprächen, insbesondere zu Themen im EU-Kontext verständigen können, 

schriftliche Texte und Berichte aus Medien verstehen und die wichtigsten Informationen entnehmen 

können. 

 

Acquire basic skills in a foreign language (French or Russian) to interact in a professional context. This means 

in particular: understand, speak, read, recognise cultural landmarks, distinguish formal and less formal idioms, 

being able to communicate when taking part in conversations, especially on topics in the EU context, being able 

to understand written texts and reports from the media and extract the most important information.  

Foreign language (elective) 
LV Nummer 

Course number 
W0402FF01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Studierende haben die Wahl zwischen zwei Fremdsprachen. 

a) Französisch. Französisch ist als eine von drei Arbeitssprachen der 

EU und auch als Sprache der Diplomatie sowie im internationalen 

Kontext empfehlenswert. 

b) Russisch. Russisch als Weltsprache ist vor allem für einen 

beruflichen Fokus auf den mittel- und osteuropäischen Raum 

empfehlenswert. 

Studierende erwerben Grundkenntnisse der Fremdsprache. Hierbei 

sollen Themen aus dem Alltag (Begrüßung, Redewendungen, 

Höflichkeiten, Selbstvorstellung etc.) herangezogen werden. Weiters 

wird auf die EU-Institutionen eingegangen. Im Fokus steht die 

Konversation in der Fremdsprache, sowie Grundlagen der Grammatik 

und Aussprache.  

 

Students have the choice between two foreign languages. 

a) French. French is recommended as one of three working languages of 

the EU and also as a language of diplomacy and in an international 

context. 

b) Russian. Russian as a world language is particularly recommended for a 

professional focus on the Central and Eastern European region. 
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Students acquire basic knowledge of the foreign language. Topics from 

everyday life (greetings, idioms, courtesies, self-introduction, etc.) are used. 

Furthermore, the EU institutions are dealt with. The focus is on conversation 

in the foreign language, as well as the basics of grammar and pronunciation.  

Foreign language (elective) 
LV Nummer 

Course number 
W0402FF02 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Selbstdarstellung in einem Vorstellungsgespräch (bisherige 

Leistungen) 

• Gespräch über eine ausgewählte EU-Institution, ein 

Unternehmen oder eine Regierung 

• Reagieren Sie auf eine Einladung 

• Organisieren einer Geschäftsreise/Veranstaltung 

 

• Self-presentation in a job interview (previous achievements) 

• Interview about a selected EU institution, company or government 

• Respond to an invitation 

• Organise a business trip/event 

Foreign language (elective) 
LV Nummer 

Course number 
W0402FF03 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Aufbauend auf den erworbenen Kompetenzen im zweiten Semester 

werden die Kompetenzen gefestigt und vertieft. Hierbei werden 

aktuelle Themen aus dem EU-Kontext herangezogen und diskutiert. Im 

Fokus steht die Konversation in der Fremdsprache sowie das 

grundsätzliche Verstehen schriftlicher Texte im Kontext von bereits 

bearbeiteten Themenfeldern. 

 

Building on the competences acquired in the second semester, the 

competences are consolidated and deepened. Current topics from the EU 

context are used and discussed. The focus is on conversation in the foreign 

language as well as the basic comprehension of written texts in the context 

of topics already dealt with.  
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Foreign language (elective) 
LV Nummer 

Course number 
W0402FF04 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Class 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Aufbauend auf den erworbenen Kompetenzen im dritten Semester, 

werden die Kompetenzen gefestigt und vertieft. Hierbei werden 

aktuelle Themen aus dem EU-Kontext herangezogen und diskutiert. Im 

Fokus steht die Konversation in der Fremdsprache sowie das 

grundsätzliche Verstehen schriftlicher Texte, wie beispielsweise 

Medienberichte. 

 

Building on the competences acquired in the third semester, the 

competences are consolidated and deepened. Current topics from the EU 

context are used and discussed. The focus is on conversation in the foreign 

language and the basic comprehension of written texts, such as media 

reports. 

 


