
Masterstudiengang 
interdisZiPLinÄre  
OsteurOPastudien

Studiendauer: 4 Semester, Studienumfang: 120 ECTS
Abschluss: Master of Arts (MA)



das Masterstudium bietet eine interdiszipli-
näre ausbildung in den sozial- und geistes-
wissenschaften und vermittelt Kompetenzen 
für Ostmittel-, südost- und Osteuropa. die 
studierenden erwerben über ein Bachelor-
studium hinaus:

• vertiefte und spezielle Kenntnisse von 
Kultur, gesellschaft, Politik und geschichte 
mindestens eines der Länder des raumes

• die Fähigkeit, disziplinübergreifende Frage-
stellungen zu erkennen und zu bearbeiten, 
wobei osteuropäische geschichte, sozial-
wissenschaften oder slawische sprachen 
und Kulturen einen schwerpunkt im  
studium bilden

• individuelle Zusatzkompetenzen durch die 
absolvierung von auslandsaufenthalten, 
Praktika, sprachkursen und summer schools

am Masterstudiengang sind drei verschie dene  
disziplinen – geschichtswissenschaften, sozial-
wissenschaften und sprach-und Literaturwissen-
schaften – und folgende Fächer beteiligt: 
Osteuropäische geschichte, Politikwissenschaft, 
Kultur- und sozialanthropologie, geographie, 
rechtswissenschaft und slawistik. nach einer 
einführung in die multidisziplinären Osteuropa-
studien und der Vermittlung der unterschied-
lichen Forschungszugänge, Methoden und 
techniken der am studiengang beteiligten 
disziplinen ergänzen die studierenden die in 
ihrem vorherigen Bachelor studium fehlenden 
beiden disziplinen.  Behandelt werden Kulturen 
und religionen, Literatur und sprachen, Migra-
tion, demografischer Wandel und Minderhei-
ten, Wirtschaft und wirtschaftlicher austausch, 
staaten, politische Herrschaftsverhältnisse, gren-
zen, normen, Konflikte und rechtsordnungen.

die studierenden sollen zum selbständigen 
wissenschaftlichen arbeiten und zur durch-
führung eigener Forschungsprojekte befähigt 
und optimal auf eine Fortführung der universi-
tären ausbildung im rahmen eines doktorats-
studiums vorbereitet werden. neben einer 
weiteren wissenschaftlichen Beschäftigung 
mit der region können sich die absolventin-
nen und absolventen des Masterstudiengangs 
verschiedene Berufsfelder erschließen – in der 
Wirtschaft, in internationalen Organisationen, 
in ngOs, in der diplomatie und in der Politik, 
aber auch in stiftungen und anderen institu-
tionen, die sich mit der region beschäftigen.

um den Masterstudiengang studieren zu 
können, müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllt werden:

• abschluss eines fachlich in Frage kommen-
den Bachelorstudiums, Fachhochschul- 
Bachelorstudiengangs oder eines anderen 
gleichwertigen studiums (etwa geschichte, 
Kultur- und sozialanthropologie, Politik-
wissenschaft, soziologie, geographie oder 
slawistik) an einer anerkannten inländi-
schen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung 

 • gute Kenntnisse der deutschen und engli-
schen sprache und grundkenntnisse einer 
der sprachen des osteuropäischen raums. 
Letztere sind bei Bedarf im Zuge des Master - 
studiums zu vertiefen.

allgemeine Zulassungsfrist: 
15. Juni bis 5. september 2015
Kontakt und weitere informationen:
wiener.osteuropaforum@univie.ac.at

näheres zum 
konkreten  
studienaufbau  
finden sie hier


