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Bachelor-Studiengang Europäisches Verwaltungsmanagement
Studium rund um Europa
* Prof. Dr. Isabella Nolte und Kristin Günther

Dieses Zitat scheint viele der Vorgänge, die 

wir in diesem Jahr in der öffentlichen Verwal-

tung – und darüber hinaus – beobachten 

können, zu erklären. Online einen Termin er-

halten? Vorher bei einigen Verwaltungen un-

möglich, jetzt Standard. Inhalte von Lehrver-

anstaltungen im Original zu Hause noch 

einmal anhören? Klappt in diesem Semester 

besser denn je. Andere Kommilitoninnen 

und Kommilitonen an einem neuen Hoch-

schulstandort kennenlernen? Schwierig und 

doch machbar.

Auch unser Studiengang „Europäisches Ver-

waltungsmanagement“, kurz „EVM“, sieht 

sich im Rahmen der Corona-Pandemie vie-

len Herausforderungen gegenübergestellt. 

Unsere Studierenden haben sich gezielt für 

dieses in Deutschland einzigartige Studium 

entschieden. Hier kombinieren sie ein klassi-

sches Verwaltungsstudium mit dem Schwer-

punkt „Europa“ und erwarten weiterhin ein 

vielfältiges Angebot, das für diesen Studien-

gang doch so charakteristisch ist.

Das vielfältige Sprachenangebot an der 

Hochschule Harz ist für unsere Studieren-

den ein ganz entscheidender Faktor für die 

Wahl dieses Studiengangs. Neben einem 

Studium von Fächern wie Verwaltungswis-

senschaften, Europarecht und Wirtschaft, 

liegt die Besonderheit des Studiums darin, 

dass die Studierenden sich während ihres 

Studiums mindestens zwei Fremdsprachen 

aneignen und vertiefen. Mit diesen Sprach-

kenntnissen sind sie optimal auf ein interna-

tional geprägtes Arbeitsleben vorbereitet. In 

diesem Jahr besuchen unsere EVM Studie-

renden Kurse in Englisch, Spanisch, Franzö-

sisch und Russisch. Die erste Fremdspra-

che, Englisch, ist für alle Studierenden 

gesetzt, die zweite Fremdsprache wählen 

sie je nach persönlichen Präferenzen. Diese 

Wahl der Fremdsprachen entscheidet dann 

häufig auch über die Orte, an denen ein Aus-

landspraktikum und das Auslandssemester 

absolviert werden.

Das Auslandspraktikum absolvieren die 

EVM Studierenden meistens im vierten Se-

mester. Hier können sie mindestens 13 Wo-

chen Erfahrungen in einem möglichen zu-

künftigen Arbeitsfeld sammeln, zum Beispiel 

bei einer der deutschen Landesvertretungen 

bei der Europäischen Union in Brüssel oder 

auch bei einer der Außenhandelskammern. 

So waren unsere Studierenden bereits als 

Praktikantinnen und Praktikanten bei der 

Deutsch-Finnischen Handelskammer in Hel-

sinki, bei der Vertretung des Landes Ba-

den-Württemberg bei der EU und im Rat-

haus einer französischen Kleinstadt in der 

Region Burgund tätig. Neben den öffentli-

chen Institutionen entscheiden sich einige 

Studierende bei der Wahl ihres Auslands-

praktikums auch für Nichtregierungsorgani-

sationen wie beispielsweise Verbände, die 

sich mit wirtschaftspolitischen Themenstel-

lungen befassen. Im fünften Semester haben 

die EVM Studierenden dann die Möglichkeit, 

ein Semester an einer anderen Hochschule 

im Ausland zu verbringen. Hier steht es den 

Studierenden frei, ob sie an eine der vielen 

Partnerhochschulen der Hochschule Harz 

gehen, oder ob sie sich eigeninitiativ einen 

Studienplatz im Ausland suchen. Derzeit 

können unsere Studierenden an Partner-

hochschulen im EU-Ausland und darüber 

hinaus studieren, beispielsweise an der Uni-

versité de Liège in Belgien, an der Hoch-

schule Luzern in der Schweiz oder aber an 

der California State University im sonnigen 

US-Bundesstaat Kalifornien.

Nach einem Studium der Grundlagenfächer 

im ersten bis dritten Semester und den Aus-

landserfahrungen im vierten und fünften Se-

mester sind unsere EVM Studentinnen und 

Studenten im sechsten Semester wieder an 

der Hochschule Harz. Aufbauend auf ihre Er-

fahrungen können Sie nun aus verschiede-

nen aktuellen Schwerpunkten, wie Migra-

tions- und Innovationsmanagement in 

Theorie und Praxis oder Digitalisierung in 

der öffentlichen Verwaltung, wählen. Dieses 

Angebot ermöglicht den Studierenden, eine 

Spezialisierung im Hinblick auf spätere Kar-

rierewünsche vorzunehmen.

In der Studiengangsorganisation reflektieren 

wir kontinuierlich, welche neuen Entwicklun-

gen und Anforderungen es gibt, auf die un-

sere AbsolventInnen vorbereitet werden 

müssen. Zuletzt haben wir einige Neuerun-

gen des Studiengangkonzeptes vorgenom-

men, die der Lehre die nötige Praxisnähe 

verleihen. So wird im Modul „Management 

EU-bezogener Projekte“ vermittelt, wie 

EU-Fördermittel verwaltet werden. Gerade 

das stellt einen wesentlichen Arbeitsaspekt 

in der Praxis dar, auf den wir unsere Absol-

ventinnen und Absolventen vorbereiten 

möchten. Das neue „Interdisziplinäre Semi-

nar“ schult die Studierenden im Projektma-

nagement und bietet Möglichkeiten zur Ko-

operation mit Praxispartnern.

Das Bachelorstudium EVM wird mit einem 

Bachelorpraktikum und einer Bachelorar-

beit, für die das siebte Semester vorgesehen 

ist, beendet. Unsere Absolventinnen und 

Absolventen schließen das EVM Studium 

dann mit einem Bachelor of Arts ab. Sie kön-

nen damit direkt in das Berufsleben einstei-

gen oder noch ein Masterstudium obendrauf 

legen.

Über den gesamten Studienverlauf hinweg 

werden die Studierenden durch Beratungs-

angebote und Begleitseminare individuell 

unterstützt, um eine erfolgreiche Prakti-

kums- und Studiengestaltung zu gewährleis-

ten. Einzigartig ist in diesem Studium die 

speziell auf die Interessen von EVM-Studie-

renden zugeschnittene semesterübergrei-
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fende Veranstaltungsreihe „EVM plus“. Hier 

haben die Studierende unter anderem die 

Möglichkeit, in Kontakt mit Praxispartnern 

zu kommen und Hilfestellungen zu den The-

men Auslandsstudium und -praktikum zu 

erhalten. Im Wintersemester 2020/21 wer-

den beispielsweise Veranstaltungen zur 

Erasmus-Förderung, Gespräche mit 

EVM-Alumni oder die Vorstellung der Vertre-

tung des Landes Sachsen-Anhalt bei der EU 

als mögliche Praktikumsbehörde angebo-

ten. Studierende erhalten so neben den re-

gelmäßigen Lehrveranstaltungen Anreize, 

wie ihr individuelles Studium weiter ausge-

staltet werden kann.

Ein EVM-Studium öffnet Türen. Es bietet 

vielfältige Karrieremöglichkeiten. Absolven-

tinnen und Absolventen können beispiels-

weise in öffentlichen Einrichtungen wie Par-

lamenten auf Bundes- oder auf europäischer 

Ebene tätig werden. Sie finden Anstellun-

gen in weiteren europäischen Institutionen, 

Ministerien oder auch als Europabeauftrag-

te in Kommunen. Durch die wirtschaftswis-

senschaftlichen Module besteht darüber 

hinaus die Möglichkeit, einen Job in der 

Wirtschaftsförderung zu finden. Auch in 

Handelskammern oder Kommunalverbän-

den können unsere Studierende einmal tä-

tig werden. Darüber hinaus können sie für 

Nichtregierungsorganisationen, wie Kir-

chen, Greenpeace oder Amnesty Internati-

onal arbeiten. Der private Sektor ist das 

dritte mögliche Tätigkeitsfeld für unsere 

EVM-Absolventinnen und -Absolventen. 

Hier bieten sich insbesondere Unterneh-

men an, die mit Europabezug oder in Part-

nerschaften mit der öffentlichen Verwaltung 

arbeiten.

Wie war das noch einmal mit dem Kennen-

lernen von Kommilitoninnen und Kommilito-

nen während der Corona-Pandemie? Aus 

der Not geboren, wurde in diesem Semester 

ein Mentoringprogramm für unsere 

EVM-Studierenden eingeführt. In diesem 

Programm werden Pärchen aus Studieren-

den höherer Semester und den frisch ins 

Studium gestarteten Erstsemestern gebil-

det. Den Erstsemestern soll somit der Ein-

stieg ins Studium erleichtert werden, insbe-

sondere in einer Zeit, in der man nicht mehr 

so einfach in einem Hörsaal oder auf studen-

tischen Veranstaltungen eine Reihe neuer 

Leute kennenlernen kann. Gerade in Zeiten 

der digitalen Lehre bietet dies die Möglich-

keit, die studentische Gemeinschaft auf-

recht zu erhalten und zu fördern. Studienan-

fängerinnen und -anfängern wird so das 

Zurechtfinden im Studium erleichtert. Bei 

Fragen, beispielsweise zu Veranstaltungen, 

Hochschulangeboten oder Auslandsaufent-

halten, haben sie direkte Ansprechpartnerin-

nen und Ansprechpartner, denen sie sich 

anvertrauen können. Und auch im Alltag soll 

das Programm helfen, soziale Kontakte zwi-

schen den Studierenden der verschiedenen 

Semester zu knüpfen. Erste Erfolge wurden 

uns bereits berichtet: So scheint die Mensa 

auch in Krisenzeiten ein beliebter Ort für die 

Studierenden zu sein, die gleichzeitig die 

Notwendigkeit erkannt haben, Branchen wie 

z.B. die Gastronomie unter Einhaltung aller 

Hygienevorlagen zu unterstützen.
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