Wemore
need Europe
DAS EUROPA-INSTITUT
Das Europa-Institut der Universität des Saarlandes
steht seit mehr als sechs Jahrzehnten für exzellente
Ausbildung und Forschung im Bereich des europäischen und internationalen Rechts. Absolventen des
Programms sind in europäischen und internationalen
Institutionen, international ausgerichteten Anwaltskanzleien, Unternehmen sowie nationalen Regierungen und Verwaltungen in leitenden Positionen tätig.

KONTAKT
Europa-Institut

ZERTIFIZIERTE EXZELLENZ
Das Europa-Institut wird als „Musterstudiengang
Europawissenschaften“ durch das Auswärtige Amt,
das Bundesministerium für Bildung und Forschung,
die EU-Kommission und den Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft aktiv gefördert. Es zeichnet
sich durch hohe Ausbildungsstandards, enge Kontakte und regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit den
Institutionen der Europäischen Union, des Europarats
und mit dem Auswärtigen Amt aus.
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SAARBRÜCKENPARIS
ZERTIFIKAT
„EUROPÄISCHES UND
GENÈVE
INTERNATIONALES
RECHT (EIuS)“
am Europa-Institut der
Universität des Saarlandes
www.europainstitut.de/eius

Education is right here

„

Das EIus-Zertifikat ist eine spannende Abwechslung
zum „normalen“ Jurastudium. Praktisch war, dass ich
mir die Credit-Points im anschließenden Masterstudi-

Du interessiert dich für europäisches und inter-

Wie kannst du dich bewerben?

um anrechnen lassen konnte. Ich war begeistert vom

nationales Recht und kannst dir vorstellen, schon

Bitte schicke folgende Unterlagen per E-Mail an

breiten Themenangebot und den vielen verschiede-

während deines Studiums eine Zusatzqualifikati-

llm@europainstitut.de:

nen Lehrenden aus unterschiedlichsten Institutionen

on in diesen Bereichen zu erwerben? Dann ist das

• Dein(e) Jahresabschlusszeugnis(se) mit Nachweis

innerhalb der EU. In meinem Jahrgang waren Studie-

EIuS-Zertifikat genau das Richtige für dich.

der bestandenen Klausur im Europarecht I

Als Student der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der

• Abiturzeugnis

Universität des Saarlandes hast du die Möglichkeit,

• Lebenslauf

schon während deines Studiums an ausgewählten

• Motivationsschreiben (max. 1 Seite)

Vorlesungen des Masterprogramms „Europäisches
und Internationales Recht“ am Europa-Institut teilzu-

Interessiert? Dann komm doch einfach zu einem

nehmen. Dabei triffst du nicht nur auf internationale

persönlichen Beratungsgespräch vorbei. Du

Studenten aus aller Welt, du kommst auch in Kontakt

erreichst uns unter 0681/302-3653 oder über

mit europäischen und internationalen Experten aus

llm@europainstitut.de – gerne vereinbaren wir

Wirtschaft und Wissenschaft.

einen Termin mit dir!

Wie lange dauert es, das Zertifikat zu erwerben?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Das Konzept ist auf vier Semester ausgelegt und kann
nach der im 3. Fachsemester bestandenen Klausur

Übrigens: Nach erfolgreicher Ablegung des ersten

Europarecht I begonnen werden. Nach dem Erwerb

Staatsexamens können die beim EIuS-Zertifikat erwor-

von 20 Credit Points wird dir dann das Zertifikat

benen Credit Points im Rahmen des Masterprogramms

„Europäisches und Internationales Recht (EIuS)“

am Europa-Institut angerechnet werden.

verliehen.

Mehr Informationen auch unter
www.europainstitut.de/eius

rende aus über 40 Ländern – das findet man nicht
überall! Laura Woll
Mit dem EIuS-Zertifikat wurde mir eine einzigartige
Möglichkeit geboten, schon ziemlich früh im Grundstudium Vorlesungen auf LL.M.-Niveau zu besuchen.
Auch als Student mittleren Semesters kann man
den spannenden Themen rund um das Europa- und
Völkerrecht gut folgen. Dazu Unterricht in kleinen
Gruppen und Dozenten, denen man die Begeisterung
für ihr Fach anmerkt: ich kann das Programm jedem,
der sich für internationales Recht interessiert, nur
empfehlen. Dennis Traudt
Die Veranstaltungen finden in kleinen Gruppen
statt und ermöglichen dadurch einen ganz anderen
Einstieg in die verschiedenen Themen und eine lebhafte Diskussion zwischen allen Teilnehmern. Durch
die zahlreichen Dozenten in unterschiedlichsten
Positionen innerhalb der EU entsteht außerdem eine
große Praxisnähe. Ich würde das Zertifikat jederzeit
weiterempfehlen! Lena Leffer

