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DAS EUROPA-INSTITUT

Das Europa-Institut der Universität des Saarlandes ist das 
zweitälteste Institut seiner Art in Europa und steht seit mehr 
als sechs Jahrzehnten für exzellente Ausbildung und For-
schung im Bereich des europäischen und internationalen 
Rechts. Schon im Gründungsjahr 1951 hatte der erste Direktor 
des Instituts, Prof. Dr. Joseph-François Angelloz, die Vision, am 
Europa- Institut „das Europa der Zukunft wissenschaftlich zu 
erforschen, dieses Europa einer nach den in den verschiede-
nen Ländern üblichen Lehrmethoden ausgebildeten Jugend zu 
vermitteln, für alle diese Länder europäisch denkender Erzie-
her zu sein und vielleicht in Kürze die leitenden Kräfte Europas 
heranzubilden“. Längst ist nicht nur diese Vision am Europa- 
Institut Wirklichkeit geworden; vielmehr hat es sich in den letz-
ten Jahren zu einem globalen Institut weiterentwickelt.

Seit mehr als drei Jahrzehnten bietet das im Drei-Länder-Eck 
Frankreich, Luxemburg und Deutschland gelegene Institut 
den international renommierten Masterstudiengang im Eu-
ropäischen und Internationalen Recht an. Seitdem haben ihn 
mehr als 5.000 Studierende erfolgreich durchlaufen und sind 
nun in europäischen und internationalen Institutionen, inter-
national ausgerichteten Anwaltskanzleien, Unternehmen so-
wie nationalen Regierungen und Verwaltungen in leitenden 
Positionen tätig. In jedem Jahr unterrichten namhafte Dozen-
ten aus aller Welt Studierende aus über 30 Nationen, um sie 
optimal auf die Herausforderungen des europäischen und 
internationalen Arbeitsmarkts vorzubereiten.

Daneben nutzen international renommierte Wissenschaftler 
und Gastvortragende aus aller Welt die exzellenten Forschungs-
bedingungen am Europa-Institut mit seiner institutseigenen 
Bibliothek, die gleichzeitig auch Europäisches Dokumentations-
zentrum ist. Das neu aufgebaute Netzwerk Südosteuropa, 
zahlreiche European Summer Courses sowie Winter Schools 
untermauern die internationale Bedeutung des Instituts im 
Bereich der Forschung und Weiterbildung. Die institutseigenen 

Publikationen unterstreichen den Forschungscharakter des 
Instituts, während seine praxisorientierte Ausrichtung sich 
in ständig erweiterten Angeboten im Bereich der Weiter-
bildung sowie umfangreicher Career Services widerspiegelt. 
Einen zuverlässigen Partner in all seinen Aktivitäten hat das 
Europa- Institut seit jeher in EVER e.V., der Alumni-Vereini-
gung des Europa-Instituts, mit einem weitreichenden Netz-
werk in alle Welt. 

Zertifizierte Exzellenz
Das Europa-Institut wird als „Musterstudiengang Europawis-
senschaften“ durch das Auswärtige Amt, das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung, die EU-Kommission und 
den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft aktiv ge-
fördert. 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.

Im Rahmen der Systemakkreditierung der Universität des 
Saarlandes wurde das Europa-Institut durch die interna-
tionale Akkreditierungsagentur ACQUIN umfangreich be-
gutachtet und zertifiziert. Mit der Programmakkreditierung 
wurde dem Europa-Institut offiziell bescheinigt, dass es so-
wohl für hervorragende Forschung als auch für qualitativ 
hochwertige Lehre steht. Das Europa-Institut hat zudem für 
seine gelungene Internationalisierungsstrategie in seinem 
Masterprogramm das „Certificate for Quality of Internatio-
nalisation (CeQuInt)“ erhalten. 

Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, mit dieser Broschüre 
und auf unserer Webseite www.europainstitut.de mehr 
über das Europa-Institut zu erfahren.

Prof. Dr. Marc Bungenberg und Prof. Dr. Thomas Giegerich, 
Direktoren des Europa-Instituts

Das Studium des europäischen und internationalen 
Rechts stellt einen wesentlichen und unverzichtbaren 
Teil jeder juristischen Ausbildung in Europa dar. Das 
Europa-Institut verbindet solide juristische Ausbildung 
mit stetem Praxisbezug, der sichtbar wird auch durch 
die Mitwirkung einer Reihe von Mitgliedern und 
Mitarbeitern der internationalen Gerichte.

Prof. Dr. Vassilios Skouris, Ehemaliger Präsident des 
Gerichtshofs der Europäischen Union, Luxemburg
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THE EUROPA-INSTITUT

The Europa-Institut at Saarland University is the second 
oldest institution of its kind in Europe. For more than six 
decades, the Europa-Institut has been excellently educa-
ting young academics from all over the world in European 
and international law. The first director of the institute, 
Prof. Dr. Joseph-François Angelloz, stated in 1951 as his 
vision for the further development of the Europa-Institut 
that it offers the opportunity to “research the Europe of 
the future, to teach young people educated in the tradi-
tional manner of each different country about Europe, to 
offer education from a uniform European perspective for 
students from these countries and, before long, to pro-
duce Europe̓ s next driv ing forces”. Not only has his vision 
become true at the Europa-Institut, it has evolved into a 
global institution in recent years.

For more than three decades the institute, which is located 
at the axis of Strasbourg-Luxembourg-Brussels, has offered 
an internationally renowned Master̓ s degree in European 
and international law. Since then, more than 5,000 students 
from all over the world have graduated from the program 
and now hold positions in European and international or-
ganizations, internationally oriented law firms, internatio-
nal companies as well as in national governments and ad-
ministrations. Each year, renowned lecturers from all over 
the world come to teach students from over 30 countries to 
prepare them for the challenges of the European and inter-
national job market.

Internationally renowned scholars and guest lecturers be-
nefit from the excellent research conditions at the Europa- 
Institut with its own institutional library which is also a 
European Documentation Centre. The newly established 
Network South Eastern Europe, numerous European Sum-
mer Courses and Winter Schools underpin the international 

importance of the institution in the areas of research and 
training. The research character of the institute is further 
underlined by its own publications while its practice-orien-
ted approach is reflected in an ever-expanding range of of-
fers with regard to executive training and career services. 
The Europa- Institut has a strong partner in its alumni asso-
ciation EVER e.V. that safeguards a wide-spread network of 
alumni in the whole world.

Certified Excellence
The Europa-Institut qualifies as a model program for Euro-
pean Studies and is supported by the German Federal For-
eign Office, the German Federal Ministry of Education and 
Research, the European Commission and the “Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft”. It stands for high edu-
cational standards, close contact and regular exchange with 
institutions in the European Union, the Council of Europe as 
well as with the German Federal Foreign Office.

The Europa-Institut was thoroughly examined and certified by 
the ACQUIN agency within the context of the system accredita-
tion of Saarland University. The program accreditation states 
that the Europa-Institut offers both excellent research op-
portunities and excellent quality in teaching. The Europa-In-
stitut also received the so-called “Certificate for Quality of 
Internationalisation (CeQuInt)” for the successful implemen-
tation of an internationalization strategy in its Master̓ s pro-
gram. 

We would like to invite you to find out more about the 
Europa- Institut in this brochure and on our website 
www.europainstitut.de.

Prof. Dr. Marc Bungenberg and Prof. Dr. Thomas Giegerich,  
Directors of the Europa-Institut

The study of European and international law constitutes a 
significant and indispensable aspect of legal education in 
Europe. The Europa-Institut combines sound legal education 
with steady reference to practice that becomes apparent by 
the fact that a number of members and employees of the 
international courts contribute to the program as lecturers.

Prof. Dr. Vassilios Skouris, Former President of the 
European Court of Justice of the European Union, 
Luxembourg
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Mit europäischer Perspektive und unter Verschmelzung 
französischer und deutscher Bildungstraditionen öffnete 
die seinerzeit zweisprachige Universität des Saarlandes im 
November 1948 ihre Pforten. Diese erste, nach dem Zwei-
ten Weltkrieg neu gegründete linksrheinische Hochschule 
entstand in der damaligen Sondersituation des politisch teil-
autonomen und ökonomisch durch Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion mit Frankreich verbundenen Saarlandes unter 
der Ägide Frankreichs und der Universität Nancy. Bereits 
während des Gründungsprozesses wies man der neuen 
Universität die Aufgabe einer „internationalen Ausstrahlung“ 
und einer „Brücke zwischen Frankreich und Deutschland“ 
zu, und es war sicher kein Zufall, dass der Pionier der Euro-
päischen Einigungsbewegung und französische Außenminis-
ter Robert Schuman im Dezember 1948 zu den ersten Besu-
chern auf dem Saarbrücker Campus zählte. 

„Europa! Das ist das Wort, das wir als Losung und Parole 
wählen, indem wir uns als europäische Universität beken-
nen […] und wir wollen aus Saarbrücken einen europäi-
schen Kreuzweg machen.“ Mit dieser Proklamation über-
nahm am 6. November 1950 der französische Germanist 
Prof. Dr. Joseph-François Angelloz sein Amt als zweiter Rektor 
der Universität. Als „Krone und Symbol der Universität“ wur-
de bereits ein Jahr später, am 6. November 1951, das neue 
„Europäische Institut“ aus der Taufe gehoben. 

Das Institut „stellte sich die Aufgabe, an der Gestaltung Eu-
ropas mitzuarbeiten, indem es einen wissenschaftlichen 
Unterricht über europäische Fragen erteilt und aus einer 
europäischen Perspektive den Lehrstoff zu behandeln ver-
sucht.“ Zur Ausbildung junger Saarländer für den diploma-
tischen Dienst und die Verwaltungslaufbahn wurde 1953 
auch eine „Diplomatische Sektion“ eingerichtet, zu deren 
Dozenten auch Peter Scholl-Latour gehörte. 

Die politischen Veränderungen zwischen 1955 und 1957 
– in der Volksabstimmung vom 23. Oktober 1955 hatte die 
saarländische Bevölkerung die von Adenauer und Mendès-
France vorgesehene Europäisierung der Saar abgelehnt, 
und nach der Lösung der Saarfrage durch den Luxembur-
ger Vertrag war das Saarland 1957 politisch und 1959 öko-
nomisch der Bundesrepublik beigetreten – tangierten auch 
die Universität des Saarlandes, die den Übergang von einer 
„europäischen“ zur Landesuniversität vollzog.

Im Zuge des universitären Umbruchs wurde die ursprünglich 
vor allem kultur- und literaturwissenschaftlich geprägte Ein-
richtung schließlich in ein stärker juristisch und ökonomisch 
ausgerichtetes Europäisches Forschungsinstitut unter der 
Direktion des ersten deutschen Rektors, des Juristen Heinz 
Hübner, umgewandelt. 

Seit dem Wintersemester 1957/1958 bot man ein „Fortbil-
dungsstudium auf dem Gebiet der innereuropäischen Be-
ziehungen und der europäischen Organisationen“ an. 1972 
wurde das bislang fakultätsfreie Institut in den Fachbereich 
Rechtswissenschaft der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät überführt. Dank des 1980 eingerichteten 
einjährigen juristischen Masterstudiengangs gewann das 
Europa- Institut herausragendes nationales und internationa-
les Renommee und eröffnet seitdem mit einem facettenrei-
chen Studienprogramm Studierenden aus allen Kontinenten 
berufliche Perspektiven in einer global vernetzten Welt.

Als weltweit renommiertes Kompetenzzentrum dokumentiert 
das Europa-Institut auch mehr als 65 Jahre nach seiner 
Gründung eindrucksvoll die Europa-Tradition unserer „Uni-
versitas Saraviensis“. 

Dr. Wolfgang Müller, Universitäts-Archivar 
der Universität des Saarlandes

65 JAHRE EUROPA-INSTITUT – 
EIN BLICK ZURÜCK
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In November 1948, with a European perspective and a combi-
nation of French and German educational traditions, Saarland 
University – back then bilingual – was founded. Saarland 
University was established under the aegis of France and the 
University of Nancy during a time when Saarland was semi- 
autonomous and economically bound to France through an 
economic and monetary union. From the very beginning, 
it was the university̓ s mission to support an “international 
atmosphere“ and to “bridge the gap between France and 
Germany”. One of the pioneers of the European integration 
movement, French Foreign Secretary Robert Schuman, was 
one of the first official visitors on campus. 

“Europe! That is the word we choose as our watchword and 
motto when we call ourselves a European university […] and 
when we aim at turning Saarbrücken into a European cross-
road.” These were the first words spoken by Prof. Dr. Joseph-
François Angelloz when he became the university̓ s second 
dean on 6 November 1950. Exactly one year later, the new 
“European Institute” was launched that was to be “crown 
and symbol for the university”. The institute then “took it 
upon itself to take an active part in the forming of Europe 
both by teaching courses on important European issues and 
by teaching them from a European point of view.” In order 
to prepare young people from Saarland for the diplomatic 
service and a potential career in the administrative sector, 
a “diplomatic section” was established. Peter Scholl-Latour 
was one of the lecturers at that time. 

In the referendum held on 23 October 1955, the people 
of Saarland refused to follow the Europeanization of the 
Saar proposed by Adenauer and Mendès-France. After the 

resolution of the “Saar question” through the treaty of Lux-
embourg, Saarland became part of the Federal Republic of 
Germany on a political level in 1957 and on an economic 
level in 1959. This political change had consequences for 
Saarland University as it was obliged to follow the transition 
from a “European” to a state-governed university. Pursuant 
to these changes in the university̓ s structure, the original-
ly more culture and literature-oriented institute was trans-
formed into a European research institute with a stronger 
orientation towards law and economics, under the direction 
of its first German director, Heinz Hübner. 

Starting in the winter term of 1957/1958, students were 
given the possibility to attend an “in-depth study program in 
the area of inter-European relations and European organi-
zations” which pursued the aim of preparing students for 
working at the European institutions. In 1972, the formerly 
independent institute became part of the faculty of law and 
economics.

The one-year post-graduate study program in law establish-
ed in 1980 helped the Europa-Institut to become an out-
standing institution with a strong national and international 
reputation that enables students from all over the world 
to improve their future job perspectives in a globally inter-
acting world.

As a world-renowned competence center, the Europa-Institut 
still demonstrates the European tradition of our “Universitas 
Saraviensis” more than 65 years after its foundation.

Dr. Wolfgang Müller, University Archivist at Saarland University 

LOOKING BACK AT 65 YEARS  
OF EUROPA-INSTITUT

7



Jahr für Jahr kommen 75 Studierende aus über 30 Nationen 
an das Europa-Institut, um das einjährige Masterprogramm 
im Europäischen und Internationalen Recht zu absolvieren. 
Das Programm, das mit dem international anerkannten Titel 
„Master of Laws“ (LL.M.) abschließt, vereint praxisorientierte 
Lehre mit hohem wissenschaftlichem Anspruch. Hochqualifi-
zierte Spezialisten aus Wissenschaft und Wirtschaft bereiten 
die Studierenden gezielt auf die spezifischen Anforderungen 
des europäischen und internationalen Marktes vor.

Das Programm kann auf Deutsch oder Englisch oder in 
einer Mischung aus beiden Sprachen absolviert werden. 
Es teilt sich in ein neunmonatiges Studienprogramm und 
einen sich daran anschließenden dreimonatigen Zeitraum 
für die Masterarbeit auf. Angeboten werden fünf Module: 
das Modul  1 Europäische Integration und die Module  2 
bis 5 mit ihren Schwerpunktbereichen Europäisches Wirt-
schaftsrecht, Außenwirtschaft und Investitionsrecht, Inter-
nationale Streitbeilegung und Europäischer und Internati-
onaler Menschenrechtsschutz bieten dabei einen hohen 
Grad an Spezialisierung in rasant wachsenden neuen Be-
rufsfeldern. 

In einer Mischung aus Vorlesungen, Seminaren, Übungen, 
Moot Courts, Vorträgen, Sprachkursen, Kommunikationstrai-
nings und Diskussionen werden dabei theoretisches Wissen 
und praxisbezogene Anwendung optimal vermittelt.

Die Lehrveranstaltungen werden mit einer schriftlichen oder 
mündlichen Prüfung abgeschlossen; für fast alle Veranstal-
tungen werden Credit Points vergeben. Insgesamt sind im 
Studienprogramm mindestens 45 Credit Points zu erwerben. 
Für die Masterarbeit werden noch einmal 15 Credit Points 
und damit insgesamt 60 Credit Points vergeben. Insgesamt 
bietet das Programm eine große Wahlfreiheit hinsichtlich der 
individuellen Kursbelegung und die Vernetzung der Module 
ermöglicht eine auch schwerpunktübergreifende Kursaus-
wahl. Damit wird eine Ausbildung nach eigenen Interessen 
im europäischen und internationalen Recht ermöglicht. Am 
Ende können bis zu zwei Schwerpunktbereiche als Zusatz 
zum Master ausgewiesen werden und beispielsweise ein 
LL.M. in International Dispute Resolution oder im Europäi-
schen Wirtschaftsrecht erworben werden.

Studierende am Europa-Institut werden von Anfang an so-
wohl im akademischen Bereich als auch bei alltäglichen Din-
gen umfassend vom Team des Europa-Instituts betreut. Bei 
Exkursionen zu den wichtigsten europäischen und internati-
onalen Institutionen sowie bei zahlreichen Zusatzangeboten 
wie einer Weihnachtsfeier, einer Stadtführung oder auch 
einem gemeinsamen Sommerfest lernen sich die Studieren-
den kennen und wachsen im Laufe des Jahres zu einem inter-
nationalen Team zusammen, das auch über das Programm 
hinaus noch weiter Kontakt zueinander hält, unter anderem 
auch über die Alumni-Vereinigung des Europa-Instituts EVER e.V. 

DAS MASTERPROGRAMM  
AM EUROPA-INSTITUT

Europäisches Wirtschaftsrecht  
European Economic Law 

Studienprogramm | Study Program 

Europäische Integration | European Integration  

Basismodul | Basic Module 1 

 Grundkurse | Basic Courses 
 Seminar 

Foreign Trade  
and Investment 

 Basic Courses 

Module 3 

 Grundkurse 
 Basic Courses 

Module 2 

Track:  
European  

Management 

 
 Vertiefungskurse 
 Specialized Courses 

 
 

 Seminar 

 Specialized 
Courses 

 Seminar 

International  
Dispute Resolution 

 Basic Courses 

Module 4 

 Specialized 
Courses 

 Seminar 

Eur. + Int. Menschenrechtsschutz 
Eur. + Int. Protection of Human Rights 

 Grundkurse 
 Basic Courses 

Module 5 

 Vertiefungskurse 
 Specialized Courses 

 Seminar 
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Year after year, 75 students from more than 30 countries 
come to the Europa-Institut for the one-year Master̓ s program 
in European and international law. The program awards the 
title Master of Laws (LL.M.) and combines a practice-oriented 
approach with excellence in academic teaching. Highly quali-
fied lecturers prepare the students of the Master̓ s program 
for the specific demands of the European and international job 
market. 

The program can be completed entirely in English, entirely in 
German or in a combination of both languages. It is divided 
into a nine-month study program, followed by a three-month 
period for the drafting of the Master̓ s thesis. Five specializa-
tion study units are offered: Module 1 European Integration 
and Modules 2 to 5 with the study units European Economic 
Law, Foreign Trade and Investment, International Dispute 
Resolution and European and International Protection of 
Human Rights offer a high degree of specialization in quickly 
expanding professional fields within European and inter
national law. With its unique mixture of lectures, seminars, 
interac tive exercises, moot courts, language courses, commu-
nication skills training and discussions, the program ideally 
combines theoretical knowledge and practical application. 

Following the lectures, students have to either take a written 
or an oral exam; credit points are awarded for almost all of the 
courses. A total of at least 45 credit points must be attained 

during the course of the study program. 15 additional credit 
points are awarded after the completion and approval of the 
Master̓ s thesis, making it a total number of 60 credit points 
that have to be reached for completion of the Master̓ s pro-
gram. 

The Master̓ s program aims to provide students with a great 
freedom of choice with regard to which courses they wish to 
attend and complete. The course plan is designed to allow for 
a choice of courses and lectures unbound by specific speciali
zations, permitting students to freely choose and compose 
their LL.M. subjects according to their own wishes and inter
ests within European and international law. Furthermore, it is 
possible for students to obtain up to two specializations in ad-
dition to their Master̓ s degree, i.e. to obtain an LL.M. degree in 
International Dispute Resolution or European Economic Law.

The Europa-Institut team supports students in all matters, not 
only within the framework of the academic program, but also 
in the organization of their daily life in Saarbrücken. Regular 
excursions to European and international institutions as well 
as extracurricular offers such as a Christmas party, a tour 
through Saarbrücken at the beginning of the academic year 
and a summer party at the end of it form an international team 
out of the students. They often stay in contact long after their 
studies at the Europa-Institut, i.e. through the international 
network of the alumni association EVER e.V.

THE MASTER̓ S PROGRAM  
AT THE EUROPA-INSTITUT
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MODUL 1: 
Europäische Integration
Das Modul 1 vermittelt fundierte Kenntnisse über die Grundla-
gen des Europäischen Rechts. Neben klassischen Feldern des 
Europarechts bzw. den Grundfreiheiten wird in Vorlesungen 
beispielsweise aus den Bereichen des Europäischen Privat-
rechts oder der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
ein Grundverständnis des rechtlichen Zusammenwachsens 
der Union und ihren Institutionen gegeben. In praxisorientier-
ten Simulationen wie dem EuGH-Moot Court oder EuroSim 
wird fundiertes theoretisches Wissen in die Praxis umgesetzt.

MODUL 2: 
Schwerpunktbereich Europäisches Wirtschaftsrecht
Der Schwerpunktbereich Europäisches Wirtschaftsrecht 
umfasst die verschiedenen Rechtsgebiete, die europaweit 
und international für alle Wirtschaftsbereiche und für jede 
Art der Rechtspraxis von grundlegender Bedeutung sind. Es 
werden fundierte Kenntnisse der Rahmenbedingungen, die 
eine wirtschaftliche Tätigkeit in der Union prägen, vermittelt 
und die besonderen Regelungen, denen eine solche Tätigkeit 
unterworfen sein kann (Europäisches Wettbewerbsrecht, 
Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik) oder die sie begleiten 
(Urheberrecht und Gewerblicher Rechtsschutz in der Union), 
vertieft.

Der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft wird durch 
Veranstaltungen Rechnung getragen, deren Inhalte über 
die Grenzen der Union hinausreichen. Die Bedürfnisse 
der Praxis werden in Case Studies berücksichtigt, in denen die 

Anwendung der theoretischen Grundlagen auf konkrete Sach-
gestaltungen trainiert werden kann. Darüber hinaus gibt es 
die Möglichkeit, einen Fokus auf den Bereich des Europäischen 
Managements zu legen. 

MODUL 3: 
Schwerpunktbereich Außenwirtschaft und Investitions
recht
Dieser Schwerpunktbereich geht auf die Globalisierung der 
Wirtschaft, insbesondere in den Bereichen Handel, Investitio-
nen und Kapitalverkehr, ein. Er vermittelt durch umfassende 
Allgemeinveranstaltungen wie International Trade, Invest-
ment and Raw Materials Law und weiteren ausgewählten 
Teilen des Wirtschaftsvölkerrechts besondere Kenntnisse 
und Fähigkeiten in Kernmaterien des Internationalen Wirt-
schaftsrechts. Dabei wird besonderer Wert auf das zum 
Verständnis internationaler und europäischer Rechtspraxis 
unerlässliche Erkennen des transdisziplinären Zusammen-
wirkens von Recht und Ökonomie gelegt.

Eine kompetente Ausbildung wird geboten durch Wahlmög-
lichkeiten zum Außenwirtschaftsrecht der Europäischen 
Union und ihrer Mitgliedstaaten, zum gesamten materiellen 
WTO-Recht (insbesondere GATT-, GATS- und TRIPS-Abkom-
men), zu den Harmonisierungen nationaler Handelsrechte 
und den Rechtsgebieten, denen im Zusammenhang mit dem 
gesteigerten internationalen Wirtschaftsverkehr besondere 
Bedeutung zukommen (etwa das Recht der Finanzaufsicht) 
sowie zur internationalen Währungs politik und zum Recht 
der internationalen Wirtschaftssanktionen. 

MODULE
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MODULE 1: 
European Integration
Module 1 focuses on the basics and foundations of Euro-
pean law. Aside from the more classical fields, lectures will 
also cover subjects such as European Private Law, and the 
EU Common Foreign and Security Policy, in order to pro vide 
students with a basic understanding of and an insight into 
the legal inter-connectedness of the European Union and 
its institutions. Through a variety of practical simulation 
courses, such as the ECJ Moot Court or EuroSim, students 
are able to put their acquired theoretical knowledge into 
practice.

MODULE 2: 
Study Unit European Economic Law
The study unit comprises various areas of law which are of 
fundamental importance not only in Europe but in a global 
perspective, with regard to both economic and legal practice. 
The courses convey sound knowledge of the general frame-
work that characterizes economic activity in the European 
Union (the Economic and Monetary Union, Banking Law and 
European Tax Law). Students may also deepen their know-
ledge of more particular regulations which economic activi-
ties in the EU might be subject to (e.g. European Competition 
Law, Economic and Competition Policy) or that potentially ac-
company such activities (e.g. Intellectual Property Law). 

The challenges of economic globalization are taken into ac-
count in courses in which the subject matter extends beyond 

EU borders. In addition, there are numerous case studies 
offered as part of the study unit which allow students to 
put their theoretical knowledge into practice. Moreover, 
students have the opportunity to focus on European Ma-
nagement.

MODULE 3: 
Study Unit Foreign Trade and Investment
The study unit deals with economic globalization especially 
in the areas of trade, investment and capital transactions. 
Courses such as International Trade, Investment and Raw 
Materials Law and further selected parts of International 
Economic Law convey essential knowledge of key material 
in International Economic Law. Special attention is given to 
the interplay between economics and law, a relationship 
that is becoming increasingly important in both interna-
tional and European legal practice. 

Courses that delve more deeply into the subject matter in-
clude lectures based on the Foreign Trade Law of the Euro-
pean Union and its member states, substantive WTO Law 
(particularly focusing on the GATT, the GATS and the TRIPS 
Agreement) and the harmonization of national trade laws. 
Certain courses are centered on legal areas that are be-
coming increasingly more important as a result of increased 
international trade (such as laws relating to financial super-
vision). In addition, courses on international economic and 
monetary policy as well as on international economic sanc-
tions laws are offered. 

MODULES
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MODUL 4: 
Schwerpunktbereich Internationale Streitbeilegung
Der Schwerpunktbereich Internationale Streitbeilegung ver-
mittelt Kenntnisse im Bereich der Internationalen Handels-
schiedsgerichtsbarkeit, der Internationalen Schiedsgerichts-
barkeit in Investitionsstreitigkeiten und der alternativen 
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten. Ziel ist es, effiziente und 
gerechte Streitschlichtung in einem grenzüberschreiten-
den Kontext aufzuzeigen in einem Rechtssystem, in dem 
Handelsgerichte der nationalen Gerichtsbarkeit angehören.
Neben den genannten Vorlesungsbereichen umfasst der 
Schwerpunktbereich auch ergänzende Vorlesungsfächer wie 
z.B. das Internationale Handelsrecht. Sie stellen sicher, dass 
den Studierenden über ein umfassendes Fachwissen hinaus 
auch das nötige Verständnis für kulturelle und wirtschaftliche 
Zusammenhänge vermittelt wird. Außerdem macht sich der 
Schwerpunktbereich neben der klassischen Vermittlung von 
fundiertem Fachwissen auch interaktive Lehrmethoden und 
einen hohen Praxisbezug zu Nutze.

Case Studies sowie Verhandlungs- und Prozesstraining ste-
hen neben Vorlesungen und in Seminaren geführten fachli-
chen Diskussionen ebenfalls auf dem Stundenplan. Vorträge 
angesehener Gastdozenten aber auch die Simulation von Ge-
richtsverhandlungen und Exkursionen zu internationalen In-
stitutionen (z.B. zur ICC nach Paris) sind Teil des Programms.

MODUL 5: 
Schwerpunktbereich Europäischer und Internationaler 
Menschenrechtsschutz 
In diesem Schwerpunktbereich werden die Teilnehmer in-
tensiv mit Grundzügen, aktuellen Problemen und Entwick-
lungen des Menschenrechtsschutzes vertraut gemacht und 

in die Lage versetzt, diese Kenntnisse in ihrer zukünftigen 
Praxis umzusetzen. Die Veranstaltungen befassen sich mit 
der Entwicklung und Verwirklichung der Menschenrechte im 
universellen Völkerrecht und in multilateralen Verträgen auf 
Weltebene einerseits und auf regionaleuropäischer Ebene 
andererseits sowie ihrem Verhältnis zueinander, dem Ver-
hältnis zwischen Europäischer Union und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention sowie der Praxis der im Rah-
men der UNO tätigen Vertragsgremien, des Gerichtshofs 
der EU, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
und des Europarats. 

Großer Wert wird auf den Praxisbezug der Veranstaltungen 
gelegt. So werden sowohl bereits entschiedene als auch noch 
anhängige Fälle behandelt, die aktuelle Fragen aufwerfen. 
Es geht aber auch um allgemeinere Fragen etwa nach den 
Rechten der Bürger gegenüber der Hoheitsgewalt der Euro-
päischen Union und danach, wie die „unendliche Geschichte“ 
eines EMRK-Beitritts der Union zu einem guten Abschluss ge-
bracht werden kann. 

MODUL 6: 
Masterarbeit
Die Masterarbeit wird in den Gebieten des Europäischen 
oder Internationalen Rechts nach wissenschaftlichen Ge-
sichtspunkten selbständig erarbeitet. Die Bearbeitungszeit 
beträgt drei Monate und es werden dafür 15 Credit Points 
vergeben. Der Beginn der Masterarbeit kann frei gewählt 
werden, sie kann also auch später berufsbegleitend ge-
schrieben werden. Die Arbeit kann in deutscher oder eng-
lischer Sprache angefertigt werden. Nach Bewertung der 
Arbeit durch einen Gutachter wird der akademische Grad 
„Master of Laws“ (LL.M.) verliehen.

MODULE
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Module 4: 
Study Unit International Dispute Resolution
The study unit International Dispute Resolution familiarizes 
students with typical problems and the basic concepts of in-
ternational commercial arbitration, international investment 
arbitration and alternative dispute resolution. The aim of the 
study unit is to focus on efficient and fair dispute resolution in 
a transnational context, in a world where commercial courts 
are national institutions. This study unit offers, in addition to the 
named lecture topics, complementing lectures for increased 
understanding and insight, for instance in “International Busi-
ness Transactions”, a lecture focusing on students acquiring 
specialized expertise as well as insight into the many cultural 
perspectives and aspects relevant to doing business across 
borders, in order for students to get an enhanced understand- 
ing of the complexity of cross-border trade.

Case studies, negotiation and procedural training are an im-
portant part of the study unit and provide an ideal addition to 
the lectures on offer. This enables students to obtain an ideal 
mix of theoretically minded lectures, equipping students with 
the necessary analytical abilities, and more practically appli-
cable courses, allowing students to put their acquired theo-
retical knowledge into practice. Distinguished guest lecturers 
form an integral part of the program. Furthermore, excursi-
ons to international institutions (such as the ICC in Paris) are 
on the agenda.

Module 5: 
Study Unit European and International Protection of 
Human Rights 
Participants in this study unit will focus on the main features, 
limits and developments in human rights protection and 
will be shown how to put this knowledge successfully into 

prac tice. The study unit deals with the development and re-
alization of human rights in public international law and in 
international treaties on a global level as well as on a regional 
European level and their respective interrelations. Moreover, 
the study unit focuses on the relationship between the Euro-
pean Union and the European Convention on Human Rights 
as well as on the practice of the bodies of the United Nations, 
the European Court of Justice, the European Court of Human 
Rights and the Council of Europe. 

The practical application of human rights law is of particular 
relevance and interest for the purposes of this study unit. 
The courses cover both past and pending case law which 
addresses current issues. But it is also about more general 
questions such as those relating to the rights of individuals 
in relation to the sovereignty of the European Union and 
moreover to the point on how and whether the “never- 
ending story” of an accession of the European Union to the 
European Convention on Human Rights can be brought to a 
successful conclusion. 

Module 6: 
Master̓ s Thesis
The Master̓ s thesis constitutes an independent academic 
thesis in the fields of European or international law. The 
Master̓ s thesis may be written in English or German. Stu-
dents have a deadline of three months to write and submit 
their thesis. Pursuant to its successful completion, an addi-
tional amount of 15 credit points will be awarded. Students 
are free to choose when to start working on their Master̓ s 
thesis. Thus, the Master̓ s thesis can also be written at a later 
stage, for example when already working. Once it has been 
successfully approved and graded by a nominated lecturer, 
the title “Master of Laws” is awarded to the student.

MODULES
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Neben der eigentlichen fachlichen Qualifikation spielen Zu-
satzqualifikationen, die sogenannten „Soft Skills“, nicht nur 
auf dem Arbeitsmarkt eine immer wichtigere Rolle. Auch in 
der späteren beruflichen Praxis sind sie unentbehrlich und 

werden als selbstverständlich vorausgesetzt. Deshalb bie-
ten wir unseren Studierenden nicht nur eine umfassende 
und fundierte fachliche Ausbildung, sondern ermöglichen 
ihnen auch den Erwerb wichtiger Soft Skills. 

SOFT SKILLS

Saarbrücken liegt im Drei-Länder-Eck Frankreich, Luxem-
burg und Deutschland. Durch seine geographische Lage 
bietet das Europa-Institut eine optimale Ausgangsposition, 
um Stätten „europäischen Wirkens“ zu besuchen. Jedes Jahr 

veranstaltet das Europa-Institut deshalb Exkursionen zu 
wichtigen europäischen und internationalen Institutionen, 
um Theorie in der Praxis zu erleben. 

EXKURSIONEN

STRASBOURG
DEN HAAG

BERLIN
PARIS

SOFT   SKILLS

Wissenschaftliches Arbeiten | Academic Writing

Sprachkurse | Language Courses

Moot Courts

EuroSim

Kommunikationstraining | Communications Training

EURecherche | EU Research
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Skills which complement academic qualifications, often 
referred to as “soft skills”, are increasingly important in 
the job market. Such skills are indispensable to the actual 
carrying out of a profession and are therefore frequently 

seen as a profes sional prerequisite by employers. Therefore, 
the Europa- Institut not only offers its students a comprehen-
sive academic education, but also the opportunity to deve-
lop soft skills. 

SOFT SKILLS

Saarbrücken is located in the border triangle of France, Lux-
embourg and Germany. Its geographical location makes the 
Europa-Institut an optimal starting point for the organiza-

tion of trips to cities of European significance and to impor-
tant European institutions, where theoretical knowlege can 
be seen to be put into practical application. 

EXCURSIONS

BRUXELLES
WASHINGTON
LUXEMBOURG

SOFT   SKILLS

Vorträge | Lectures

Plädoyertraining | Advocacy Practice

International Negotiation

Bewerbertraining | Application Workshops

Concours Training 

Präsenztraining | Presence Training
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General Counsel at GE Power AG

Prof. Dr. Rainer M. Bierwagen
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Dr. Klaus von Brocke
Partner bei Ernst & Young AG, München

Prof. Dr. Jürgen Bröhmer
Dean and Professor at Murdoch University, Perth

Dr. Henrik Bull
Supreme Court of Norway, Justice, Oslo, 
former Judge of the EFTA Court, Luxembourg

Prof. Dr. Christian Calliess
Professor an der Freien Universität Berlin, Direktor des 
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Präsidenten der Europäischen Kommission, Brüssel

Prof. Dr. Iris Canor
Professor at the Haim Striks School of Law, Colman, Tel Aviv

Prof. Dr. Mark D. Cole
Professor an der Universität Luxemburg

Prof. Dr. Manjiao Chi
Law School, Xiamen University China and Deputy 
Secretary-General, Xiamen Academy of International 
Law Administrative Council

Prof. Dr. Thomas Cottier
Emeritus Professor of European and International Economic 
Law at the University of Bern, Senior Research Fellow, World 
Trade Institute and former Managing Director, Bern

Dr. Peter Csonka
Head of Unit, Directorate-General Justice, Freedom 
and Security, European Commission, Brussels

Prof. Dr. Panagiotis Delimatsis
Professor an der Tilburg Universität und Direktor 
des Tilburg Law and Economics Center (TILEC) 

Dr. Clemens Feinäugle
Senior Research Fellow am Max Planck Institute Luxembourg  
for International, European and Regulatory Procedural Law
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Partner bei Baker & McKenzie, Zürich
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Secretary General of the Hellenic Bank Association, 
Associate Professor at the Panteion University of Athens

Prof. Dr. Thomas Giegerich
Direktor des Europa-Instituts, Sektion Rechtswissenschaft 
und Professor an der Universität des Saarlandes

Prof. Dr. Andrea GröppelKlein
Professorin an der Universität des Saarlandes

Prof. Dr. Jürgen Grunwald
Direktor a.D. im Juristischen Dienst der 
Europäischen Kommission, Brüssel

Dr. Oskar Gstrein
Post-Doc Researcher at the Chair for European Tech-
nology Law and Human Rights, University of Groningen

Michael Albers
Anhörungsbeauftragter für Wettbewerbsverfah-
ren i. R. der Europäischen Kommission, Brüssel

Prof. Dr. Marc Bungenberg
Direktor des Europa-Instituts, Sektion Rechtswissenschaft
und Professor an der Universität des Saarlandes

Prof. Dr. Johan Callewaert
Vizekanzler der Großen Kammer am Europäischen  
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Straßburg
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Prof. Dr. Stefan Kröll
Rechtsanwalt, Schiedsrichter, nationaler  
Berichterstatter bei UNCITRAL, Director Willem C. Vis 
Arbitration Moot, Wien

Dr. Hannes Krämer
Rechtsberater, Europäische Kommission, Brüssel

Dr. Sebastian Kneisel
Rechtsanwalt bei Borris Hennecke Kneisel

Dr. Clemens Ladenburger
Mitglied des Juristischen Dienstes der  
Europäischen Kommission, Brüssel

Dieter Lang
Partner bei Taylor Wessing, Hamburg

Prof. Dr. Werner Meng
Direktor des Europa-Instituts a.D., Sektion 
Rechtswissenschaft und Professor an der 
Universität des Saarlandes i.R.

Dr. Cristina Mariottini
Legal Officer at the Hague Conference on Private 
International Law

Dr. Julie Maupin
Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 
Heidelberg

Dr. Gero Meeßen
Mitglied des Juristischen Dienstes  
der Europäischen Kommission, Brüssel

Dr. Patricia Nacimiento
Rechtsanwältin bei Norton Rose LLP, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Maria MengPapantoni
Associate Professor at Panteion University of Athens

Prof. Dr. Zlatan Meškić
Professor at the University of Zenica

Dr. Helmut Ortner
Counsel at Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, 
London

Dr. Cristian Oro Martinez
Lawyer at the Research and Documentation Directorate, 
Court of Justice of the European Union, Luxembourg

Dr. Pietro Ortolani
Senior Research Fellow Max Planck Institute 
Luxembourg for Procedural Law

Alexander Pfütze
Rechtsanwalt, München

Dr. Fernando Piérola
Senior Counsel, Advisory Centre on WTO Law, Genf

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Walter Pintens
Em. Ordinarius der Universiteit Leuven,  
Ehrendoktorwürde der Universität Regensburg

Dr. Rainer Markfort
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Prof. Dr. Beate Rudolf
Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, 
Berlin

Dr. Ralf Schneider
Compliance Officer der Telekom Deutschland GmbH, Bonn

Prof. Dr. Christian Scholz
Direktor des Europa-Instituts, Sektion Wirtschaftswissen-
schaft und Professor an der Universität des Saarlandes

Prof. Dr. Helmuth Schröter
Direktor a.D., Generaldirektion Wettbewerb,  
Europäische Kommission, Brüssel

Franz T. Schwarz
Partner bei Wilmer Cutler Pickering Hale  
and Dorr LLP, London, Vice Chair,  
International Arbitration Practice Group
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Das Europa-Institut
Das Gebäude des Europa-Instituts liegt zentral auf dem 
Campus der Universität des Saarlandes. Große Glasfronten 
sorgen für lichtdurchflutete Räume, die Hörsäle und die Bi-
bliothek sind modern eingerichtet und bieten eine optimale 
Lernumgebung.

Die Universität des Saarlandes liegt malerisch im Saar-
brücker Stadtwald und ist eine Campus-Universität. Sie 
ist von der Stadt aus leicht mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu erreichen und verfügt über eine ausgezeichnete 
Campus- Infrastruktur. Die Wege zur großen Universitäts- 
und Landes bibliothek, zu Mensen und Cafés und zu stu-
dentischen Einrichtungen wie dem International Office sind 
kurz; Angebote wie der Hochschulsport, das Uni-Kino oder 
Konzerte auf der Wiese vor dem Campus Center sind weitere 
Highlights, die der Campus zu bieten hat. 

Universität der Großregion
Die Universität des Saarlandes ist Teil der „Universität der 
Großregion“, an der neben Saarbrücken auch die Universi-
täten Lüttich, Luxemburg, Nancy, Metz sowie Kaiserslautern 
und Trier beteiligt sind. In der Großregion Saarland, Loth-
ringen, Luxemburg, Wallonien und Rheinland-Pfalz entsteht 
ein gemeinsamer Hochschulraum, in dem die Mobilität der 
Studierenden zwischen den Universitäten zum Hochschul-
alltag gehört und Abschlüsse ein Siegel der Großregion tra-
gen. Grenzüberschreitend zu studieren, ist das Ziel des Pro-
jekts „Universität der Großregion“ – ein unschätzbarer Vorteil 
auf dem europäischen und internationalen Arbeitsmarkt.

Wohnheime
Das Europa-Institut arbeitet eng mit verschiedenen priva-
ten Wohnheimen in Saarbrücken zusammen und reserviert 
dort jedes Jahr Zimmerkontingente für seine Studierenden. 
Die gut ausgestatteten Apartments können günstig ange-
mietet werden und bieten Wohnen in angenehmer Atmo-
sphäre mit guter Verkehrsanbindung in die Stadt und zur 
Universität.

Saarbrücken
Die Landeshauptstadt liegt im Herzen der Europäischen 
Union und unterhält als Handels- und Messezentrum im 
Dreiländereck enge Beziehungen zu den europäischen 
Nachbarn Frankreich und Luxemburg. Kinos, Museen, Kon-
zerte, Theater, Oper, Ballett – Saarbrücken bietet für jeden 
Geschmack etwas. Künstlerische Höhepunkte des Jahres 
bilden Festivals wie das Filmfestival Max Ophüls Preis oder 
das Perspectives Festival. Ganzjährig laden die Galerien und 
Museen der Landeshauptstadt zum Besuch ein. Gemütliche 
Atmosphäre garantieren die Bars und Cafés der Saarbrü-
cker Altstadt. Insbesondere die Straßencafés sorgen in den 
Altstadtgassen während der Sommermonate für ein süd-
ländisches Ambiente. Auch die Feste in Saarbrücken locken 
zahlreiche Besucher an. Höhepunkte sind jedes Jahr das Pri-
meur-Weinfest und das Altstadtfest mit ihren kulinarischen 
Besonderheiten, Live-Musik und Events. Zu den dauerhaf-
ten Attraktionen zählt das restaurierte Saarbrücker Schloss 
mit seinen Terrassen, von denen aus sich dem Besucher ein 
herrlicher Blick über Saarbrücken bietet. 

DAS EUROPA-INSTITUT
INMITTEN DER GROSSREGION

Fotos Saarbrücken: www.tourismus.saarland.de
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The EuropaInstitut
The Europa-Institut building is located at the center of the 
University campus. Our lecture halls and library rooms are 
friendly and inviting, equipped with modern technology and 
offer an excellent learning environment. 

Saarland University is beautifully located in the city forest of 
Saarbrücken. It can easily be reached by using public trans-
portation from the city center. The facilities on campus are 
excellent; the university library, canteens and cafeterias as 
well as student services such as the International Office are 
just a couple of buildings apart and within short walk ing 
distance. Further highlights of the University include access 
to a wide range of sports activities, the opportunity to watch 
movies on a big screen or to attend concerts in front of the 
Campus Center.

University of the Greater Region
Saarland University is, together with the universities of Li-
ège, Luxembourg, Nancy, Metz, Kaiserslautern and Trier, 
part of the “University of the Greater Region”. Saarland, 
Lorraine, Luxembourg, Wallonia and Rhineland-Palatinate 
are currently working on a joint academic “area“ where mo-
bility between universities will be a matter of course, and 
future diplomas are intended to carry the official seal of the 
Greater Region. The vision of the project “University of the 
Greater Region” is to enable studying across borders – so-
mething that is most definitely an advantage not to be un-
derestimated on the European job market.

Accomodation
The Europa-Institut cooperates closely with providers of 
private student accommodations and reserves a number 
of apartments each year for its students. The apartments 
are well-equipped and can be rented for a reasonable price. 
Both the university and the city are situated fairly close to 
the apartments, and can easily be reached by using public 
transportation.

Saarbrücken
The state capital of Saarland is located at the heart of the 
European Union, and is closely connected to its European 
neighbors France and Luxembourg, holding a position 
as both a trade and exhibition center beyond its city and 
county borders. Cinemas, museums, theaters, concerts, 
opera, ballet – Saarbrücken certainly has something to offer 
on many levels. Annual artistic highlights include festivals 
such as the film festival “Max Ophüls Preis“ and the festival 
“Per s pectives“. Furthermore, galleries and museums open 
their doors to the interested visitor throughout the year. Cu-
linary festivals also attract many visitors. Highlights are the 
“Primeur-Weinfest“, a wine festival, and the “Altstadtfest“, a 
festival in the historical part of the town with culinary spe-
cialties, live music and events. Saarbrücken̓ s castle is also 
well worth a visit with its terraces that enable an amazing 
view of the city.

THE EUROPA-INSTITUT 
IN THE GREATER REGION 
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Zulassungsvoraussetzungen
Wichtigste Voraussetzung für die Zulassung zu unserem 
Masterstudiengang ist ein abgeschlossenes juristisches 
oder vergleichbares Studium an einer deutschen oder aus-
ländischen Hochschule. Ein Nachweis fundierter Kenntnisse 
der deutschen und/oder englischen Sprache ist ebenfalls zu 
erbringen.

Zulassungsbedingungen
Das Studienprogramm beginnt jeweils zum Wintersemes-
ter. Bewerbungsfrist ist der 15. Juli eines jeden Jahres. Für 
Bewerber, die bereits im Frühjahr den Nachweis eines abge-
schlossenen Studiums erbringen können, besteht die Mög-
lichkeit, sich zum 1. April zu bewerben. Spätbewerbungen 
sind bis einschließlich 30. September möglich. Die Zahl der 
Studienplätze ist beschränkt. Die Auswahl der Kandidaten 
unterliegt einem Numerus Clausus und erfolgt nach Kriteri-
en der fachlichen Qualifikation und Eignung.

Studiengebühren
Zur Kostendeckung ist das Europa-Institut darauf angewie-
sen Studiengebühren zu erheben. Diese werden gemäß der 
Gebührenordnung für Aufbaustudiengänge der Universität 
des Saarlandes errechnet. Die jeweils aktu elle Höhe der Stu-
diengebühren kann dem Antrag auf Zulassung entnommen 

werden. Zudem erhebt die Universität des Saarlandes Se-
mester- und Immatrikulationsgebühren. Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung sind selbst zu tragen.

Stipendien
Das Europa-Institut vergibt selbst keine Stipendien. Zahlrei-
che Institutionen stellen jedoch Stipendien zur Verfügung. 
Weitere Informationen sind auf der Homepage des Europa-
Instituts zu finden.

Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen
www.europainstitut.de/bewerbung

Kontakt
Europa-Institut
Universität des Saarlandes 
Campus B 2.1
D-66123 Saarbrücken

Tel.: +49 (0) 681 302 3653
Fax: +49 (0) 681 302 4369
E-Mail: LLM@europainstitut.de

Mehr Informationen unter www.europainstitut.de

DER WEG ZUM LL.M.
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Admission Requirements
The most important requirement for admission is a univer-
sity degree in law or a comparable subject from a German 
or foreign university and proof of sound knowledge of Ger-
man and/or English.

Terms of Admission
The program starts each winter term. Deadline for applica-
tions each year is 15 July. Optional deadline for applicants 
having obtained their university degree by spring is 1 April. 
Late applications are accepted until 30 September. The 
number of available places is limited. Candidates are selec-
ted on the basis of academic record and grade average, plus 
criteria applied to their specialized field of study and suita-
bility.

Tuition Fees
The Europa-Institut charges fees with the sole aim of cov-
ering costs. The amount is in line with the official sched ule 
of fees for postgraduate study programs issued by Saarland 
University. The current fee is stated on the application form. 
Additionally, an administrative fee is payable to Saarland 

University each semester. Costs for accommodation and 
food are not included in those fees.

Grants
The Europa-Institut does not award grants itself. Numerous 
institutions offer grants to students. Further information 
can be obtained on our website.

Further Information and application forms
www.europainstitut.de/application

Contact
Europa-Institut
Saarland University 
Campus B 2.1
D-66123 Saarbrücken

Tel.: +49 (0) 681 302 3653
Fax: +49 (0) 681 302 4369
E-mail: LLM@europainstitut.de

More information at www.europainstitut.de

HOW TO GET YOUR LL.M.
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Seit seiner Gründung im Jahr 1951 hat das Europa-Institut 
innovative Forschung im Bereich des Europäischen und 
Internationalen Rechts sowohl auf nationaler als auch 
auf internationaler Ebene betrieben. Forschungs schwer-
punkte und Forschungsprojekte der Direktoren des Europa- 
Instituts sind Bestandteil des Forschungsprofils des Instituts 
ebenso wie die zahlreichen Publikationen der Dozenten am 
Europa-Institut. 

Prof. Dr. Marc Bungenberg LL.M. (Lausanne) 
ist seit dem Sommersemester 2015 Direktor des Europa-
Instituts und Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, 
Völkerrecht und Europarecht an der Universität des Saar-
landes. Der Lehrstuhl trägt insbesondere zur Forschung 
und Lehre in den Fächern Völkerrecht, Europarecht und 
Internationales Wirtschaftsrecht bei. Marc Bungenbergs 
Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des Außenwirt-
schafts- und internationalen Investitionsschutzrechts, des 
WTO-, Vergabe- und Beihilfenrechts sowie des Internationalen 
Rohstoffrechts. Er ist unter anderem Herausgeber des Hand-
buchs zum Internationalen Investitionsschutzrecht, erschie-
nen 2015 bei Nomos und Herausgeber des European Year-
book of International Economic Law.

Prof. Dr. Thomas Giegerich LL.M. (Virginia) 
ist seit dem Wintersemester 2012/13 Direktor des Europa- 
Instituts und Inhaber des Lehrstuhls für Europa recht, Völ-
kerrecht und Öffentliches Recht an der Universität des 
Saarlandes. Der Lehrstuhl trägt insbesondere zur For-
schung und Lehre in den Bereichen des Europa- und Völ-
kerrechts einschließlich der Bezüge zum deutschen Recht 
bei. Seit 2008 ist Thomas Giegerich als unabhängiger Ex-
perte für die Europäische Kommission mit der Evaluierung 
der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz in der 
Türkei beschäftigt. 2013 wurde Thomas Giegerich durch 
die Europäische Kommission ein Jean-Monnet-Lehrstuhl 
für Europarecht und Europäische Integration zuerkannt. 
Die Forschungsschwerpunkte von Thomas Giegerich lie-
gen im Europarecht (institutionelles Recht der EU, Grund-
rechte und Grundfreiheiten des Binnenmarktes, Verhältnis 
von Europäischem und nationalem Verfassungsrecht), im 
Völkerrecht (insbesondere Menschenrechtsschutz, Völker-
vertragsrecht und friedliche Streitbeilegung) sowie in der 
Verfassungsvergleichung. 

Ideale Forschungsbedingungen für Wissenschaftler 
Jedes Jahr lädt das Europa-Institut nationale wie internationa-
le Wissenschaftler und Nachwuchswissenschaftler ein zu for-
schen. Regelmäßig begrüßt es dabei ausländische Professoren 
oder Dozierende zu Forschungsaufenthalten, oft verbunden 
mit Stipendien der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung oder des DAAD. 

Wissenschaftliche Vorträge und Tagungen 
Neben dem regulären Studienprogramm veranstaltet das 
Europa-Institut jährlich ergänzend Fachvorträge in deutscher 
oder englischer Sprache zu aktuellen und grundlegenden 
Fragestellungen des Europarechts und des Internationalen 
Rechts. Das Europa-Institut führt wissenschaftliche Tagungen 
durch, bei denen sich Wissenschaftler und Doktoranden aus 
der ganzen Welt einfinden. Auch jungen Nachwuchswissen-
schaftlern wird dabei die Gelegenheit gegeben, sich im wissen-
schaftlichen Umfeld zu präsentieren. 

Promotionsmöglichkeiten 
Das Europa-Institut bietet optimale Promotionsvorausset-
zungen und verfügt aktuell über eine Vielzahl von Doktoran-
den, die schwerpunktmäßig in den Bereichen Europarecht 
und Internationalem Recht promovieren. Doktoranden 
forschen bei größtmöglicher wissenschaftlicher Freiheit 
und gleichzeitig intensiver fachlicher Begleitung durch ihre 
Betreuer, sei es an den Lehrstühlen der Direktoren oder in 
Kooperation mit einem Honorar- oder Gastprofessor. Junge 
Forscherinnen und Forscher haben am Europa-Institut die 
Möglichkeit, sich durch gemeinsame Veranstaltungen und 
internationalen wissenschaftlichen Austausch angeleitet zu 
qualifizieren und das jeweilige eigene Vorhaben (Promotion, 
Habilitation) zu fördern und abzuschließen. 

Preise für Nachwuchswissenschaftler 
Jährlich werden am Europa-Institut Preise für Forschungs-
leistungen von Nachwuchswissenschaftlern vergeben. So 
fördert die Prof.-Dr.-Osthoff-Stiftung der Universität des 
Saarlandes hervorragende Nachwuchswissenschaftler des 
Europa-Instituts mit der Verleihung des Hans-Werner-Ost-
hoff-Preises für die beste Masterarbeit des Jahrgangs. Eben-
falls jährlich vergibt die Villa Lessing – Liberale Stiftung Saar 
e.V. den Förderpreis „Europa- Preis der Villa Lessing“ für wis-
senschaftliche Arbeiten am Europa-Institut. 

FORSCHUNG AM EUROPA-INSTITUT
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Since its foundation in 1951, the Europa-Institut has done 
innovative research work in the areas of European and in-
ternational law both on a regional and international level. 
Research priorities and research projects by the directors 
of the Europa-Institut are part of the institute̓ s research 
orientation profile. The Europa-Institut teaching staff also 
demonstrates its research affinity with regular publications 
on European and international law. 

Prof. Dr. Marc Bungenberg LL.M. (Lausanne) 
has been director of the Europa-Institut and the chair for 
public law, international law and European law at Saarland 
University since summer semester 2015. He teaches in the 
areas of European and international law, public internatio-
nal law and international economic law. His research focus 
lies on European and international economic law, especially 
on Foreign Trade and International Investment Protection 
law as well as on WTO law, Public Procurement law, State 
Aid law as well as International Raw Materials law. Marc 
Bungenberg is editor of the book International Investment 
Law – A Handbook, Nomos 2015 and editor of the European 
Yearbook of International Economic Law.

Prof. Dr. Thomas Giegerich LL.M. (Univ. of Virginia) 
has been director of the Europa-Institut and the chair for 
European law and European public law at Saarland Univer-
sity since Winter Semester 2012/13. He is responsible for 
teaching in the areas of European and interna tional law and 
their interrelations with German law. Thomas Giegerich 
has been involved in the accession negotiations with Tur-
key as an independent expert for the European Commis-
sion on the independence and impartiality of the judiciary 
since 2008. In 2013, he was awarded a Jean Monnet Chair 
for European Law and European Integration by the Euro-
pean Commission. His research focus lies on European law 
(law of the European Union, Fundamental Rights and Fun-
damental Freedoms of the Internal Market, European law 
in relation to national constitutional law), on inter national 
law (protection of human rights, international contract law 
and international dispute settlement) as well as on compa-
rative constitutionalism.

Ideal Research Environment for Academics
Every year the Europa-Institut invites national and interna-
tional academics to conduct research at the Europa-Institut. 
The international professors and lecturers are often sup-
ported by scholarships by the Deutsche Forschungsgemein-
schaft, the Alexander-von-Humboldt-Stiftung as well as the 
German Academic Exchange Service (DAAD). 

Academic Conferences and Guest Lectures 
The Europa-Institut regularly organizes guest lectures on 
current issues in European and international law in German 
or English in addition to the regular study program. The in-
stitute also organizes conferences that bring together estab-
lished researchers and Ph.D. candidates from all over the 
world; moreover, those conferences give young researchers 
the opportunity to present themselves in an academic en-
vironment. 

Ph.D. Possibilities 
The Europa-Institut offers optimal conditions for doctoral 
candidates. Already, a considerable number of doctoral can-
didates are in the process of completing their Ph.D. at the 
institute, focusing on areas of European and international 
law. Ph.D. students benefit from the extent of the academic 
freedom they are granted and from the intensive support 
and advice provided by their supervisors, either the Europa-
Institut directors or in cooperation with a guest professor. 
Young researchers are also provided with the opportunity 
to further qualify themselves through international acade-
mic exchange while working on their Ph.D. or habilitation 
thesis.

Academic Awards
Each year, the Europa-Institut assigns a number of awards 
to academics having contributed to the institute̓ s academic 
portfolio and research. The Hans-Werner-Osthoff-Prize is 
awarded annually to the student with the best Master̓ s the-
sis of each academic year. The “European Prize” awarded by 
the Villa Lessing foundation is awarded on an annual basis 
as well.

RESEARCH AT THE EUROPA-INSTITUT
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ZEuS
Die Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS) wird seit 
1998 vom Europa-Institut herausgegeben. ZEuS verfolgt ein 
breit angelegtes Konzept: die Beiträge widmen sich aktuellen 
und grundsätzlichen Problemen der Europäischen Integra-
tion, des Europarechts und des Internationalen Rechts. Mit 
der Möglichkeit insbesondere in deutscher und englischer 
Sprache zu veröffentlichen, bietet ZEuS ein ideales internati-
onales Forum für Beiträge aus Wissenschaft und Praxis. ZEuS 
ist es zudem ein besonderes Anliegen, neben renommierten 
Wissenschaftlern auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs 
die Chance für Veröffentlichungen zu geben. Insgesamt 
durchlaufen alle Beiträge einen Qualitätssicherungsprozess 
und werden zu diesen Zweck von zwei Redaktionsmitglie-
dern unabhängig begutachtet (peer review).

NomosSchriftenreihe
Darüber hinaus gibt das Europa-Institut die Schriftenreihe 
„Schriften des Europa-Instituts der Universität des Saar-
landes – Rechtswissenschaft“ heraus. Die Schriftenreihe 
veröffentlicht Monographien und Dissertationen zu grund-
sätzlichen und aktuellen Themen des Europarechts sowie 
zu Themen an der Schnittstelle von Europarecht und Völ-
kerrecht zum Internationalen Recht. Daneben werden For-
schungsergebnisse aus dem Europa-Institut sowie Referate 
spezialisierter Tagungen publiziert. 

EuropaInstitut of Saarland University –  
Selected legal documents
Das Europa-Institut ist Herausgeber einer erfolgreich laufen-
den Serie von Gesetzestexten. Aktuell gibt es sechs englisch-
sprachige Bände mit Gesetzessammlungen in den Bereichen 

International Dispute Resolution, European Law, Interna-
tional Trade Law, Public Inter national Law, International 
Human Rights Law und European Law – Selected Docu-
ments concerning South Eastern Europe. 

Bibliothek 
Der Bestand der Bibliothek des Europa-Instituts umfasst hy-
bride juristische Publikationen aus den Fachgebieten Euro-
parecht und Internationales Recht. Die Freihandb ibliothek 
ist mit mehr als 60.000 recherchierbaren gedruckten Medien 
sehr gut ausgestattet. Neben den klassischen Print medien, 
die überwiegend in deutscher und englischer Sprache vor-
liegen, bietet die Bibliothek Volltextzugang zu den wichtigs-
ten internationalen juristischen Datenbanken, elektroni-
schen Fachzeitschriften und einer stetig wachsenden Zahl 
an E-Books. Die beiden hellen und ruhigen Lesesäle, der 
CIP-Pool und die Gruppenarbeitsräume der Bibliothek sind 
ein optimales Umfeld, um dort konzentriert zu arbeiten und 
zu forschen. Dabei steht den Nutzern ein kompetentes Bib-
liotheksteam zur Seite.

Europäisches Dokumentationszentrum (EDZ)
Seit 1972 ist die Bibliothek des Europa-Instituts eines von 
40 Europäischen Dokumentationszentren (EDZ) in Deutsch-
land. Das EDZ stellt umfassende Informationen und Litera-
tur in deutscher und englischer Sprache von und über die 
Europäische Union bereit. Es bietet qualifizierten Zugang zu 
den Datenbanken der Europäischen Union und unterstützt 
Studierende, Wissenschaftler und die breite interessierte 
Öffentlichkeit in Forschung und Lehre, hilft bei Literaturre-
cherchen und der Beschaffung der benötigten Informatio-
nen rund um die Europäische Integration.

FORSCHUNG AM EUROPA-INSTITUT

26



B
R

U
XE

LL
E

S
PA

R
IS

LU
XE

M
B

O
U

R
G

NAIROBI

BAILE ÁTHA 

CLIATH

BRATISLAVA BRASÍLIA

BERLIN

YA
O

U
N

D
É

ANKARA
BUENOS AIRES

ZA
G

R
E

B

W
AR

SZAW
A

R
O

M
A

CANBERRA

LISB
O

A

M
A

D
R

ID

OSLO

TI
R

A
N
Ë

PRAHA
BUDAPEST

WASHINGTON, D.C. 

ZEuS 
Since 1998, the Europa-Institut has published the legal jour-
nal “Zeitschrift für Europarechtliche Studien” (ZEuS). ZEuS is 
broad in scope: contributions deal with current and general 
problems in European integration as well as European and 
international law. ZEuS offers the opportunity to publish in 
German and English, thereby providing an internationally 
established forum for articles from the academic as well as 
the practical field. It is particularly important for ZEuS that 
young academics may contribute to the journal. The exami-
nation and selection of contributions occurs via an exten-
sive and thorough evaluation procedure (peer review) and is 
done independently by two members of the editorial team.

Nomos Academic Publication Series
The Europa-Institut also publishes the series “Schriften des 
Europa-Instituts der Universität des Saarlandes – Rechtswis-
senschaften”. Monographs and Ph.D. theses dealing with 
European and international law can be published. In addi-
tion, the series is open to the publication of research results 
from the Europa-Institut as well as guest lectures, which 
were held during conferences organized by the Europa- 
Institut. 

EuropaInstitut of Saarland University –  
Selected legal documents
The Europa-Institut publishes its own successful series of 
legal documents in English. Currently, there are six volumes 

of legal texts dealing with International Dispute Resolution, 
European Law, International Trade Law, Public International 
Law, International Human Rights Law as well as European 
Law – Selected Documents concerning South Eastern Europe. 

Library
The library focuses on European and international law 
and its collection encompasses a great selection of diverse 
legal publications. With more than 60,000 volumes in print 
media, the library is well equipped. Besides classic informa-
tion sources in print, which are available mostly in German 
and English, the library enables access to the most impor-
tant international legal databases, electronic legal journals 
as well as an increasing number of eBooks. The library is 
equipped with two quiet reading rooms, a computer area 
and three rooms for group work which enable users to work 
and research in quiet surroundings. Users may also count 
on competent assistance with regard to researching litera-
ture from the library team.

European Documentation Center (EDC)
Since 1972, the library of the Europa-Institut has been one of 
40 European Documentation Centers (EDCs) in Germany. The 
EDC makes information and publications about the Euro-
pean Union and its politics available in English and German. 
It offers access to the databases of the European Union and 
supports students, researchers and the general public in re-
search and teaching on the topic of “European Integration”. 

RESEARCH AT THE EUROPA-INSTITUT
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DAS EUROPAINSTITUT WELTWEIT

In den mehr als sechs Jahrzehnten seit seiner Gründung hat 
sich das Europa-Institut als exzellentes Ausbildungs- und 
Forschungszentrum für europäisches und internationales 
Recht etabliert. Es verfügt über ein großes internationales 
Netzwerk mit Partnern aus dem akademischen Bereich und 
der juristischen sowie politischen Praxis. Seit Jahren ist es 
in internationalen Projekten im Rahmen von Forschung 
und Lehre aktiv. In seinen Projekten konzentriert sich das 
Europa-Institut auf das Europa- und Völkerrecht in all sei-
nen Facetten – von Menschenrechten über das Internati-
onale Wirtschaftsrecht bis hin zu den Herausforderungen 
der Europäischen Integration – und arbeitet intensiv an 
interdisziplinären Ansätzen. Neben dem Fokus auf Südost-
europa werden die Aktivitäten insbesondere auf die Nach-
barregionen der Europäischen Union ausgeweitet und auch 
der Schwerpunkt im Bereich Rohstoffe, Rohstoffrecht und 
-politik weiter ausgebaut.

Kooperationen mit internationalen Universitäten
Das Europa-Institut ist durch zahlreiche Kooperationen mit 
rechtswissenschaftlichen Fakultäten an internationalen Uni-
versitäten weltweit vernetzt. Durch die Zusammenarbeit mit 
dem Netzwerk SEELS hat das Europa-Institut in den letzten 
Jahren seinen Balkan-Schwerpunkt erweitert und auch die 
Zusammenarbeit mit Universitäten im asiatischen Raum 
wurde weiter ausgebaut. Das Europa-Institut ist darüber 
hinaus Mitglied des transnationalen Konsortiums TACEUSS 
(Trans-Atlantic Consortium for European Union Studies and 
Simulations), das jährlich eine Simulation der europäischen 
Entscheidungsprozesse (EuroSim) veranstaltet.

Kooperation mit dem MaxPlanckInstitut Luxemburg
2014 wurde zwischen dem Europa-Institut und dem Max-
Planck-Institut für internationales, europäisches und regu-
latorisches Verfahrensrecht in Luxemburg eine vertiefte 
Zusammenarbeit unter anderem durch den Austausch 
von Dozenten, die Durchführung von Tagungen und Som-
merkursen sowie die Einrichtung eines gemeinsamen For-
schungsprojekts beschlossen. 

Universitätsinterne Kooperationen
Auch universitätsintern ist das Europa-Institut gut vernetzt. 
So besteht seit Jahren eine Kooperation mit dem MBA-Studi-
engang „European Management“ des Europa-Instituts, Sektion 

Wirtschaftswissenschaft. Jedes Jahr können ausgewählte 
Studierende unseres Studiengangs an Kursen aus dem MBA-
Programm teilnehmen. Zum Wintersemester 2011 hat das 
Europa-Institut das Zertifikat „Europäisches und Internatio-
nales Recht (EIus)“ für Grundstudierende der Rechtswissen-
schaften eingeführt, um ihnen eine Zusatz qualifikation auf 
den Gebieten des europäischen und internationalen Rechts 
zu ermöglichen. Auch Erasmus-Studierende und Studieren-
de aus Drittstaaten (oversea students) haben die Möglich-
keit, an ausgewählten Kursen des Masterstudiengangs teil-
zunehmen. 
Gemeinsam mit dem Centre Juridique Franco-Allemand 
(CJFA) der Universität des Saarlandes bietet das Europa- 
Institut außerdem ausgewählten deutschen und franzö-
sischen Studierenden des CJFA an, bereits während ihres 
Grundstudiums am Europa-Institut zu studieren. Über das 
„Collegium Europaeum Universitatis Saraviensis“ (CEUS), 
einer gemeinsamen wissenschaftlichen Einrichtung ver-
schiedener Fakultäten und Einrichtungen der Universität, 
gibt es die Möglichkeit, an Ringvorlesungen, Konferenzen 
und Tagungen teilzunehmen.

Kooperationen mit Ministerien, Verwaltung und Privat-
wirtschaft 
Das Europa-Institut kooperiert zudem mit der saarländi-
schen Verwaltung. Es engagiert sich in der juristischen Re-
ferendarausbildung und bietet in Zusammenarbeit mit dem 
saarländischen Innenministerium Fortbildungen im Europa-
recht für Bedienstete der saarländischen Ministerien an. Es 
bestehen vielfältige Vernetzungen mit Wirtschaftsunterneh-
men und internationalen Großkanzleien. 

Freunde und Förderer
Zahlreiche Freunde und Förderer unterstützen die Aktivi-
täten des Europa-Instituts in unterschiedlicher Form, etwa 
durch finanzielle Unterstützung von Exkursionen oder Pro-
jekten bzw. durch die Vergabe von Stipendien oder die Pla-
nung von Begegnungsreisen. Es sind dies die ASKO Europa-
Stiftung, die Hermann und Dr. Charlotte Deutsch Stiftung, 
die Prof.-Dr.-Osthoff Stiftung, die StudienStiftungSaar, die 
Union Stiftung, die Villa Lessing liberale Stiftung e.V., der 
Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), die Euro-
päische Kommission sowie die Ehemaligen-Vereinigung des 
Europa-Instituts EVER e.V. 

ISRAEL
POLAND

SWITZERLAND

TURKEYAUSTRIA RUSSIA
 CZECH REPUBLIC BRASILIA

CHINA
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THE EUROPAINSTITUT WORLDWIDE

Since its foundation in 1951, the Europa-Institut has estab-
lished itself as an excellent institution for education and 
research in European and international law. It relies on a 
worldwide network of partners in the academic as well as 
in the business world and in political practice. For several 
years now, the Europa-Institut has been active in interna-
tional projects within the context of research and teach-
ing. In all of its projects, the Europa-Institut concentrates 
on the multifaceted aspects of European and internation-
al law – from human rights to international economic law 
to the challenges of European Integration – and is working 
intensively on interdisciplinary perspectives. In addition to 
focusing on South Eastern Europe, the Europa-Institut is 
extending its activities to the EU̓ s neighboring regions and 
strengthening its focus on the areas of raw materials, raw 
material law and policy. 

Cooperation with International Universities
The Europa-Institut cooperates with numerous law faculties 
from international universities and has thereby established 
an international network with universities from all over the 
world. The cooperation with the SEELS network led to an 
intensification of the Europa-Institut̓ s Balkan focus; also, 
cooperation with universities in Asia has been further de-
veloped. Moreover, the Europa-Institut is a member of the 
transnational consortium TACEUSS (Trans-Atlantic Consor-
tium for European Union Simulations and Studies), which 
holds an annual simulation of the European decision- 
making processes (EuroSim).

Cooperation with the Max Planck Institute Luxembourg 
In 2014, the Europa-Institut and the Max Planck Institute 
Luxembourg for International, European and Regulatory 
Procedural Law decided to deepen the cooperation be-
tween the two institutes by agreeing to exchange teaching 
staff, conduct joint conferences and summer courses, and 
establish a joint research project. 

Cooperation within Saarland University
The Europa-Institut is well connected within Saarland Uni-
versity. There is a close cooperation with the economic de-
partment of the institution, which offers the MBA program 

“European Management”. Every year, several selected stu-
dents from our study program are able to attend lectures 
from the MBA program. As of winter semester 2011, the 
Europa-Institut introduced a special certificate “Europäis-
ches und Internationales Recht (EIus)” for students who are 
enrolled at the law faculty at Saarland University. The certif-
icate offers students an additional qualification in the areas 
of European and international law. The opportunity to at-
tend selected lectures of the program is also offered to stu-
dents participating in the Erasmus program and students 
from non-European countries (overseas students). 
The Europa-Institut and the Centre Juridique Franco-Alle-
mand (CJFA) jointly offer selected German and French stu-
dents of the CJFA the possibility to take courses at the Eu-
ropa-Institut already during their undergraduate studies. 
Via the “Collegium Europaeum Universitatis Saraviensis” 
(CEUS), a joint academic institution of several faculties, in-
stitutes and institutions at Saarland University, students are 
offered the possibility to participate in lectures, conferences 
and meetings organized by CEUS.

Cooperation with Ministries, Administration and the 
Business World
The Europa-Institut also cooperates with administrative en-
tities of the Saarland. It is committed to the judicial trainee-
ship (Referendarausbildung) and offers executive trainings 
in European law to employees of Saarland ministries. The 
Europa-Institut also has close ties to business companies 
and international law firms. 

Friends and Supporters
The activities of the Europa-Institut are supported by a num-
ber of friends and supporters of the Europa-Institut, which 
provide financial support, grant scholarships, or help plan-
ning educational trips. These include, for instance, the ASKO 
Europa-Foundation, the Herman and Dr. Charlotte Deutsch 
Foundation, the Prof.-Dr.-Osthoff Foundation, the Studien-
StiftungSaar, the Union Foundation, the Villa Lessing Liberal 
Foundation e.V., the German Academic Exchange Service 
(DAAD), the European Commission as well as the alumni 
association of the Europa-Institut EVER e.V.

MEXICO
INDIAFRANCE

CANADA

FINLAND
GEORGIA

NORWAY

SOUTH EASTERN EUROPE 

GREECE

UKRAINE

JAPAN
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Netzwerk Südosteuropa
Akademischer Neuaufbau Südosteuropa
Seit 2012 engagiert sich das Europa-Institut verstärkt im 
Bereich der Europäischen Nachbarschaftspolitik und fokus-
siert sich auf die Region Südosteuropa / Westlicher Balkan 
und wird hierbei finanziell durch den Deutschen Akademi-
schen Auslandsdienstes (DAAD) mit Mitteln des Auswärtigen 
Amtes im Rahmen des Projektes „Akademischer Neuaufbau 
Südosteuropa“ gefördert. Hierdurch soll die dauerhafte Ver-
netzung von Studierenden, Graduierten und Wissenschaft-
lern mehrerer Hochschulen der Region in einem Koopera-
tionsverbund, die Qualifizierung von wissenschaftlichen 
Nachwuchskräften und deren Einbindung in das Projekt 
sowie die strukturbildende Intention des Netzwerks im Hin-
blick auf den wissenschaftlichen Nachwuchs gefördert wer-
den. Hierdurch werden Lehre und Forschungsbedingungen 
an den südosteuropäischen Partnerhochschulen nachhaltig 
verbessert und internationalisiert. 

Das Europa-Institut kooperiert mit dem Netzwerk SEELS 
(South East European Law School), einer Vereinigung von 
13 rechtswissenschaftlichen Fakultäten in Mostar, Sarajevo, 
Zenica (Bosnien und Herzegovina), Belgrad, Nis, Kragujevac 
(Serbien), Zagreb, Rijeka, Osijek, Split (Kroatien), Skopje 
(Ehemalige jugoslawische Republik Mazedoniens), Tirana 
(Albanien) und Podgorica (Montenegro). Das Netzwerk wur-
de 2011 mit der Unterstützung der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gegründet und soll 
die Zusammenarbeit der Fakultäten in der Region fördern.

Im Rahmen des Projekts „SEE-EU Law Net“ treffen sich seit 
2012 regelmäßig Studierende, Doktoranden, wissenschaft-
liche Mitarbeiter und Professoren aus Deutschland und 
den westlichen Balkanstaaten zu gemeinsamen Projekten, 
welche sich mit der Vermittlung und Vertiefung von Kennt-
nissen im Europarecht und Internationalen Recht befassen. 
Ein weiterer Fokus liegt auf der akademischen Entwicklung 

von jungen Wissenschaftlern im Bereich der Lehre und 
der Publikations tätigkeit, abgerundet durch gemeinsame 
Summer Schools in Deutschland und Südosteuropa.

SEE | EU Cluster of Excellence  
in European and International Law
Basierend auf dem SEE-EU Law Net baut das Europa-Institut 
zusammen mit dem Center for SEELS sowie den rechtswis-
senschaftlichen Fakultäten von Belgrad (Serbien), Podgorica 
(Montenegro), Sarajevo (Bosnien-Herzegovina), Skopje (Ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien), Tirana (Alba-
nien) und Zagreb (Kroatien) bis 2018 das „SEE | EU Cluster 
of Excellence in European and International Law“, gefördert 
durch den DAAD mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung, auf. Ziel ist ein gemeinsames Netz-
werk zur Kooperation und Koordination für herausragende 
Lehre und Forschung im Bereich Europa- und Völkerrecht 
mit dem speziellen Fokus auf die EU-Erweiterungspolitik. 

Inhalt des Clusters ist neben gemeinsamen Forschungspro-
jekten und Publikationen die Entwicklung eines Modell-Cur-
riculums, um so gemeinsame Studien und die gegenseitige 
Anerkennung von Studienleistungen zu ermöglichen. Dafür 
sollen im Rahmen von Summer Schools eLearning-Module 
in besonderen Gebieten des Europa- und des Internationa-
len Rechts erstellt werden, die anschließend orts- und zei-
tunabhängig an den Partneruniversitäten eingesetzt werden 
können. Doktorandenkolloquien sollen zur Einführung einer 
gemeinsamen Graduiertenschule, die sich speziell mit den 
Herausforderungen der Nachbarstaaten der EU sowie der 
Europäischen Integration an sich befasst, beitragen. Ferner 
soll im Rahmen des Netzwerks eine grenzüberschreitende 
Kooperation von Bibliotheken den Zugang zu Literatur im 
Bereich Europa- und Internationales Recht unterstützen. 
Eine Ausweitung auf andere Regionen sowie eine Adaption 
des Netzwerkcharakters in Nachbarregionen der EU ist per-
spektivisch geplant.

INTERNATIONALE PROJEKTE –
NETZWERK SÜDOSTEUROPA 

MONTENEGROCROATIA
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

BOSNIA AND HERZEGOWINA

ALBANIA
SERBIA
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Network South Eastern Europe
Academic Reconstruction South Eastern Europe
Since 2012, the Europa-Institut has been active within the 
area of European neighboring policy and focusing on Sou-
th Eastern Europe / the Western Balkan region. It receives 
financial support from the German Academic Exchange Ser-
vice (DAAD) from funds within the framework of the project 
“Academic Reconstruction South Eastern Europe”. The pro-
ject supports the permanent networking of students, gra-
duates and researchers of various universities in the region 
through a cooperation network, the qualification of young 
academics and their integration into the project as well as 
the intention of the network to enable the establishment of 
a joint structure with regard to young academics. In doing 
so, the project aims at achieving a lasting improvement and 
internationalization of teaching and research conditions at 
the partner universities in South Eastern Europe. 

In the Balkans, the Europa-Institut cooperates with the net-
work SEELS (South East European Law School), an associa-
tion of 13 law schools including the law faculties of Mostar, 
Sarajevo, Zenica (Bosnia and Herzegovina), Belgrade, Nis, 
Kragujevac (Serbia), Zagreb, Rijeka, Osijek, Split (Croatia), 
Skopje (former Yugoslav Republic of Macedonia), Tirana 
(Albania) and Podgorica (Montenegro). The network was 
founded by the German Society for International Coopera-
tion (GIZ) in 2011 and aims at supporting the collaboration 
between the faculties within the region. 

Since 2012, students, Ph. D. students, research assistants 
as well as professors from Germany and the Western Bal-
kans have met for joint projects which serve to convey and 
deepen knowledge in European and international law. Mo-
reover, there is a focus on the academic development of 
young researchers in the areas of teaching and publishing 

which is supported by organizing joint summer schools in 
Germany and Croatia.

SEE | EU Cluster of Excellence  
in European and International Law
Based on the SEE-EU Law Net, the Europa-Institut together 
with the Center for SEELS, the law schools from Belgrade (Ser-
bia), Podgorica (Montenegro), Sarajevo (Bosnia and Herze-
govina), Skopje (former Yugoslav Republic of Macedonia), 
Tirana (Albania) and Zagreb (Croatia) as well as the Europa- 
Institut are working to establish the “SEE | EU Cluster of Excel-
lence in European and International Law” by the year 2018. 
The program is supported by the DAAD with funds from the 
German Federal Ministry of Education and Research. The aim 
is to establish a joint network for the cooperation and coordi-
nation of research and teaching in the area of European and 
international law with a special focus on EU neighboring policy. 

Besides working on joint research projects and publications, 
the cluster targets the developing of a model curriculum in 
order to enable joint studies and the mutual recognition of 
study achievements. Within this context, eLearning modules 
will be developed in the areas of European and internatio-
nal law within the framework of Summer Schools that can 
be used independent of time and location at the partner 
universities. Colloquia for Ph.D. students are established to 
support the introduction of a joint graduate college that will 
focus especially on the challenges of EU neighboring coun-
tries as well as European Integration. Moreover, the cross-
border cooperation between libraries within the context of 
this network is supposed to support the establishment of 
literature in the area of European and international law. A 
future expansion to other regions and an adaptation of the 
network character to another region is being planned.

INTERNATIONAL PROJECTS –
NETWORK SOUTH EASTERN EUROPE

WWW.SEEEUCLUSTER.EU

MONTENEGRO
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
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European Summer Courses (ESC)
Seit 2011 veranstaltet das Europa-Institut in Kooperation 
mit der ASKO Europa-Stiftung und der Europäischen Aka-
demie in Otzenhausen erfolgreich jährlich einen European 
Summer Course, indem den Studierenden aus aller Welt 
verschiedene Aspekte der Europäischen Integration näher 
gebracht werden. Sie diskutieren mit renommierten Dozen-
ten und Experten über Europas vielseitige politische, öko-
nomische und kulturelle Dimensionen, vertiefen ihr Wissen 
über Europa in internationalen Arbeitsgruppen und erwei-
tern gleichzeitig ihr interkulturelles Verständnis. Exkursio-
nen nach Luxemburg zum Europäischen Gerichtshof und 
nach Brüssel zum Europäischen Parlament und der Euro-
päischen Kommission bieten Einblick in die Funktions- und 
Arbeitsweise der wichtigsten europäischen und internatio-
nalen Institutionen und Organisationen. 

Winter Schools „Human Rights and Democracy”
Seit 2015 bietet das Europa-Institut Winter Schools für junge 
Akademiker aus den Ländern der Östlichen Partnerschaft 
(insbesondere Belarus, Georgien, Moldawien und der Ukra-
ine) an, die sich über die vergangenen und aktuellen Ent-
wicklungen im osteuropäischen Raum austauschen möch-
ten. Das Programm ermöglicht es den Teilnehmer, über 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit/„rule of law“ und den Men-

schenrechtsschutz in Europa zu diskutieren. Zudem werden 
die Grundzüge des Europarechts vermittelt, die für den An-
näherungsprozess an die Europäische Union immer mehr 
an Bedeutung gewinnen. 

Die Winter School wird 2016 im Rahmen des Ost-West-
Dialogs als Begegnungsveranstaltung von Ukrainern und 
Deutschen fortgeführt. Finanziell werden die Winter Schools 
vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
und dem Auswärtigen Amt im Rahmen des Programms für 
den Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
in den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland 
unterstützt.

Summer Schools im Internationalen Wirtschaftsrecht 
und im Internationalen Menschenrechtsschutz
Seit 2014 bietet das Europa-Institut in Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. Iris Canor vom College of Management in Tel Aviv 
sowie in Kooperation mit der ASKO Europa-Stiftung und der 
Europäischen Akademie Otzenhausen Summer Schools im 
Internationalen Wirtschaftsrecht bzw. im Internationalen 
Menschenrechtsschutz an. Dafür kommen israelische Stu-
dierende mit Prof. Canor nach Otzenhausen, um sich mit 
unterschiedlichen Aspekten des Internationalen Rechts aus-
einanderzusetzen. 

INTERNATIONALE PROJEKTE –
SUMMER SCHOOLS
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European Summer Courses
Since 2011, the Europa-Institut in cooperation with the 
ASKO Europa-Stiftung and the European Academy of Otzen-
hausen has organized an annual European Summer Course 
in which international students from all over the world 
come together to learn about various aspects of European 
Integration. Participants discuss the political, economic and 
cultural dimensions of the EU with renowned lecturers and 
experts, deepen their knowledge about Europe in interna-
tional research groups and broaden their intercultural un-
derstanding. Visits to the European Court of Justice in Lux-
embourg and to the European Parliament and the European 
Commission in Brussels offer an in-depth look into the func-
tioning of the most important European and international 
institutions and organisations. 

Winter Schools “Human Rights and Democracy”
Since the beginning of 2015, the Europa-Institut has offered 
Winter Schools for young academics from Eastern partner-
ship countries (especially from Belarus, Georgia, the Republic 
of Moldova and Ukraine) who would like to exchange their 
views on past and current developments in Eastern Europe. 
The program enables participants to discuss democracy, the 

rule of law as well as human rights protection in Europe. 
With the growing importance of harmonization efforts, the 
basics of European law are taught as well.  

The Winter School will be continued in 2016 within the con-
text of the so-called East-Western-Dialog where Ukrainians 
and Germans will get the chance to meet and discuss. The 
Winter Schools are financially supported by the German 
Academic Exchange Service (DAAD) and the German Federal 
Foreign Office within the context of the program "Expansion 
of the Cooperation in Civil Societies in Countries of the 
Eastern Partnership and Russia".

Summer Schools in International Commercial Law and 
in Human Rights Law
Since 2014, the Europa-Institut has organized a Summer 
School in international commercial law and since 2015 ano-
ther one in human rights law together with Prof. Dr. Iris Ca-
nor from the College of Management in Tel Aviv, the ASKO 
Europa-Stiftung and the European Academy of Otzenhau-
sen. Professor Canor takes the student groups from Israel 
along to Otzenhausen where they are able to deepen their 
knowl edge in various aspects of international law. 

INTERNATIONAL PROJECTS –
SUMMER SCHOOLS
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Fortbildung für Beamte des höheren Dienstes
Seit mehreren Jahren bildet das Europa-Institut die saarlän-
dischen Beamten und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst im 
Bereich des europäischen und internationalen Rechts aus 
und erbringt dabei im Rahmen verschiedener Module eine 
Weiterqualifizierung in den saarländischen Ministerien. 

LL.M. und Referendariat kombinieren
Das Europa-Institut engagiert sich auch in der Referendar-
ausbildung. Deutsche Studierende mit Erstem Staatsexamen 
können während des Referendariats ihre Verwaltungs- und 
Wahlstation am Europa-Institut absolvieren. Während dieser 
Zeit wird den Referendaren Gelegenheit gegeben, an Veran-
staltungen des Europa-Instituts teilzunehmen. Ebenfalls ist 
es möglich, dass Studierende ihr Referendariat am Saarlän-
dischen Oberlandesgericht oder am Pfälzischen Oberlan-
desgericht Zweibrücken mit dem Masterstudiengang kom-
binieren. Dadurch kann der Masterstudiengang parallel zur 
Referendarzeit belegt und wertvolle Zeit gewonnen werden. 

EuropaInstitut Consult e.V.
2011 gegründet bietet Europa-Institut Consult e.V. die Er-
stellung von Rechtsgutachten und die Durchführung von 
Fachseminaren zu allen Themen des Europarechts und des 
Internationalen Rechts an. Europa-Institut Consult e.V. kann 

hierbei auf ein weltumspannendes Netzwerk von Exper-
ten zurückgreifen, die bereits eng mit dem Europa-Institut 
– sei es als Alumni, Kooperationspartner oder als Teil der 
Fakultät – verbunden sind. Mit dem internationalen Exper-
tennetzwerk können zudem Weiterbildungsmaßnahmen 
im europäischen Wirtschaftsrecht, Welthandelsrecht, Roh-
stoffrecht, Menschenrechtsschutz und den Verknüpfungen 
zum deutschen öffentlichen Recht, aber auch in allen euro-
päischen Politikbereichen angeboten werden. 

Career Services
Über unsere Career Services bieten wir individuelle Bera-
tung und Service rund um die praktische Ausbildung und 
spätere berufliche Perspektiven. Sie dienen als Schnittstelle 
zwischen Studium und Berufswelt und bereiten Studieren-
de darauf vor, Positionen in Kanzleien, Behörden, Europäi-
schen Institutionen oder wissenschaftlichen Einrichtungen 
einzunehmen. Dabei arbeiten wir eng mit EVER e.V., der 
Ehemaligen-Vereinigung des Europa-Instituts, zusammen. 
Studierende und Absolventen des Europa-Instituts erhalten 
Zugang zu einem Pool von ständig aktualisierten und spe-
ziell auf deren Bedürfnisse ausgerichtete Stellen- und Prak-
tikabörse, die außerdem von Stipendien- und Workshop-
Ausschreibungen ergänzt wird. 

WEITERBILDUNG  
UND CAREER SERVICES
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Further Training for Officials of the German Higher 
Civil Service
The Europa-Institut has been training civil servants and staff 
of the Saarland Civil Service in European law for several 
years now and conveys specialist knowledge of European 
and international law to the Saarland ministries by means 
of various courses. 

Combining the LL.M. and the German “Referendariat”
The Europa-Institut is also involved in the training of law-
yers (“Rechtsreferendare”) in accordance with the German 
procedure for entry into the legal profession. Students who 
have completed their “First State Examination” in Germany 
are given the opportunity to undertake their administrative 
(“Verwaltungsstation”) and/or elective placement (“Wahlsta-
tion”) at the Europa-Institut. Trainee lawyers undertaking a 
placement at the institute are also welcome to attend the 
courses taught as part of the Master̓ s program. Further-
more, students undertaking their legal training at the Higher 
Regional Court of Saarbrücken or the Higher Regional Court 
of Zweibrücken can simultaneously study for the LL.M. at 
the institute, thus saving an invaluable amount of time.

EuropaInstitut Consult e.V.
The incorporated association Europa-Institut Consult e.V. 

was founded in 2011 and offers expert law consultations 
as well as seminars on all topics related to European and 
international law. Europa-Institut Consult e.V. can thereby 
rely on a worldwide network of experts who already have 
a strong connection with the Europa-Institut, being either 
alumni, cooperation partners or part of the faculty. To-
gether with the international network of experts, Europa-
Institut Consult e.V. is able to offer executive and further 
training in the area of European economic law, world trade 
law, raw materials law, protection of human rights law and 
its interrelation to German public law, but also with regard 
to European politics. 

Career Services
The Europa-Institut offers individual counseling and service 
concerning both practical aspects of the program and future 
professional options and perspectives. The Career services 
serve as the meeting point between students and the pro-
fessional world and aim at preparing students for positions 
in law firms, administrations, European institutions or in the 
academic world. They offer students and graduates of the 
Master̓ s program, in cooperation with the alumni associa-
tion EVER e.V., access to a pool of current jobs and intern-
ships as well as to scholarship and workshop opportunities 
that cater especially to their needs.

EXECUTIVE EDUCATION  
AND CAREER SERVICES
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Die Ehemaligen-Vereinigung des Europa-Instituts Rechts-
wissenschaft – EVER e.V. ist für die Pflege der Kontakte zu 
den ehemaligen Studierenden des LL.M.-Programms des 
Europa-Instituts der Universität des Saarlandes verantwort-
lich. Durch zahlreiche Aktivitäten fördert EVER den Aufbau 
eines weitverzweigten internationalen Netzwerkes von Ab-
solventen des Europa-Instituts und gewährleistet damit den 
gegenseitigen Informationsaustausch nach Abschluss des 
Masterstudiengangs. 

Die Ehemaligen treffen sich regelmäßig in zahlreichen eu-
ropäischen Städten, um gemeinsam in Erinnerungen zu 
schwelgen und neue Kontakte zu knüpfen sowie alte zu pfle-
gen. Außerdem bietet EVER seinen Mitgliedern eine Vielzahl 
von interessanten Angeboten, darunter eine Job- und Prakti-
kabörse, mit der alle aktuellen und ehemaligen Studierenden 
auf ihrem Weg ins Berufsleben unterstützt werden. Zudem 
werden regelmäßig Treffen zwischen Studierenden und Ehe-
maligen organisiert, die sich mittlerweile in wichtigen Positio-
nen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik befinden. 

Mitglieder von EVER profitieren von der langjährigen Erfah-
rung und dem Engagement des Vereins für seine Mitglie-
der und erhalten die Gelegenheit, durch das stetig breiter 
werdende Angebot und die wachsende internationale Ver-
netzung der Vereinigung den Grundstein für eine spätere 
internationale Karriere zu legen. Darüber hinaus unterstützt 
EVER auch finanziell die Arbeit des Europa-Instituts und ver-
gibt ein Deutschlandstipendium sowie Stipendien für in Not 
geratene Studierende. 

Die Vereinigung, die 1996 von Studierenden des Europa-
Instituts gegründet wurde, ist seit 2002 ein eingetragener 
Verein (EVER e.V.) und verzeichnet seit Jahren einen kontinu-
ierlichen Anstieg in der Mitgliederzahl: ungefähr die Hälfte 
der Vereinsmitglieder hat ihren Wohnsitz in Deutschland, 
die andere Hälfte lebt im inner- und außereuropäischen Aus-
land verteilt über alle Kontinente. So ist eine internationale 
Vernetzung in die ganze Welt garantiert und ermöglicht den 
Alumni auch nach ihrem Abschluss mit dem Europa-Institut 
in Kontakt zu bleiben.

ALUMNI-VEREINIGUNG EVER E.V.
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The Europa-Institut alumni association EVER e.V. is re-
sponsible for maintaining contact with alumni of the 
Master̓ s program at the Europa-Institut. Via numerous 
events, an international network of alumni is being estab-
lished which allows for information exchange beyond the 
duration of the program. 

Regular meetings between alumni of the program are or-
ganized in various European cities to exchange memories 
and to form new contacts as well as to maintain old ones. 
More over, EVER offers members a multitude of possibi-
lities: e.g. members have the opportunity to access a job 
and intern ship pool, which serves as a first step into profes-
sional life for both current students and alumni. EVER also 
organizes regular get-togethers between current students 
and alumni, many of whom now hold important positions 
within the fields of commerce, academia and politics. 

Members of EVER profit from the extensive experience of 
the association and are able to take advantage of the al-
ways increasing offers as well as the international network 
in order to advance their professional international care-
ers. EVER supports the work of the Europa-Institut by pro-
viding financial support and also by funding scholarships 
within the context of the so-called Deutschlandstipendium 
or by offering support to students who come into financial 
need during their time at the Europa-Institut. 

EVER was founded in 1996 by students of the Europa-Insti-
tut and incorporated as an association in 2002 (EVER e.V.). 
The number of members has been increasing continuously 
over the years: approximately half of the members live in 
Germany, whilst the other half is based abroad both within 
and outside of Europe, in countries around the globe. EVER 
members profit from access to an international network 
spanning the whole world and enables alumni to stay in 
contact with each other and the Europa-Institut after their 
graduation.

ALUMNI ASSOCIATION EVER E.V.
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Der Aufbaustudiengang war von überragender Bedeutung als EU-Beamter in Brüssel. Das damals erwor-
bene Wissen hilft mir bis heute in meiner Arbeit. Für meine gesamte berufliche und politische Karriere 
war das Studium am Europa-Institut und die anschließende Assistentenzeit bei Professor Ress eine ent-
scheidende Weichenstellung. 
Peter Altmaier, Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben, CDU/
CSUFraktion im Deutschen Bundestag, Deutschland, 1985/1986

I came here because this is a place where I can study European and International Law at a high level, meet 
people from all over the world and improve my German. Interestingly enough, Saarbrücken may not be 
at the center of Germany, but it is at the center of Europe, indeed!
Diana Bastos Vasconcelos Bomfim, Lawyer in Fortaleza, Brazil, 2007/2008

Taught by renowned practitioners and experienced professors, the challenging program offers a unique 
combination of academic excellence and practical approach to law. Whether you aim at embarking on a 
career at the European level or back home, the year at the Europa-Institut helps you to reach your goals.
Jani Ringborg, Case Handler, DG Competition, European Commission, Finland, 2009/2010

Als Minister für Inneres und Europaangelegenheiten des Saarlandes befasse ich mich täglich mit den 
europäischen Anliegen des Saarlandes und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großre-
gion SaarLorLux. Die Voraussetzungen für diese vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgaben habe 
ich besonders in meinem Studium am Europa-Institut erworben, das Internationalität lebt – sowohl bei 
den Dozenten als auch bei den Studierenden.
Stephan Toscani, Minister für Finanzen und Europa, Deutschland, 1995/1996
 
Das Studium am Europa-Institut hat meine berufliche Tätigkeit im japanischem Finanzministerium erweitert. 
Nach dem Studium habe ich am EBRD in London gearbeitet. Jetzt genieße ich meine neue Aufgabe als Finanz-
attaché an der Botschaft von Japan in Berlin. Die Kenntnisse auf dem Gebiet des Europa- und Völkerrechts sowie 
meine bestehenden Kontakte am EI helfen mir dabei, meine Arbeit in Europa effektiv durchführen zu können, 
und dadurch, hoffentlich, die deutsch-japanischen und die europäisch-japanischen Beziehungen zu vertiefen. 
Goya Kobayashi, Erster Sekretär, Botschaft von Japan in Deutschland, Japan, 2008/2009

The LL.M. at the Europa-Institut offers you the freedom to arrange your curriculum according to your 
inter ests. Moreover, you have the benefit to use the perfect (e.g. sport and language center) facilities of 
Saarland University. All this, combined with the very friendly atmosphere at the Europa-Institut and Saar-
brücken in general makes this LL.M. program a perfect choice for your studies and future career.
Iris Valkovic, Case Handler, DG Environment, European Commission, Croatia, 2009/2010

What makes the program particularly special is that it is not limited to lectures and exams. We are offered 
so many opportunities to develop other skills, such as presentation, teamwork and leadership skills, 
along with learning how to argue, persuade and negotiate. The numerous moot courts, simulations and 
case studies are challenging but great fun, and will no doubt make the transition from the lecture hall to 
the workplace a lot easier.
Marguerite O̓ Connell, European Central Bank, Ireland, 2010/2011

Am Europa-Institut Saarbrücken werden die beiden Pfeiler der Universität noch vollumfänglich ernst ge-
nommen: Forschung und Lehre sind gleichermaßen von höchster Qualität. Als Student wird man erst-
klassig betreut und gefördert. Jeder angehende Jurist kann sich glücklich schätzen, eine solche Ausbil-
dung zu erhalten!
Dr. Juli Zeh, Juristin und Schriftstellerin, Deutschland, 20082010
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