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Existenzgründung  
aus der Hochschule 
 
Mit Hilfe unserer Existenz-
gründerberatung gelingt es 
Ihnen im Vorfeld, optimale 
Bedingungen für eine dauerhaft 
sichere Existenz zu schaffen.  
 
Wir sind akkreditierte  
KfW-Gründungsberater.  
 
Unsere Beratungsleistungen 
werden bis zu 90 % von der 
KfW bezuschusst.  
 
Vereinbaren Sie einen Termin 
zu einer kostenlosen 
Erstberatung unter 08531 / 
310 71-0 oder per email an: 
kt@hollertoldrian.eu 

peter holler 

steuerberater

karl toldrian, ll.m. 

steuerberater 

silke würz 

rechtsanwältin 

www.hollertoldrian.eu 

telefon 08531/31071-0 mail kt@hollertoldrian.eu 

josef-haydn-str. 8, 94060 pocking 

Liebe Leserinnen und Leser,

in den gerade abgeschlossenen Zielverein-
barungen der Universität Passau mit dem 
Bayerischen Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst heißt 
es: „Ziel der Universität Passau ist es, eine 
zukunftsfähige, international sichtbare 
und attraktive Universität mit starker, 
innovativer Lehre und exzellenter, 
wettbewerbsfähiger Forschung zu sein.“ 
Dafür stehen wir auch mit unseren 
Masterstudiengängen.
Die Masterstudiengänge sind die „Premi-
umangebote“ der Universität Passau. Ein 
Masterabschluss stellt neben dem 
Staatsexamen den höchsten Studienab-
schluss dar, der an der Universität erwor-
ben werden kann. Er qualifiziert sowohl für 
Führungsaufgaben in Gesellschaft, Politik, 
Wirtschaft und Kultur als auch für den 
Einstieg in die Wissenschaft als Beruf.  Ein 
Masterabschluss eröffnet die Möglichkeit zur Promotion und damit zur eigenständigen 
wissenschaftlichen Arbeit und Weiterqualifikation. 

Von einem Masterstudiengang erwarten wir inhaltliche Tiefe und Aktualität, hervorra-
gende Betreuung und Forschungsorientierung. Er soll außerdem international offen sein, 
und seine Studierbarkeit soll möglichst durch eine Akkreditierung bestätigt werden. Diese 
Eigenschaften bringen alle Masterangebote unserer Universität mit. Viele Masterstudien-
gänge bieten eine besondere Praxisorientierung. Andere ermöglichen eine besondere 
wissenschaftliche Spezialisierung. Manche sind rein englischsprachig und machen 
unseren internationalen Studierenden dadurch den Einstieg leichter, bereiten aber 
zugleich unsere deutschen Studierenden auf eine internationale Tätigkeit vor. Darüber 
hinaus gibt es viele Möglichkeiten, einen Doppelabschluss zu erwerben, der sowohl von 
der Universität Passau als auch einer ihrer Partneruniversitäten vergeben wird.
Für mich ist es immer wieder eine Freude zu erfahren, wie sehr die Absolventinnen und 
Absolventen unserer Masterstudiengänge geschätzt werden. Man findet sie in zahlrei-
chen Führungspositionen auf nationaler und europäischer politischer oder administrati-
ver Ebene, in internationalen Unternehmen, an führenden Technologiestandorten, in 
Kulturbetrieben und in Bildungseinrichtungen. Ich lade Sie ein, mit diesem Sonderheft die 
Möglichkeiten eines Masterstudiums an der Universität Passau kennen zu lernen.
 
Eine angenehme und interessante Lektüre wünscht Ihnen

 
Ihr 
Prof. Dr. Burkhard Freitag 
Präsident der Universität Passau
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Business AdministrAtion

Studierende mit einem überdurchschnittlichen 
Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften 
können im Master Business Administration ihre wirt-
schaftlichen, insbesondere betriebswirtschaftlichen 
Fachkompetenzen, Fähigkeiten und Methodenkennt-
nisse erweitern. Drei Studienschwerpunkte stehen 
zur Auswahl: Accounting, Finance and Taxation, 
International Management and Marketing und Wirt-
schaftsinformatik/Information Systems. Der Studi-
engang bietet eine große Gestaltungsfreiheit, sodass 
eine intensive Spezialisierung auf ein Berufsbild 
ebenso möglich ist wie ein generalistisches Master-
studium. Mit einem Masterabschluss können Studie-
rende eine Karriere in nationalen und internationa-
len Unternehmen, in öffentlichen Institutionen oder 
im Hochschulbereich (Promotion) anstreben.
www.uni-passau.de/master-business-administration

„Ich habe bereits meinen Bachelor hier gemacht: 
Ich wusste, dass die Lehre sehr gut ist, somit habe 
ich mich wieder für Passau entschieden.“

Christoph Moser, Schwerpunkt: Marketing and International Management

Der Masterstudiengang „Deutsches Recht“ richtet sich an interna-
tionale Studierende mit einem überdurchschnittlichen ersten 
Abschluss in Rechtswissenschaft. Der Studiengang wird auf 
Deutsch unterrichtet. Die Studierenden erwerben zum einen 
grundlegende Kenntnisse des deutschen Rechts, haben jedoch 
auch die Möglichkeit, sich entsprechend ihrer Interessen zu spezi-
alisieren. Im Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“ werden die 
Studierenden zudem befähigt, auf der Basis vermittelter Metho-
den- und Systemkompetenz eigene Forschungen anzugehen. 
Viele Alumni des Studiengangs arbeiten als Anwältinnen und 
Anwälte in international tätigen Kanzleien mit Partnern in 
Deutschland.
www.uni-passau.de/master-deutsches-recht

deutsches recht für Ausländische studierende

„Dass wir mit deutschen Studierenden 
zusammen Vorlesung haben, finde ich 
sehr gut. Der direkte Kontakt zu Mutter- 
sprachlern ist mir besonders wichtig.“

 Yifan Shang

Der Masterstudiengang „Bildungs- und Erziehungsprozesse“ bie-
tet Studierenden die Chance, das Erste Staatsexamen für das Lehr-
amt an Realschulen mit dem Erwerb des Abschlusses Master of 
Education (M.Ed.) zu verbinden; auch andere Lehramtsstudie-
rende können diesen Studiengang nach ihrem Staatsexamen auf-
nehmen, um den international bekannten akademischen 
Abschluss zu erwerben. Durch diese Doppelqualifikation eröffnen 
sich die Absolventinnen und Absolventen neben dem Lehrberuf 
auch eine Vielzahl von Tätigkeitsfeldern im außerschulischen 
Bereich. Zusätzlich werden sie speziell in den Bildungswissen-
schaften hervorragend ausgebildet, was für spätere Führungsrol-
len im Schulwesen qualifiziert. Mit dem Abschluss Master of Edu-
cation erlangen sie an der Universität Passau zudem die 
Möglichkeit, in den Bildungswissenschaften und den Fachdidakti-
ken zu promovieren.
www.uni-passau.de/master-of-education

Bildungs- und erziehungsprozesse

„Für mich ist es sehr wichtig, nicht bloß 
eine Nummer zu sein. Der Draht zu den 
Dozenten ist sehr gut; hier wird man 
mit Namen begrüßt.“

Nathalie Jungbauer

Im Studiengang Caritaswissenschaften und werteorientiertes 
Management steht die Praxis des Führens, Leitens und Helfens 
aus dem Geist der christlichen Ethik im Mittelpunkt. Das Studium 
bereitet auf Führungsaufgaben und qualifizierte Tätigkeiten in 
Non-Profit-Organisationen, in Wirtschaftsunternehmen oder in 
der Verwaltung vor. Studierende, die sozialpolitisch kompetent 
für Benachteiligte in der Gesellschaft eintreten und in sozialen, 
pädagogischen und pastoralen oder ökonomischen Kontexten 
ethisch entscheiden und handeln wollen, können hier ihr Erststu-
dium sozialtheologisch vertiefen und ihre Führungs- und Lei-
tungskompetenzen weiterentwickeln. Dieses Vollzeitstudium ist 
auch berufsbegleitend möglich.
www.uni-passau.de/master-caritaswissenschaft

cAritAswissenschAften und werteorientiertes mAnAgement

„Der Masterstudiengang gibt mir die 
Gelegenheit, mich über den Tellerrand 
hinaus mit sozialen und ethischen 
Aspekten genauer zu beschäftigen.“

Henriette Fuchs

sehr gutes 
Ranking

internationaler 
Doppelabschluss 
möglich

individuelle 
Schwerpunkt- 
setzung möglich

Studiengang  
gibt es so 
nur in Passau

starke 
internationale 
Ausrichtung

berufsbegleitendes 
Studium möglich

Auslandsaufenthalt 
möglich

kann komplett 
auf Englisch 
studiert werden

fachspezifische 
Fremdsprachenaus- 
bildung integriert

akkreditiert bzw. 
im Akkreditierungs-
verfahren
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geogrAphie: Kultur, umwelt und tourismus

Das Masterstudium Geographie verbindet Regional- und Touris-
musforschung mit der Spezialisierung auf einen von sieben Kul-
turräumen sowie der dazugehörigen Fremdsprache. Ergänzt wird 
das Profil des Studiengangs durch ein kultur- und wirtschaftswis-
senschaftliches Pflichtprogramm, das auf dem erfolgreichen Kul-
turwirtschaftskonzept der Universität Passau aufbaut. Der Studi-
engang befähigt die Studierenden, komplexe Fragestellungen in 
der Regionalentwicklung sowie im Tourismus durch integrative 
und interdisziplinäre Ansätze zu lösen. Die Vermittlung spezifi-
scher Regionalkenntnisse und interkultureller Kompetenzen 
ergänzt die Studieninhalte.
www.uni-passau.de/master-geographie

„Die Praxisbezogenheit ist für mich ein 
wichtiger Punkt. Es geht nicht ums 
Auswendiglernen, sondern darum, das 
Gelernte zur Anwendung zu bringen.“

Jingjing Song

governAnce And puBlic policy – stAAtswissenschAften 

Der interdisziplinäre Studiengang vermittelt vertiefte Kenntnisse 
zur Analyse politischer Prozesse in einer zunehmend entgrenzten 
Welt. In den politikwissenschaftlichen Kernmodulen werden 
Grundfragen der Politischen Theorie sowie des Governance-Ansat-
zes behandelt. Hierauf aufbauend haben die Studierenden in den 
Schwerpunktmodulen dann die Möglichkeit, sich in den Bereichen 
„Comparative Politics“, „Global Governance“, „European Integra-
tion“, „Public Policy“ sowie „Institutions and Political Change“ zu 
spezialisieren. Dabei können auch Veranstaltungen aus den Diszip-
linen Soziologie, Geschichte und öffentliches Recht belegt werden. 
Aufgrund der Forschungsorientierung des Studienganges wird 
besonderer Wert auf eine theoriegeleitete und methodisch reflek-
tierte Arbeitsweise gelegt. Als nur einer von acht Studiengängen in 
Deutschland ist der Studiengang zudem Teil des Public Policy and 
Good Governance-Förderprogramms des DAAD. Die Lehrveran-
staltungen finden auf Deutsch oder Englisch statt.
www.uni-passau.de/master-governance

Nadja Tanke

europeAn studies

Europakompetenzen sind durch die fortschreitende Integration 
Europas branchenübergreifend für ein erfolgreiches Bestehen am 
Arbeitsmarkt unerlässlich. Der Studiengang European Studies 
bereitet auf die neuen Herausforderungen vor und bietet ein ein-
zigartiges interdisziplinäres Konzept, mit dem Studierende ver-
tiefte Kenntnisse über europäische Kulturen, Literaturen und 
Sprachen sowie über die Geschichte, Kunstgeschichte, Geographie 
und die sozialen und politischen Entwicklungen und Ordnungen 
ausgewählter Länder in Europa erwerben können. Darüber hinaus 
kann mindestens ein Profilmodul gewählt werden, welches eine 
persönliche Profilierung gemäß der eigenen Neigungen und Fähig-
keiten ermöglicht.
www.uni-passau.de/master-european-studies

geschichte

Der Masterstudiengang Geschichte vermittelt fachli-
che Kenntnisse und Methoden der Geschichtswis-
senschaft und schärft die Fähigkeit zur wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung mit historischen Themen. 
Er lehrt, komplexe Zusammenhänge zu durch-
schauen und Sachverhalte, aber auch historische Pro-
zesse und Verläufe aus dem Quellenmaterial zu 
rekonstruieren und Querverweise aufzuzeigen. 
Zusätzlich zur sonst üblichen Zentrierung auf die his-
torischen Großepochen werden auch fachnahe The-
men anderer Disziplinen integriert. Durch eine dop-
pelte Schwerpunktbildung können die Studierenden 
das Studium ihren persönlichen Neigungen und 
ihrem Berufsziel entsprechend ausrichten. 
www.uni-passau.de/master-geschichte

„Wir haben die Möglichkeit, Vorlesungen aus 
verschiedenen Disziplinen zu besuchen, dadurch 
bin ich in der Gestaltung meines Studiums sehr 
frei.“ 

Martin Ascher

sehr gutes 
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internationaler 
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individuelle 
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Studiengang  
gibt es so 
nur in Passau

starke 
internationale 
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berufsbegleitendes 
Studium möglich

Auslandsaufenthalt 
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kann komplett 
auf Englisch 
studiert werden

fachspezifische 
Fremdsprachenaus- 
bildung integriert

akkreditiert bzw. 
im Akkreditierungs-
verfahren

„Wichtig war mir, dass ich im Master 
frei entscheiden kann, welche Veran-
staltungen ich besuchen möchte, um 
so selbstständig meinen inhaltlichen 
Schwerpunkt bilden zu können.“

„European Studies ist auf allen politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Ebenen, Zukunftsforschung, Ideen-
schmiede und Wegweiser. Was könnte 
spannender sein?“

Marcel Böttcher
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Der Masterstudiengang Medien und Kommunikation bietet Stu-
dierenden die Möglichkeit, wissenschaftlich und praxisorientiert 
zugleich zu arbeiten. Die Studierenden erwerben – aufbauend auf 
dem Niveau einschlägiger Bachelorstudiengänge – fortgeschrit-
tene Kenntnisse und Fertigkeiten in ausgewählten Schwerpunkt-
bereichen sowie fächerübergreifenden Erweiterungsmodulen. 
Kernkompetenzen liegen dabei unter anderem in den Feldern 
Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft, Medienin-
formatik und Medienpädagogik. So entsteht ein breites sozial- 
und kulturwissenschaftliches Wissensprofil. Mit dem Zentrum für 
Medien und  Kommunikation steht den Studierenden ein in der 
Universitätslandschaft einzigartiges Ausbildungszentrum zur 
Verfügung, das unter anderem Bayerns modernste crossmediale 
Lehrredaktion beheimatet.
www.uni-passau.de/master-medien

medien und KommuniKAtion

„Die Aufteilung des Studiums ist insge-
samt sehr ausgewogen und ermöglicht 
mir, einen Schwerpunkt zu wählen, der 
mich wirklich begeistert.“

internAtionAl economics And Business 

„Ich würde den Studiengang weiter-
empfehlen, allerdings nicht zu oft –  
der Geheimtipp Passau soll noch eine 
Weile erhalten bleiben.“

Levke Jessen-Thiesen

„The world is flat“! Durch die zunehmende wirtschaftliche Integ-
ration ist die Welt klein und überschaubar geworden, aber nicht 
leichter zu verstehen. Volkswirtschaftliche Kompetenzen sind für 
das Verständnis ein Schlüssel. Diese werden an der wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät durch drei Schwerpunkte vermittelt: 
Globalization, Geography and the Multinational Firm; Internatio-
nal Finance; Governance, Institutions and Anticorruption. 
Betriebswirtschaftliche, ökonometrische und interdisziplinäre 
Module werden integriert, genauso wie Soft Skills und Fremdspra-
chen. Bisherige Absolventinnen und Absolventen haben durchge-
hend exzellente Angebote in Wissenschaft und Praxis erhalten: 
Führungspositionen im privaten Sektor, in der Politikberatung, bei 
öffentlichen Organisationen, Ministerien oder in der Forschung 
im Rahmen einer Promotion.
www.uni-passau.de/master-international-economics

informAtiK

„Das exzellente Ergebnis der Passauer 
Informatik im CHE-Ranking spricht für 
eine gründliche und umfassende Aus-
bildung.“

Sebastian Henneberg

Der Masterstudiengang Informatik bietet Absolventinnen und 
Absolventen einschlägiger Bachelorstudiengänge ein breites, 
international aufgestelltes, modernes Fächerspektrum sowie die 
Einbindung in Forschungsprojekte auf Spitzenniveau. Die Fakultät 
pflegt sehr gute Kontakte zu Wirtschaft und Industrie sowie zu 
ausländischen Informatik-Fakultäten. Unter anderem gibt es ein 
deutsch-französisches Doppelmasterprogramm. Die Studieren-
den können unter fünf verschiedenen Schwerpunkten wählen: 
Algorithmik und Mathematische Modellierung, Programmierung 
und Softwaresysteme, Informations- und Kommunikationssys-
teme, Intelligente Technische Systeme und IT-Security and Reliabi-
lity. Neu ist die Möglichkeit, den Studiengang teilweise oder sogar 
komplett auf Englisch zu studieren. 
www.uni-passau.de/master-informatik

KulturwirtschAft / internAtionAl culturAl And Business studies 

Der Studiengang verbindet in einzigartiger Weise Wirt-
schaft, Sprachen und Kultur. Studierende des interdiszip-
linären Studiengangs erwerben neben  wirtschaftswis-
senschaftlichen Kenntnissen zwei angewandte 
Fremdsprachen sowie Spezialwissen in einem kulturwis-
senschaftlichen Schwerpunkt und der zugehörigen 
Sprachregion (Kulturraum). Zur Wahl stehen sieben Kul-
turräume. Das Studium bietet die Möglichkeit, mit hoher 
Eigenverantwortung vernetzt zu arbeiten und ausge-
prägte Organisations- und Kommunikationsstrategien 
zu entwickeln. Darüber hinaus vermittelt es wichtige 
Schlüsselkompetenzen in Projektmanagement, Füh-
rungstechniken und Problemlösungsprozessen. Mehrere 
internationale Doppelabschlüsse sind möglich, darunter 
seit neuestem ein Doppelstudium im Deutschsprachigen 
Master „Interkulturelles Management“ an der Türkisch-
Deutschen Universität Istanbul. 
www.uni-passau.de/master-kulturwirtschaft

Thorsten Kleppich

„Wir wählen unseren Schwerpunkt aus  
12 Geisteswissenschaften. Das ist die perfekte 
Möglichkeit, das Studium den eigenen Vorlie-
ben anzupassen.“
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Auslandsaufenthalt 
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kann komplett 
auf Englisch 
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fachspezifische 
Fremdsprachenaus- 
bildung integriert
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im Akkreditierungs-
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Nora Al-Kassab
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southeAst AsiAn studies

Der Masterstudiengang Southeast Asian Studies ver-
mittelt neben vertieften regionalspezifischen Kennt-
nissen zu Südostasien vor allem methodische und 
praktische Kompetenzen, auf deren Grundlage die 
Studierenden eigenständig wissenschaftlich kom-
plexe Fragestellungen bearbeiten können. Durch die 
regionale Fokussierung des Studiengangs auf den 
südostasiatischen Raum besteht ein besonderer 
Bezug zu einer der wichtigsten Wachstumszonen der 
Welt. Alle Lehrveranstaltungen dieses Studiengangs 
werden auf Englisch gehalten. Um Kenntnisse in 
einer oder mehreren südostasiatischen Sprachen zu 
erwerben oder zu vertiefen, bietet die Universität 
Passau Sprachkurse u. a. in Thai, Vietnamesisch, 
Indonesisch und Chinesisch an. 
www.uni-passau.de/master-southeast-asian-studies

„Man wird zum Allrounder und nicht zum Fach-
idioten und blickt weit über den Tellerrand hin-
aus. Das kann nicht nur fachlich sondern auch 
menschlich hilfreich sein.“

Norman Nowak

text- und KultursemiotiK

Anja Labandowsky

„In die tiefe, abstrakte Struktur von 
medialen Zeichen zu blicken und sich 
mit ihrer Bedeutung und Funktion 
auseinanderzusetzen, macht für mich 
einen besonderen Reiz aus.“

Der Masterstudiengang Text- und Kultursemiotik vermittelt 
sprach- und literaturwissenschaftliche sowie bildwissenschaft-
lich-mediensemiotische Kompetenzen. Dies erfolgt unter dem 
Aspekt einer übergreifenden Kultursemiotik, liegt doch die 
Gemeinsamkeit dieser Wissenschaften in der Beschäftigung mit 
Zeichensystemen, die jeweils für sich und in ihren komplexen 
Zusammenhängen entschlüsselt werden müssen. Studierende 
haben dabei nicht nur die Spezialisierungsmöglichkeit auf ein-
zelne Philologien (Germanistik, Anglistik usw.), sondern auch die 
Möglichkeit zur Bündelung von Fächern zu einem allein sprach-
wissenschaftlichen, literaturwissenschaftlichen oder bildwissen-
schaftlich-mediensemiotischen Schwerpunkt. 
www.uni-passau.de/master-text-und-kultursemiotik

russiAn And eAst centrAl europeAn studies

Der Masterstudiengang Russian and East Central 
European Studies ist interdisziplinär ausgerichtet 
und ermöglicht eine intensive Beschäftigung mit 
Ländern und Kulturen des östlichen Europas. Diese 
erfolgt insbesondere über historische, literatur- und 
kulturwissenschaftliche Zugänge. Neben vertieftem 
regionalspezifischem Wissen zu Ost- und Ostmittel-
europa werden vor allem methodische, theoretische 
und praktische Fertigkeiten vermittelt. Sprachkennt-
nisse in Polnisch, Russisch und/oder Tschechisch kön-
nen im Rahmen der vom Sprachenzentrum angebo-
tenen Sprachkurse erworben oder erweitert werden. 
Durch die Fokussierung auf den osteuropäischen 
Raum erwerben die Studierenden Schlüsselkompe-
tenzen für eine der weltweit wichtigsten Wachs-
tumsregionen.
www.uni-passau.de/master-osteuropastudien

north And lAtin AmericAn studies (mAnolAs)

Nelly Gottschick

Der Masterstudiengang North and Latin American 
Studies (MANoLAS) verbindet Nordamerika- und 
Lateinamerika-Studien zu einem einzigartigen Studi-
enprogramm, das Studierenden Amerika-spezifische 
Fachkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen ver-
leiht und sie zu einer differenzierten Sicht auf beide 
Amerikas sowie deren globalisierte Verflechtungen 
befähigt. Damit wird der Studiengang der aktuell 
steigenden Nachfrage nach vielseitig ausgebildeten 
und mit spezifischen Kenntnissen über beide Ameri-
kas ausgestatteten Fachkräften gerecht. Hinter-
grund ist das fortschreitende Zusammenwachsen 
der Welten zwischen Nord und Süd bei einer gleich-
zeitig drohenden Entfremdung Europas von der 
transatlantischen Welt. 
www.uni-passau.de/master-north-and-latin- 
american-studies

„Man kann einige Kurse durch die Mitarbeit an 
Uniprojekten oder Praktika im Ausland ersetzen. 
Außerdem schafft der Modulkatalog ein breit 
gefächertes Angebot.“

Christian Fischer

„Sehr gut gefallen mir die zahlreichen Zusatzan-
gebote, z. B. findet jedes Semester ein Kolloquium 
in Tschechien statt, bei dem alle akademische 
Grade zusammenkommen, um über ihre For-
schungen zu sprechen; dadurch entsteht ein 
reger Austausch.“

sehr gutes 
Ranking

internationaler 
Doppelabschluss 
möglich

individuelle 
Schwerpunkt- 
setzung möglich

Studiengang  
gibt es so 
nur in Passau

starke 
internationale 
Ausrichtung

berufsbegleitendes 
Studium möglich

Auslandsaufenthalt 
möglich

kann komplett 
auf Englisch 
studiert werden

fachspezifische 
Fremdsprachenaus- 
bildung integriert

akkreditiert bzw. 
im Akkreditierungs-
verfahren
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Passaus historische
Weinstube

Stiftskeller

Stiftsherrenstüberl

Wachauer Weingarterl

Spezialitäten aus der
regionalen Küche

Stiftseigene Weine

Fische aus unserem
stiftseigenen

Apostelfischwasser

Öffnungszeiten: 10 bis 1 Uhr · durchgehend warme Küche · Mittwoch Ruhetag
F. Mayer · Heiliggeistgasse 4 · 94032 Passau · Tel. 0851-2607 · Fax: 35387 · www.stiftskeller-passau.de

wirtschAftsinformAtiK

Im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik können 
Studierende, die bereits einen Hochschulabschluss mit 
Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik erworben haben, 
ihre Kenntnisse zu E-Business, betrieblichen Informa-
tionssystemen, IT-Management, Wissensmanagement 
und weiteren aktuellen Themenfeldern vertiefen. Eine 
Besonderheit des Studienkonzepts ist die Möglich- 
keit, aus  interdisziplinären Vertiefungsangeboten in 
Fächern mit engem Bezug zur Wirtschaftsinformatik 
zu wählen. Dazu zählen Medien und Kommunikation 
(z. B. Veranstaltungen zu Crossmedia, Konzeption com-
putergestützter Lernumgebungen), IT-Recht, Betriebs-
wirtschaftslehre (z. B. Veranstaltungen zu Marketing, 
Management von Social Media) sowie Informatik  
(z. B. Informationsmanagement, Softwaresysteme und 
Programmierung, IT-Sicherheit, Medieninformatik).  
www.uni-passau.de/master-wirtschaftsinformatik

„Sich an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft 
und Informatik zu bewegen, ist für mich etwas 
sehr Spannendes.“

Dorothea Körfgen

in
 K

ü
r

ze

deutsches und russisches recht (doppelmAster)

Zielgruppe sind Juristinnen und Juristen, die vor allem auf dem Gebiet des Wirtschafts- und Steuerrechts mit Bezügen zu Russland in erster 
Linie in einer Anwaltskanzlei oder einem Unternehmen mit Kontakten nach oder Standorten in Russland arbeiten wollen. Hierzu benöti-
gen sie vertiefte Kenntnisse auf den Gebieten des Wirtschafts- und Steuerrechts sowie Kenntnisse des russischen Rechts und der russi-
schen (Rechts-)Sprache. Der deutsch-russische Doppelmaster bildet einen vollintegrierten internationalen Studiengang mit Doppelab-
schluss (joint degree) zum deutschen und russischen Recht, wie er bislang in Deutschland nicht existiert. Bestimmte Module werden nur 
an der Partnerhochschule, andere Module nur an der Heimathochschule studiert. 
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„Unsere Studiengänge 
sind sehr gut studierbar“
       Prof. Dr. Rainer Wernsmann ist seit April Vizepräsident für Lehre und Studium. In dieser Funktion  
ist er außerdem zuständig für das Zentrum für Lehrerbildung und Fachdidaktik sowie das Zentrum für  
Schlüsselkompetenzen.

Herr Professor Wernsmann, für wen ist ein Masterstudium 
grundsätzlich interessant?
Für alle, die nach dem Bachelor noch mehr wollen. Masterstu-
diengänge setzen immer ein erstes Hochschulstudium und 
damit eine gewisse akademische Leistungsbereitschaft vor-
aus. Wer sich für den Master entscheidet, möchte das im 
Bachelor erworbene Wissen vertiefen oder zusätzliches Wis-
sen in einem anderen Gebiet hinzugewinnen. Wenn man eine 
Karriere in der Wissenschaft anstrebt, hat der Master natür-
lich besondere Bedeutung, weil er den Zugang zur Promotion 
ermöglicht.

Sie sprechen von wissenschaftlicher Karriere – sind die Passauer 
Masterstudiengänge also vorwiegend forschungsorientiert?
Naturgemäß steht im Masterstudium das wissenschaftliche 
Arbeiten stärker im Vordergrund als beim Bachelor. Für uns 
als Uni Passau ist es vor allem wichtig, dass unsere Studien-
gänge beides eröffnen: Ein Studium mit ausgeprägtem For-
schungsbezug, das angehenden Nachwuchswissenschaftler-
innen und -wissenschaftlern Anschluss an aktuelle 
Forschungsprojekte vermittelt. Und ein Studium mit starkem 
Praxisbezug, der nicht nur in den Curricula verankert ist, son-
dern durch Zusatzangebote, wie sie das Zentrum für Schlüs-
selkompetenzen anbietet, oder durch interessante Firmen-
kontakte unterstützt wird. 
 

Stichwort Qualität: Woran können Interessierte diese  
festmachen?
Qualitätssichernde Akkreditierungsverfahren geben Studie-
renden wie Arbeitgebern und Hochschulen eine verlässliche 
Orientierung und Transparenz hinsichtlich der Qualität von 
Studienprogrammen. Nahezu alle unsere Masterstudien-
gänge sind akkreditiert, tragen also ein externes „Qualitäts-
siegel“. Auch hervorragende Rankings belegen die Qualität 
unseres Angebots. Besonders freue ich mich über die regel-
mäßig überdurchschnittlichen Ergebnisse beim Studienquali-
tätsmonitor oder auch beim Bayerischen Absolventenpanel: 
Diese bestätigen, dass unsere Studiengänge aus Sicht unserer 
eigenen Studierenden, Absolventinnen und Absolventen sehr 
gut studierbar sind und wir bei der Vermittlung von Kompe-
tenzen unsere Ziele erreichen. Das ist das beste Qualitätssie-
gel, das eine Universität bekommen kann! 
 
Gespräch: Katrina Jordan
Foto: Florian Weichselbaumer



So bewerben Sie sich richtig
Zunächst sollten Sie überprüfen, ob Sie die Vorraussetzungen für den angestrebten Studiengang erfüllen. 
Neben der Note des ersten Hochschulabschlusses können je nach Studiengang auch fachbezogene Praktika, 
ECTS-Punkte in einem bestimmten Fachbereich oder etwa Sprachkenntnisse über die Zulassung entscheiden. 
Welche Bedingungen im Einzelnen gelten, finden Sie in der Infoschrift zum jeweiligen Studiengang unter  
www.uni-passau.de/master.html

Erfülle ich die Voraussetzungen?

Beginnt mein Studiengang nur zum Winter- oder auch zum Sommersemester? Für das Wintersemester gilt die  
Ausschlussfrist vom 30. Juni. Für das Sommersemester muss die Bewerbung spätestens bis zum 15. Januar eingegangen sein.  
Ausnahmen: Die Bewerbungsfrist für den Master Russian and East Central European Studies endet am 15. Juli.  
Für den Master Caritaswissenschaft ist eine Bewerbung noch bis zum 30. September möglich.  
Achtung: Es zählt nicht das Datum des Posteinwurfs, sondern der Tag der Zustellung!

Wann muss ich mich bewerben?

Je nach Studiengang unterscheiden sich die Verfahren. Der erste Schritt besteht bei beiden Verfahren jedoch 
darin, sich online zu bewerben: https://qiszul.uni-passau.de/ 
Wenn Sie alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, können Sie sich für manche Studiengänge gleichzeitig 
direkt online bewerben und einschreiben („vereinfachtes Verfahren“).  
Bei anderen findet noch ein zusätzliches Eignungsverfahren statt. Hier müssen Sie zum  
Beispiel einen Aufsatz verfassen oder Sie werden zu einem Gespräch eingeladen. 

Wie muss ich mich bewerben?

Wenn Sie Ihre Daten eingegeben haben, müssen Sie die Formulare noch ausdrucken, unterschreiben und 
mit den angegebenen Unterlagen per Post an die Universität Passau senden. Zusätzlich zu den aufgeführten 
allgemeinen Unterlagen müssen Sie auch die geforderten Unterlagen Ihres spezifischen Masterstudiengangs 
einreichen. Welche Unterlagen das sind und wie sie beschaffen sein müssen, finden Sie unter:  
www.uni-passau.de/einschreibung.html 

Welche Unterlagen muss ich einreichen?

Wenn Sie eine Zusage erhalten haben: Gratulation, jetzt steht dem Master in Passau nichts mehr im Weg. 
Es lohnt sich, zeitig nach einer Wohnung Ausschau zu halten. Eine sinnvolle Anschaffung ist außerdem ein  
Fahrrad, mit dem Sie den Campus, die Stadt und die schöne Landschaft entlang der Flüsse Donau, Inn und Ilz 
erkunden können. Auch die Orientierungswoche sollten Sie auf keinen Fall auslassen: Die „O-Woche“  wird 
von Studierenden der Fachschaften organisiert und bietet viele nützliche Tipps und Infos zur Universität an 
sich, zum Studium und zum jeweiligen Studiengang. Zugleich bietet das Programm viele Gelegenheiten, die 
neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die Stadt und das Nachtleben vom ersten Tag an kennenzulernen. 
www.uni-passau.de/campusleben.html

Und dann?

Text: Dominik Strobel
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Eine Organisationskultur, die die Vielfalt der Studierenden respektiert, unabhängig von Geschlecht, Alter, 
ethnischer Zugehörigkeit, Herkunft, weltanschaulicher bzw. religiöser Ausrichtung oder sexueller Orientierung, 
sehen wir als entscheidenden Baustein für exzellente Forschung und Lehre.


