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EUROPÄISCHE FORSCHUNGS-, HOCHSCHULUND INNOVATIONSGOVERNANCE (EURI), M. A.
MODUL 2:

Forschungs- und Hochschulpolitik und -recht im
Mehrebenensystem (EU, Bund und Länder)
Modulverantwortliche:

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH

Kompetenzziele und Inhalte
Das Modul ermöglicht den Studierenden die von ihnen zu bearbeitenden Anträge in die spezifischen
Strategien der EU, des Bundes und ihres jeweiligen Landes einzupassen. Dabei vermittelt das Modul
Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz.
Die Studierenden werden in die Lage versetzt,
§ die Rechtsgrundlagen für das Forschungs- und Innovationsrecht der EU und die angrenzenden
Rechtsgebiete in das europäische Mehrebenensystem zu kennen und einzuordnen sowie die
europäische und nationale Forschungspolitik als ein Zusammenspiel im Mehrebenensystem
zu überschauen und zu verstehen,
§ die Fähigkeit und Fertigkeit zu entwickeln, den Einfluss der Akteure und die entsprechenden
Verfahren auf ihren Tätigkeitsbereich zu erkennen und sich ggf. selbst einzubringen,
§ eigene Positionen zum Austausch mit Fachvertretern und anderen Personengruppen anhand
der gewonnenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten über das Forschungs- und
Innovationsrecht der EU zu entwickeln und zu vertreten,
§ die gewonnenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten über die europäische und nationale
Forschungspolitik innerhalb der eigenen Organisation oder Verbundpartnern (z. B. Forschern,
Verwaltungspersonal) verständlich zu machen sowie dafür zu nutzen, eigene Positionen zum
Austausch außerhalb der Organisation mit Fachvertretern/Fachvertreterinnen und anderen
Personengruppen zu entwickeln und zu vertreten,
§ die eigene Rolle als Scharnier zwischen der eigenen Einrichtung und europäischen sowie
nationalen Forschungsförderern annehmen und ausfüllen zu können.
Inhaltlich werden Europa-, bundes- und landesrechtliche Rechtsgrundlagen der Forschungs- und
Hochschulpolitik und angrenzender Rechtsgebiete und Politik- und rechtswissenschaftliche Theorien
(z.B. Multi-Level-Governance, Integration durch Recht) vermittelt sowie Fachinhalte hinsichtlich
möglicher Anwendungsprobleme in der beruflichen Praxis reflektiert.

Lehrformen und Arbeitsaufwand
Lehrformen
Präsenzzeit/Lernzeit/
Arbeitsaufwand

§

Seminar

1x Präsenzwochenende (Freitag/Samstag)

Teilnahmevoraussetzungen und Leistungsnachweise
Voraussetzungen

§
§

keine fachspezifischen
möglichst einschlägige Berufserfahrung

Leistungsnachweise

§

vorbereitende Bearbeitung von Aufgaben (online)

Modulabschlussprüfung

§

schriftliche Ausarbeitungen = 10 CP

