
Internationale Masterprogramme der 
Freien Universität Berlin

Möchten Sie Ihre eigenen Karrierechancen 
verbessern und/oder kennen Sie geeignete
Kandidaten, die sich für eine internationale 
Laufbahn weiterqualifizieren möchten? 
Das Center for Global Politics der im 
Exzellenzwettbewerb ausgezeichneten 
Freien Universität Berlin bietet hierfür 
hervorragende Möglichkeiten!

Ab Oktober 2008 haben qualifizierte 
Bewerberinnen und Bewerber erneut 
die Möglichkeit, an einem der beiden 
internationalen und innovativen 
zweijährigen Masterprogramme (M.A.) 
teilzunehmen (120 Punkte nach ECTS).

East European Studies Online 
(www.ees-online.org)
Der akkreditierte interdisziplinäre M.A. 
East European Studies Online vermittelt 
profunde Kenntnisse der Region 
Osteuropa und bildet die Studierenden 
für verantwortungsvolle Tätigkeiten 
mit Osteuropabezug in Wirtschaft, 
Verwaltung, (Nichtregierungs)Orga
nisationen und Verbänden sowie für 
weiterführende wissenschaftliche Arbeit 
aus. Im Dezember 2006 wurde EES Online 
vom Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft und vom DAAD mit dem 
Qualitätslabel »TOP 10 International 
Master’s Degree Courses Made in 
Germany« ausgezeichnet.  

International Relations Online  
(www.ironline.org) 
Die Globalisierung und die zunehmende 
Komplexität internationaler Prozesse 
in Wirtschaft und Politik verstärken 
die Nachfrage nach multidisziplinär 
ausgebildeten IBExperten. Der M.A. 
International Relations Online vermittelt 
fundierte Kenntnisse zu Themen und 

Freie Universität Berlin  
International Master’s Programs

Would you like to enhance your 
professional prospects academically? Or do 
you know qualified candidates who want 
to prepare for an international career? 
Then come to a place of highest quality: 
the international network university 
Freie Universitaet Berlin, one of the nine 
»universities of excellence« in Germany! 

The Center for Global Politics, a 
distinguished Freie Universitaet Berlin 
institution directed by Prof. Klaus Segbers, 
is launching a call for applications for its 
innovative two-year Master of Arts (M.A.) 
programs (120 credit points according 
to ECTS): The Center for Global Politics 
is part of Freie Universität Berlin which 
was successful in the federal and state 
Initiative for Excellence. Freie Universität 
Berlin is now one of the nine »universities 
of excellence« in the Federal Republic of 
Germany.

East European Studies Online  
(www.ees-online.org)
This accredited interdisciplinary 
M.A. program prepares students for 
challenging Eastern Europe related 
assignments in business, administration, 
(non-governmental) organizations 
and associations as well as for further 
scientific research. Two renowned German 
organizations for science and teaching 
awarded East European Studies (EES) 
Online the title of one of Germany’s Top 
Ten International Master’s Degree Courses.

International Relations Online  
(www.ir-online.org)
This M.A. program helps students to 
gain in-depth knowledge of IR concepts 
and topics and enables them to acquire 
relevant academic and applied research 
skills in these areas. With globalization on 
the rise and a multitude of international 
issues affecting today’s world, a rapidly 

Deadline: Bewerbungen werden 
über das Online-Bewerbungssystem 

unserer Homepage  
http://www.global-politics.org 
gerne bis zum 30. April 2008 

entgegengenommen. /  
Applications are welcome via an 

online application form on our website 
http://www.global-politics.org  

by April 30, 2008.

Kontakt / Contact:
Victoria Muntendorf, Application 

Officer, Center for Global Politics, 
Freie Universität Berlin

Garystrasse 55  
14195 Berlin;

Tel.: +49-30-838-55093; 
Fax: +49-30-838-53616;

Email: ees@fu-berlin.de
& IROnline@fu-berlin.de.
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Theorien der Internationalen Beziehungen. 
Die Studierenden erwerben umfassende 
methodische Fähigkeiten, die sie zur 
Einordnung und Analyse globaler 
Ereignisse und Entwicklungen befähigen 
und mit denen sie ihre Chance auf dem 
internationalen Arbeitsmarkt erweitern. 

Wir bieten:
• Studium mit neuesten Technik & 

Forschungsmethoden in einem 
internationalem Umfeld.

• Möglichkeit der Kombination von 
Beruf und Studium durch flexible 
OnlineLehre.

• Interessante und abwechslungsreiche 
Präsenzphasen in Berlin.

• Modernste multidisziplinäre Ansätze 
mit Anbindung an die Praxis.

• Lehre und Betreuung durch 
hochqualifizierte internationale 
Expertenteams.

• Englischsprachige Programme 
mit internationaler 
Studierendengemeinschaft.

Bewerbungsvoraussetzungen:
• Erster universitärer Abschluss 

(bevorzugt in den Bereichen 
Wirtschafts, Sozial, Rechts und 
Geisteswissenschaften).

• Sehr gute englische Sprachkenntnisse 
(z. B. TOEFL: 80 P. in der 
InternetVersion).

growing demand exists for individuals 
who possess IR related expertise as well 
as an understanding of global culture 
and communication. The degree will give 
students the academic credentials to fulfil 
this demand and improve their chances on 
the international job market. 

We offer:
• the chance to study in an international 

environment using innovative IT and 
research tools.

• lively and rewarding in-house classes in 
Berlin that provide multiple networking 
opportunities.

• highly qualified international lecturers
• a modern multidisciplinary approach 

combined with practical orientation.
• the opportunity to stay on the job while 

obtaining additional qualifications.
• English language programs that attract 

an international student community.

Applicants should possess:
•  a first university degree (preferably 

in social sciences, humanities or 
economics and law).

• proof of proficiency in English (e.g. 
TOEFL: 80 points on the internet-
based version).


