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European Education in Transition
The processes of globalisation and European integration have profound 
consequences for and repercussions on education throughout Europe, 
aff ecting schools and universities as well as public and private adult 
and further education in and for enterprises and society at large. These 
pressures and challenges transcend and cross national and regional 
borders, and the search for appropriate similar or diff ering solutions 
and responses is a truly transnational task. It becomes necessary and 
helpful to acquire the knowledge and competences to initiate, design, 
and monitor in a European perspective the national, regional and local 
educational reforms in their structural and content-related aspects.

The Master’s Course “Management and 
Counselling in European Education”
The aim of the one year international Master’s course Management 
and Counselling in European Education is to provide students with 
knowledge and competences needed for management and counselling 
in public and private educational institutions on content-related and 
structural questions. It is organised by the Center for European Education, 
in which the partner universities Münster and Zagreb – as the founders 
of the Center – cooperate with a network of twelve universities from ten 
European countries.

The one year Master’s course gives a comprehensive insight into 
current European educational policies and educational reforms, as 
well as into topics relating to diversity- and international project 
management. The focus of interest lies on new elements in educational 
governance, concepts in quality management, the counselling of 
educational institutions, especially those for the continuous professional 
development of teachers, and on issues about language and minority 
policies and interculturalism. The new media in international cooperation 
in education is both, practiced in the Master’s course and a subject of 
teaching and study.

The Master’s Course
• lasts one (academic) year, from 1st October 2009 to 30th September 

2010, ending with the award of an international degree (joint 
degree). The international accreditation procedure is in process.

• covers two one-month attendance periods at the Universities of 
Zagreb and Münster, and distance learning phases not bound to any 
specifi c location.

• combines theory and practice through integrated workshops and a 
three-week traineeship in an internationally oriented organization.

• is bilingual: the teaching and working languages are German and 
English.

The lecturers are staff  members of the universities forming the Center’s 
network of academic institutions. Guest lecturers by and panel 
discussions with experts from the worlds of business, politics and 
educational administration off er insights into various fi elds of work.

Addressees
The Master’s course primarily addresses young professionals in teaching 

and professional development, educational administration and 
monitoring, research and development.

Profi le of Applicants
• You are interested in developments in European education.

• You want to acquire knowledge and competences which enable 
you to initiate, assist and monitor educational reforms with a 
strong European orientation in a specifi c national system through 
counselling-, management-, teaching- and project activities.

• You hold a university degree and have gained some work experience 
in the realm of education and/or international cooperation.

• You want to qualify for tasks on an advanced international level.

• You have a good working knowledge of German and English.

Center for European Education in Zagreb and 
Münster
The Center for European Education is a joint institution of the University 
of Zagreb/Faculty of Teacher Education, and the University of Münster/
Institute of Education. Founded in 1699, the University of Zagreb is one 
of the largest universities in Southeast Europe with a total of 60.000 
students. The international head offi  ce and the administrative offi  ce of 
the Master’s course, its classrooms and library are centrally situated within 
the Faculty of Teacher Education, Zagreb. With a total of 40.000 students, 
the University of Münster is one of the largest universities in Germany. It 
is located in the heart of Münster, a small town in Northrhine-Westfalia, 
renowned for its quality of life.The German department of the Center for 
European Education is located in the University’s Institute of Education, 
which provides classrooms and offi  ces, and off ers access to an excellent 
specialized library and a center for educational media and technology.

The Center’s international advisory board is represented with three 
companies, namely  Daimler AG, Europapress Holding, Školska knjiga 
publishing house, and a worldwide cultural institution, the Goethe-Institut. 
The President of the advisory council is Dr. h.c. Doris Pack – chairwoman of 
the European Parliament’s Delegation for South-eastern Europe. The Center 
for European Education operates under the auspices of the German and the 
Croatian UNESCO Commission, and the publishing house Školska knjiga.

For more information about the course and application please visit the 
website at www.lecee.eu.

Patronage
Deutsche und Kroatische UNESCO-Kommissionen

ŠK Publishing House Školska knjiga, Zagreb

ministeriumfürwissenschaftausbildungundsport

Schirmherrschaft
Deutsche und Kroatische UNESCO-Kommissionen

ŠK Verlagshaus Školska knjiga, Zagreb

ministeriumfürwissenschaftausbildungundsport
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Europäische Bildung im Wandel
Im Zeichen der Globalisierung und des europäischen Einigungsprozesses 
befi nden sich die europäischen Bildungssysteme in einem tiefgreifenden 
Wandel, der Schulen und Hochschulen ebenso erfasst wie kommunale 
Weiterbildungsinstitutionen und Weiterbildungseinrichtungen in 
Unternehmen. Dieser Prozess ist grenzübergreifend und verlangt 
transnationale Lösungen. Daher ist es unerlässlich, Wissen und 
Kompetenzen zu erwerben, um mit einem europäischen Blick auf 
nationale, regionale oder lokale Bildungsreformen den mit dem Wandel 
verbundenen strukturellen und inhaltlichen Herausforderungen 
entsprechen zu können. 

Masterstudiengang „Management und Beratung 
für Europäische Bildung
Dieses Wissen und die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, ist Ziel 
des einjährigen, internationalen Weiterbildungs-Masterstudiengangs 
Management und Beratung für Europäische Bildung. Er wird 
vom Zentrum für Europäische Bildung organisiert, in dem die beiden 
Partneruniversitäten Münster und Zagreb – als Träger des Zentrums – mit 
einem Netzwerk von 12 Universitäten aus 10 europäischen Ländern 
kooperieren.

Der einjährige Masterstudiengang bietet einen umfassenden Einblick 
in aktuelle europäische Bildungspolitiken und Bildungsreformen sowie 
in Fragen des Diversity- und internationalen Projektmanagements. 
Im Mittelpunkt stehen neue Steuerungsmodelle im Bildungswesen, 
Konzepte des Qualitätsmanagements, der Beratung von 
Bildungsinstitutionen und Weiterbildungseinrichtungen, sowie 
sprachen-, minderheitenpolitische und interkulturelle Fragestellungen. 
Der Umgang mit den Neuen Medien für Fragen der internationalen 
Zusammenarbeit im Bildungswesen ist sowohl Praxis wie auch 
Gegenstand des Masterstudiengangs. 

Der MA-Studiengang 
  dauert ein Jahr; er beginnt am 01.10.2009  und endet am 

30.09.2010 mit einem internationalen Abschluss (joint degree). Das 
internationale Akkreditierungsverfahren ist eingeleitet. 

  umfasst zwei einmonatige Präsenzphasen an den Universitäten 
Zagreb und Münster in Kombination mit ortsungebundenen e-
Learning-Phasen.

  verbindet Theorie und Praxis durch integrierte Workshops und 
ein dreiwöchiges Praktikum in einer international arbeitenden 
Organisation.

  ist zweisprachig angelegt; die Arbeits- und Unterrichtssprachen des 
MA-Studiums sind Deutsch und Englisch.

Die Lehrenden arbeiten an den Universitäten, die sich in 
dem internationalen Hochschulnetzwerk des Zentrums 
zusammengeschlossen haben. Gastvorträge von und Diskussion 
mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik und 
Bildungsadministration bieten einen Einblick in verschiedene 
Arbeitsfelder. 

Adressaten 
Der Studiengang richtet sich vornehmlich an junge Führungskräfte 
im Bereich der Bildungsadministration und Weiterbildung und an 
Nachwuchwissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. 

Bewerbungsprofi l
  Sie sind an Entwicklungen im europäischen Bildungswesen 

interessiert.
  Sie möchten Kenntnisse und Kompetenzen erwerben, um 

europaorientierte Reformen in den nationalen Bildungssystemen 
durch Beratungs-, Management-, Lehr- und Projekttätigkeit begleiten 
und steuern zu können.

  Sie haben einen Universitätsabschluss und verfügen über erste 
Berufserfahrungen im Bereich Bildung und/oder internationale 
Kooperation und möchten sich für diese Aufgaben auf hohem 
internationalen Niveau qualifi zieren.

  Sie beherrschen die Arbeitssprachen Deutsch und Englisch. 

Zentrum für Europäische Bildung in Zagreb und 
Münster
Träger des Zentrums für Europäische Bildung sind die Universitäten 
Zagreb/Fakultät für Lehrerbildung und die Universität Münster/
Institut für Erziehungswissenschaft. Die Universität Zagreb, gegründet 
1699, gehört mit 60.000 Studierenden zu den größten Universitäten 
Südosteuropas. Die internationale Leitung und das für die Organisation 
des Studiengangs zuständige Büro in Zagreb ebenso wie die 
Unterrichtsräume für Präsenz- und Distance-Lehre sowie die Bibliothek 
des Studiengangs befi nden sich an der zentral gelegenen Fakultät für 
Lehrerbildung. Die Universität Münster, mitten in der Stadt gelegen, zählt 
mit 40.000 Studierenden zu den größten Universitäten Deutschlands. Die 
deutsche Abteilung des Zentrums für Europäische Bildung ist im Institut 
für Erziehungswissenschaft angesiedelt. Für Lehre, Forschung und 
Organisation stehen Unterrichts- und Büroräume, eine Mediothek und 
eine umfangreiche Fachbibliothek zur Verfügung. 

Im internationalen Beirat des Zentrums sind mit der Daimler AG, der 
Europapress Holding, dem Verlagshaus Školska knjiga und dem Goethe-
Institut drei Unternehmen und eine internationale Bildungsinstitution 
vertreten. Präsidentin des Beirats ist die Vorsitzende der Südosteuropa-
Delegation des Europäischen Parlaments Dr. h.c. Doris Pack. Die 
Schirmherrschaft haben die Deutsche und die Kroatische Unesco-
Kommission sowie das Verlagshaus Školska knjiga übernommen. 

Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen über das 
Masterstudium fi nden Sie auf der Webseite www.lecee.eu

University consortium

University Zagreb (HR), University Münster (DE), 

University Zadar (HR), University Hagen (DE), 

University Tilburg (NL), University Klagenfurt (AT),

University Ljubljana (SI), University Sarajevo (BA), 

University Skopje (MK), University Novi Sad (RS),

University Ankara (TR), University Cluj-Napoca (RO)

Location
Center for European Education

Centar za europsko obrazovanje 

Sveučilište u Zagrebu

Učiteljski fakultet

Savska 77

HR 10000 Zagreb

www.lecee.eu

Contact Zagreb 
zagreb@lecee.eu

Tel. +385 (1) 632 73 95

 +385 (1) 632 73 96

Fax +385 (1) 632 73 60

Contact Münster
muenster@lecee.eu

Tel. +49-251-832 4224

Fax +49-251-832 9244

Executive board
Prof. dr. sc. Siegfried Gehrmann

Sveučilište u Zagrebu

Učiteljski fakultet

siegfried.gehrmann@ufzg.hr

Prof. Dr. Marianne Krüger-Potratz

Universität Münster

Institut für Erziehungswissenschaft

potratz@uni-muenster.de

Hochschul-Konsortium

Universität Zagreb (HR), Universität Münster (DE), 

Universität Zadar (HR), FernUniversität Hagen (DE), 

Universität Tilburg (NL), Universität Klagenfurt (AT),

Universität Ljubljana (SI), Universität Sarajevo (BA), 

Universität Skopje (MK), Universität Novi Sad (RS),

Universität Ankara(TR), Universität Cluj-Napoca (RO)

Vorstand
Prof. dr. sc. Siegfried Gehrmann 

Sveučilište u Zagrebu

Učiteljski fakultet

siegfried.gehrmann@ufzg.hr

Prof. Dr. Marianne Krüger-Potratz

Universität Münster

Institut für Erziehungswissenschaft

potratz@uni-muenster.de
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Standort
Zentrum für Europäische Bildung

Centar za europsko obrazovanje

Sveučilište u Zagrebu

Učiteljski fakultet

Savska 77

HR 10000 Zagreb

www.lecee.eu

Kontakt Münster
muenster@lecee.eu

Tel. +49-251-832 4224

Fax +49-251-832 9244

Kontakt Zagreb 
zagreb@lecee.eu

Tel. +385 (1) 632 73 95

 +385 (1) 632 73 96

Fax +385 (1) 632 73 60
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