
SPRACHANFORDERUNGEN
Für die Zulassung zum Studium ist ein Nachweis 
über sehr gute Englischkenntnisse notwendig. Als 
Nachweis werden akzeptiert: 

 • 	TOEFL	iBT:	mindestens	90	Punkte
 • IELTS:	6.5	Punkte
 • Sprachzertifikate:	Cambridge	English	C1	Advanced	
(CAE)	oder	Cambridge	English	C2	Proficiency	(CPE)

Die Testergebnisse sollten nicht älter als zwei Jahre 
sein. Bei Bewerber/innen mit englischer Mutter-
sprache	oder	Studienabschluss	von	einer	englisch
sprachigen Hochschule ist ein Test nicht erforderlich.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN
Zum	MasterProgramm	Public	Policy	erhält	Zugang,	
wer ein überdurchschnittlich abgeschlossenes min-
destens sechssemestriges Studium i.d.R. auf dem 
Gebiet	der	Staatswissenschaften	(Rechtswissenschaft,	
Wirtschaftswissenschaft,	Soziologie,	Politikwissen-
schaft),	analytische	Begabung	und	ausgeprägtes	Inte-
resse	an	politischen	Problemstellungen	und	an	einer	
führenden	Tätigkeit	in	einem	relevanten	Berufsfeld,	
eine mindestens einjährige Berufserfahrung in ei-
nem	Public	PolicyBereich	sowie	sehr	gute	Kenntnis-
se der englischen Sprache nachweist.

GLOBAL, VIELFÄLTIG UND INNOVATIV
Diversität	ist	das	Markenzeichen	der	Brandt	School.	
Im	Master	of	Public	Policy	studieren	Menschen	aus	
zirka	50	Ländern	und	aus	allen	Regionen	der	Welt	
miteinander. Vielfalt wird aber auch in der Lehre 
großgeschrieben. An der Brandt School unterrichten 
sowohl Fachleute aus dem akademischen als auch 
aus	dem	praktischen	Berufsbereich.	Ziel	des	MPP
Programms	ist	es,	einen	einseitig	westlichen	Blick	
auf	Public	Policy	zu	überwinden,	indem	Lösungen	
für	politische	Probleme	aus	globaler,	lokaler	und	
nachhaltiger	Perspektive	heraus	erforscht	werden.	

„Studying at the Brandt School offered me the valuable  
opportunity of interacting with students from all over the 
world, profiting from different points of view and learning  

in a diverse and motivating environment.“
                                                  Ayanga Edubio,

ehemalige Studentin aus Nigeria

BEWERBUNG
Informationen	über	Bewerbungsfristen,	 
Zulassung und Einschreibung unter: 
www.brandtschool.de/admission

STUDIENFACHBERATUNG
  publicpolicy@uni-erfurt.de

WEITERE INFORMATIONEN
www.brandtschool.de
thebulletin.brandtschool.de
www.facebook.com/brandtschool
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STUDIENBEGINN
Wintersemester

STUDIENGEBÜHR
1.600	€	/	Semester	(2023/24)
1.800	€	/	Semester	(2024/25)

REGELSTUDIENZEIT
4	Semester

STUDIENFORM
Vollzeit

STUDIENABSCHLUSS
Master	of	Public	Policy	
(M.P.P.)

GEGENSTAND DES STUDIUMS
Das	MasterProgramm	Public	Policy	bietet	eine	anwen-
dungsorientierte,	wissenschaftlich	fundierte,	interdis-
ziplinär und international ausgerichtete staatswissen-
schaftliche Weiterbildung für künftige Führungskräf-
te	insbesondere	im	öffentlichen	und	gemeinnützigen	
Sektor.	Das	Studium	vermittelt	theoretische	und	prak-
tische	Kenntnisse	und	Kompetenzen,	vorwiegend	im	
analytischmethodischen	Bereich,	welche	zur	Beurtei-
lung	und	Entscheidung	politischer	Fragen	und	Proble-
me,	zur	Führung	und	Verwaltung	von	Organisationen	
und	zur	Vertretung	öffentlicher	und	gesellschaftlicher	
Interessen befähigen.

BERUFLICHE TÄTIGKEITSFELDER
Das Studium bildet künftige Führungskräfte insbe-
sondere	für	den	öffentlichen	und	den	gemeinnützigen	
Sektor	aus.	Es	vermittelt	Schlüsselqualifikationen	für	
Berufsfelder	mit	Bezug	zur	Politik,	gleich	ob	auf	kom-
munaler,	regionaler,	nationaler	oder	supranationaler	
Ebene	(z.B.	politische	Ämter,	öffentliche	Verwaltung,	
internationale	Organisationen,	Politikberatung,	Ge-
werkschaften,	Wirtschaftsverbände,	Nichtregierungs
organisationen).

„Was mir am MPP sehr gut gefällt, ist der hohe Praxisbezug. 
Durch das Pflichtpraktikum und die Projektgruppe erhalten 

wir Studenten die Möglichkeit, mit internationalen 
Organisationen und anderen interessanten Arbeitgebern 

zusammenzuarbeiten. Dadurch kommen wir mit der 
praxisnahen und erfahrungsbasierten Anwendung dessen in 

Berührung, was wir im Unterricht lernen.“
Andrea Robles Larios, 

MPP-Studentin aus Mexiko

AUFBAU DES STUDIUMS
Das	englischsprachige	Studium	umfasst	120	Leis-
tungspunkte	(ECTS)	und	gliedert	sich	in	eine	 
drei	semestrige	Studienphase	(90	ECTS)	und	ein	 
viertes	Semester,	in	dem	die	MasterArbeit	 
(30	ECTS)	ange	fertigt	wird.	Es	beinhaltet	die	 
folgenden Bereiche:

Acht Kernmodule:
 • 	Introduction	to	Public	Policy
 • 	Economic	Policy	Analysis
 • Comparative	and	International	Public	Policy
 • 	Public	Administration	and	Finance
 • Management and Leadership
 • 	Ethics	in	the	Public	Sector
 • 	Quantitative	Methods
 • 	Advanced	Methods

Zwei Spezialisierungsmodule (nach Wahl):
 • 	NonProfit	Management	and	Social	 

Entrepreneurship
 • 	International	and	Global	Public	Policy
 • 	Development	and	SocioEconomic	Policies
 • 	Conflict	Studies	and	Management

Zwei praxisorientierte Module:
 • 	Practical	Training	Module	I	(Internship)
 • 	Practical	Training	Module	II	(Project	Group)

Ein Fremdsprachenmodul

Ein Abschlussmodul (Master-Arbeit)


