Sehr geehrte Damen und Herren,
seit 2005 bietet das von der französischen und der deutschen Regierung initiierte MEGAStudienprogramm eine einzigartige Weiterbildung an führenden wissenschaftlichen
Institutionen beider Länder. Der bilinguale Executive Master verbindet die hohen
Qualitätsanforderungen eines verwaltungswissenschaftlichen, managementorientierten
Aufbaustudiums mit Themen der
deutsch-französischen Zusammenarbeit
im
gesamteuropäischen Kontext. Er richtet sich an (angehende) Führungskräfte aus der
Verwaltung, die Aufgaben in den genannten Bereichen wahrnehmen bzw. übernehmen
sollen.
Der nächste zweijährige berufsbegleitende MEGA-Studiengang beginnt im Februar
2019 und besteht aus vier Präsenzmodulen in Deutschland und Frankreich, einem Praktikum
sowie Selbststudienphasen. In Projektarbeiten und insbesondere in der Masterarbeit können
die Studierenden sowohl ihre beruflichen Erfahrungen einbringen und weiterentwickeln als
auch thematische Anliegen ihrer Dienststellen bearbeiten.
Die wissenschaftliche Organisation des Studiums obliegt der Universität Potsdam, der
Humboldt-Universität zu Berlin, der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften
Speyer und der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Die Bundesakademie für öffentliche
Verwaltung im Bundesministerium des Innern (BAköV) und die École nationale
d’administration (ENA) begleiten und koordinieren den Studiengang im Auftrag ihrer
Regierungen.
Informationen zu Struktur und Curriculum des MEGA-Programms 2019-2020 und zu den
Bewerbungsbedingungen finden Sie unter www.mega-master.eu. Einen sehr guten ersten
Einblick in unseren Studiengang erhalten Sie auch über den neuen MEGA-Trailer auf
unserer Internetseite (www.mega-master.eu/trailer/).
Bewerbungen werden bis zum 31. Juli 2018 entgegengenommen.
Für Rückfragen stehen wir sehr gerne zu Ihrer Verfügung.
Mit besten Grüßen
Dr. Thomas Gebhardt und Lucile Tronel
MEGA-Konsortialbüro an der Universität Potsdam
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Madame, Monsieur,
La 10e édition du Master Européen de Gouvernance et d’Administration (MEGA),
programme de formation continue franco-allemand, bilingue et compatible avec l’exercice
d’une activité professionnelle, sera inaugurée en février 2019.
Initiative intergouvernementale, le MEGA offre depuis 2005 une formation de haut niveau
proposée par des partenaires académiques et institutionnels français et allemands de
premier plan. Le programme est réalisé en coopération avec le Ministère des affaires
intérieures allemand/l’Académie fédérale d’administration publique (BAköV), l’École
nationale d’administration (ENA), l’Université de Potsdam, l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, l’Université Humboldt de Berlin et l’Université Allemande des Sciences
Administratives Speyer.
L’Executive Master se déroule sur deux années et s’adresse aux cadres et futurs cadres
des secteurs public et privé. Organisé autour de quatre modules d'enseignement de deux
semaines à Paris, Potsdam, Strasbourg et Berlin, un stage de neuf semaines ainsi qu’un
projet d’équipe et un mémoire, le cursus permet aux participants de confronter le contenu
pédagogique de la formation avec leurs propres expériences professionnelles dans une
perspective franco-allemande et européenne comparée.
Informations complémentaires sur le programme et les conditions de candidature sur le site
www.mega-master.eu. Sur le site, vous pouvez également visionner la nouvelle vidéo de
présentation du MEGA (www.mega-master.eu/trailer/).
La date limite de candidature est le 31 juillet 2018.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Meilleures salutations
Dr. Thomas Gebhardt et Lucile Tronel
Secrétariat Général allemand du MEGA à l’Université de Potsdam
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