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Nichts ist so gut, wie eine Idee,
deren Zeit gekommen ist.

Victor Hugo
französischer Schriftsteller (1802 - 1885)



U n i v e r s i t ä t
EuroSwiss

Institut für Wirtschaftswissenschaften
Institut für Ingenieurwissenschaften und Innovation
Institut für internationales Wirtschafts- und Steuerrecht
Institut für Psychologie
Institut für Philosophie
Institut für Angewandte Kunstwissenschaften
Freie Kunst und Bauhauslehre

Zertifizierungslehrgänge
Seminarveranstaltungen
Kolloquiumsveranstaltungen

Doktoranturzentrum

vor Ort
Lageplan

Anmeldungen
Studienvoraussetzungen
Kontakt

5
6

34
35

36

38
39

40

42

Profil
Studienangebote

Inhalt

8
14
18
22
26
30



4 U n i v e r s i t ä t
EuroSwiss



5

Profil

U n i v e r s i t ä t
EuroSwiss

Die EuroSwiss Universität mit Sitz in Neuhausen (Kanton Schaffhausen)
versteht sich als praxisorientierte Hochschule, die im Bereich ihrer
Fernstudienangebote traditionelle mit innovativen Lehrmethoden verbindet.

Eine wissenschaftlich fundierte, hochwertige Ausbildung ist für beruflichen
Erfolg unerlässlich. Neben der Vermittlung von Fachwissen sollen disziplin-
übergreifende Diskurse, auch im Rahmen internationaler Kooperation mit
anderen Hochschulen, soziale Kompetenz, Kreativität und effizientes
Problemlösungshandeln fördern.

Die EuroSwiss Universität hat insbesondere die Bedürfnisse international
tätiger Unternehmen und deren Interesse an engagierten und fachlich
qualifizierten Mitarbeitern im Blick.

Die enge Zusammenarbeit mit Großunternehmen, aber auch der
mittelständischen Wirtschaft, prägt die Konzeption der Einzelinstitute
(Wirtschaftstechnologie, Management, Wirtschaftspsychologie und
Wirtschaftsrecht) und gewährleistet einen weiten Ausbildungshorizont.

Der Brückenschlag zwischen Moderne und Tradition, zwischen wissenschaft-
licher Arbeit und praxisnaher Anwendung, zwischen Lehre unter Einsatz
neuester Kommunikationsmittel sowie persönlicher Betreuung und Förderung
ist uns oberstes Anliegen.

Die EuroSwiss Universität setzt auf weltweit einsetzbares Wissen!
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Das Studienangebot richtet sich in erster Linie an Berufstätige, die neben
ihrer beruflichen Tätigkeit einen hochangesehenen wissenschaftlichen
Abschluss erwerben möchten. Ihnen bietet die Universität Online-
Fernstudien-Programme kombiniert mit Präsenzseminaren in überschau-
barem finanziellen und zeitlichen Rahmen an.

Mit Hilfe des Internets sowie der Nutzung des für jede/n Studienteilneh-
mer/In zugänglichen, individuellen Portals ist die Kommunikation mit den
Lehrenden bzw. Experten aus den kooperierenden Unternehmen jederzeit
und ortsunabhängig möglich. Zugleich gewährleistet diese Form des Stu-
diums in Verbindung mit den Präsenzseminaren eine optimale persönliche
Betreuung.

Neben den Studiengängen (mit Erlangung eines akademischen Grades)
bietet die EuroSwiss Universität Zertifizierungslehrgänge, die in den
jeweiligen Fachbereichen unterschiedlich akzentuierte, in jedem Fall aber
praktisch verwertbare Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln.

Seminarveranstaltungen zu Einzelthemen, in der Regel drei- bis sieben-tägig
und unternehmensspezifisch strukturiert, bilden einen weiteren wichtigen
Teilbereich des Universitätsprogramms.

Im Rahmen besonderer Kolloquien stellen herausragende Referenten
fachübergreifend international bedeutsame Themenkomplexe vor, zu
denen gesonderte Einladungen ergehen.

Unser Doktoranturzentrum ermöglicht nach erfolgreichem Studienabschluss
eine intensivere fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem
Interessen- bzw. Forschungsschwerpunkt und abschließend die Erlangung
des Doktorgrades.
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Die sich global beschleunigende Technisierung und Ökonomisierung nahezu
sämtlicher Lebensbereiche im Kontext national wie international wachsender
Konkurrenz und politischer Spannungen stellt die Wirtschaft vor enorme
Herausforderungen, die ohne hochqualitative wissenschaftliche Begleitfor-
schung und entsprechende Aus- bzw. Weiterbildung der in den Unternehmen
tätigen Mitarbeiter, vor allem ihrer Führungskräfte, nicht zu bestehen sind.

Rein fachliche Kompetenzen reichen längst nicht mehr aus. Reflexionen
etwa bezüglich Folge- und Nebenwirkungen rücksichtslos exzessiven Wirt-
schaftens erfordern die Einbeziehung ethisch verantwortbarer, d.h. rationaler
Kriterien, in unternehmenstechnologische Planungen, mithin nicht allein neue
Arten des Managements, sondern auch einen neuen Typ Manager/In.
Diesbezüglich bieten die hiesigen Institute, vor allem der Psychologie und
Kunstwissenschaften, komplementäre Lehrveranstaltungen.

Mit den Herausforderungen wachsen die Anforderungen in den Bereichen
Management und Marketing. Hier sind Mitarbeiter mit fundierter wirtschafts-
wissenschaftlicher Grundausbildung, weit gefächerter Allgemein- und
Persönlichkeitsbildung, flexiblem globalem Denken sowie kreativ-innovativen
Führungskompetenzen gefragt. Diesen Anforderungen korrespondieren die
vom Institut in enger Kooperation mit renommierten Experten erarbeiteten
Master- Studiengänge, Weiterbildungs- bzw. Zertifizierungslehrgänge.

Das Studienangebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte vor allem
der Unternehmen im deutschsprachigen Raum, von denen weit mehr als
zwei Drittel mittelständisch organisiert sind und das Rückgrat der Wirtschaft
bilden. Gegenwärtig sind Tausende Managementfunktionen nicht besetzt.
Die EuroSwiss Universität leistet mit ihrem Angebot nicht allein einen Beitrag
zur Trendwende, sondern eröffnet zugleich hervorragende Karrieremöglich-
keiten für ihre Absolvent/Innen.

Institut für
Wirtschaftswissenschaften, Management und Marketing
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MBA Studiengänge

Jüngste Erhebungen maßgeblicher fachwissenschaftlicher Institute belegen:
Der Titel Master of Business Administration (MBA) ist der gegenwärtig er-
folgversprechendste Graduate Degree im Bereich der Wirtschaft.
Die EuroSwiss Universität bietet ihn curricular in drei Studiengängen an.

Basierend auf einem international kompatiblen Modulsystem erwerben ins-
besondere Führungskräfte in Executive und General Management-Positionen
auf dem Wege berufsbegleitender Fernstudiengänge den genannten inter-
national anerkannten akademischen Abschluss. Er berechtigt an allen ak-
kreditierten Universitäten zur Promotion. Im Rahmen ihrer modular vor-
gegebenen Strukturen sind die via Internet oder in Form von Studienheften
angebotenen Lerneinheiten variabel (etwa nach Zeit, Bedürfnissen und
Schwerpunktinteressen) rezipierbar.

Zusätzliche Seminare und Workshops angesehener Experten unterstützen
die Ausrichtung des Studiums auf einen möglichst umfassenden, praxisnahen
Diskurs innovativer Leitideen und Methoden in den Bereichen Management,
Marketing und Finanzen. Auf Unternehmensprofile zugeschnittene Weiter-
bildungskonzepte als Inhouse-Wissenstransfers, Upgrade- und Direkt-
einstiegsprogramme komplettieren das Leistungsangebot. Es unterscheidet
Basis- und Aufbau-Module. Erstere repräsentieren das fachspezifische
Wissen auf Bachelor-Niveau. Sie werden hier nicht weiter aufgeführt.
Detaillierte Informationen sind den entsprechenden Webseiten zu ent-
nehmen.

Basis-Module aller drei Studiengänge vermitteln zunächst eine umfassende
Einführung in praxisrelevante Grundlagen der Betriebs- und Volkswirtschafts-
lehre (z.B. Organisations-, Rechtsformen und Strategien des Wirtschaftens,
der Mikro- und Makroökonomik, der Geld und Fiskalpolitik). Verant-
wortliches Management setzt eingehende Kenntnisse in diesen Bereichen
voraus.

“ “
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Ebenso unverzichtbar im Rahmen jener Basis-Module ist die Vermittlung

grundlegender Kenntnisse des Wirtschaftsrechts Kenntnisse, die in den
Aufbau-Modulen vertieft und erweitert werden. Diesen Aufbau-Modulen
sind innerhalb der drei Studiengänge jeweils Lerneinheiten (Modul-Teile)
zugeordnet, von denen einige wichtige im Folgenden studiengangspezifisch
skizziert seien:

Instrumente des strategischen Managements
Indikatoren und Determinanten des Wettbewerbs
Konkurrenzanalyse und Benchmarking
Erfolgsfaktorenforschung
Controlling
Managerial Behaviour
Managing Organizations
Intercultural Management
Informations- und Prozess-Management
Business Ethics
Wertkettenanalyse
Globale Umweltanalyse
Lean- und Supply-Chain-Management
Internationale Wirtschaftsbeziehungen und -organisationen
Internationales Wirtschaftsrecht
Service- und Personalmanagement

MBA-Studiengang: Global Management
Aufbau-Module:

–
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Institut für
Wirtschaftswissenschaften, Management und Marketing
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MBA-Studiengang: Marketing Management

MBA Studiengang: Financial Management

Aufbau-Module:

Aufbau-Module:

Instrumente der Markt- und Konsumforschung
Instrumente der Markt- und Konsumsteuerung
Wettbewerb und Werbung
Marketing als Unternehmensstrategie
Konsumentenverhalten
Segmentierung, Targetierung, Portfolio-Management
Design von Marketingkonzeptionen
Marktfeldanalysen und strategien
Marktstimulierungsinstrumente
Marktareal- und Parzellierungsstrategien
Marketingorganisation und Controlling
Angebots- und distributionspolitische Instrumente
Marketing Ethics
Marketing Recht

Instrumente des Financial Management
Capital Structure, Divided Policy and Cost of Capital
Valuation with CAPM and Pricing Contingent Claims
Mergers and Acquisitions
Restructuring and Corporate Governance
Financial Engineering
Project Financing and Asset Backed Securities
Balanced Scorecard
Initial Public Offering (IPO)
Treasury Management
Concepts of International Accounting
Investor Relations and Reporting
Finanzwirtschaft und Ethik
Finanzwirtschaft und Recht
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Neben diesen MBA-Studiengängen bietet die EuroSwiss Universität

wiederum als Aufbau-Studium Master-Studiengänge mit der Abschluss-
qualifikation Master of Science in Economics (M. Sc.) in den folgenden
drei Varianten an:

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Management-Prinzipien der Unternehmensführung
Human Resource Management
Soft-Skills- Kulturbezogene Identifikation
Organisation und Reorganisation als Managementaufgabe
Determinanten erfolgreichen Selbstmanagements
Change- und Lean-Management
Ganzheitlich- evolutionärer Führungsstil
Unternehmensgründungsmanagement
Management und angewandte Psychologie

Instrumente Immobilienanalyse
Instrumente Controlling, Rating, Marktanalyse
Immobilienbewertung
Gutachtertätigkeit, Projektentwicklung
Immobilienentwicklung
Bau-, Wohnbaupolitik und Stadtentwicklung
Immobilieninvestment
Besteuerung, Finanzierung, Anlage, Portfolio-Management
Immobilienmanagement und -marketing
CREM/PREM
Vermietung und Verwaltung
Immobilienökologie

“ “

Studiengang: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

Studiengang: Immobilien-Betriebswirtschaft

Aufbau-Module:

Aufbau-Module:

–

–
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Studiengang: Bank-Versicherungsbetriebswirtschaft
Aufbau-Module:

Zulassungsvoraussetzungen und Studiendauer

Bank Governance
Principles of Business Intelligence
Advanced Macroeconomics
International Corporate Finance
Internationale Taxation
Corporate Valuation
Risk- and Strategic Management
Management of Innovation
Leadership Management
Business and Corporate Ethics

Innerhalb der studieninternen Präsenzseminare finden zu den Aufbau-
Modulen jeweils themenspezifische Vertiefungen an Hand von Fallstudien
statt.

�

�

�

�
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�

Bachelor-Abschluss in einem studienangebotsnahen Fach oder Hochschul/
Fachhochschulabschluss oder Abitur mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung und mindestens drei-jähriger Berufspraxis.

Bei Vorliegen genannter Zulassungsvoraussetzungen beträgt die Studien-
dauer mindestens ein Jahr. Ansonsten verlängert sie sich je nach Vorbil-
dungsniveau. Besonderheiten sind mit den Lehrenden zu klären.
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Das Institut vertritt Forschung und Lehre im Bereich der Ingenieurwissen-
schaften unter dem besonderen Blickwinkel neuester technologischer
Erkenntnisse. Es versteht sich als Partner zukunftsorientierter Projekte und
setzt deren wissenschaftliche Begleitung um. Vorrangiges Ziel ist die
fundierte Aus- und Weiterbildung.
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(MBEng)

Die Zukunft planen und in die Zukunft investieren!

sieht sich insbesondere dem Ziel verpflichtet, die Begleitung innovativer
Technologien mit wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen zu vermitteln.
Dabei wird der ingenieurwissenschaftliche Schwerpunkt auf den Bereichen
der Allgemeinen Energietechnik, vor allem aber auf alternativen Energien
liegen.
Die simultane gleichwohl hochspezialisierte Ausbildung in technischen und
kaufmännischen Wissensgebieten vermittelt für das berufliche Umfeld
praktisch umsetzbare Kompetenz.
Die Weiterentwicklung und Vermarktung nachhaltiger energietechnischer
Systeme und deren Effizienzsteigerung stellt eine Herausforderung dar, die
gerade in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Energieerzeugung, -versorgung
und -anwendung professioneller Antworten bedarf.
Das Studienangebot setzt die Teilnehmer/Innen in den Stand, auf einer
breiten Wissensbasis technische Notwendigkeiten und wirtschaftliche
Erfordernisse erkennen und beurteilen zu können und so zur Lösung
komplexer Problemlagen beizutragen.

Master-Studiengang “Master of Business Engineering”
Ausrichtung: Wirtschaftsingenieur

Der Studiengang
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Aufbau des Studiums und Modulstruktur

Hauptmodule:

Wahlmodule:

Der Umfang des Lehrangebots setzt sich aus Pflicht-Haupt-Modulen zu-
sammen, die wiederum mit vier Wahlmodulen zu verknüpfen sind.

Wirtschaftsmathematik
Makroökonomie (VWL)
Mikroökonomie (BWL)
Marketing/Internationaler Vertrieb
Finanz- und Investitionswirtschaft
Wirtschaftsrecht
Wirtschaftsstatistik

Controlling
Logistik
Wirtschaftsinformatik
Produktion
Projektmanagement/Organisationslehre
Unternehmensführung/Personalwirtschaft
Unternehmensgründung
Wirtschaftspsychologie

Anhand von Studienheften, deren Inhalte via Internet oder per Post von
den Studientteilnehmern zu bearbeiten sind, werden diese in den Stand
versetzt, die jedem Modul zugehörige Prüfungsanforderungen zu er-
füllen. Im Rahmen von Präsenzseminaren werden Modulteile vertieft. Sie
ermöglichen den Studierenden über den Internetzugang zu den Lehrenden
hinaus Problemstellungen vor einem größeren Forum zu thematisieren.

�
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Der Studiengang ist in der Weise konzipiert, dass bei Vorliegen der
Eingangsvoraussetzungen die 120 Creditpoints des Masterstudienganges
einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit in einem Jahr erreicht
werden können. In diesem Fall muß allerdings die Masterarbeit parallel
zu der Modulbearbeitung erfolgen, setzt also einen nicht unerheblichen
zeitlichen Aufwand voraus.

Abschluß eines Bachelor-Studiums im Wirtschaftingenieurwesen; alternativ
im Bereich der Ingenieurwissenschaften, der Wirtschaftswissenschaften
oder vergleichbarer Studiengänge.
Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann sich der/die Studien-
teilnehmer/In unter Verlängerung der Studienzeit einer entsprechenden
Prüfung unterziehen.

Zugangsvoraussetzungen
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Das Institut vertritt Forschung und Lehre im Bereich des Wirtschaftsrechts
unter besonderer Berücksichtigung internationaler Handelsstrukturen und
Unternehmenskonzepten in internationalen Märkten.
Regularien des internationalen Waren-, Dienstleistungs- und Finanztransfers
stellen einen Schwerpunkt der rechtlichen Beurteilungen dar.
Die Beurteilung steuerrechtlicher Konsequenzen tritt als wesentliches Merk-
mal wirtschaftlicher Entscheidungen auf; deren Prüfung obliegt ebenfalls
dem Institut.

Die EuroSwiss Universität hat ein Online-Fernstudienprogramm mit Präsenz-
seminaren und einer Kombination aus zu benotenden häuslichen Arbeiten
und Vor-Ort-Klausuren geschaffen, welches berufsbegleitend diesen wissen-
schaftlichen Abschluß ermöglicht.
Mit Hilfe des Internets sind Online-Lernen und Interaktionen zwischen
Studenten, wissenschaftlichen Lehrkräften und Experten aus den jeweiligen
Teilgebieten möglich.

Studiengang “Master of Business Law” (M.B.L.)
Ausrichtung “Internationales Wirtschafts- und Steuerrecht”

Die Lehrmethode
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Die Studienteilnehmer sind in der Lage, ihre Lernfortschritte und Analysen
mit den Lehrkräften zu erörtern und mit anderen Studienpartnern online
zu kommunizieren.
Ziel ist das Angebot eines akademischen Studienganges, der Lehre sowie
praktische Fähigkeiten und Erfahrungen bündelt und den Studienteilneh-
mern eine Kenntnisvermittlung garantiert, mit der sie ihre persönliche
berufliche Karriere optimal fördern können. Dabei wird den Bedürfnissen
der Praxis in Unternehmen breiter Raum zugemessen.
Die Präsenzseminare garantieren neben der Kontrolle der Lernfortschritte
vertiefende Einblicke in die jeweiligen Rechtsgebiete durch den wissen-
schaftlich fundierten Vortrag erfahrener Praktiker und bieten Raum für
weiterführende Diskussionen.

Der Studiengang richtet sich an Berufstätige, die sich in der Lage fühlen,
neben ihrer beruflichen Tätigkeit einen hochakzeptierten wissenschaftlichen
Abschluß zu erzielen und den dafür notwendigen Zeit- und Willensaufwand
zu erbringen.
Der Studiengang ist in der Weise konzipiert, dass der Abschluß im Idealfall
innerhalb eines Jahres zu erreichen ist, einschließlich der Anfertigung der
Masterarbeit.
Dieser geringe zeitliche Aufwand ist für den Studienteilnehmer überschaubar,
die Dauer dieser Zusatzbelastung des Mitarbeiters für Unternehmen ak-
zeptabel, die zunehmend zusätzlich qualifiziertes Personal aus der eigenen
Unternehmensnähe benötigen.
Im Rahmen des Studiums wird der Studienteilnehmer mit allen für das inter-
nationale Wirtschaftsrecht relevanten Rechtsgebieten vertraut und lernt an-
hand praxisnaher Fallkonstellationen Problemlagen in Unternehmen kennen.
Diese Kenntnis befähigt ihn zur Beurteilung und Lösung rechtlicher Frage-
stellungen in seinem derzeitigen oder späteren beruflichen Umfeld.

Der Master-Studiengang
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Tradition und Moderne in der Ausbildung

Internet und Online-Lernen gewährleisten Qualität und Flexibilität, die in
der heutigen Zeit unverzichtbar sind. Der wissenschaftliche Austausch ist
jederzeit gewährleistet, der Zugang zum Lehrenden zeit- und ortsunabhän-
gig. 14 Teilmodule werden dem Studienteilnehmer online, auf Diskette oder
auf Wunsch auch als Studienhefte zur Verfügung gestellt. Die Module ent-
halten neben vertiefenden Kontrollfragen Angaben zu weiterführender Litera-
tur und Anleitungen zur Themendurchdringung. Sie beinhalten zudem An-
leitungen und Aufgabenstellungen für häusliche Arbeiten.
Dies ermöglicht dem Studienteilnehmer seinem eigenen Zeitplan ent-
sprechend vorzugehen, ohne den direkten Zugang zur Universität zu ver-
lieren. Traditionell werden in 5 Präsenzseminaren die Modulthemen dis-
kutiert, vertieft und mit Praxisfällen unterlegt. Sie enden jeweils mit der
Anfertigung einer Klausur.
In einem weiteren Sonder-Workshop werden der internationalen Ausrich-
tung des Studienganges entsprechend insbesondere Rechtsprechungstenden-
zen des Europäischen Gerichtshofes erörtert.
Das Anliegen, sofort um- und einsetzbares juristisches Fachwissen für den
Wirtschaftsrechtler in international tätigen Unternehmen zu vermitteln,
besitzt absolute Priorität. Im europäischen und weltweiten wirtschaftlichen
Umfeld bedarf es des Fachmannes, der gleichwohl Grundstrukturen und
Probleme auch außerhalb seines Fachbereiches erkennen, zutreffend beur-
teilen und auf dieser Plattform Problemlösungen anbieten kann.

Module:

Europäische Grundrechtscharta und Rechtsschutz in Europa
Vertragsgestaltungen und Handelsrecht
Internationales Privatrecht und supranationale Kaufrechte
Österreichisches und Schweizer Zivilrecht; common law
Materielles Strafrecht, Strafverfahrensrecht und intern. Rechtshilfe
Steuerrecht I+II
Reporting, Kostenrechung und Bilanzierung
Recht des internationalen Unternehmens I+II

�

�

�

�

�
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�

�
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EU-Wettbewerbs- und Kartellrecht
Recht der Informationstechnologie
Internationales Kapitalmarkt- und Bankrecht
Europäisches Arbeits- und Sozialrecht
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes

�

�

�

�
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Das Institut vertritt Forschung und Lehre im Fach Psychologie unter beson-
derer Berücksichtigung der Wirtschaftspsychologie.

Gegenwärtig werden zwei Fernstudiengänge mit dem Abschluss Master of
Science (M. Sc.) angeboten:

1. Psychologie mit der Option für Tätigkeiten, die traditionell Diplom-
Psycholog/Innen zugeordnet werden (dieser neue Master-Studiengang
ist hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Ausrichtung mit dem Diplom-
Studiengang weitgehend identisch).

2. Wirtschaftspsychologie mit der Option für Tätigkeitsbereiche von
Psycholog/Innen im Rahmen der Wirtschaft.

In beiden Studiengängen sollen die im Bachelor- bzw. Vorstudium erwor-
benen Kenntnisse vertieft und erweitert sowie für zukünftige Tätigkeits-
bereiche spezifiziert werden.
Die Studierenden sollen befähigt werden, auf der Basis eines modular
konzipierten Curriculums wissenschaftliche Methoden und Ergebnisse der
Psychologie kompetent anzuwenden.

Sie sollen im Kontext progredierender gesellschaftlicher Komplexität, Pro-
blembereiche und entsprechender wissenschaftlicher Diskurse ihre theo-
retisch-empirische Profilierung schärfen sowie praxisbezogen in der Lage
sein, effiziente Lösungsstrategien zu entwickeln.

Studiengänge

Ziele des Studiums

“

“
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Nach Maßgabe dieser grundsätzlichen Ziele ist auch der modulare Aufbau
strukturiert. Die Studiengänge finden in der Regel in deutscher Sprache statt,
bedarfsweise in Englisch. Beide führen zum berufsqualifizierenden Abschluss
mit der Verleihung des akademischen Grades Master of Science (M. Sc.)
und der studiengangspezifischen Zusatzbezeichnung Psychologe/In bzw.
Wirtschaftspsychologe/In) . Als eine der ersten Universitäten im deutsch-

sprachigen Raum bietet die EuroSwiss diese Abschlüsse auf der Basis der
am Ende dieses Prospekts erwähnter Studienvoraussetzungen an.

Während der Studiengang 1. Psychologie hinsichtlich möglicher späterer
Tätigkeitsfelder allgemeiner ausgerichtet ist, d.h. für eine vergleichsweise
größere Anzahl von Praxisschwerpunkten qualifiziert (vergleichbar dem
Berufsbild von Diplom-Psychologen/Innen), sieht der Studiengang 2. Wirt-
schaftspsychologie vorrangig die Konzentration späterer Tätigkeiten in
Bereichen der Wirtschaft vor.

Dieser bietet ein breites Spektrum an Berufschancen an den Schnittstellen
von Wirtschaft und Psychologie. Er ist vorwiegend für Studienbewerber/
-Innen in verantwortungsvollen Positionen der Wirtschaft konzipiert, die
psychologische Probleme bzw. Fragestellungen dort aus eigener Erfahrung
kennen und ihr wirtschaftliches Wissen mit dem psychologischen verbinden
möchten. Typische Bereiche, in denen beide Arten von Wissensanfor-
derungen in hohem Maße konfigurieren, bilden die Basis für den Aufbau
und die Modularisierung des Studiums.

Dabei unterscheiden sich die modularen Inhalte der zwei Studiengänge
gemäß ihrer jeweils anderen Fokussierung. Diese ist auch von den
wissenschaftstheoretischen Präferenzen bestimmt.

“ “

“ “

“ “

Berufsbild und zukünftige Tätigkeitsbereiche
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Wissenschaftstheoretische Positionierung

Aufbau des Studiums und Modularisierung

Die wissenschaftstheoretische Ausrichtung der Studiengänge ist orientiert
am Modell der Integrativen Psychologie : Hinsichtlich ihrer Konzeptiona-
lisierung finden analytisch-empirische Zugänge im Kontext kritisch-
rationaler Wissenschaftsauffassung vorrangig Berücksichtigung. Sie
bleiben aber einbezogen sowohl in einen Diskurs mit anderen Wissen-
schaftstraditionen, wie etwa der Humanistischen, Hermenetisch-Verstehen-
den, Phänomenologischen oder auch Existential-Daseinsanalytischen
Psychologie und Erfahrungsbereichen wie z.B. der Arbeitswelt, Kunst,
Religion, Musik, Literatur, des Theaters oder sogar des Tanzes als auch mit
anderen Wissenschaftsdisziplinen wie z.B. der Soziologie, Ökonomie, Öko-
logie, Ethnologie, Biologie, Medizin, Theologie und nicht zuletzt Philosophie.

Der Umfang des Lernangebots beträgt für beide Studiengänge jeweils sechs
Basis-Module, die wiederum in Modul-Teile gegliedert sind und deren
Absolvierung 120 credits als die zur Graduierung qualifizierende
Leistungswertung erbringt. Eine Reihenfolge von Studienheften konstituiert
den Studienverlauf, deren Inhalte den jeweiligen Modul-Teilen zugeordnet
und via Internet oder postalisch von der Student/Innen zu bearbeiten sind.
Im Hinblick auf die Zulassungsvoraussetzungen geht das Institut bei den
Studienteilnehmern/Innen von ausreichend Wissen im Umfang eines
universitären Grundstudiums aus, das nach Maßgabe der im folgenden
aufgeführten Teil-Disziplinen der Psychologie beim vorliegenden Master-
Studiengang zu intensivieren ist.
Dabei sind sowohl hinsichtlich der mündlichen Prüfungen als auch
der Masterarbeit in Absprache mit den Lehrenden thematische Schwer-
punkte zu wählen, die auch über die Vorgabe der hier zugrunde-
gelegten Teil-Disziplinen hinausgehen können.
Die beide Studiengänge fundierenden Basis-Module beziehen sich
inhaltlich erstens auf den Themenkreis Psychologie als Wissenschaft
mit den Modul-Teilen: Wissenschaftstheorie, Geschichte und Forschungs-
methoden, alternative Theorien der modernen Psychologie; zweitens auf
den Themenkreis Allgemeine und Biologische Psychologie mit den Modul-
Teilen: Zentrale und periphere körperliche Regelungssysteme, Funktion des

“ “

“ “

“ “
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Gehirns, Wahrnehmung, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Motivation, Emo-
tion, Kognition, Lernen; drittens auf den Themenkreis Spezielle Disziplinen
der Psychologie mit den Modul-Teilen: Sozial-, Entwicklungs-, Persönlich-
keitspsychologie, Pädagogische, Klinische und Forensische Psychologie.

Mit Beginn des vierten Basis-Moduls unterscheiden sich beide Studien-
gänge inhaltlich. Während im Studiengang 1. Psychologie im weiteren vier
Forschungsschwerpunkte aus den vorausgehenden Modulen bzw. darüber
hinaus nach eigener Wahl zu bearbeiten sind, rücken im Studiengang
2. Wirtschaftspsychologische Forschungsthemen in den Vordergrund wie z.B.:
Marktforschung, Unternehmenskommunikation, Werbepsychologie und
Konsumverhalten, Arbeits-, Organisations-, Rehabilitations-, Konflikt-
psychologie, Personalauswahl und Beratung.
Präsenzseminare in beiden Studiengängen konstituieren abschließende
Module:
In Form von Übungen sollen bereichsspezifisch insbesondere diagnostische,
therapeutische, beratende sowie krisenintervenierende Kompetenzen
eingeübt werden.

“

“
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Das Institut vertritt Forschung und Lehre im Fach Philosophie in einem
engen Dialog mit den übrigen Instituten. Es befindet sich zur Zeit noch in
der Projektierungsphase. Die Darstellung der Studieninhalte vermittelt eine
erste Orientierung, bleibt aber insofern provisorisch.

Ziele des Studiums

Der Master Studiengang Philosophie ist wiederum konsekutiv, d.h. als
Aufbau-Studium mit zugehörigen Aufbau-Modulen konzipiert und
vorwiegend an aktuellen Forschungsperspektiven, vor allem mit Blick
auf die technologischen, insbesondere wirtschaftswissenschaftlichen
Fächer, orientiert. Die in Vorstudien erworbenen Grundkenntnisse werden
im Master-Studium erweitert, vertieft und hinsichtlich der genannten
Orientierung fokussiert. Es schließt mit der Verleihung des akademischen
Grades Master of Arts (M. A.) bzw. Magister/Magistra Artium (M. A.)
ab und bietet anschließend die Möglichkeit, ein Doktorandenstudium
anzuschließen mit dem Ziel, den Grad Dr. Phil. zu erlangen.

“ “ “ “

“ “
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Dieser Orientierung entspricht die praxisnahe Ausrichtung des Studiums.
Dabei eröffnet sich den Studierenden eine unübersehbare Fülle von
Perspektiven an den Schnittpunkten zu klassisch-philosophischen wie
auch Brennpunkt-Themen der Gegenwart, etwa was die Folge- und
Nebenwirkungen exzessiver Technisierung und Ökonomisierung in
nahezu sämtlichen Lebens- bzw. Kulturbereichen betrifft. Mit dieser
Ausrichtung erweitert sich nicht allein der Bereich ausbildungsadäquater
Tätigkeiten, sondern auch das Spektrum dafür erforderlicher Kompetenzen
etwa in den Bereichen inter- und transdisziplinären Wissenstransfers
oder philosophiefremder Sachgebiete wie z.B. der Wirtschaft, der
Psychologie und Sozialwissenschaften. Das hier angebotene Studium zielt
auf die Entwicklung entsprechender Fähigkeiten.

Sofern Absolventen der Hochschule nicht weiterhin an einer solchen tätig
bleiben, bieten sich in den Bereichen des Verlags, der Erwachsenenbildung,
des Journalismus, der höhern Schulen, der Beratung, Verwaltung und
Bibliothek klassische Aufgabenfelder. Hinsichtlich der national wie
international enorm steigenden Bedeutung wirtschaftlicher Vorgänge
eröffnen sich zahlreiche neue Tätigkeitsbereiche, denen die EuroSwiss
Universität mit ihrer vorrangig wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtung
und Unternehmenskooperation sehr gute Chancen einräumt. Immer mehr
Absolventen der Philosophie nehmen Consulting- und Managementaufgaben
wahr.

In Anbetracht der mit Technisierung und Ökonomisierung rapide wachsenden
gesellschaftlichen Herausforderungen gewinnen Fragehorizonte der Philo-
sophie zunehmend an Bedeutung. Mehr denn je erfordern diese einerseits ein
fundiertes philosophisches Wissen, andererseits den Diskurs mit den übrigen
Wissenschaftsdisziplinen. Mit ihnen, insbesondere den technologischen,
sucht der vorliegende Studiengang den Dialog. Er beginnt mit der internen
Zusammenarbeit der hiesigen Institute. Die kreative Auseinandersetzung
der Philosophie mit Fragen der Wirtschafts-, Ingenieurs-, Rechts- und
Kunstwissenschaften, der Freien Kunst und Psychologie und umgekehrt ist
ein zentrales Anliegen der EuroSwiss Universität.

Berufsbild und zukünftige Tätigkeitsbereiche
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Aufbau des Studiums und Modularisierung

Zulassungsvoraussetzungen

Geplant ist ein Studienangebot im Umfang von sechs Basis-Modulen,
die wiederum in Modul-Teile gegliedert sind und deren Absolvierung
120 credits als die zur Graduierung qualifizierende Leistungswertung
erbringt. Dieser Fernstudiengang beinhaltet auch einige jeweils mit
Klausur abzuschließende Präsenzseminare und sieht eine Mindestdauer
von einem Jahr vor. Die Module sind über eine Sequenz von Studienheften
zu erarbeiten, wobei je nach persönlichem Interesse Schwerpunkt-Themen
gewählt werden können. Die Inhalte der Basis-Module können im folgenden
lediglich skizziert werden:

Vorphilosophisches Wissen in den frühen Hochkulturen
Topologie der Metaphysik in ihren drei Epochen
Vernunft und Wissen der Moderne
Vernunft und Wissen der historischen Gegenwart

Schwerpunkt-Themen (Auswahl)

Physik/Naturwissenschaften
Ethik
Logik/Wissenschaftstheorie
Ästhetik
Kunst
Literatur
Religion
Bewegung/Tanz

Die Zulassung zum Master-Studiengang Philosophie erfolgt über den
Studienabschlusses Bachelor of Arts (B. A.) , einen höherrangigen bzw.
Äquivalenten Abschluss (z.B. Magister, Staatsexamen, Diplom in einem
anderen Fach) oder eine abgeschlossene Berufsausbildung nach dem Abitur

mit mindestens drei-jähriger Berufspraxis letzteres verbunden mit einem
Eignungsfeststellungsverfahren. In jedem Fall ist der Nachweis von Kennt-
nissen im Umfang des kleinen Latinum zu führen. Griechischkenntnisse
werden sehr empfohlen. Ggf. können Zulassungsvoraussetzungen nach-
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Klostertage in St. Georgen

Einladung zur philosophischen Meditation im Benediktinerkloster
St. Georgen/Stein am Rhein

Diese Meditationsreihe eine Kombination aus fachlichem und fachüber-

greifendem Diskurs, vertiefendem Gespräch und Besinnung soll ständige
Einrichtung werden. Klösterliche Stille und moderne Seminaratmosphäre
ergänzen sich. Die Unterbringung erfolgt im unmittelbar neben dem Kloster
gelegenen ****-Hotel Chlosterhof .

Eine gemeinsame Veranstaltungsreihe der Institute für Philosphie,
Psychologie, Internationales Wirtschafts- und Steuerrecht und Wirtschafts-
wissenschaften der EuroSwiss Universität.

Zu diesen Veranstaltungen ergehen gesonderte Einladungen; die Programm-
abläufe sind der Website der Universität www.euroswissuniversitaet.ch zu
entnehmen.

–

– “

“

“ “

geholt werden, wobei sich die Studiendauer entsprechend verlängert.
Näheres ist mit den Lehrenden zu klären.
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Die von diesem Institut zur Zeit angebotenen Curricula des Studiengangs
Freie Kunst sind naturgemäß anders konzipiert als diejenigen der übrigen

Institute. Zum einen ist der Anteil praxisbezogener Module weitaus höher,
zum anderen erfordern künstlerische Tätigkeiten sowie Reflexionen in
diesem Bereich andere Arbeits- und Kommunikationsformen zwischen
Dozent/Innen und Student/Innen. Als eine der ersten Universitäten bieten
wir ein Fernstudium in Bildender Kunst an, das auch nebenberuflich
absolviert werden kann. Weitere Studiengänge wie Grafik/Produkt-
Design und Kunsttherapie befinden sich in der Projektierungsphase.

Diese Studium ist als Bachelor- und auch als Master-Studiengang modular

entlang eines Curriculums konzipiert mit ausreichend Freiraum für experi-
mentelle Versuche und Grenzgänge.
In seiner ersten Phase, mit dem berufsqualifizierenden Abschluss Bachelor
of Arts (BA), vermittelt es in theoretischer wie praktischer Hinsicht Basis-
wissen und fertigkeiten für angehende Künstler/Innen. Es beginnt bei den
Interessen, Motiven und Fragestellungen der Student/Innen, setzt sich mit
dem Einüben relevanter konzeptioneller, technischer und methodischer
Gestaltungsmodalitäten fort bis zur Entwicklung eigenständiger künstleri-
scher Ausdrucksfähigkeiten in kreativer, reflektierender Auseinandersetzung
mit der künstlerischen Tradition und den Positionen der Gegenwart.

“ “

“

“

“Freie Kunst” als Bachelor- und Master-Studium

Konzeption der Studiengänge
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In seiner Hauptphase, mit dem akademischen Abschluss Master of
Arts (MA) nach herkömmlicher Bezeichnung Meister-Klasse , spezifiziert,
erweitert und vertieft sich diese Entwicklung im Rahmen künstlerischer
Projekte bzw. eigener Ausstellungen. Ziel ist die Befähigung zu eigen-
verantwortlicher künstlerischer Praxis im Sinne einer Berufstätigkeit.
Wegen der traditionell schwierigen Lage der Freien Kunst , insbesondere
in finanzieller Hinsicht, reflektiert der angebotene Studiengang auch
intensiv vor allem die wirtschaftlichen, politischen und technologischen
Bedingungen des Systems Kunst im Kontext der progredierenden Infor-
mations-, Medien- bzw. Entertainmentindustrie. Sie stellt sich dabei
ausdrücklich dem wachsenden Einfluss der digitalen Techniken auf die
künstlerischen Verfahren, der diese einerseits in hohem Maße herausfordert,
andererseits neue Tätigkeitsfelder für Künstler/Innen eröffnet.

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen und neuen Perspektiven
versucht das Institut die Disziplinen der Freien Kunst , des Designs, der
gegenwärtigen Medienkünste, der kuratorischen Praxis, der Kunstwissen-
schaften, Philosophie und Medientheorien unter einem erweiterten
Gestaltungsbegriff zusammenzuführen und innovativ für die sich eröff-
nenden Tätigkeitsbereiche zu nutzen.

“

“ “ “

“ “

“ “

“ “
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Berufsbild und zukünftige Tätigkeitsbereiche

Modul Angebote

1. Kunst- und Gestaltungspraxis

Neben den klassischen Tätigkeitsbereichen für Absolvent/Innen der Freien
Kunst in eigenverantwortlicher Praxis (Atelier, Galerie, künstlerischer
Unterricht, Kunstwissenschaft, Museen), ergeben sich mit dem fort-
schreitenden Einfluss der digitalen Medien ständig neue berufliche
Perspektiven (z.B. in den Bereichen Produkt-, Werbe- , Kommunikations-,
Ausstellungsdesign).

Internationale Kontakte und Kooperationen, Exkursionen sowie ein Gra-
duiertenkolleg mit regelmäßig stattfindenden Seminaren sollen helfen,
schon während des Studiums entsprechendes Neuland für zukünftige
Tätigkeiten zu erschließen.

Mit der erfolgreich abgeschlossenen Masterprüfung erwerben die Absol-
vent/Innen einen Abschluss, der auch für das Lehramt Kunst an all-
gemeinbildenden Schulen qualifiziert, sofern die fachdidaktischen Kompe-
tenzen nachgewiesen werden.

Die Module und Teil-Module lassen sich drei curricularen Bereichen zuordnen:

Klassische Werkgattungen I: Zeichnung, Grafik
Klassische Werkgattungen II: Malerei, Farbgestaltung in der Fläche
Klassische Werkgattungen III: Plastik, Objektgestaltung
Transklassische Verfahren: Fotografie, Film, Video, Digitale

Medien, Collage, Montage

“
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2. Kunstwissenschaft

3. Kunstpädagogik/Didaktik der Kunst

Zugangsvoraussetzungen

Kunsttheorie/Ästhetik
Epochen und Gattungen der bildenden Kunst/Kunststile
Bauhauslehre
Analyse und Interpretation von Kunst und ästhetischen Objekten

Kunstpädagogische Konzepte/Geschichte der Kunstpädagogik
Ästhetische und künstlerisch-gestalterische Prozesse in sozialwissen-
schaftlicher, psychologischer und philosophischer Sicht
idaktik und Methodik des Kunstunterrichts

Voraussetzung für das Bachelor-Studium ist in der Regel die allgemeine
Hochschulreife oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis sowie das
erfolgreiche Bestehen einer Eignungsfeststellung für das Fach Kunst. Sie
setzt sich aus einer Mappen- bzw. Arbeitsvorlage, einer fachpraktischen
Prüfung und einem Gespräch zusammen.

Die Einschreibung für den Master-Studiengang setzt entweder einen
Bachelor-Abschluss im Fach Kunst bzw. in einem fachlich verwandten
Studiengang (z.B. Kunstgeschichte, Kunsthandwerk), ein verwandtes
Fachhochschulstudium oder in Verbindung mit dem Abitur eine fachnahe
Berufsausbildung (z.B. im Bereich Kunsthandwerk, Restauration) mit
mindestens drei-jähriger Berufspraxis voraus. Näheres ist jeweils mit den
Lehrenden abzuklären.
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Die EuroSwiss Universität bietet in ausgewählten Fachbereichen wissen-
schaftlich fundierte Fortbildung, die innerhalb überschaubarer Zeiträume
eine Vertiefung des jeweils benötigten Fachwissens ermöglicht. Dabei wird
in enger Abstimmung mit Unternehmen ein Bedarfs- und Lehrplan erarbeitet,
der in einem Zeitraum zwischen sechs Monaten und einem Jahr im Wege

des berufsbegleitenden Fernstudiums unterlegt mit Präsenzseminaren
das erforderliche Wissen vermittelt. Sie enden jeweils mit einer Zertifizie-
rung durch die EuroSwiss Universität.

Die aktuell angebotenen Zertifizierungen finden Sie auf der Website der
Universität.

– –
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Seminarveranstaltungen

Kolloquiumsveranstaltungen

In Seminaren von drei- bis sieben-tägiger Dauer werden auch hier in enger
Abstimmung mit Unternehmen Einzelaspekte komplexer wirtschaftlicher
Geschehensabläufe erarbeitet, vertieft und vor dem Hintergrund indivi-
dueller Interessenslagen der Teilnehmer/Innen diskutiert.
Erfahrene Praktiker bringen Fragestellungen auf den Punkt , bieten Lösungs-
ansätze und fördern intensive wissenschaftliche Auseinandersetzungen.
Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Website der Universität.

Die EuroSwiss Universität sucht den fächerübergreifenden Dialog.
Zu diesem Zweck werden Kolloquien unter Teilnahme herausragender und
international renommierter Referenten veranstaltet. Thematisch sollen
Zukunftsperspektiven den Schwerpunkt dieser Veranstaltungen bilden, da
wirtschaftliches Handeln nur mit Blick auf international bedeutsame
Entwicklungen auf allen Ebenen realistisch beurteilt, projektiert und
umgesetzt werden kann.

“ “

Zu diesen Veranstaltungen ergehen gesonderte Einladungen; die Programm-
abläufe sind der Website der Universität www.euroswissuniversitaet.ch zu
entnehmen.
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Doktoranturzentrum

Das Doktoranturzentrum der EuroSwiss Universität ist als Graduiertenkolleg
konzipiert. Dessen vorrangiges Ziel besteht darin, besonders qualifizierten
Doktorandinnen und Doktoranden die Möglichkeit zu geben, ihre Disser-
tationen in einem anspruchsvollen, von disziplinübergreifender Zusammen-
arbeit geprägten Forschungsumfeld anzufertigen, in dem auch die Institute
intern kooperieren.

Forschung konstituiert den wesentlichen und weitaus überwiegenden Anteil
der Promotion. Exzellente Forschung trägt erfahrungsgemäß nicht nur zur
Verbesserung der Lehrqualität bei, sondern erhöht auch die Attraktivität und
internationale Integrationskraft der Universität. Dieser Erfahrung korrespon-
dieren die nachstehend hervorgehobenen Zielsetzungen in programmati-
scher Form:
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Programm

mit den weiterführenden Zielen:

Die Integration der Dissertationen in ein übergreifendes, institutsspe-
zifisch moduliertes Forschungsprogramm auf hervorragendem Niveau
Die mitwirkende Beteiligung der Kollegiat/Innen an geeigneten
institutionellen Strukturen zur Vorbereitung und Durchführung der
Dissertationsvorhaben (Beratung, Doktorandenkolloquien, Generierung
von Fördermitteln etc.)
Transparente und innovative Betreuungsstrukturen
Motivation des wissenschaftlichen Nachwuchses für Forschungstätig-

keiten mit Blick auf die grundsätzlichen Zielvorstellungen der Uni-

versität (siehe Profil)
Den Doktoranden/Innen sollen sowohl theoretisch-methodische als
auch thematisch-inhaltliche Fachkenntnisse auf hohem Niveau ver-
mittelt werden

Vernetzung der Forschungstätigkeiten und Publikationen in der inter-
nationalen Wissenschaftlergemeinde
Unterstützung der Promovierenden in Richtung früher selbständiger
wissenschaftlicher Arbeit
Begrenzung der Promotionszeit und Senkung des Promotionsalters
durch optimale Förderung (Nachwuchsförderung)
Kooperation mit Partneruniversitäten, Unternehmen und außeruni-
versitären Instituten

Die EuroSwiss Universität ist bestrebt, dieses Programm thematisch,
institutionell und strukturell umzusetzen.
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Schaffhausen, malerische mittelalterliche Stadt am Hochrhein, liegt im
Herzen Europas. Rheinschifffahrt sowie alte römische Handelswege prägten
ein regionales Zentrum, umgeben von grandioser Natur, mit Wein- und
Obstanbau rund um den Rheinfall bei Neuhausen, in dessen unmittelbarer
Umgebung sich die EuroSwiss Universität befindet.

Hölderlins Hymne an den Rhein beginnt mit den Worten:

Im dunklen Efeu saß ich, an der Pforte
Des Waldes, eben, da der goldene Mittag,
Den Quell besuchend, herunterkam,
Von Treppen des Alpengebirgs,... (Der Rhein)

Nach wie vor wissen sich die Bewohner dieser herrlichen Schweizer Land-
schaft, nicht zuletzt deren Unternehmer, in hohem Maße der Kunst und
Kultur verpflichtet. Vielsprachigkeit und Weltoffenheit fördern grenz-
überschreitendes Denken: eine gelungene Symbiose zwischen Tradition
und Moderne im Aufbruch.
Die gute Verkehrsanbindung per Auto, Bahn oder Flughafen Zürich kommen
der internationalen Ausrichtung unserer Universität in idealer Weise entge-
gen.

“

“
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Anmeldepro edere

www.euroswissuniversitaet.ch

Studienvoraussetzungen

z

Einem persönlichen Vorgespräch, welches insbesondere dem gegenseitigen
Kennenlernen und der Feststellung der Vorkenntnisse dient, folgt im Falle
Ihres Einverständnisses die Unterzeichnung der Studienvereinbarung. Da
die Kosten der Studiengänge und Veranstaltungen differieren, müssen diese
im Detail besprochen werden.
Die EuroSwiss Universität wird eine für Ihre persönliche Situation zufrieden-
stellende Zahlungsmodalität finden.

Weitergehende und ständig aktualisierte Informationen wie auch ein An-
meldeformular finden Sie auf unserer Website.

Naturgemäß differieren die Voraussetzungen je nach Studiengang. Im
Regelfall sind für die Aufnahme eines Master-Studienganges die Kennt-
nisse auf Bachelor-Niveau nachzuweisen. Alternativ können die entspre-
chenden Kenntnisse eines mindestens 6-semestrigen Studiums an einer
wissenschaftlichen Hochschule oder der Abschluß eines Fachhochschul-
studiums ausreichen. Mehrjährige einschlägige berufliche Erfahrungen
können den Studiengang dann ermöglichen, wenn unter Verlängerung
der Studienzeit die notwendigen Kenntnisse nacherworben werden.

Bei Interesse an einem der Studiengänge der EuroSwiss Universität wenden
Sie sich an das Studiensekretariat.
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postalisch: Victor-von-Bruns-Str. 21
CH-8212 Neuhausen (Schaffhausen)

telefonisch: 41(0)52 67500 20
per Fax: 41(0)52 67500 29
per Mail: sekretariat@euroswissuniversitaet.ch
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Erfolg ersetzt alle Argumente.

Salvador Dalí
surrealistischer Maler (1904 - 1989)




