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Serdecznie witamy!

Srdečně vítáme!

Добрe дoшли!

Dobro došli!

Добро дошли!

Добро пожаловать!

Ласкаво просимо! 

 Welcome!

 Herzlich willk
ommen!

SLAVISCHE PHILOLOGIE
Bosnisch | Kroatisch | Serbisch
Bulgarisch • Polnisch • Russisch 
Tschechisch • Ukrainisch



Sprachen (auch ohne Vorkenntnisse!)

• Bosnisch | Kroatisch | Serbisch 
• Bulgarisch 
• Polnisch 
• Russisch 
• Tschechisch 
• Ukrainisch

StudIenbereIche

      

SIe ...

• haben Interesse an den slavischen Ländern,      
Literaturen und Sprachen

• möchten Kompetenz bezüglich Mittel-, Ost-    
bzw. Südosteuropa erwerben oder ausbauen

• wollen eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung, 
die Erfahrungen aus mehreren Kulturen umfasst

WIr bIeten Ihnen ...

• ein abwechslungsreiches und modernes Studium  
der Slavistik mit kulturwissenschaftlichem Anteil  

• ein motiviertes internationales Team qualifizierter 
Lehrender

• individuelle und umfassende Betreuung während 
des gesamten Studiums (Mentoring-Programm)

• Lehrveranstaltungen mit überschaubaren         
Teilnehmerzahlen

• eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung 
auf den Gebieten der slavistischen Sprach- und      
Literaturwissenschaft

• Unterstützung bei der Planung von Auslands-
aufenthalten und Praktika sowie bei der Einwer-
bung von Stipendien

• Partnerschaften mit diversen Hochschulen in 
slavischen Ländern

• eine der größten slavistischen Fachbibliotheken 
Deutschlands mit über 90.000 Bänden

StudIengänge 

b.a. / m.a. „SlavISche phIlologIe“
b.a. / m.a.  „ruSSISch“ (lehramt)

fachWISSenSchaftlIcheS profIl
b.a. / m.a. „SlavISche phIlologIe“
Im Bachelor-Studium erwerben Sie Sprachkenntnisse 
in mindestens einer modernen slavischen Sprache. Sie er-
halten eine umfassende linguistische und literaturwissen-
schaftliche Ausbildung. Auf Wunsch können Sie weitere 
slavische Sprachen erlernen. Das Studium umfasst auch 
die Begegnung mit den slavischen Kulturen.
Im Master-Studium bauen Sie Ihre sprach- und litera-
turwissenschaftlichen Kenntnisse aus und erwerben eine 
weitere slavische Sprache.

berufSfeldbezogeneS profIl und StudIum 
generale   b.a. / m.a. „SlavISche phIlologIe“
Sie können sich bei uns auch für eine nichtslavistische 
Erweiterung Ihres Kernstudiums entscheiden und frei 
unter Studieninhalten auswählen, die Ihnen den Einstieg 
ins Berufsleben erleichtern können („Berufsfeldbezoge-
nes Profil“). Das Studium generale ermöglicht den Er-
werb von Kompetenzen aus einem breiten Spektrum. 

lehramtSprofIl 
b.a. / m.a. „ruSSISch“
Als zukünftige/r Lehrer/in für das Unterrichtsfach Rus-
sisch erhalten Sie neben einer intensiven sprachprakti-
schen Ausbildung im Russischen umfassende linguisti-
sche und literaturwissenschaftliche Kenntnisse, die Sie 
zur Analyse literarischer Werke und sprachlicher Daten 
befähigen. Ein weiterer Schwerpunkt des Studiums ist 
die Vermittlung fachdidaktischer Kenntnisse.

Es besteht die Möglichkeit einer wissenschaftlichen  
Weiterqualifizierung (Promotion).

Linguistik 
Sprachen 

analysieren

Sprachpraxis
Sprachen 
erlernen

Literaturwissenschaft 
Literatur
verstehen

Landeswissenschaften 
Kulturräume 
kennenlernen

 

6 Sprachen und Literaturen 

 

mit derzeit 56 anderen 

Fächern kombinierbar!

    (in
 den nicht-lehramtbezogenen 

Profilen)


