
Für mich war das Eintauchen in zwei Länder, Kulturen 
und Sprachen innerhalb eines Jahres eine unglaubliche 
Bereicherung. Die Kooperation zwischen den drei Uni-
versitäten lief, so schien es mir, problemlos ab. Sowohl in 
Prag als auch in Breslau konnte ich immer auf die Unter-
stützung der dortigen Professoren und Dozenten zählen 
und bei weiteren Fragen jederzeit das Organisations-
team des Programms in Leipzig ansprechen. Außerdem 
lernte ich viele neue interessante Leute kennen, mit denen 
ich einen produktiven Austausch geführt habe und
weiterhin führe. Schade nur, dass ich nicht noch einmal 
 daran teilnehmen kann. 
(Daria Majewski, Studienschwerpunkt Polnisch)

Dank der engen Zusammenarbeit mit zwei Partner-
universitäten, der Karlsuniversität Prag (Tschechische 
 Republik) und der Universität Wrocław (Polen), erweitern 
im B.A. Plus „Westslawistik interkulturell“ ausgewählte    
Studierende ihr Studium um ein Auslandsjahr und 
 gewinnen zusätzliche Qualifi kationen für das spätere 
Berufsleben. Im integrierten Auslandsjahr sind nach 
Ihren Interessen Wahlpfl ichtmodule belegbar: Neben 
dem Kursangebot Polnisch/Tschechisch als Fremdspra-
che haben Sie die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen 
aus den Bereichen Medienwissenschaft/Journalistik, 
Politikwissenschaft/internationale Beziehungen, Ge-
schichte, Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft 
und Sprachwissenschaft zu absolvieren. Das zweite 
Ausland ssemester enthält zudem ein Praktikum. 

Seit 2009 bietet die Westslawistik der  Universität 
 Leipzig einen vierjährigen internationalen Studien-

gang-B.A. Plus „Westslawistik interkulturell“ an, als 
 erweiterte Variante des dreijährigen B.A.-Studiengangs 
„Westslawistik“. Sie studieren in diesem Programm an 
der Universität Leipzig Sprache, Kultur, Literatur, Ge-
schichte und Gesellschaft der Nachbarländer  P olen 
und Tschechien und können im wahlobligatorischen 
Bereich Grundkenntnisse im Übersetzen erwerben.

Insgesamt bin ich mit dem Auslandsjahr sehr zufrieden 
und dankbar, dass ich diese Möglichkeit nutzen konnte. 
Meine Polnischkenntnisse entwickelten sich auf ein Ni-
veau, wie ich es nie für möglich gehalten hätte, und ich 
bemerke nun im Nachhinein, dass ich nun in der Lage bin, 
beide Sprachen zu verwenden, ohne sie zu vermischen. 
(Sebastian Naumann, Studienschwerpunkt Tschechisch)

Alles in allem war die 
Erfahrung „Bachelor Plus“ 
absolut einmalig. Beide 
Länder, Städte, Sprachen 
und Universitäten haben 
ihre ganz besonderen 
Eigenheiten, aus denen man
viel Erfahrung schöpfen 
kann. In jedem Fall 
möchte ich jedem dieses 
Programm weiterempfehlen, 
denn es ist eine absolut 
einzigartige Chance. 
(Verena Mensenkamp, 
Studienschwerpunkt Polnisch)

Die Auslandssemester in beiden Ländern sowie das ab-
solvierte Praktikum werden auf Ihrem Bachelor zeugnis 
vermerkt und von der Karlsuniversität Prag und der Uni-
versität Wrocław erhalten Sie jeweils ein entsprechendes 
Zertifi kat. 

Wer nach Anschluss des Bachelor of Arts den akade-
mischen Grad Master of Arts erreichen möchte, hat 
die Möglichkeit, sich in einen konsekutiven M.A.-
Studiengang unseres Instituts zu immatrikulieren.

Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf der Home-
page des Instituts für Slavistik an der Universität Leipzig:
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Das Studium kann ohne oder mit Polnisch- oder 
Tschechisch vorkenntnissen begonnen werden. Es baut 
auf einer gründlichen Sprachausbildung auf, wobei 
der Schwerpunkt, Ihrer Wahl entsprechend, entwe-
der auf Polnisch oder auf Tschechisch gelegt wird. www.uni-leipzig.de/~slav/
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Das Studienprogramm wurde unterstützt durch den 
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
und fi nanziert aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF).


