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Promotion

Im Rahmen eines Promo-
tionsstudiengangs kann am
Romanischen Seminar das
Fach „Romanische Philologie“
belegt werden. Der Promo-
tionsstudiengang besteht aus
einem Haupt- und zwei
Nebenfächern, wobei neben
dem Hauptfach maximal ein
Nebenfach aus dem Bereich
der Romanistik stammen
kann. Folgende Sprachen
können studiert werden:
Französisch, Italienisch, Por-
tugiesisch, Rumänisch und
Spanisch (im Nebenfach
zudem Katalanisch).
Der Promotionsstudiengang
führt nach erfolgreicher
Einreichung einer Promo-
tionsschrift zum Abschluss
„Doktor der Philosophie“ (Dr.
phil.). Es wird empfohlen, vor
der Promotion einen anderen
Abschluss (Master, Lehramt)
zu erwerben.

Ansprechpartnerin für weite-
re Auskünfte: Dr. Rotraud von
Kulessa, E-mail <rotraud.
kulessa@romanistik.uni-
freiburg.de>

Studiengänge am Romanischen Seminar

„Interdisziplinäre Frank-
reichstudien“ (IFS) und
„Deutsch-Französischer
Master“

Der Aufbaustudiengang
„Interdisziplinäre Frankreich-
studien“ wird vom Frank-
reich-Zentrum der Universität
Freiburg angeboten. Er wen-
det sich an Absolventen aller
Disziplinen und vermittelt
vertiefte Kenntnisse über Kul-
tur, Wirtschaft, Rechtssystem
und politische Strukturen
Frankreichs und führt zum
Abschluss „Diplom-Frank-
reichwissenschaftler/in“.
Das Frankreich-Zentrum bie-
tet zudem drei integrierte
Aufbaustudiengänge mit
Masterabschluss an:
„Deutsch-Franz. Master. Inter-
nationale Wirtschaftsbezie-
hungen“, „Deutsch-Franz.
Master. Sozial- und
Geisteswissenschaften“ und
„Deutsch-franz. Master
Journalismus“ .

Kontaktadresse für weitere
Auskünfte: Geschäftsstelle
Frankreich-Zentrum, E-mail
<frankreich-zentrum
@mail.uni-freiburg.de>



Master of Arts (M.A.)

Der Master-Studiengang stellt
die Fortsetzung eines Bache-
lor-Studiums dar und beinhal-
tet die Spezialisierung auf ein
(inhaltlich mit dem Bachelor-
Fach kompatibles) Studien-
fach. Er führt in 4 Semestern
zum Abschluss „Master of
Arts“ (M.A.). Am Romanischen
Seminar wird zur Zeit der For-
schungs-Master „Creating Cul-
tures – Kulturelle Dynamik in
romanischen Sprachen und Li-
teraturen“ (<www.romanistik.
uni-freiburg.de/creating
cultures>) sowie – zusammen
mit dem Englischen und dem
Deutschen Seminar – der For-
schungs-Master „Europäische
Sprachwissenschaft/European
Linguistics“ (<www.anglistik.
uni-freiburg.de/mel>) angebo-
ten.

Ansprechpartner für allgemei-
ne Auskünfte:  Dr. Francesco
Azzarello, E-mail <francesco.
azzarello@romanistik.uni-
freiburg.de>. N.B.: Der Studi-
engang Magister Artium Ro-
manische Philologie wird seit
2006 nicht mehr angeboten.

Bachelor of Arts (B.A.)

Der Bachelor-Studiengang
besteht aus einem Hauptfach,
einem Nebenfach und den
Kursen zu berufsfeldorientier-
ten Kompetenzen (BOK). Am
Romanischen Seminar kön-
nen die BA-Hauptfacher
„FrankoMedia – Französische
Sprache, Literatur und Kultur“
und „IberoCultura - Spanische
Sprache, Literatur und Kultur“
sowie die BA-Nebenfächer
„Französisch“, „Italienisch“,
„Portugiesisch“ und „Spa-
nisch“ studiert werden.
Der Bakkalaureus-Studien-
gang führt in 6 Semestern
zum Abschluss „Bakkalaureus
Artium“ (B.A.). Anschließend
kann ein Master-Studiengang
belegt werden; nähere Infor-
mationen dazu unter
<www.romanistik.uni-
freiburg.de/studium-mit-
zukunft>.

Ansprechpartner für weitere
Auskünfte:  Dr. Claus D.
Pusch, E-mail <claus.pusch@
romanistik. uni-freiburg.de>
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Lehramt am Gymnasium

Im Rahmen eines Lehramts-
studiengangs können am
Romanischen Seminar die
Fächer Französisch, Spanisch
und Italienisch als eines von
zwei Hauptfächern belegt
werden. Weitere romanische
Sprachen sind im Rahmen des
Lehramtsstudiums als Erwei-
terungsfach unter Hauptfach-
bedingungen oder unter
Beifachbedingungen studier-
bar (Portugiesisch, Rumänisch
und Katalanisch allerdings
nur als Beifächer).
     Der Studiengang „Lehramt
am Gymnasium“ führt in ca. 8
bis 10 Semestern zum
1. Staatsexamen; er beinhal-
tet ein Schulpraxissemester
und ein pädagogisches sowie
ein ethisch-philosophisches
Begleitstudium. Im Anschluss
an das 1. Staatsexamen ist der
Übergang in den Referenda-
riatsdienst vorgesehen.

Ansprechpartner für weitere
Informationen:
Dr. Francesco Azzarello, E-
mail <francesco.azzarello@
romanistik.uni-freiburg.de>

Studiengänge am Romanischen Seminar


