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Sprache, Literatur 
und Kultur!
Anglistik/Amerikanistik 
Germanistik
Iranistik: Sprachen, Geschichte, Kultur 
Islamwissenschaft 
Klassische Philologie
Kommunikationswissenschaft 
Romanistik
Slavistik
Turkologie
European Joint Master’s Degree English and American Studies (siehe Seite 32)

Das sprach- und literaturwissenschaftliche Angebot ist in Bamberg aus einem Guss:  
Sowohl die Bachelor- als auch die Masterstudiengänge folgen einer gemeinsamen Konzeption 
ohne Trennung. Die Einbettung der sprach- und literaturwissenschaftlichen Inhalte in ein Netz 
aus kulturwissenschaftlichen Fragestellungen ist in Bamberg für alle Philologien prägend.

Geistes- und Kulturwissenschaften
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Durch das Studium der vier Teilbereiche Sprach-, 

Literatur- und Kulturwissenschaft und Sprachpra-

xis erlangen Sie ein differenziertes Verständnis der 

jeweiligen Sprache, ihrer Struktur sowie der unter-

schiedlichen Ausprägungen der umgebenden Kul-

turen. Einzige Ausnahme: In der Germanistik entfällt 

die Sprachausbildung, dafür ist hier das fachwissen-

schaftliche Angebot noch breiter und Sie haben die 

Wahl zwischen einem sprach- und einem literatur-

wissenschaftlichen Master-Studiengang.

Neben einer interdisziplinären und kulturwis-

senschaftlichen Ausrichtung bildet die historische 

Entwicklung der Sprachen, Literaturen und Kul-

turen einen weiteren Schwerpunkt im Profil der 

Bamberger Master-Studiengänge. Die Kombination 

der sprach- und literaturwissenschaftlichen Ausbil-

dung mit der kunst- und kulturwissenschaftlichen 

sowie einer dezidiert historischen Perspektive 

eröffnet den Studierenden die einmalige Chance, 

Sprache, Literatur, Ideenwelt und Bildtradition der 

jeweiligen Kulturräume vom Mittelalter bis in die 

Gegenwart sowohl in ihrer gegenseitigen Verflech-

tung als auch in vertiefender Perspektive in den ein-

zelnen Bereichen zu studieren.

Hervorragende Betreuungsrelationen  

und Internationalität

Kleine Lerngruppen und eine gute Erreichbarkeit 

der Lehrenden garantieren eine hervorragende 

Betreuungssituation, die in Rankings zur Studien-

situation immer wieder bestätigt wird. Zahlreiche 

Kooperationen mit internationalen Partner-Univer-

sitäten und eine transparente Anerkennungspraxis 

erleichtern die Integration von Auslandsaufenthal-

ten ins Studium. Gastvorträge und Konferenzen 

ermöglichen den Studierenden einen direkten Aus-

tausch mit nationalen und internationalen Exper-

ten. Exkursionen bieten Gelegenheit zur direkten 

Begegnung mit der Sprache und Kultur der jewei-

ligen Landesregionen.

Alle Bestandteile der Bamberger Master-Aus-

bildung zusammen befähigen Sie zu einem ver-

tieften und differenzierten Verständnis sowohl der 

Besonderheiten der jeweiligen Kulturen als auch 

ihrer Zugehörigkeit zum gesamteuropäischen Ent-

wicklungsmodell. Dadurch werden Sie auf exzellente 

Weise befähigt, zwischen den Kulturen zu vermitteln.

 

 Voraussetzungen & Informationen

 www.uni-bamberg.de/anglistik/studium

 www.uni-bamberg.de/germanistik/studium

 www.uni-bamberg.de/iranistik/studium

 www.uni-bamberg.de/orientalistik/ 

 islamwissenschaft/studium

 www.uni-bamberg.de/romanistik/studium

 www.uni-bamberg.de/slavistik/studium

 www.uni-bamberg.de/turkologie/studium
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Master-Studiengang  
Kommunikations wissenschaft  
Moderne Kommunikationsberufe im Visier

Der Master-Studiengang Kommunikationswissen-

schaft in Bamberg ist eine Antwort auf die gestiegene 

Bedeutung von Kommunikation im Innen- und Au-

ßenverhältnis von Unternehmen, Verbänden, Par-

teien, Verwaltungen und anderen Institutionen. Der 

Fokus liegt auf strategisch-politischer und korporativer 

Kommunikation sowie Kommunikatorforschung. 

Bei uns lernen Sie die Funktionsweisen und 

das Zusammenwirken unterschiedlicher Formen 

von interpersoneller, organisationaler und öffent-

licher Kommunikation kennen. Neueste Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien gehören 

zu Ihrem Handwerkszeug.

Ergänzt wird das Angebot des Master-Studien-

gangs durch praktische Lehrveranstaltungen in den 

Bereichen Public Relations und Journalismus.

Sie profitieren von einer 25-jährigen Erfahrung 

in der Ausbildung für Kommunikationsberufe und 

von einer guten Vernetzung mit Fächern der Fakul-

täten Geistes- und Kulturwissenschaften, Sozial- 

und Wirtschaftswissenschaften sowie Wirtschaftsin-

formatik und Angewandte Informatik. 

Die besondere Ausrichtung auf strategisch-

politische und korporative Kommunikation, die 

flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten und der hohe 

Praxisbezug qualifizieren Sie in besonderer Weise 

für eine Vielzahl moderner Kommunikationsbe-

rufe, insbesondere in der Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit sowie in der internen Kommunikation. 

Unsere Absolventinnen und Absolventen arbeiten 

im Journalismus ebenso wie in Wissenschaft und 

Forschung privater und öffentlicher Einrichtungen.

 Voraussetzungen & Informationen

 www.uni-bamberg.de/kowi/studium

Linguistics and Literature Master's Programmes
English and American Studies 
German: Linguistics and Literature
Iranian Studies: Language, History, Culture
Greek and Latin Studies
Communication Science  
Romance Studies
Slavic Studies
Turkish Studies

In Bamberg, the course offerings in the fields of Linguistics and Literature are cast from the same mould: Both the bachelor’s and master’s 

programmes are based on a common conceptual design. The integration of linguistic and literary content in a network of culturally signifi-

cant topics is characteristic of all philological subjects in Bamberg. By way of studies in the four sub-divisions, Linguistics, Literature, Cultural 

Studies and Language Usage, you can acquire a multi-faceted understanding of a particular language, its structure, and also the different cha-

racteristics of the related cultures. There is one exception: in German, the language training aspect is omitted, but in its place there is a broader 

offering of specialised courses and you may choose between master’s programmes in Linguistics or Literature.

 


