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Für Ihre Fragen rund ums Studium wenden Sie sich bitte an die Fachstudienberatung bei 

Frau Dr. Niederbudde ((E-Mail: anke.niederbudde@lmu.de, Tel.: 2180-2008, Zi. E 304) oder 

Frau Dr. Graf (E-Mail: elena.graf@slavistik.uni-muenchen.de, Tel.: 2180-2008, Zi. E 304).   

Wir laden Sie aber auch explizit dazu ein, sich an das Studentensekretariat zu wenden, 

wenn Sie noch Fragen haben. Wir beantworten Ihre Fragen gerne! 

Das Studentensekretariat wird von Frau Beigel betreut (E-Mail: andrea.beigel@lmu.de,  

Tel.: 2180-2374, Zi. E 314). Hier erhalten Sie Scheine und Bestätigungen, allgemeine 

Studienauskünfte und Beratung, wenn Sie Fragen im Zusammenhang mit dem LSF haben.  

Für den Anfang hilft Ihnen folgende Liste häufig gestellter Fragen weiter: 

 

 

Häufig gestellte Fragen 

Vor dem Studium 

Fragen zum BA-Slavistik 

• Gibt es Zulassungsbeschränkungen oder Zulassungsvoraussetzungen für ein BA-Slavistik-

Studium an der LMU? 

Slavistik ist ein nicht zulassungsbeschränkter Studiengang. Weitere Informationen – auch zur 

Einschreibung an der LMU – finden Sie hier:  

http://www.uni-muenchen.de/studium/hochschulzugang/bewerb_einschreib/index.html  

 

• Wie melde ich mich für den Bachelor-Studiengang Slavistik an der LMU an? 

Slavistik ist ein nicht zulassungsbeschränkter Studiengang. Informationen zur Immatrikula–

tion an der LMU finden Sie hier: 

http://www.uni-muenchen.de/studium/hochschulzugang/bewerb_einschreib/index.html  

Für Bildungsausländer ist für die Immatrikulation das International office zuständig: 

https://www.uni-muenchen.de/studium/studium_int/studium_lmu/index.html. Achten Sie hier 

auf die besonderen Bewerbungstermine! 

Nach Ihrer Immatrikulation können Sie sich für die notwendigen Veranstaltungen der Slavistik 

anmelden – Sie ‘belegen’ diese Veranstaltungen innerhalb einer bestimmten Belegfrist (diese 

finden Sie in LSF oder auf der Homepage der Slavistik) über das Veranstaltungs-

Managementsystem LSF. 

 

• Kann ich den BA-Slavistik auch ohne Vorkenntnisse in einer slavischen Sprache 

studieren? 

Vorkenntnisse in einer slavischen Sprache sind nicht notwendig. 

 

• Können mir Vorkenntnisse (z.B. an anderen Unis erworbene Scheine, slavische Mutter–

sprache) angerechnet werden? 

Vorkenntnisse können Ihnen auf das Studium angerechnet werden, d.h. Sie bekommen die 

Punkte gutgeschrieben und müssen die entsprechende Veranstaltung nicht mehr besuchen. Für 

die Anerkennung wenden Sie sich bitte vor oder zu Semesterbeginn an die Fachstudienberatung 

(Namen und Termine finden Sie auf der Homepage der Slavistik). Denken Sie bitte auch daran, 

alle notwendigen Nachweise über Ihre Kenntnisse (Zeugnisse, Scheine anderer Universitäten, 

etc.) mitzubringen. Den Termin für den Einstufungstest Russisch finden Sie vor dem Beginn 

des Wintersemesters auf der Homepage.  
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Fragen zum MA Slavistik 

 

 Gibt es Zulassungsbeschränkungen oder Zulassungsvoraussetzungen für ein MA-

Slavistik-Studium an der LMU? 

Voraussetzung für die Immatrikulation ist der Nachweis eines berufsqualifizierenden 

Hochschulabschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses aus dem Inland oder Ausland in 

einem mindestens sechssemestrigen Studiengang der Fachrichtung Slavistik oder eines 

verwandten Faches mit einer guten Abschlussnote. Bei Fragen bezüglich der verwandten 

Fächer wenden Sie sich bitte an die Fachstudienberatung.  

Darüber hinaus werden Kenntnisse mindestens einer slavischen Sprache, die dem Niveau B2 

des europäischen Referenzrahmens entsprechen, gefordert. 

 

 Wie bewerbe ich mich für den Studiengang MA-Slavistik an der LMU? 

Senden Sie Ihren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (BA-Zeugnis oder Diplom) sowie 

den Nachweis über Kenntnisse mindestens einer slavischen Sprache an die 

Fachstudienberatung Slavistik (Dr. Anke Niederbudde, Dr. Elena Graf). 

Frist für die Zusendung der Unterlagen an die Fachstudienberatung Slavistik: für das MA-

Studium mit Beginn im Wintersemester: 30.9.; für das MA-Studium mit Beginn im 

Sommersemester: 31.3.  

Nach positiver Prüfung der Unterlagen erhalten Sie eine Bescheinigung der Slavistik über die 

Zulassung zum MA Slavistik.  

Bildungsausländer müssen sich außerdem beim International office bewerben und sich an die 

dort geltenden Fristen (15.1. für das Sommersemester, 15.7. für das Wintersemester) halten 

(vgl. https://www.uni-muenchen.de/studium/studium_int/studium_lmu/index.html).  

 

Fragen zu Russisch Unterrichtsfach Lehramt Gymnasium 

 

 Gibt es Zulassungsbeschränkungen oder Zulassungsvoraussetzungen für ein Studium 

Russisch (LA Gymnasium / Unterrichtsfach) an der LMU? 

Russisch Lehramt Gymnasium (Unterrichtsfach) ist ein nicht zulassungsbeschränkter 

Studiengang. Grundkenntnisse im Russischen sind jedoch schon vor Studienbeginn dringend 

zu empfehlen. Zur Einstufung vorhandener Russischkenntnisse wenden Sie sich an Dr. Ilja 

Kukuj (https://www.slavistik.uni-muenchen.de/personen/mitarbeiter/kukuj/index.html).  

Russisch Lehramt Gymnasium (Unterrichtsfach) kann an der LMU nur in Kombination mit 

Englisch Lehramt (LA Gymnasium, Unterrichtsfach vgl. https://www.uni-

muenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/englische/lehramt_neu/la

_gymn_1/index.html) studiert werden. Informieren Sie sich also für die Voraussetzungen zum 

Englisch-Studium bei den Anglisten der LMU.   
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Allgemeines 

• Was lerne ich bei einem Slavistik-Studium?  

Informationen rund um das Slavistik-Studium finden Sie hier: http://www.slavistik.uni-

muenchen.de/studium_lehre/studiengaenge/ba_ma/index.html  

 

• Welche Zukunftsperspektiven bietet mir ein Slavistik-Studium? 

Mit dem Abschluss „Bachelor of Arts Slavistik“ sind Ihnen eine oder mehrere slavische 

Sprachen in Wort und Schrift vertraut und Sie verfügen über eine solide wissenschaftliche 

Grundausbildung. Damit haben Sie die Qualifikation, in vielseitigen Berufsfeldern tätig zu 

werden.  

Unsere Absolventen sind im Medien- und Verlagswesen tätig, im Journalismus (Presse, 

Hörbuch, Fernsehen, Online-Redaktionen), in der Erwachsenenbildung, in der Wissenschaft, 

im Kulturmanagement, im PR-Bereich, als Übersetzer, oder in Wirtschaftsunternehmen.  

Besondere Qualifikationen, die Sie im Rahmen eines Slavistik-Studiums an der LMU erwerben, 

sind neben der fachlichen Kompetenz vor allem auch die Fähigkeit zu selbständigem, kreativem 

Arbeiten, analytischem Denken, Teamwork-Fähigkeit sowie breite interkulturelle Erfahrungen, 

die in jedem Beruf unerlässlich sind.  

Grundsätzlich gilt, dass Slavisten fast alle Berufe offenstehen. Wichtig ist, während des 

Studiums bereits in Form von Praktika etc. mögliche Berufsfelder kennenzulernen und dort 

Erfahrungen zu sammeln.  

Organisatorisches 

• Was ist LSF? 
LSF (‘Lehre – Studium – Forschung’) ist das Veranstaltungs-Management-System der LMU, 

über das Sie alles Organisatorische rund um Ihr Studium (Vorlesungsverzeichnis, Belegen, 

Prüfungsanmeldung etc.) abwickeln. Um Zugang zum LSF zu bekommen, ist eine Campus-

Kennung notwendig, die Sie bei Ihrer Immatrikulation erhalten.  

 

• Wo erfahre ich, welche Veranstaltungen ich besuchen muss? 
Informationen zum vorgeschlagenen Studienverlauf finden Sie hier: http://www.slavistik.uni-

muenchen.de/studium_lehre/studiengaenge/ba_ma/ba-slavistik1.pdf 

Welche konkreten Veranstaltungen in den jeweiligen Modulen angeboten werden, erfahren Sie 

im Vorlesungsverzeichnis im LSF, auf unserer Homepage und im kommentierten 

Vorlesungsverzeichnis, das Sie im Sekretariat (E 314) erhalten.  

 

• Wie belege ich Veranstaltungen? 

Alle Veranstaltungen müssen innerhalb einer bestimmten Frist über LSF belegt werden. Diese 

Frist erfahren Sie im LSF, aber auch auf unserer Homepage. Bitte beachten Sie, dass es zudem 

eine spezielle Frist für die Prüfungsanmeldung gibt. Diese Frist erfahren Sie ebenfalls in LSF 

und auf unserer Homepage. 

 

• Es gibt mehrere Russisch I Kurse – was mache ich? 
Falls mehrere Sprachkurse (z.B. Russisch Ia, Russisch Ib, Russisch Ic) angeboten werden, 

können Sie sich für den entscheiden, dessen Termine in Ihren Stundenplan am besten passen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie nicht zwischen Russisch Ia, Russisch Ib und Russisch Ic wechseln 

können, und dass Sie sich nur in dem belegten Kurs für die Prüfung anmelden können. 

 

• Welche Fristen gibt es für die Anmeldung zu Veranstaltungen und zu Prüfungen? 
Die Belegfristen für die Veranstaltungen sind immer kurz vor Semesterbeginn, die genauen 

Termine finden Sie in LSF und auf unserer Homepage. Die Prüfungsanmeldung findet einige 

Wochen später statt; auch dazu erfahren Sie die Termine in LSF und auf unserer Homepage. 
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• Wie melde ich mich für Sprechstunden an? 
Die Anmeldung zur Sprechstunde bei Prof. Dr. Schweier erfolgt über Frau Sippl-Jahn  

(Telefon: 089-2180-6913, Email: regina.sippl@lmu.de),  

bei Prof. Dr. Nicolosi über Frau Miller  

(Telefon: 2180-2373, Email:  sekretariat.nicolosi@slavistik.uni-muenchen.de) 

Für alle anderen Sprechstunden ist keine Anmeldung erforderlich. 

 

• Wie melde ich mich für Prüfungen an? 

Die Prüfungsanmeldung erfolgt über das LSF innerhalb einer bestimmten Frist. Diese wird im 

LSF und auf unserer Homepage rechtzeitig bekanntgegeben. 

 

• Bei der Belegung der Veranstaltungen hat etwas nicht funktioniert – was kann ich tun? 

Geben Sie bitte den Studiengangskoordinatorinnen Frau Niederbudde oder Frau Graf Bescheid. 

Haben Sie keine Angst – Sie werden sich in jedem Fall erfolgreich anmelden können. Sie können 

sich auch an Frau Beigel (Studentensekretariat) wenden. 

 

• Infos zum Thema MVV: 

Unter diesem Link finden Sie Infos zum Semesterticket: 

http://www.mvv-muenchen.de/de/tickets-preise/tickets/schule-ausbildung-und-studium/mvv-

semesterticket/index.html  

Infos zum Ausbildungstarif: 

http://www.mvv-muenchen.de/de/tickets-preise/tickets/schule-ausbildung-und-

studium/index.html  

Unter dem Unterpunkt "Berechtigung" erhält man weitere Informationen und unter "Kun-

denkarte" erfährt man, welche Unterlagen man mitbringen muss, um eine Kundenkarte als 

Student/in zu bekommen. 

 

• Ich benötige eine Bescheinigung fürs BAföG-Amt. 
Für die Ausstellung der Bescheinigung für das Bafoeg ist das Prüfungsamt zuständig. Für das 

Hauptfach Slavistik wenden Sie sich an Irena Jaeckle (https://www.pags.pa.uni-

muenchen.de/personen/sachbearbeitung/jaeckle/index.html). 

 

• Was ist eine LMU-Benutzerkennung und wozu brauche ich sie? 

Eine LMU-Benutzerkennung bekommen Sie bei der Einschreibung. Damit sind Sie an der 

LMU registriert und haben auch eine Email-Adresse an der LMU. Diese Adresse wird von allen 

Dozenten genutzt, um Ihnen wichtige Mitteilungen zu schicken. Es wird dringend empfohlen, 

eine Weiterleitung zu einer von Ihnen täglich abgerufenen Emailadresse einzurichten.   

Zugleich ist die LMU-Benutzerkennung für das Belegen von Veranstaltungen und die 

Prüfungsanmeldung im LSF notwendig. 
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Fachspezifisches 

• Welche Sprachen kann ich erlernen und wie viele? 

Sie können sich auf eine Sprache konzentrieren oder im 5. und 6. Semester noch eine zweite 

Sprache wählen. Für Ihre ‘erste slavische Sprache’ haben Sie die Wahl zwischen Russisch, 

Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Bulgarisch und Serbisch/Kroatisch. Als Ihre ‘zweite 

slavische Sprache’ können Sie aus den genannten Sprachen und zusätzlich Slovakisch und 

Slovenisch wählen. 

Falls Sie keine zweite slavische Sprache lernen möchten, besuchen Sie im 5. und 6. Semester 

vertiefende Veranstaltungen zu Ihrer ersten slavischen Sprache. Sollten Sie erwägen, nach 

Ihrem BA-Abschluss ein Masterstudium Slavistik anzufangen, ist eine zweite slavische Sprache 

obligatorisch.  

 

• Bekomme ich mit einem Slavistik-Studium auch eine Übersetzer- und Dolmetscher-

Ausbildung? 

Nein, die Dolmetscher-Ausbildung findet an Fachakademien statt. Sie erwerben bei uns neben 

einer fundierten wissenschaftlichen Ausbildung gründliche Kenntnisse in einer oder mehreren 

slavischen Sprachen. 

 

• Wie erreiche ich meine Dozenten? 

Sie erreichen die Dozenten jederzeit per Email und in den jeweiligen Sprechstunden. Die Email-

Adressen finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik ‘Personen’. 

 

• Wie stelle ich meinen Stundenplan zusammen? 

Einen Überblick über die im jeweiligen Semester nötigen Module und Veranstaltungen finden 

Sie in folgender Übersicht im zentralen Webauftritt der LMU http://www.uni-

muenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/slavistik/bachelor/index.

html. Für die einzelnen Semester aufgelistet finden Sie auch hier Übersichten: 

http://www.slavistik.uni-muenchen.de/studium_lehre/studiengaenge/index.html. 

Welche konkreten Veranstaltungen in den jeweiligen Modulen angeboten werden, erfahren Sie 

im Vorlesungsverzeichnis in LSF, auf unserer Homepage und an einem Aushang am Schwarzen 

Brett des Instituts. Falls für eine abstrakte Veranstaltung – z.B. ‘Textanalyse’ – verschiedene 

konkrete Veranstaltungen zur Auswahl stehen, können Sie sich je nach Interesse und Zeitplan 

für eine davon entscheiden. 

 

• Muss ich Tutorate besuchen? 

Tutorate sind nicht verpflichtend, eine Teilnahme absolut freiwillig, jedoch dringend 

empfohlen, da hier ein größerer Praxisbezug als in den regulären Lehrveranstaltungen 

hergestellt werden kann. Tutorate dienen dem Einüben des Gelernten und helfen Ihnen bei der 

Prüfungsvorbereitung. 

 

• Wichtige Adressen 

 Homepage des Instituts für Slavische Philologie: http://www.slavistik.uni-muenchen.de  
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