
Weitere Informationen zum Studiengang:
www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/kulturgeschichte/BA-Studiengang

Allgemeine Informationen zum Studium an der Universität Augsburg:
www.uni-augsburg.de/studium

Zentrale Studienberatung:
www.uni-augsburg.de/studienberatung

Kontakt Lehrstuhl für Europäische Kulturgeschichte:
sekretariat.ekg@philhist.uni-augsburg.de

6. Auflage, April 2017

Europäische
Kulturgeschichte 

Welche Kompetenzen vermittelt das Studium
der Europäischen Kulturgeschichte?

Der B.A.-Studiengang Europäische Kulturgeschichte will nicht nur den Mo -
der nisierungsprozess, in dem die Geisteswissenschaften begriffen sind, im
Be reich der akademischen Lehre wirksam werden lassen und historische
mit literaturwissenschaftlichen Ansätzen verbinden. Er setzt sich darüber
hinaus zum Ziel, die Kernkompetenzen zu vermitteln, die notwendig sind,
um in der modernen, sich globalisierenden Arbeitswelt erfolgreich tätig zu
sein: die Fähigkeit, komplexe Problemstellungen methodisch zu erfassen
und zu be wältigen; die Fähigkeit, Projekte autonom zu entwickeln und allein
oder im Team effizient abzuschließen; die Fähigkeit, die Ergebnisse eigener
Arbeit überzeugend zu präsentieren und über sprachliche und kulturelle
Grenzen hin weg zu kommunizieren. 

Berufs- und Tätigkeitsfelder

Das Studium der Europäischen Kulturgeschichte bildet zwar für keinen spe-
zifischen Beruf aus, es bereitet jedoch in mehrfacher Hinsicht auf einen
spä teren Berufseinstieg vor. 

Mit dem Bachelor of Arts kann in verhältnismäßig kurzer Zeit ein berufs qua -
 li fizierender Abschluss erworben werden, der aufgrund der interdisziplinä -
ren Ausrichtung, der geforderten Mehrsprachigkeit und des Auslandsstu-
diums den Zugang zu vielfältigen Berufsfeldern eröffnet: Journalismus und
Me   dien, Kulturmanagement, Museums- und Ausstellungswesen, Denk mal -
pflege, Erwachsenenbildung, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
so wie Tätigkeiten in internationalen Organisationen und auslandsorientier-
ten Un ternehmen.

Für diejenigen, die sich nicht für einen unmittelbaren Berufseinstieg ent -
schei  den, besteht ein vielfältiges Angebot von Masterstudiengängen zur
wis sen schaftlichen Weiterqualifizierung. Das Fach Europäische Kultur ge -
schich te kann im Rahmen mehrerer konsekutiver Master-Programme der
Uni versität Augsburg studiert werden. Darüber hinaus ist der B.A. in Euro -
pä ischer Kul tur ge schichte ein idealer Einstieg für diverse Aufbaustu dien -
gänge in den ge nann ten Berufsfeldern.

Bewerbung

Die Bewerbung und Immatrikulation erfolgt an der Universität Augsburg üb -
li cherweise elektronisch unter der Adresse www.uni-augsburg.de/einrich
tungen/studentenkanzlei/bewerbung. Die Bewerbungsfristen laufen in der
Regel bis Ende September für das Win ter semester und bis Ende März für
das Sommersemester. 

Bachelor Hauptfach
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Wer sollte Europäische Kulturgeschichte studieren?

Das Studienangebot richtet sich an Abiturientinnen und Abiturienten, 
� die sich für die faszinierende Geschichte und Gegenwart Europas
inte res  sieren, 
� die ihr Studium interdisziplinär, mehrsprachig und mit einem starken
Aus landsbezug anlegen wollen 
� und die sich darauf freuen, intensiv und selbstständig mit historischen
Tex  ten, Bildern und Objekten zu arbeiten. 

Das Fach Europäische Kulturgeschichte

Dem Selbstverständnis des Fachs liegt ein weiter Kulturbegriff zugrunde,
der die vielfältigen Möglichkeiten von Individuen und Kollektiven in den Blick
nimmt, die Welt mit Sinn und Bedeutung zu versehen und zu gestalten. Zu
den thematischen Schwerpunkten gehören Wahrnehmung und Wissen,
Kom  mu nikation und Medien, Selbst- und Fremdbilder, Körper und Ge -
schlecht, Staat und Nation, Krieg und Frieden sowie Wissenschaft und
Bildung. Der Stu diengang vermittelt fundiertes Wissen über die kulturellen
Ent wick lungen und Austauschprozesse, welche die historische Gestalt
Euro pas, insbesondere Zentral-, Süd- und Westeuropas, seit der Antike ge -
prägt ha ben und noch prägen. Sofern er für das europäische Selbst ver -
ständnis von Bedeu tung war, wird auch der außereuropäische Raum be -
rücksichtigt. 

Was bietet das Studium der Europäischen Kulturgeschichte?

Neben seinen neuartigen inhaltlichen Schwerpunkten und einem Studien -
abschluss innerhalb von sechs Semestern zum Bachelor of Arts (B.A.) bie-
tet der Studiengang Europäische Kulturgeschichte an der Universität Augs -
burg ein breit gefächertes Lehrangebot mit einem konsistenten modularen
Aufbau. Die Studierenden können durch die Wahl eines Nebenfachs und
er gänzender Lehrveranstaltungen im Wahlpflichtbereich ein individuelles
Stu dienprofil ausbilden. Den Studiengang zeichnet die intensive Betreuung
durch die Lehrenden und der besonders enge und kooperative Kontakt der
Stu dierenden untereinander aus, wodurch er besonders gute Chancen für
ein er folgreiches Studium eröffnet. Er ist aufgrund des obligatorischen Aus -
lands studiums und der geforderten Mehrsprachigkeit in starkem Maße
euro päisch ausgerichtet. Deshalb vermittelt er ideale Voraussetzungen so -
wohl für den unmittelbaren Einstieg in eine berufliche Karriere im Ausland
oder im Bereich der internationalen Beziehungen als auch für die Fortset -
zung des Studiums in einem breiten Spektrum weiterführender Studien gän ge. 

Studienvoraussetzungen

Zulassung: Allgemeine Hochschulreife oder eine als gleichwertig aner kann -
 te Hochschulzugangsberechtigung.
Sprachanforderungen: Für das Studium der Europäischen Kulturge schich te
müssen Kenntnisse (im Umfang von etwa drei aufeinander folgenden Schul -
 jahren) in zwei modernen europäischen Fremdsprachen (Englisch und in
der Regel eine romanische Sprache) sowie im Lateinischen nachgewiesen
werden. Das Latinum kann bis zum Bachelor-Studienabschluss nachgeholt
werden. Das Sprachenzentrum der Universität Augsburg bie tet eine Viel -
zahl von Sprachkursen an, insbesondere auch in der vorlesungsfreien Zeit
vor dem Beginn des Wintersemesters. Um die Fremd spra  chen kompetenz
der Studierenden zu fördern, wird der Erwerb fort ge schrit tener Kenntnisse
in den modernen europäischen Sprachen sowie das Nach ho len des Lati -
nums als Studienleistung angerechnet.

Aufbau und Organisation des Studiums

Das Bachelor-Studium Europäische Kulturgeschichte umfasst 6 Se mes  ter.
Es wird empfohlen, das Studium zum Wintersemester zu be gin nen. 

Europäische Kulturgeschichte kann nur als Hauptfach studiert werden. Es
wird mit einem Nebenfach kombiniert, welches aus zahlreichen an der Uni -
ver sität Augsburg vertretenen Studienfächern gewählt werden kann. Da rü -
ber hinaus werden im Wahlpflichtbereich die im Ausland erbrachten Stu -
dien leistungen eingebracht; ergänzend können weitere Lehrveran stal tun -
gen aus einem breiten Fächerangebot besucht werden. Auch ein Praktikum
kann un ter bestimmten Voraussetzungen angerechnet werden.

Das B.A.-Studium ist modular aufgebaut und gliedert sich in drei Phasen
(Ba sis-, Aufbau- und Vertiefungsmodule). Die Module setzen sich aus Ein -
füh  rungskursen, Vorlesungen, Seminaren, sprachpraktischen Kursen, so -
wie aus einer Sprech- und Berufswerkstatt zusammen. 

Entsprechend dem Arbeitsaufwand wird für jedes Modul eine bestimmte
Zahl von Leistungspunkten (LP) vergeben. Für das Hauptfach müssen ins ge -
 samt 90 LP erworben werden, für das Nebenfach 60 und für den Wahl pflicht -
bereich 30 LP. Die während des Studiums erzielten Leistungen fließen in
den Bachelor-Abschluss ein. Die Bachelor-Arbeit schließt das Studium ab.

Auslandsstudium 

Eine Besonderheit des Bachelor-Studiengangs Europäische Kulturge -
schichte ist das obligatorische einsemestrige Auslandsstudium. Über Aus -
tauschprogramme des Lehrstuhls für Europäische Kulturgeschichte und
anderer geisteswissenschaftlicher Fächer der Universität Augsburg im
Rahmen des Stipendienprogramms der Europäischen Union (Erasmus+) ist
ein Auslandsstudium an einer Vielzahl europäischer Universitäten möglich,
darunter Wien, Orléans, Barcelona, Budapest, Prag, Oslo und Göteborg.
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