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Kontakt

Georg-August-Universität Göttingen

Skandinavisches Seminar

Käte-Hamburger-Weg 3

37073 Göttingen

skandinavistik@uni-goettingen.de

Tel.: +49 551 - 39 25492

www.skandinavistik.uni-goettingen.de

        @skand.goe

Berufsfelder  

•	 Journalismus und Medien

•	 Verlags- und Bibliothekswesen

•	 L ektorat/Übersetzung

•	 Museumsarbeit

•	 kulturvermittelnde Institutionen

•	 Unternehmen mit Kontakten nach Skandinavien

•	 Lehre an Universität/Volkshochschule

•	 PR/Öffentlichkeitsarbeit

•	 Tourismus

... und vieles mehr! 

Für	die	optimale	Berufsqualifikation	sind	Praktika	während	

des Studiums wärmstens zu empfehlen. Bei entspre-

chender Planung können diese auch mit Credits vergütet 

werden.

Mehr als nur Studieren

Neben den regulären Lehrveranstaltungen gibt es bei uns 

viele Möglichkeiten, sich auch über das Curriculum hinaus 

weiterzubilden und ins Seminarleben einzubringen:

•	 mehrere fachliche und außerfachliche Gastvorträge  

pro Semester 

•	 Exkursionen nach Skandinavien

•	 Feste am Institut: Lucia im Dezember und  

Midsommar im Juni

•	 Engagement in der Fachgruppe

Skandinavistik
Bachelor of Arts

Master of Arts
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Hej, hei & hæ!

Du liebst den Norden, die Mitternachtssonne 

und die Polarlichter?

Du interessierst dich für Literatur und wolltest schon immer 

einmal deine Lieblingsbücher in Originalsprache lesen?

Dich fasziniert die sagenumwobene 

Geschichtsschreibung des Nordens? 

Das Skandinavistikstudium in Göttingen bietet dir Einblicke 

in sämtliche Literatur- und Kulturepochen des Nordens, 

vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Du hast die Möglichkeit, 

alle skandinavischen Sprachen zu lernen: Eine der Konti-

nentalsprachen Dänisch, Norwegisch und Schwedisch wird 

deine Hauptsprache, alle weiteren sowie Isländisch sind 

optional. Bei uns genießt du die Vorzüge eines relativ 

kleinen Instituts: eine gute, persönliche Betreuung und 

leichte Erreichbarkeit der Lehrenden sind garantiert.

Auslandssemester in Skandinavien

Wir haben mehrere Partneruniversitäten in Norwegen, 

Schweden, Dänemark und Island. Im Rahmen des 

Erasmus-Plus-Programms kannst du dort bis zu zwei 

Semester am Stück im Ausland studieren.  Empfohlen wird 

ein Auslandsaufenthalt ab dem fünften Bachelorsemester.

Bei entsprechender Planung lassen sich im Ausland 

erbrachte Leistungen für das Studium in Göttingen 

anrechnen.

Studieninhalte

•	 Sprachkurse, Literatur- und Landeskundekurse in der 

jeweiligen Zielsprache (Schwedisch, Dänisch oder  

Norwegisch) sowie optional Sprachkurse in Isländisch

•	 Seminare und Vorlesungen der Neueren und Älteren 

Skandinavistik	finden	aufgrund	ihrer	Komplexität	auf	

Deutsch statt 

•	 Einführung ins Altnordische als Voraussetzung für 

Lehrveranstaltungen der Älteren Skandinavistik

•	 Erwerb von fachlichen und/oder uniweiten Schlüssel-

kompetenzen zur individuellen Spezialisierung

Kombinieren lässt sich das Fach mit allen übrigen Philolo-

gien sowie mit historischen, kulturwissenschaftlichen und 

sozialwissenschaftlichen Fächern.

Master of Arts

•	 Zweifachmaster mit Skandinavistik als Haupt- oder  

Nebenfach oder als Modulpaket

•	 Internationaler Monomaster Skandinavistik mit  

Auslandsaufenthalt an einer der Partneruniversitäten 

 in Göteborg, Aarhus oder Trondheim  


