Finnisch lernen an deutschsprachigen
Universitäten
Wussten Sie schon, dass man an mehreren deutschen Universitäten Finnisch lernen kann? Die
Angebote sind jedoch sehr unterschiedlich und, je nach persönlichen Interessen, kann man
zwischen Studiengängen mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten wählen.
Fennistik – ein selbstständiges Studienfach, das sich ausschließlich mit finnischer Sprache,
Kultur und Literatur auseinandersetzt – kann man an den Universitäten Greifswald und Köln
studieren. Das Ziel eines Fennistikstudiums ist es nicht nur, die Sprache gründlich zu
erlernen, sondern die Studierenden auch an sprachwissenschaftliche Fragen heranzuführen
und sie in Seminaren und Vorlesungen mit der Kultur und Literatur Finnlands vertraut zu
machen. Als FennistIn ist man schließlich, je nach gewählter Fächerkombination oder
absolvierter Zusatzausbildung, ein flexibel einsetzbarer Finnland-Sachverständiger. Mehr
Informationen finden Sie auf den Homepages der fennistischen Studiengänge:
http://uni-greifswald.de/fennistik
http://skanfen.phil-fak.uni-koeln.de/

Das Fach Finnougristik hat seinen Ursprung in der vergleichenden Sprachwissenschaft der
finnisch-ugrischen Sprachen. Heute gehören zu diesem Studienfach durchaus auch
landeskundliche und literaturwissenschaftliche Gesichtspunkte. Finnougristik kann man
gegenwärtig an den Universitäten Göttingen, Hamburg und München studieren. Das Studium
der finnischen Sprache und Kultur ist nur eine Teildisziplin der Finnougristik, die fakultativ
wählbar ist. Wegen der breiteren Anlage des Faches gehört zumindest für Hauptfachstudenten
noch eine weitere finnisch-ugrische Sprache, z. B. Ungarisch oder Estnisch zur Ausbildung.
Mehr Informationen finden Sie auf den Homepages der finnougrischen Studiengänge:
http://www.finnougristik.uni-goettingen.de
http://www.slm.uni-hamburg.de/ifuu.html
http://www.finnougristik.uni-muenchen.de/index.html

An der Humboldt-Universität zu Berlin bilden finnische Sprache und Kultur einen fakultativ
wählbaren Teilbereich der Nordeuropa-Studien, an der Universität Mainz kann man
Finnisch als Schwerpunktsprache im Studiengang Sprachen Nordeuropas und des
Baltikums wählen. Mehr Informationen über die beiden Studiengänge finden Sie auf diesen
Homepages:
http://www.ni.hu-berlin.de
http://www.sneb.uni-mainz.de

Darüber hinaus werden studienfachergänzende oder fakultative Sprachkurse an
verschiedenen Universitäten angeboten, z.B. in Bielefeld, TU Dresden, Düsseldorf.
Informationen zu weiteren Angeboten finden Sie hier:
https://www.oph.fi/en/education-development/finnish-language-and-culture/universitiesoutside-finland-which-you-can-study-finnish-language-and-culture#anchor-germany

Außerhalb von Deutschland ist ein deutschsprachiges Fennistik- bzw. Finnougristikstudium
an der Universität Wien möglich. Mehr Informationen finden Sie auf dieser Homepage:
http://finno-ugristik.univie.ac.at

Wir freuen uns auf neue StudentInnen!
FinnischdozentInnen an den deutschsprachigen Universitäten

