
Mein Weg ins Studium 
STUDIENPORTRAIT: FRANZÖSISCH 

1/3 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Studieninteressierte, 

folgende Zusammenstellung von Links liefert dir viele verschiedene Eindrücke in dein 

Traumstudium. 

 Wir haben für dich Vorlesungen aus deinen Wunschstudiengängen 

zusammengestellt. 

 Auch Studierende kommen zu Wort und gewähren dir Einblicke in Ihren 

Studienalltag. 

 Und die Berufschancen sollen natürlich auch nicht zu kurz kommen. 

Du kannst dir die Beiträge anschauen wann immer du willst. Wo immer Du auch gerade sein 

magst. Nur einen Internetzugang, den brauchst Du. 

Und wenn Du danach noch Fragen hast: Wir helfen gern. 

zsb@uni-wuppertal.de oder 0202/4392595. 

Persönlich, unkompliziert und mit deinen Zielen fest vor Augen.  

Unsere Beratungszeiten findest Du hier: https://www.zsb.uni-wuppertal.de/kontakt/ 

  

mailto:zsb@uni-wuppertal.de
https://www.zsb.uni-wuppertal.de/kontakt/
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FRANZÖSISCH 

Vorlesungen: 

 Vorlesung: La Comédie humaine de Balzac, Prof. Gérard Gengembre, Universität 

Nantes 

https://www.youtube.com/watch?v=QL82hBTjDEA 

 

 Vorlesung: Das Pronominalsystem des Französischen 

Mihatsch, Wiltrud (2015), Universität Tübingen 

https://timms.uni-tuebingen.de/tp/UT_20151021_001_pronom_0001  

 

 Vorlesung: Sprachkontakte in der Romania 

Mihatsch, Wiltrud (2015), Universität Tübingen 

https://timms.uni-

tuebingen.de/List/List?id=UT_2016_____00%5B12%5D_romania_000_&Headline=Sp

rachkontakte%20in%20der%20Romania  

 

 Vorlesung: Sprachwandel 

Sarah Dessi Schmid, Universität Tübingen 

https://timms.uni-

tuebingen.de/List/List?id=UT_201%5B45%5D_____00%5B12%5D_wandel_000_&Hea

dline=Sprachwandel  

 

 Vorlesung: Morphologie der romanischen Sprachen 

Sarah Dessi Schmid, Universität Tübingen 

https://timms.uni-

tuebingen.de/List/List?id=UT_201%5B67%5D_____00%5B12%5D_morphorom_000_

&Headline=Morphologie%20der%20romanischen%20Sprachen  

 

 Vorlesung: Französische Syntax 

Hans-Jörg Döhla, Universität Tübingen 

https://timms.uni-

tuebingen.de/List/List?id=UT_201%5B67%5D_____00%5B12%5D_syntax_000_&Hea

dline=Franz%C3%B6sische%20Syntax  

 

 Vorlesung: Sprachgeschichte und Sprachvariation: Latein und Romanisch 

Peter Koch, Universität Tübingen 

https://timms.uni-
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tuebingen.de/List/List/UT_201%5B01%5D_____00%5B12%5D_latrom_000_  

 

 Fakten und Irrtümer zum Französisch-Studium: 

https://www.youtube.com/watch?v=EBWTzj932xw  

Beiträge von Studierenden: 

 Studierende der Universität Leipzig erzählen, warum sie sich für ihren Studiengang - 

hier für die jeweilige Schulform im Lehramt - entschieden haben, was sie so nicht 

erwartet hätten, wie hoch der sprachpraktische Anteil im Studium ist und welchen 

Rat sie Studienanfängern geben würden: 

https://www.youtube.com/watch?v=xQPhLHCe6HA  

 

Berufsperspektiven: 

 Welche Berufsfelder Absolvent*innen eines Französisch-Studiums offen stehen, 

erzählt Prof. Dr. Kirsten Kramer der Universität Bielefeld in diesem Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BPBT7nPMIPo  

 Der Wissenschaftsladen Bonn e.V. berichtet über den Arbeitsmarkt für 

Romanist*innen: 

http://www.wila-

arbeitsmarkt.de/files/biku_2012_25_der_arbeitsmarkt_f__r_romanisten.pdf  

 Wenn du in das Verlagswesen oder in den Medien-Bereich einsteigen möchtest, kann 

dir der Einstieg in das Berufsleben erleichtert werden, wenn du neben dem Studium 

qualifizierte Praxiserfahrung sammelst und/oder berufsbezogene Weiterbildungen 

machst. Für den Buchhandel sind der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 

(siehe bitte: https://www.boersenverein.de/) und der Media-Campus Frankfurt 

(siehe bitte: https://www.mediacampus-frankfurt.de/) die Adressen, um die Welt des 

Buchhandels kennenzulernen.  

o Unter folgendem Link findest du eine breite Palette an Fortbildungen, die 

auch studienbegleitend absolviert werden können: 

https://www.mediacampus-frankfurt.de/weiterbildung.html.  

o Außerdem kannst du z. B. auf Buchmessen ganz gezielt auf Job- bzw. 

Praktikumssuche gehen, wenn diese z. B. einen Nachwuchstag anbieten. In 

Düsseldorf hat der Börsenverein eine eigene Regionalgruppe, die du hierzu 

kontaktieren kannst: https://www.boersenverein-nrw.de/. 

 Eine Übersicht über Berufsfelder für Geisteswissenschaftler*innen der Uni Würzburg 

findest du hier: https://www.uni-

wuerzburg.de/fileadmin/39030300/Berufsfelder_fuer_GeiWi_ONLINE_FINAL.pdf  
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