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FAQ für Studieninteressierte 

Was lernt man in diesem Studiengang überhaupt? 
Gegenstand des Fachs ist wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Region Südostasien. Der  
Bachelorstudiengang  Sprachen  und  Kulturen  Südostasiens  vermittelt grundlegende 
Fachkenntnisse zu dieser Region, v. a. in den Bereichen Sprache, Literatur und Medien. Dazu 
kommen weitere kulturwissenschaftliche und landeskundliche Themen, etwa aus den Bereichen 
Geschichte, Politik, Wirtschaft,  Religion  und  Kunst.  Der Schwerpunkt in Frankfurt liegt  auf  dem  
insularen  Südostasien, insbesondere auf den Staaten Indonesien und Malaysia. 

Muss der Studiengang mit einem anderen Fach kombiniert werden? 
Der BA „Sprachen und Kulturen Südostasiens“ kann nur als Haupt- oder Nebenfach studiert werden, 
muss also in jedem Fall mit einem anderen Fach kombiniert werden. Über mögliche Nebenfächer 
informiert die Studienordnung, die Sie u.a. hier einsehen können: http://www.uni-
frankfurt.de/43040293/BA-Sprachen-und-Kulturen-Suedostasiens#doku  

 Benötige ich Vorkenntnisse in einer südostasiatischen Sprache?
Nein. Das Erlernen mindestens einer südostasiatischen Sprache (Indonesisch) von Grund auf ist fester 
Bestandteil des Studiums. Gute Englischkenntnisse sind hingegen von Vorteil, da ein großer Teil der 
Fachliteratur in englischer Sprache vorliegt und auch der Unterricht teilweise in dieser Sprache 
durchgeführt wird. 

Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? 
Grundvoraussetzung ist die Deutsche Hochschulzugangsberechtigung (DHZ), die in Deutschland in 
der Regel mit dem Abitur erworben wird. Ausländische Bewerber*innen müssen zudem die Deutsche 
Sprachprüfung  für den Hochschulzugang (Niveau DSH-2) vorlegen. Zuständig für die Anerkennung im 
Ausland erworbener Zeugnisse ist im Übrigen das International Office der Goethe-Universität: 
http://www.goethe-university-frankfurt.de/44386867/infos_studienbewerber.  

Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt? 
Nein. 

Wie bekomme ich einen Studienplatz? 
Da das Fach zulassungsfrei ist, erfolgt die Bewerbung für einen Platz direkt beim 
Studierendensekretariat (Studien-Service-Center). Genaue Informationen zu Bewerbung und 
Immatrikulation erhalten Sie hier: http://www.uni-frankfurt.de/39398355/frei. 

Ist im Laufe des Studiums ein längerer Aufenthalt in Südostasien vorgesehen? 
Jein. Im Hauptfach haben Sie die Wahl, dort kann das Fach kann in zwei unterschiedlichen Varianten 
studiert werden. Eine Variante sieht ein fest integriertes Auslandssemester in Südostasien vor 
(bevorzugt in Indonesien oder Malaysia), das komplett für das Studium angerechnet werden kann. 
Bei der anderen Hauptfachvariante ist hingegen (ebenso wie im Nebenfach) kein Auslandsaufenthalt 
vorgeschrieben. 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Studium habe, die hier nicht 
beantwortet wurden? 
In diesem Fall wenden Sie sich bitte an die Fachstudienberatung. Kontaktdaten sowie 
Sprechstundenzeiten finden Sie hier: http://www.uni-frankfurt.de/41039841/Studium.  
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