7.3 Oborové požadavky přijímacích zkoušek – navazující magisterské studium (obory
akreditované v cizích jazycích)
DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR IN MITTELEUROPA
Studienform und -typus: Präsenzstudium, Masterstudium (double degree Prag – Köln)
Anzahl der Aufgenommenen im vorigen akademischen Jahr: 1
Anzahl der Bewerbungen im vorigen akademischen Jahr: 3
Vorgesehene Anzahl der Aufgenommenen: 5
Kombinierbarkeit: 1-Fach-Masterstudium
Aufnahme ohne Aufnahmeprüfung: nicht möglich
Gemäß dem einschlägigen Vertrag zwischen beiden Universitäten werden keine Studiengebühren erhoben.
Aufnahmeprüfung: mündlich
Inhalte der Aufnahmeprüfung:
1) Überprüfung der Kenntnisse der grammatischen Strukturen (max. 25 Punkte)
2) Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (max. 30 Punkte)
3) Deutschsprachige Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts (max. 30 Punkte)
4) Motivationsgespräch (max. 15 Punkte)

Die Bewerber, die sich für das Fach Deutsche Sprache und Literatur und für das Fach Německý jazyk a literatura
(beide Masterstudiengänge) zugleich bewerben, absolvieren die Teile 1) bis 3) nur einmal. Das Ergebnis dieser
Teile wird Ihnen für beide Studiengänge zugerechnet. Das Motivationsgespräch wird für jeden Studiengang
getrennt geführt.
Zum Studium kann der/die Bewerber/in aufgenommen werden, der/die ein Bachelorstudium (vor allem) in
einem philologischen bzw. geisteswissenschaftlichen Fach abgeschlossen hat bzw. bis zur Immatrikulation
abgeschlossen haben wird. Bei der Aufnahmeprüfung werden die Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 nach
GERS beansprucht. Die Aufnahmeprüfung kann vor der Bachelorabschlussprüfung abgelegt werden. Die
Prüfung fängt mit einer schriftlichen Vorbereitung an (Dauer 30 Minuten; alle Bewerber zusammen), in der die
praktischen Grammatikkenntnisse (Niveau Bachelorstudium) überprüft werden. An demselben Tag folgt die
mündliche Prüfung (jede/r Bewerber/in individuell), die insg. 20 Minuten dauert und drei Teile hat. Bei der
Prüfung in Grammatik der deutschen Gegenwartssprache werden – ausgehend von der schriftlichen
Vorbereitung – neben der praktischen Anwendung der Grammatik auch die Einsicht in die Zusammenhänge
und Regularitäten des sprachlichen Systems, die Übersicht über die bedeutendsten Grammatiken, ihre Autoren
und Konzeptionen verlangt. Die Prüfung in der deutschsprachigen Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts
geht von der vorgelegten Liste der gelesenen Literatur aus und es werden nicht nur die faktographischen Daten
über Autoren und deren Werke, sondern auch die Interpretation dieser Werke, die Verbindung mit der
Epochencharakteristik und der soziokulturellen Entwicklung der Zeit befragt. Mit Rücksicht auf die
Charakteristik des Studienfachs werden die für den mitteleuropäischen Kontext relevanten Titel empfohlen. Im
Motivationsgespräch erklärt der/die Bewerber/in, warum er/sie sich für diesen internationalen Studiengang
entschieden hat. Die ganze Aufnahmeprüfung verläuft auf Deutsch. Der Mustertest der schriftlichen
Vorbereitung incl. Lösungsschlüssel ist auf der Webseite des Instituts für Germanische Studien in der Sektion
Studium – Aufnahmeprüfungen zu finden. Jedes Jahr wird auch ein Vorbereitungskurs angeboten, an dem die
Bewerber/innen Informationen über die Ausrichtung des Instituts, den Studiengang, die Studienpläne sowie
über die Form, Inhalt und Umfang der Aufnahmeprüfung erfahren. Nähere Informationen zu diesem Kurs sind
auf derselben Webseite zu finden (s. auch unten).
Sonstige Anforderungen: Am Anfang der Prüfung ist die Liste der gelesenen Literatur der deutschsprachigen
Autoren vorzulegen. Die Liste enthält mind. 20 Titel im Original, davon mind. 10 belletristische Werke.
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Sonstige Informationen:
http://german.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií)
http://german.ff.cuni.cz/page/prijimaci-zkousky-pripravne-kurzy
Dieses internationale Masterstudienprogramm mit zweifachem Abschluss (double degree) wird auf Grund des
zwischenuniversitären Vertrags zwischen der Karlsuniversität (Prag) und der Universität zu Köln vom 5. 1. 2016
realisiert.

Absolventenprofil:
Der Absolvent des internationalen Studienprogramms verfügt über umfangreiche Kenntnis und Fähigkeiten zur
Reflexion der deutschen Sprache und Literatur und deren Einbettung in den mitteleuropäischen Raum. Seine
faktographischen Kenntnisse im Bereich der deutschsprachigen Literatur und Kultur und die erworbenen
Fähigkeiten befähigen ihn vor allem zur Tätigkeit in europäischen und sonstigen Kulturinstitutionen oder
Diplomatie. Der Absolvent kann außerdem als Sprachexperte, Redaktionsleiter oder wissenschaftlicher
Mitarbeiter wirksam sein.

ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS
form and type of study: full-time, NMgr. (follow-up graduate programme)
number of applicants admitted in the previous academic year: 1
overall number of applicants in the previous academic year: 11
anticipated number of applicants to be admitted: 3
combinations: single or double honours; may be combined with any other subject to which the doublehonours NMgr. programme also applies
The language of instruction is English. English Language and Linguistics is a fee-paying programme; the annual
study fee is 110 000 CZK.
entrance examination: two-round examination
entrance examination content:
1st round – written test (max. 50 points, 90 minutes)
linguistic analysis of an English text
2nd round – oral examination (interview, max. 50 points)
1. motivation for studying English language and linguistics (max. 15 points)
2. the English grammar system and language skills (max. 35 points)
The first round focusses on a linguistic analysis of an English text: morphological description of word classes,
syntactic analysis of simple and multiple sentences, basic principles of word-formation and lexical semantics,
general knowledge of the history of the English language, knowledge of the functional description of the
grammatical system and the relevant grammatical categories.
The second round aims 1) to assess the applicant’s motivation for studying the English language and linguistics
(the applicant is expected to demonstrate a keen interest in the English language and linguistics and a general
idea of employment possibilities after graduation); 2) to assess the applicant’s knowledge of the English
grammatical system and relevant linguistic terminology (which is expected to correspond to that following
completion of a BA degree in English linguistics at a major Czech university) and language skills (including an
appropriate command of academic English, both written and spoken).
other requirements:
none (no certificates of English proficiency are required)
additional information:
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uajd.ff.cuni.cz (Department of English Language and ELT Methodology)

information on graduate prospects:
The graduate of this programme will have acquired a sound mastery of both practical and specialized English in
philology and other disciplines within the humanities, and will possess a comprehensive knowledge of the
theory, methodology and practical applications of English linguistics. He or she will have a wide range of
employment opportunities in all areas where an excellent knowledge of English and an open and informed
attitude and all-round versatility are required. The most promising graduates continue their studies in
postgraduate programmes in the Czech Republic or abroad.

TIBETAN STUDIES
form and type of study: full-time, NMgr. (follow-up graduate programme)
number of applicants admitted in the previous academic year: 0
overall number of applicants in the previous academic year: 0
anticipated number of applicants to be admitted: 8
combinations: single or double honours; may be combined with any other subject to which the doublehonours NMgr. programme also applies
The language of instruction is English. Tibetan Studies is a fee-paying programme; the annual study fee is 110
000 CZK.
entrance examination: one-round examination (oral)
entrance examination content:
oral examination
1) discussion based on the outline of the candidate’s bachelor’s thesis (max. 30 points)
2) knowledge of the language studied (max. 40 points)
3) motivation for study of the subject (max. 30 points)
other requirements:
none
additional information:
uajd.ff.cuni.cz (Department of South and Central Asia)
information on graduate prospects:
Our degree programme in Tibetan Studies is unparalleled in the Czech Republic as no other school in the
country offers the subject. Study of the Tibetan regions can bring surprising facts to light as many of the
postulates accepted by the humanities have not yet been tested on such a distinct society. The programme
aims to prepare students for careers in cultural exchange with the Tibetan regions, in museums and tourism.
Graduates may also find employment in the media and humanitarian organisations. Moreover, graduates will
be ready to pursue academic careers.
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