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Mastermodule für Austauschstudierende mit Kooperationsvertrag der Kulturwissenschaften (Stand Juni 2022) 
 

In dieser Übersicht finden Sie die Module am Institut für Kulturwissenschaften, die für Austauschstudierende geöffnet sind, die über einen Kooperationsvertrag der 

Kulturwissenschaften nach Leipzig kommen. Diese Module sind nur für Studierende geöffnet, die in einem Masterstudium studieren. Bachelorstudierende haben keinen 

Zugang. 

Die exakten Inhalte der Module und Lehrveranstaltungen werden in der Regel Anfang September (für das Wintersemester) bzw. Anfang März (für das Sommersemester) auf der 

Seite des Institutes veröffentlicht. Austauschstudierende die über Kooperationsverträge mit anderen Studiengängen nach Leipzig kommen, finden das Angebot hier. 

 

Module können nur in dem dargestellten Umfang studiert werden. Teilmodule bzw. zusätzliche Module sind nicht möglich.  

Wird das Learning Agreement fristgerecht beim Erasmusfachkoordinator der Kulturwissenschaften eingereicht, können Ihnen Modulplätze garantiert werden. Die Kursplätze der 

Module werden während der Moduleinschreibung im Windhundverfahren vergeben. 

Modulplätze anderer Studiengänge können nicht garantiert werden. Das Angebot der anderen Studiengänge der Fakultät findet sich in einer weiteren Übersicht. 

 

 

 

Master modules for exchange students with a cooperation agreement of Cultural Studies (last updated June 2022) 

 

In this overview you will find the modules at the Institute of Cultural Studies, that are open to exchange students, who are coming to Leipzig with a cooperation agreement of 

Cultural Studies. These modules are only open to students who are studying for a Master degree. Bachelor students have no access. 

The exact content of the modules and courses will be published on the institute's website normally at the beginning of September (for the winter semester) or at the beginning of 

March (for the summer semester). Exchange students who come to Leipzig via cooperation agreements with other institutes can find the offer here. 

 

Modules can only be studied to the extent shown. Separate parts or additional modules are not possible. 

If the Learning Agreement is submitted to the Erasmus coordinator of Cultural Studies by the deadline, a place in the modules will be guaranteed The places in the courses are 

allocated during the module registration in a first-come-first-served process. 

Places in modules of other programs cannot be guaranteed. The modules of other programs offered by the faculty can be found in a separate overview. 

 
  

https://www.sozphil.uni-leipzig.de/institut-fuer-kommunikations-und-medienwissenschaft/studium/master-of-arts-kommunikations-und-medienwissenschaft/lehrveranstaltungen
https://www.sozphil.uni-leipzig.de/studium/international/auslandsstudium-in-leipzig/studienorganisation-in-leipzig#collapse651987
https://www.sozphil.uni-leipzig.de/studium/studienorganisation/moduleinschreibung
https://www.sozphil.uni-leipzig.de/institut-fuer-kommunikations-und-medienwissenschaft/studium/master-of-arts-kommunikations-und-medienwissenschaft/lehrveranstaltungen
https://www.sozphil.uni-leipzig.de/en/studium/international/exchange-term-in-leipzig/semesterplanung-in-leipzig#collapse651987
https://www.sozphil.uni-leipzig.de/en/studies/study-organization/module-registration


1 Vereinzelt können Lehrveranstaltungen auch auf Englisch abgehalten werden. Das ist aber nicht die Regel und kann sich in jedem Semester ändern. 

   Occasionally courses can also be held in English. However, this is not the standard and can change every semester. 
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Master Kulturwissenschaften / Cultural Studies        Wintersemester Winter semester 
 

Modul  
module 

Modulbestandteile 
module components 

Prüfungsleistung  
type of exam 

ECTS Sprache 
language 

Besonderheiten 
peculiarity 

Aktuelle Forschung I  

(06-004-2ABCD-4) 

 

Seminar seminar & 

Seminar seminar 

Hausarbeit  
assignment 

10 Deutsch  

Aktuelle Forschung I  

(A06-004-2ABCD-4) 

 

Seminar  
seminar  

Essay  
essay 

5 Deutsch Nur ein Seminar aus dem Modul 06-004-2ABCD-4 
Only one seminar of the module 06-004-2ABCD-4 

Aktuelle Forschung III  

(06-004-2ABCD-7) 

 

Seminar seminar & 

Seminar seminar 

Hausarbeit  
assignment 

10 Deutsch  

Kulturelle Praktiken in historischer Perspektive, 

18.-21. Jahrhundert  

(06-004-1B1-3) 

Seminar seminar & 

Seminar seminar 

Hausarbeit  
assignment 

10 Deutsch 1  

Kulturelle Praktiken in historischer Perspektive, 

18.-21. Jahrhundert  

(A06-004-1B1-3) 

Seminar  
seminar  

Essay  
essay 

5 Deutsch 1 Nur ein Seminar aus dem Modul 06-004-1B1-3 
Only one seminar of the module 06-004-1B1-3 

Rahmenbedingungen des Kulturmanagements  

(06-004-2D2-3) 

 

Seminar seminar & 

Seminar seminar 

Projektarbeit  
project paper 

10 Deutsch Wird nicht jedes Semester angeboten. 
Will not be offered semester 

Rahmenbedingungen des Kulturmanagements  

(A06-004-2D2-3) 

 

Seminar  
seminar  

Essay  
essay 

5 Deutsch Wird nicht jedes Semester angeboten. Nur ein Seminar aus dem 

Modul 06-004-2D2-3. Will not be offered every semester. Only one 

seminar of the module 06-004-2D2-3 

Ästhetik und Gesellschaft  

(06-004-2ABCD-3) 

 

Seminar seminar & 

Seminar seminar 

Projektarbeit  
project paper 

10 Deutsch  

Ästhetik und Gesellschaft  

(A06-004-2ABCD-3) 

 

Seminar  
seminar  

Essay  
essay 

5 Deutsch Nur ein Seminar aus dem Modul 06-004-2ABCD-3 
Only one seminar of the module 06-004-2ABCD-3 

 
 
 
 
  



1 Vereinzelt können Lehrveranstaltungen auch auf Englisch abgehalten werden. Das ist aber nicht die Regel und kann sich in jedem Semester ändern. 

   Occasionally courses can also be held in English. However, this is not the standard and can change every semester. 
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Master Kulturwissenschaften / Cultural Studies        Sommersemester Summer semester 

 
Modul  
module 

Modulbestandteile 
module components 

Prüfungsleistung  
type of exam 

ECTS Sprache 
language 

Besonderheiten 
peculiarity 

Perspektiven der Kulturphilosophie  

(06-004-2A1-3) 

 

Seminar seminar & 

Seminar seminar 

Hausarbeit  
assignment 

10 Deutsch  

Perspektiven der Kulturphilosophie  

(A06-004-2A1-3) 

 

Seminar  
seminar  

Essay  
essay 

5 Deutsch Nur ein Seminar aus 06-004-2A1-3 
Only one seminar of the module 06-004-2A1-3 

Sozialstruktur und Kultur  

(06-004-2C2-3) 

 

Seminar seminar & 

Seminar seminar 

Hausarbeit  
assignment 

10 Deutsch  

Sozialstruktur und Kultur  

(A06-004-2C2-3) 

 

Seminar  
seminar  

Essay  
essay 

5 Deutsch Nur ein Seminar aus 06-004-2C2-3 
Only one seminar of the module 06-004-2C2-3 

Praxisprojekte: Angewandtes 

Kulturmanagement  

(06-004-2D3-3) 

Seminar seminar & 

Seminar seminar 

Projektarbeit  
project paper 

10 Deutsch  

Praxisprojekte: Angewandtes 

Kulturmanagement  

(A06-004-2D3-3) 

Seminar  
seminar  

Essay  
essay 

5 Deutsch Nur ein Seminar aus 06-004-2D3-3 
Only one seminar of the module 06-004-2D3-3 

Kulturtheorien  

(06-004-1ABCD-3) 
 

Seminar seminar & 

Seminar seminar  

Projektarbeit  
project paper 

10 Deutsch  

Kulturtheorien  

(A06-004-1ABCD-3) 
 

Seminar  
seminar 

Essay  
essay 

5 Deutsch Nur ein Seminar aus 06-004-1ABCD-3 
Only one seminar of the module 06-004-1ABCD-3 

Rahmenbedingungen des Kulturmanagements  

(06-004-2D2-3) 

 

Seminar seminar & 

Seminar seminar 

Projektarbeit  
project paper 

10 Deutsch Wird nicht jedes Semester angeboten. 
Will not be offered every semester. 

Rahmenbedingungen des Kulturmanagements  

(A06-004-2D2-3) 

 

Seminar  
seminar  

Essay  
essay 

5 Deutsch Wird nicht jedes Semester angeboten. Nur ein Seminar aus dem 

Modul 06-004-2D2-3. Will not be offered every semester. Only one 

seminar of the module 06-004-2D2-3 

Aktuelle Forschung II  

(06-004-2ABCD-5) 

 

Seminar seminar & 

Seminar seminar 

Hausarbeit  
assignment 

10 Deutsch  

Aktuelle Forschung II 

(A06-004-2ABCD-5) 

 

Seminar  
seminar  

Essay  
essay 

5 Deutsch Nur ein Seminar aus dem Modul 06-004-2ABCD-5 
Only one seminar of the module 06-004-2ABCD-5 

Aktuelle Forschung IV 

(06-004-2ABCD-8) 

 

Seminar seminar & 

Seminar seminar 

Hausarbeit  
assignment 

10 Deutsch  

 


