Der

6-semestrige

Bachelor-Studiengang

Kulturwirt


ist interdisziplinär



bietet dir eine fundierte Grundausbildung
und Schlüsselkompetenzen in


Betriebswirtschaftslehre und



französischer Sprache*) und Kultur.

Die Mischung aus Betriebswirtschaftslehre mit
den Schwerpunkten Marketing und Personalmanagement und aus französischen Kultur- und
Sprachkenntnissen mit Fokus auf die Wirtschaftsund Mediensprache sorgt für ein optimales
Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge und

Durch unsere Kooperation mit einer französischen
Universität (zurzeit der Université de Pau et des
Pays de l’Adour) ist es durch einen 2-semestrigen
Auslandsaufenthalt möglich, einen Doppelabschluss zu erlangen: den Kulturwirt Bachelor of
Arts und die Licence de Lettres Étrangères
Appliquées (LEA).

À la recherche d’une
filière universitaire
variée et intéressante ?

zeichnet sich durch ihre hohe Praxisorientierung
aus.

Warum Französisch als Schwerpunkt?
 Frankreich ist Nachbarland Deutschlands
 Frankreich ist wichtiger Handelspartner
 Deutsch-Französische Freundschaft:
enger Austausch in den Bereichen Wirtschaft,
Kultur und Politik

Also: Hast du Interesse an Wirtschaft und an der
berufsorientierten französischen Sprache und
Kultur?

Deviens

 Dann werde Kulturwirt! 
Mehr Infos zum Studiengang:
https://www.uni-due.de/kulturwirt/
Kontakt (Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen):
susanne.moerters@uni-due.de

*)

Statt Französisch können weitere Fachsprachen wie
Englisch, Spanisch, Niederländisch und Türkisch in
diesem Studiengang gewählt werden.

à l’Université de DuisburgGestaltung:
Kulturwirt-Studierende im 6. Semester im Sommer 2017

Essen !

Les études de Bachelor Kulturwirt


durent trois ans



sont interdisciplinaires



offrent une formation de base dans le
domaine


de l’économie et de la gestion



de la langue*) et de la culture
françaises.

Combiner les études de Sciences économiques
(accent mis sur le marketing et le management des
ressources humaines) et les Sciences de la culture
et de la langue françaises (entre autres, langue de
l’économie

et

des

médias)

te

permettra

d’approfondir ta compréhension des rapports et

Grâce à notre coopération avec une université
française (actuellement l´Université de Pau et
des Pays de l’Adour), il est possible d’y
étudier un an et d’obtenir un double diplôme
en fin d’études : le Kulturwirt Bachelor of
Arts et aussi la Licence de Lettres Étrangères
Appliquées (LEA).

orientation professionnelle.

Bref : Es-tu intéressé/e par l’économie et
curieux de découvrir la langue économique et
la culture françaises ?

Pourquoi choisir le français comme matière

 Alors deviens Kulturwirt ! 

des processus économiques tout en obtenant une

Auf der Suche nach einem
interessanten und
abwechslungsreichen BachelorStudiengang?

Werde

principale ?
 La France : pays voisin de l’Allemagne
 La France : partenaire commercial important
pour l’Allemagne
 L’amitié franco-allemande : un échange étroit
dans les domaines de l’économie, de la

Pour plus d’informations sur la filière :
https://www.uni-due.de/kulturwirt/
Contact (Institut de Lettres et Langues
Romanes) :
susanne.moerters@uni-due.de

culture et de la politique

an der Universität Duisburg-

*)

En dehors du français, il est possible d'étudier aussi
des langues comme l'anglais, l'espagnol, le néerlandais
et le turc.

Essen!
Auteur(e)s :
Étudiant(e)s de Kulturwirt de 3e année, été 2017

