Informationsblatt zum Studium
am Neuphilologischen Institut – Slavistik

Bereitstellung von Informationen:
Aktuelle Hinweise und Informationen werden auf der Startseite der Slavistik http://www.slavistik.uniwuerzburg.de/ veröffentlicht. Weiterführende Informationen finden Sie unter http://www.slavistik.uniwuerzburg.de/studium/aktuelle_informationen_fuer_studierende/ veröffentlicht. Auch dieses Blatt ist
dort verlinkt.
Zu beachten ist, dass die Veröffentlichung auf diesen Seiten sowie der Aushang an den Räumlichkeiten
der Slavistik als Mitteilung über Fristen und Termine gelten. Eine gesonderte Mitteilung per E-Mail etc.
wird im Regelfall nicht vorgenommen. Diese Seiten sind also regelmäßig zu besuchen und
Mitteilungen zu beachten.

E-Mail-Verkehr
Sämtliche E-Mails an Studierende werden ausschließlich an die offizielle stud-mail-Adresse der
Universität versandt. Diese Adresse ist auch im Adressverzeichnis der Universität als Kontaktadresse
hinterlegt und dient zur Zusendung aller offiziellen Nachrichten. Leiten Sie die E-Mails nicht um, da es
hierbei zu Problemen kommen kann. Kontrollieren Sie den Posteingang regelmäßig und achten Sie auch
auf genügend freien Speicherplatz für Ihre E-Mails. Versäumnisse durch Nichtbeachtung dieser E-Mails
werden nicht entschuldigt (unsere Ausgangskopien der E-Mails an Sie dienen als Nachweis).

Studienorganisation
Auf der Seite mit Studieninformationen http://www.slavistik.uni-wuerzburg.de/studium/ finden Sie u. a.
auch Studienverlaufspläne für die jeweiligen Studiengänge. Die Studienverlaufspläne können als
Richtschnur für die Belegung der Kurse im entsprechenden Fachsemester dienen und berücksichtigen
die in den jeweiligen Bereichen zu absolvierenden ECTS wie auch die verpflichtenden Voraussetzungen.
Kurse sind online über WueStudy zu belegen. Die Eintragungsmöglichkeit beginnt in der Regel ca. ein
Monat vor Veranstaltungsbeginn und läuft bis Ende der ersten Veranstaltungswoche. Insbesondere bei
Blockveranstaltungen können gesonderte Meldetermine eingetragen sein. Auch wenn Sie an einer
Veranstaltung, nicht aber an der entsprechenden Prüfung teilnehmen möchten, tragen Sie sich bitte
online für den Kurs ein. So können Sie per mail automatisch z. B. über Raumänderungen oder Ausfall
eines Termins informiert werden.

Anmeldung zu Prüfungen
Für alle Veranstaltungen, die in den modularisierten Studiengängen mit Prüfungen (auch die Erstellung
von Hausarbeiten) zum Erwerb von ECTS-Punkten absolviert werden, besteht die Verpflichtung zur
Prüfungsanmeldung über WueStudy. Die online-Prüfungsanmeldung ist zusätzlich zur online-Belegung
der Veranstaltung notwendig, wenn Sie die Prüfung absolvieren wollen.
Die Anmeldezeiträume zu den Prüfungen finden Sie bei den einzelnen Prüfungen vermerkt.
Dort ist ebenfalls das Ende der Rücktrittsfrist vermerkt (= Ende der Anmeldefrist), innerhalb dieses
Zeitraums können Sie ohne weitere Konsequenzen von der Prüfung zurücktreten, indem Sie sich bei
WueStudy wieder abmelden.
Bei versäumter Anmeldung ist keine Teilnahme an der entsprechenden Prüfung möglich.
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Bei Nichtantritt zur Prüfung wird die Prüfung mit "5,0" bewertet, bei Nichtantritt wegen Krankheit
(Attest notwendig) wird dies eingetragen.
Ganz wichtig: Wenn Sie Anmeldungen zu Prüfungen vorgenommen haben, sind Sie verpflichtet, sowohl
die Bescheinigung "Angemeldete Prüfungen" als auch die zugehörige Signatur der Bescheinigung zu
prüfen, zu speichern und aufzubewahren, um später die Richtigkeit dieses Dokuments nachweisen zu
können. Reklamationen - speziell zur An-/Abmeldung von Prüfungen - werden nur in Kombination der
abgespeicherten Bescheinigung und Signatur akzeptiert!
Bei Fragen zur Prüfungsmeldung wenden Sie sich bitte rechtzeitig, d. h. noch deutlich vor dem Ende
der Anmeldefrist, an das Sekretariat bzw. den entsprechenden Dozenten. Bei technischen Problemen
wenden Sie sich ebenfalls noch vor Ende der Anmeldefrist direkt an das Prüfungsamt: https://www.uniwuerzburg.de/studium/pruefungsamt/pruefungsamt/.
Die Klausurentermine finden Sie im Vorlesungsverzeichnis unter der entsprechenden Veranstaltung
als Einzeltermin.
Zur Abfassung von schriftlichen Arbeiten sowie zu den Abgabeterminen erhalten Sie Hinweise von Ihren
Dozenten.

Auslandsaufenthalt
Informationen finden Sie unter http://www.slavistik.uni-wuerzburg.de/austausch/. Bitte beachten Sie,
dass Ihre vollständigen Unterlagen ca. 4-6 Monate vor Antritt des Auslandsaufenthalts eingereicht
werden müssen.
Für Aufenthalte in Russland ist ein Visum notwendig, hierfür brauchen Sie eine Einladung der
Gastuniversität. Bereits beim Antrag dafür muss Ihr Reisepass vorliegen, der noch mindestens 12
Monate nach der Rückkehr gültig sein muss. Prüfen Sie also rechtzeitig, wie lange Ihr Reisepass noch
gültig ist und beantragen Sie ggf. einen neuen. Da die Ausstellung eines neuen Passes bis zu 8 Wochen
dauern kann, beachten Sie einen entsprechenden Vorlauf.

Kontaktdaten:
Sekretariat
Phil.-Gebäude, Raum 7.U.12
0931 31 82864, L-slavistik@uni-wuerzburg.de
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 10-12 Uhr
Sprechzeiten der Dozenten nach Vereinbarung.
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