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Information über Aktivitäten des Lehrstuhls sowie Mitteilungen über 
Fristen etc. 

Aktuelle Hinweise und Informationen werden auf der Startseite der Slavistik 
http://www.slavistik.uni-wuerzburg.de/ veröffentlicht.  
Hier werden Sie z. B. über Gastvorträge und weitere Veranstaltungen der Slavistik 
informiert. Auch Hinweise auf Fristen im Studium finden Sie auf der Startseite der 
Slavistik. 
Zu beachten ist, dass die Veröffentlichung auf diesen Seiten sowie der Aushang 
an den Räumlichkeiten der Slavistik als Mitteilung über Fristen und Termine gel-
ten. Eine gesonderte Mitteilung per E-Mail etc. wird im Regelfall nicht vorgenom-
men. Diese Seiten sind also regelmäßig zu besuchen und Mitteilungen zu beach-
ten. 
 

E-Mail-Verkehr 

Sämtliche E-Mails an Studierende werden ausschließlich an die offizielle stud-
mail-Adresse der Universität versandt. Diese Adresse, die auch im Adressver-
zeichnis der Universität eingetragen ist, 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 ge-
nügend 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).  
Auch in E-Mails an die Mitarbeiter:innen des Lehrstuhls bitten wir um Verwen-
dung dieser Adresse, da Nachrichten damit im Eingangsordner leichter auffindbar 
sind - und nicht vielleicht sogar als Spam-Mail eingeordnet werden. Denken Sie 
auch daran, einen passenden Betreff für Ihre E-Mails an uns zu verwenden.  
 
 
 
 
 

Studienorganisation 

Über die Seite mit Studieninformationen http://www.slavistik.uni-wuerz-
burg.de/studium/ finden Sie bei Ihrem jeweiligen Studiengänge auch einen Stu-
dienverlaufsplan. 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.  
 
Bitte nutzen Sie auch die Studienberatung bei den Mitarbeiter:innen des Lehr-
stuhls sowie den Beratungsstellen der Universität, um Fragen zur optimalen Stu-
dienorganisation zu besprechen. Hinweise dazu finden sie unter 
https://www.neuphil.uni-wuerzburg.de/slavistik/studium/studienberatung/. 
 
Alle Lehrveranstaltungen sind online über WueStudy zu belegen. Die Eintra-
gungsmöglichkeit beginnt in der Regel ca. einen halben bis einen Monat vor Ver-
anstaltungsbeginn und läuft bis Mitte der zweiten Veranstaltungswoche. Insbe-
sondere bei Blockveranstaltungen können gesonderte Meldetermine eingetragen 
sein. Auch wenn Sie nur an der Veranstaltung, nicht aber an der entsprechenden 
Prüfung teilnehmen möchten, tragen Sie sich bitte online für den Kurs ein. So kön-
nen Sie z. B. über Raumänderungen oder Ausfall eines Termins per E-Mail infor-
miert werden. 
 

Studienmanagement mit WueStudy 

Unter https://www.uni-wuerzburg.de/wuestudy/hilfe/erklaervideos/studie-
rende/ finden Sie Erklärvideos zum Studienmanagement mit WueStudy, u. a. zur 
Veranstaltungsbelegung, Prüfungsanmeldung und Erstellung von Bescheinigun-
gen. 
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Anmeldung zu Prüfungen 

Für alle Prüfungen (hierzu zählt auch die Erstellung von Hausarbeiten) zum Er-
werb von ECTS-Punkten besteht die Verpflichtung zur fristgerechten Prüfungs-
anmeldung über WueStudy. Die online-Prüfungsanmeldung ist zusätzlich zur on-
line-Belegung der Veranstaltung vorzunehmen und zwingend erforderlich, wenn 
Sie die Prüfung zum Kurs ablegen möchten. 
Die Anmeldezeiträume zu den Prüfungen finden Sie bei den einzelnen Prüfungen 
in WueStudy 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 wie-
der abmelden.   
 
Bei versäumter Anmeldung ist keine Teilnahme an der entsprechenden Prüfung 
möglich.  
 
Bei Nichtantritt zur Prüfung wird die Prüfung mit "5,0" bewertet, bei Nichtantritt 
wegen Krankheit (Attest notwendig) wird dies eingetragen.  
 
Wichtig: Dokumentieren Sie die über WueStudy vorgenommenen Prüfungsan-
meldungen. Erstellen Sie die Bescheinigung über "Angemeldete Prüfungen" über 
WueStudy und bewahren sie auf, um die vorgenommenen Anmeldungen nach-
weisen zu können und bei Unklarheiten eine Überprüfung zu ermöglichen.  
 
Bei Fragen zur Prüfungsmeldung wenden Sie sich bitte rechtzeitig, d. h. deutlich 
vor dem Ende der Anmeldefrist, an das Sekretariat bzw. die entsprechende Do-
zentin. Bei technischen Problemen wenden Sie sich ebenfalls noch vor Ende der 
Anmeldefrist direkt an das Prüfungsamt: https://www.uni-wuerzburg.de/stu-
dium/pruefungsamt/pruefungsamt/. 
 
Die Klausurentermine finden Sie im Vorlesungsverzeichnis unter der entspre-
chenden Veranstaltung als Einzeltermin. 

Zur Abfassung von schriftlichen Arbeiten finden Sie Informationen unter: 
https://www.neuphil.uni-wuerzburg.de/slavistik/studium/hinweise-und-vorla-
gen-zu-schriftlichen-arbeiten/ sowie bei Ihren Dozent:innen, die Abgabetermine 
der schriftlichen Arbeiten sowie ggf. weitere Hinweise werden in den Veranstal-
tungen bekannt gegeben. 
 

Auslandsaufenthalt 

Informationen zum Studium im Ausland sowie zu unseren Partneruniversitäten 
finden Sie unter https://www.neuphil.uni-wuerzburg.de/slavistik/studium/aus-
landsaufenthalt/. Bitte beachten Sie, dass Ihre vollständigen Unterlagen so früh-
zeitig wie möglich (ca. 4-6 Monate vor Antritt des Auslandsaufenthalts) einge-
reicht werden müssen.  
Für Aufenthalte in Russland ist ein Visum notwendig, hierfür brauchen Sie eine 
Einladung der Gastuniversität. Bereits beim Antrag dafür muss Ihr Reisepass vor-
liegen, der noch mindestens 12 Monate nach Ihrer Rückkehr vom Auslandsauf-
enthalt gültig sein muss. Prüfen Sie also rechtzeitig die Gültigkeitsdauer Ihres Rei-
sepasses und beantragen Sie ggf. einen neuen. Da die Ausstellung eines neuen 
Passes bis zu 8 Wochen dauern kann, beachten Sie einen entsprechenden Vorlauf. 
Zurzeit rät die Universität Studierenden allerdings von einem Studienaufenthalt 
in Russland ab (vgl. https://www.uni-wuerzburg.de/aktuelles/pressemitteilun-
gen/single/news/krieg-in-der-ukraine-informationen-fuer-studierende/). 
 

Kontakt 

Sekretariat 
zurzeit im Interimsgebäude: 
Emil Hilb-Weg 22, Campus Hubland Nord, Raum 03.006 
0931 31 82864, L-slavistik@uni-wuerzburg.de 
Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag, 10-12 und 14-16 (wegen der andauern-
den Corona-Lage weiterhin gerne per Telefon oder E-Mail) 
 
Sprechzeiten der Dozent:innen nach Vereinbarung. 
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