MASTER
KLASSISCHE PHILOLOGIE

Le Master franco-allemand en philologie
classique offre:
-une formation de haut niveau sous le
signe de la complémentarité des méthodes
philologiques française et allemande ;
-une expérience directe de la réalité
transfrontalière ;

PHILOLOGIE CLASSIQUE
Contacts
Université de Strasbourg:
Prof. James Hirstein
hirstein@unistra.fr

-une occasion pour améliorer ses
compétences linguistiques et élargir ses
horizons de travail.

Giovanna Laterza (ancienne étudiante et
doctorante)

Der deutsch-französische Master in
Klassische Philologie bietet an:

www.ilbr.unistra.fr

-eine hochwertige Hochschulbildung, in
der die deutschen und französischen
philologischen Methoden einander
ergänzen.
-eine direkte Erfahrung
grenzüberschreitender Zusammenhänge.
-eine Möglichkeit, seine
fremdsprachlichen Fähigkeiten zu
verbessern, und den Arbeitshorizont zu
erweitern.

glaterza@unistra.fr

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg:
Wiss. Mit. Anne Schlichtmann
anne.schlichtmann@altphil.uni-freiburg.de
http://www.geko.uni-freiburg.de/
https://www.altphil.uni-freiburg.de/

FREIBURG

STRASBOURG

DOUBLE DIPLÔME
Le Master binational en philologie classique est un cursus portant
essentiellement sur la littérature et la culture grecques et latines, qui offre aux
étudiants de tout pays la possibilité d'obtenir un diplôme conjoint des deux
universités.

DOPPELABSCHLUSS
Der Schwerpunkt des binationalen Masters in Klassischr Philologie liegt auf
der griechischen und römischen Literatur und Kultur ; er bietet den Studenten
aller Länder die Möglichkeit, einen gemeinsamen Doppelabschluss von beiden
Universitäten zu erhalten.

ADMISSION
L'admission est réservée aux étudiants:
- ayant effectué avec succès une licence universitaire comportant le latin et/ou
le grec ancien en discipline dominante
-justifiant d'une très bonne maîtrise de la langue de l'université principale de
rattachement, c'est-à-dire celle ou s'effectuera la soutenance, et d'une bonne
maîtrise de la langue de l'université partenaire

ZULASSUNG
Die Studenten müssen die folgenden Zulassungsvoraussetzungen erfüllen:
- Abschluss eines Bachelor-Studiengangs, in welchem Latein und Griechisch
als Hauptfächer zählen
- eine ganz gute Beherrschung der Sprache der Partneruniversität in der die
Abschlussprüfung abgelegt wird; eine gute Beherrschung der Sprache der
anderen Partneruniversität.

Université principale (où aura lieu
la soutenance)

Niveau de langue requis

Universitat an der die
Abschlussprufung abgelegt wird

Verlangtes Sprachniveau

Strasbourg

Français, B2; Allemand, B1

Strasbourg

Französisch, B2; Deutsch, B1

Freiburg

Allemand DAF TDN 4; Français B1

Freiburg

Deutsch DAF TDN4; Französisch B1

SÉJOUR À L'ÉTRANGER
Les étudiants du Master binational devront valider au moins 34 ECTS dans
l'université partenaire (sous forme de séjours continus ou de séjours ponctuels,
en fonction des options choisies).

AUFENTHALT IM AUSLAND
Die Studierenden müssen an der Partneruniversität Studienleistungen und/oder
studienbegleitende Prüfungsleistungen im Umfang von jeweils mindestens 34
ECTS-Punkten erbringen (in Form eines Auslandsemesters oder mehrerer
kurzer Aufenthalte)

MÉMOIRE
Le mémoire devra être soutenu devant à une commission mixte formée par des
membres des deux universités.

MASTERARBEIT
Die mündliche Abschlussprüfung wird als Kollegialprüfung von den beiden
Gutachtern bzw. Gutachterinnen der zwei Universitäten durchgeführt.

