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Nada Boškovska 

484 Geschichte Russlands I 
 

Mi 10:15–12:00 

INHALT: Die Vorlesung erstreckt sich über zwei Semester, in denen ein umfassender Überblick über die Geschichte 
Russlands gegeben werden soll. Politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklungen werden dargestellt und 
immer wieder auch durch die Analyse von Quellentexten veranschaulicht. Der erste Teil befasst sich mit der Zeit vom 
Frühmittelalter bis zum Ende des 17. Jahrhunderts und behandelt die Entstehung des Kiever Reiches aus dem 
Zusammenwirken von schwedischen Raubhändlern und ostslavischen Siedlern, die Zeit der mongolischen Herrschaft, den 
Aufstieg Moskaus und die enorme territoriale Expansion im 16. und 17. Jahrhundert, die ein ethnisch und religiös 
vielfältiges Reich entstehen liess. 

LEISTUNGSNACHWEIS: Erfolgreiches Bestehen einer Multiple-choice-Prüfung am 20.12.2017. Die Prüfung zur Vorlesung 
findet einmalig statt. Das Nachholen und Wiederholen ist ausgeschlossen. Das erfolgreiche Bestehen der Prüfung setzt die 
regelmässige Teilnahme an der Vorlesung voraus. 

LITERATUR: Goehrke, Carsten: Russland. Eine Strukturgeschichte, Paderborn 2010; Alexander, Manfred/Stökl, Günter: 
Russische Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. 7., vollst. überarb. und aktualisierte Aufl., Stuttgart 2009; 
Hildermeier, Manfred: Geschichte Russlands vom Mittelalter bis zur Oktoberrevolution, München 2013; Heller, Klaus: 
Russische Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Darmstadt 1987. 

 

Paul Strässle 

481 Byzanz – Raum und Gestaltung eines Weltreiches (4.-15. Jh.) 
 

Di 14:00–15:45 

INHALT: Im Rahmen der einführenden Vorlesung in die Geschichte von Byzanz werden nach einer quellenkundlichen und 
methodologischen Grundlagenvermittlung verschiedene Lebensbereiche in ihrer diachronen Entwicklung vom 4. bis 15. 
Jh. (Schwerpunkt 7.–12. Jh., Balkanhalbinsel) untersucht. Erst werden die historisch-geographischen Bedingungen 
erläutert, ehe nach ihren Auswirkungen auf die Gestaltung der wirtschaftlichen und verkehrsgeographischen, der 
siedlungsgeographischen und demographischen, der politischen und militärischen Struktur gefragt wird. In einer Synopsis 
aller analysierter Strukturen wird schliesslich die Rolle des geographischen Faktors in den einzelnen Lebensbereichen 
beurteilt. 

LITERATUR: Schreiner, Peter: Byzanz. 4., völlig überarb. Aufl., München 2011 (= Oldenbourg – Grundriss der Geschichte, 
Bd. 22). 

 

Andreas Walser 

474 Byzanz und der Nahe Osten von Iustinian bis zur Arabischen Expansion 
 

Do 14:00–15:45 
INHALT: Mit der Eroberung von Nordafrika und Italien gelang es dem oströmischen Kaiser Justinian I. (527-565) ein 
letztes Mal, das Imperium Romanum als ein das Mittelmeer umspannendes Reich wiederherzustellen. Zugleich traf er 
innenpolitische Weichenstellungen, die aus der Sicht vieler Forschenden endgültig den Übergang vom spätantiken 
Römischen Reich zum Byzantinischen Reich des Mittelalters markieren. In dem auf seine Herrschaft folgenden 
Jahrhundert durchlief der östliche Mittelmeerraum und der Mittlere Osten eine dramatische Transformation: Byzanz und 
das persische Reich der Sassaniden lieferten sich einen nicht endenwollenden Abnützungskrieg, in dem Ostrom im Jahr 
630 schliesslich triumphierte. Inzwischen war auf der arabischen Halbinsel nicht nur eine neue Weltreligion, sondern 
auch eine neue politische Kraft entstanden, der die siegreichen Römer aber so wenig entgegenzusetzen hatten wie die 
Perser. Zehn Jahre, nachdem der byzantinische Kaiser in Jerusalem seinen Sieg gefeiert hatte, waren die römischen 



Orientprovinzen von den Arabern erobert und aus der Weltmacht Rom ein byzantinisches Rumpfreich geworden. In der 
Vorlesung sollen signifikante Momente aufgegriffen werden, deren historische Einordnung und exemplarische Analyse es 
erlauben soll, die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen fassbar und verständlich zu machen. 

LITERATUR: Leppin, H.: Justinian. Das christliche Experiment, 2011; Howard-Johnston, J.: Witnesses to a World Crisis. 
Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century, 2011. 

 

Sylvia Sasse 

4017 Sturm auf den Winterpalast: Die russische Revolution in den Künsten 
 

Do 16:15–18:00 
INHALT: 1920, zum dreijährigen Jubiläum der Revolution, wurde in Petrograd ein riesiges Massenschauspiel mit dem Titel 
Sturm auf den Winterpalast veranstaltet. Zu diesem Seminar wird im Herbst eine von Inke Arns und Sylvia Sasse 
kuratierte Ausstellung im Theaterhaus Gessnerallee zu sehen sein. Ich nehme die Ausstellung zum Anlass und frage, wie 
Künstler auf die Revolution reagiert haben: Enthusiasmus, Kritik, Ablehnung, Reenactment, das Schaffen neuer 
künstlerischer Gattungen und Verfahren (Massentheater, Massenfilm, Aktivierung der Zuschauer, Agitation, Avantgarde, 
Utopie, Antiutopie, Faktographie), die die Wende und die ungewisse Zukunft dokumentieren und entwerfen. Zu Gast ist 
u.a. die Filmemacherin Kathrin Rothe. Die Vorlesung findet bis 25.10. in der Gessnerallee Zürich (Ausstellung Sturm auf 
den Winterpalast), anschliessend im Hauptgebäude der Universität statt. 

LEISTUNGSNACHWEIS: SA Thesenblatt, Aktive Mitarbeit sowie Referat/Thesenblatt und Seminararbeit von 12-15 Seiten, 
Vgl. Hinweise zu diesen Arbeitsformen in Broschüre „Das Studium der Slavischen Philologie im Fachbereich Literaturwis-
senschaft". 

 

Davor Breganović 

1652 Einführung in die bosnisch/kroatisch/serbische Literaturgeschichte 
 

Fr 12:15–13:45 

INHALT: Die LV vermittelt einen Überblick über die bosnisch/kroatisch/serbische Literaturen von ihren Anfängen bis zur 
Gegenwart. Dabei werden literarische Epochen und Phasen auch an spezifische Themen und methodische Fragestellungen 
geknüpft u.a. Mimesis und Antimimesis im Realismus, Intermedialität im Barock und in der Avantgarde, Intertextualität in 
der Postmoderne, politische Narrative in der Gegenwartsliteratur. 

LERNZIEL: Literaturgeschichtliche Grundlagen und Analyse-Strategien werden vermittelt. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Literaturgeschichtlicher Überblick. Exemplarische Lektüre von kurzen Einzeltexten als Beispiele der 
Stilepochen. 

 

Barbara Sonnenhauser/Ruprecht Franz von Waldenfels/Florian Wandl 

3667 Die slavischen Sprachen in der Geschichte und Gegenwart 
 

Mi 14:00–15:45 

INHALT: Keine andere europäische Sprachfamilie kennzeichnet eine historisch, sozial, religiös und kulturell dermassen 
buntscheckige Gruppe von Ethnien wie die slavischen Sprachen. Ziel der Vorlesung ist es, zunächst die historischen 
Gründe dafür zu skizzieren und dann die Frage nach Einheit bzw. Diversität der Slavia auf die sprachliche Ebene 
einzuengen; dabei soll auch die vielerorts überschätzte Rolle der Sprache als identitätsstiftender Faktor relativiert 
werden. 

HINWEIS: Die Vorlesung „Die slavischen Sprachen in Gegenwart und Geschichte" ist eine dreistündige Veranstaltung und 
setzt sich zusammen aus zwei Stunden Vorlesung und einer Stunde Tutorat. Letzteres findet direkt im Anschluss an die 
Vorlesung statt. Im Tutorat sollen die Studierenden in die Arbeitstechniken, die für das Studium der Slavistik wichtig sind, 
eingeführt werden. Anhand eines konkreten selbstgewählten Beispiels wird Folgendes geübt: die optimale Nutzung der 
Bibliothek und ihrer Dienste, die richtige Verwendung des Internets in Hinblick auf Informationsbeschaffung zu 
slavistischen Themen, der Aufbau einer schriftlichen Arbeit mit richtigem Bibliographieren, Titelblatt, Gliederung, evtl. das 
Glossieren von Beispielen, das Erstellen eines sinnvollen Handouts oder einer PPT-Präsentation. Auch auf konkrete 
Fragen der Studierenden zu diesem Bereich wird eingegangen. Aktive Teilnahme an der Veranstaltung (in Form von 
mündlichen Diskussionsbeiträgen, Hausaufgaben etc.) gehören zum Workload, der die ECTS für diese Veranstaltung 
begründet. Näheres regelt die Veranstaltungsbeschreibung sowie die Hinweise des Dozenten. 

LERNZIEL: Grundkenntnisse zur Geschichte und Gegenwart der Slavia und ihrer Sprachen, Erwerb einiger Grundbegriffe 
der Sprachwissenschaft. 

LEISTUNGSNACHWEIS: Erfolgreiches Bestehen einer schriftlichen Prüfung am 29.05.2017. 

LITERATUR: Schreiner, P.: Byzanz 565–1453. 4., völlig überarb. Aufl., München 2011 (= Oldenbourg Grundriss der 
Geschichte, Bd. 22). 

HINWEISE: Keine Vorbesprechung. Mit der Buchung des Moduls zu dieser Veranstaltung werden Studierende automatisch 
in den zugehörigen OLAT-Kurs eingeschrieben. Alle Übrigen (Auditoren, Gäste) müssen sich selber über OLAT anmelden. 



Natalia Lisenkova 

3987 Russian foreign policy and security doctrine since 1991 
 

Mo 12:15–13:45 

INHALT: The course analyses the evolution of Russia’s foreign policy and security doctrine since 1991 with the major 
focus on the country’s international behavior during the period of Vladimir Putin’s presidency. It offers an up-to-date 
examination of Russia’s current relations, often confrontational and controversial, with the major global players  as US, 
China, EU and the most recent developments in its engagement in regional and global affairs, as Syrian and Ukrainian 
conflicts. Apart from the traditional analytical framework of the major schools of political thought (neo-realism, neo-
liberalism, etc), the course offers less common theoretical approaches to Russian foreign policy analysis. Thus, it 
demonstrates that certain important aspects of Russian international behavior (categories of ‘status’, national identity and 
historical narrative, political emotions of threat and insecurity, etc.) can not be fully investigated within the traditional 
theoretical framework and require further application of critical theory (discourse analysis and social identity 
construction) and even political psychology (concepts of ‘cultural complex’, subjectivity, relationality, etc.). The course 
therefore offers a qualitative analysis of a range of concrete empirical cases that focus on most important Russian foreign 
policy aspects and interpret them from different theoretical perspectives. 

LERNZIEL: The aim of the course is to a) provide students with a solid knowledge of most important aspects of current 
foreign policy and security doctrine of Russian Federation; b) increase students understanding of different theoretical 
approaches to foreign policy analysis in general and Russian foreign policy in particular; c) focus on writing academic 
papers dealing with methods of qualitative research. 

HINWEIS: In english 
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BASIS-STUFE 
 

Gianna Frölicher/Natasia Louveau 

1667 Proseminar: Einführung in die Literaturwissenschaft 
 

Fr 14:00–15:45  

INHALT: Was ist Literatur und was Literaturwissenschaft? Worin unterscheiden sich literarische Texte von anderen? 
Diesen und anderen Fragen geht die "Einführung in die Literaturwissenschaft" anhand theoretischer und literarischer 
Texte nach. In einem ersten kurzen Block werden die literaturwissenschaftlichen Techniken erlernt, wir lernen aus dem 
Russischen zu transliterieren, korrekt zu zitieren und bibliographieren. Dazu gehört eine Bibliothekseinführung, bei der 
grundlegende Recherchetechniken und –portale kennengelernt werden. Im zweiten Block des Kurses wenden wir uns der 
konkreten Analyse von Texten zu. In Sitzungen zur Narratologie, zur Gedichtanalyse und zur Dramenanalyse und 
Performance werden im Plenum und in Gruppenarbeiten narrative, lyrische und dramatische Texte bzw. Performances - 
jeweils aus den slavischen Literaturen - analysiert. Alle Texte werden auch in Übersetzung zur Verfügung gestellt. Im 
dritten Block dann werden literaturtheoretische Positionen (Hermeneutik, Formalismus, Strukturalismus, Poststruktura-
lismus etc.) und wichtige literatur- und kulturwissenschaftliche Begriffe eingeführt (Zeichen, Text/Intertextualität, 
Medium/Intermedialität, Autorschaft, Fiktion, Rezeption). Der Kurs soll darüber hinaus zeigen, wie literaturwissenschaft-
liches und philologisches Wissen auch auf anderen Gebieten der Kultur Anwendung finden kann: Welche Gattungen 
wählen wir, um Inhalte zu präsentieren? Wie wird in der Politik oder in der Naturwissenschaft erzählt? Wie verändern die 
Medien das Schreiben und die Literatur? 

LEISTUNGSNACHWEIS: Aktive Teilnahme an der Veranstaltung (in Form von mündlichen Diskussionsbeiträgen, 
Hausaufgaben etc.) gehören zum Workload, der die ECTS für diese Veranstaltung begründet. Näheres regelt die 
Veranstaltungsbeschreibung sowie die Hinweise des Dozenten. 

 

 

BACHELOR-/MASTER-STUFE 
 

Sylvia Sasse 

3408 Seminar/Übung: Revolution 1917 und 1989 
 

Fr 10:15–12:00 

INHALT: Die 1920er Jahre waren die Zeit der künstlerischen Experimente, der Ausarbeitung einer proletarischen Kultur, 
des internationalen Austauschs und schliesslich der zunehmenden Einengung und Zensurmassnahmen gegen das 
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künstlerische Leben. Wir wollen uns anschauen, wie die Epoche – aus der Perspektive der Künste – zwischen Revolution 
und Stalinisierung funktioniert hat, mit welchen Utopien und Enttäuschungen sie verbunden war und welche Rolle dabei 
Schriftsteller, Filmemacher, Künstler und Theatermacher spielten. Wir lesen Texte von Michail Bulgakov, Sergej Tretjakov 
und Andrej Platonov, befassen uns mit dem Theater von Vsevolod Meyerchold und der Gruppe Oberiu, mit den 
Fotografien von Aleksandr Rodcenko, der Kunst von Kasimir Malevic, den Filmen von Sergej Ejzenstejn und Dziga Vertov. 

 

Dorota Sajewska 

4011 Seminar/Übung: Trans/nationale Traumata in filmischen Werken von Andrzej Wajda und Roman 
Polański 
 

Mi 12:15–13:45 

INHALT: Das Kino ist die perverseste aller Kunstformen. Es gibt uns nicht, was wir begehren – es sagt uns vielmehr, wie 
wir begehren sollen – behauptet Slavoj Zizek im berühmten Filmessay The Pervert’s Guide to Cinema. Indem er das 
Verhältnis zwischen Kino und Begehren analysiert, regt er nicht nur zur psychoanalytischen Auslegung des Kinos an, 
sondern überzeugt auch davon, dass der Film ein Medium zur sicheren, weil distanzierten Verarbeitung von traumati-
schen Ereignissen ist. Einerseits erlauben uns Filme eine Auseinandersetzung mit den düsteren Dimensionen der Psyche 
und dem destruktiven Einfluss von Trieben, andererseits bewahrt uns die Fiktion vor dem Realitätsverlust. Von einer 
solchen Perspektive ausgehend werden wir in diesem Seminar das filmische Werk zweier ausgezeichneter polnischer 
Regisseure betrachten: Andrzej Wajda und Roman Polanski. Die Psychoanalyse scheint ein besonders geeignetes Mittel 
zur Analyse des Bilderreservoirs zu sein, welches von diesen beiden Künstlern (vor allem in den Filmen aus der Zeit der 
50er–80er Jahre) kreiert wurde: Ersterer gilt nämlich als Therapeut von nationalen Traumata, Letzterer hingegen als 
Meister der Inszenierung von individuellen Ängsten und Halluzinationen. Die Reflexion über die Repräsentationsformen 
von trans/nationalen Traumata im Kino von Wajda und Polanski sowie eine Betrachtung von Modellen der Traumaverar-
beitung erlauben es uns, die filmischen Werke in den Kontext der Ideologiekritik und Kulturtheorie zu stellen.  

 

Matthias Meindl 

1914 Seminar/Übung: Želimir Žilniks Filme 
 

Do 14:00–15:45 

INHALT: Zelimir Zilnik hatte seinen Durchbruch im europäischen Film mit Rani Radovi (Frühe Werke, 1969), einem der 
provokantesten Filme der sogenannten ‚Schwarzen Welle’, die gesellschaftskritische Tendenzen der jugoslawischen 
Protestbewegung der 1968er vorbereitete und begleitete und mit dem Neuen Deutschen Film in Verbindung stand. 
Seitdem hat der Regisseur ein großes Oeuvre geschaffen, das auf oft experimentelle Weise zwischen Spiel- und 
Dokumentarfilm laviert. Zilnik ist ein Meister des kleinen Budgets, und insbesondere der ‚schnellen und schmutzigen’ 
ästhetischen Intervention –wie etwa als er 1993 für Tito po drugi put među srbima (Tito’s Second Time Among the Serbs) 
einen Tito-Darsteller auf Belgrads Straßen schickte, um die Bevölkerung vor dem Hintergrund von Krieg und Staatszerfall 
über sein Vermächtnis als Staatsmann reden zu lassen. Die Kennedy-Trilogie hingegen kehrt über einen Zeitraum von vier 
Jahren (2004-2007) zu ihrem charismatischen Protagonisten und ‚Co- Regisseur’ Kenedi zurück, einem entwurzelten 
Angehörigen der Roma aus dem verheerten Kosovo, der so unentwegt wie erfolglos seinen Traum verfolgt, sich in 
Westeuropa niederzulassen. Zilniks Themen sind (jugendlicher) Protest, Sexualität und Gender-Verhältnisse, Arbeit und 
Migration in einem von Krieg, ausbeuterischem Kapitalismus und dem Gegensatz von ökonomischen Zentren und 
Peripherien geprägten Welt. Im Seminar sollen die Experimente zwischen Dokumentar- und Spielfilm, insbesondere auch 
die Produktionsprozesse kritisch auf ihre emanzipatorischen Potenziale hin untersucht werden. Auch dem Einfluss von 
Aktions- und Performancekunst wollen wir dabei auf die Spur kommen.  

HINWEIS: Da die Filme manchmal deutsch, meist aber englisch untertitelt sind, ein Großteil der Sekundärliteratur in 
englischer Sprache vorliegt, richtet sich das Seminar an Bachelor- und Masterstudenten nicht nur der südslawischen 
Ausrichtung. 

 

Tomáš Glanc 

2473 Seminar/Übung: Multilinguale Konstellationen in den slavischen Literaturen und Kulturen 
 

Di 16:15–18:00 

INHALT: Multilinguale Konstellationen scheinen in den aktuellen slavischen Literaturen und Kulturen symptomatisch zu 
sein. Es geht dabei nicht nur um die äusseren Migrationen und kulturellen Hybridisierungen, sondern auch um die 
Infragestellung der ganzen Konzeption einer Nationalliteratur, die hauptsächlich im romantischen Nationalismus des 19. 
Jahrhunderts konzipiert wurde. Die kulturellen multilingualen Konstellationen sind durch zwei gegensätzlichen 
Tendenzen gekennzeichnet: einerseits die Emanzipation, Selbstidentifikation, Entgrenzung, Purismus. Andererseits 
Mehrsprachigkeit, mehrfache Identität, nomadische Phänomene, oszillierende Subjektivität. Im Rahmen dieser Spannung 
erforscht die Veranstaltung Werke und Autoren der neueren Kulturgeschichte (18.-21. Jahrhunderts), für die die 
multilingualen Konstellationen eine formierende Rolle spielt. 



LERNZIEL: Neben der Auseinandersetzung mit spezifischen kulturhistorischen, literaturwissenschaftlichen und 
medientheoretischen Themen soll auch Einblick in die Geschichte und Problematik der slawischen Literaturen und 
Kulturen vermittelt werden. 

 

Tatjana Hofmann 

2015 Seminar/Übung: Das Genre der Skizze (очерк) in der russischen Literatur 
 

Fr 14:00–15:45 

INHALT: Der očerk, eine für die russische Literatur zentrale, wenn auch selten im Zentrum von Untersuchungen stehende 
Textsorte, interessiert uns gattungspoetologisch zusammen mit: a) seiner Funktion im gesamten Werk des Autors/der 
Autorin, b) als historischer und ästhetischer Indikator sich verändernder Auffassungen von Realismus, Mimesis, 
Faktizität/Authentizität und sozialkritischer Konzepte wie dem Menschenbild (,überflüssiger’, ,kleiner’, ,neuer Mensch’) 
und dem Alltag, c) in medialer Dimension. Wir betrachten die ,physiologische Skizze’ der Natürlichen Schule, Berührungen 
mit dem Peterburgskij tekst, Überschreitungen ins Fantastische (Gogol’) und Satirische (Saltykov-Ščedrin). Nach 
Nekrasov, Turgenev, Leskov und Belinskij gehen wir über Čechov zur Transformation des Genres als Mittel der 
Wirklichkeitskreation – ob intermedial in der Fabrik-, Bergbau- und Reiseskizze oder literaturwissenschaftlich bei Viktor 
Šklovskij. 

LERNZIEL: Literaturhistorische Einführung in die Literatur des Realismus und anschliessende dokumentarische 
Schreibstile; Sensibilisierung für die historische und poetische Bedingtheit von Gattungen und Genres; Anwendung und 
Vertiefung der Erzählanalyse, textimmanenter und medientheoretischer Interpretationsansätze; schriftliches und 
mündliches Argumentieren; Vertiefung der Russischkenntnisse. 

 

Barbara Sonnenhauser 

3709 Seminar/Übung: Linguistische und sprachliche Einheiten: Vom Phonem zum Text 
 

Mi 14:00–15:45 

INHALT: Gegenstand dieser Veranstaltung sind die allgemein und oft unhinterfragt angenommenen Einheiten der 
linguistischen Beschreibung wie Phonem, Morphem, Wort, Satz oder Text. Doch sind diese grundlegenden Begriffe 
sprachwissenschaftlicher Beschreibung und Theoriebildung ihrerseits problematisch. Dies betrifft ihre Anwendbarkeit auf 
sprachliche Daten – insbesondere nicht-standardisierte und ältere Daten – ebenso, wie ihre Abgrenzung und Definition. 
Vor diesem Hintergrund sollen diese Einheiten in der Veranstaltung in Bezug auf die Begriffsbildung und in Hinblick auf 
ihre theoretische Relevanz und empirische Anwendbarkeit problematisiert werden. 

LERNZIEL: Ziel der Veranstaltung ist es, das Bewusstsein für die Unterscheidung von Objekt- und Metaebene (d.h. 
sprachlichen Daten und Möglichkeiten ihrer Beschreibung und Systematisierung) und zu schärfen und zu einem kritischen 
Hinterfragen des linguistischen Begriffsapparats anzuregen. 

 

Barbara Sonnenhauser 

3849 Seminar/Übung: Die slavischen Sprachen in vergleichender und typologischer Perspektive 
 

Di 14:00–15:45 

INHALT: Diese Veranstaltung widmet sich den slavischen Sprachen aus einer etwas weiteren Perspektive, indem diese 
Sprachfamilie in den größeren Kontext der ‘europäischen Areals‘ insgesamt, sowie mögliche kleinere Areale – rund um 
Balkan, Baltikum, Donau – eingeordnet wird. Neben einer vergleichenden Einordnung ausgewählter morphosyntaktischer 
und lexikalischer Merkmale geht es dabei auch um die Frage der Anwendbarkeit von beschreibenden Kategorien im 
Sprachvergleich. Diese in der Linguistik gegenwärtig hochaktuelle Diskussion ist nicht nur in theoretischer Hinsicht 
relevant, sondern auch für ganz praktische Zwecke wie Fremdsprachendidaktik, das Erstellen von kontrasti-
ven/vergleichenden Grammatiken, die Aufbereitung von elektronischen Korpora oder Fragen der maschinellen 
Übersetzung. 

LERNZIEL: Ziel der Veranstaltung ist es, die slavischen Sprachen in einen weiteren typologischen Kontext einzuordnen 
und dabei das Bewußtsein für die Herausforderungen des Sprachvergleichs und der übereinzelsprachlichen linguistischen 
Analyse zu schärfen. 
 
Slavistische Sprachkurse gemäss Ankündigung: http://www.slav.uzh.ch/de/vorlesungsverzeichnis/hs16.html 


