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1. Wofür qualifiziert das Studium der Europäischen Rechtslinguistik? 
 
Der Bachelorstudiengang „Europäische Rechtslinguistik“ führt zu einem ersten berufsqualifizierenden 
Universitätsabschluss. Er zielt auf die parallele Vermittlung von juristischen und sprachwissenschaft-
lichen Kompetenzen auf einem soliden sprachpraktischen Fundament. Damit wird eine Qualifizierung 
für Tätigkeiten im Rahmen der mehrsprachigen Textarbeit des europäischen Gemeinschaftsrecht ange-
strebt, welches in allen 23 offiziellen EU-Sprachen verbindlich ist. Das Angebot richtet sich besonders 
an Studierende, die als Fachkräfte u. a. in verschiedenen EU-Institutionen, in Kanzleien mit internatio-
naler Ausrichtung, in der Wirtschaft, in der Diplomatie, in der Verwaltung oder generell in der Öffentlich-
keitsarbeit tätig werden wollen. 
Das Studium ist auf mehreren „Säulen“ aufgebaut: Im ersten Bereich erfolgt eine sprachpraktische Aus-
bildung in einer der vier romanischen EU-Sprachen  (Französisch, Spanisch, Italienisch oder Portugie-
sisch) mit besonderem Gewicht auf dem Französischen. Kontrastiv dazu werden Kenntnisse in einer 
nicht-romanischen EU-Sprache (Dänisch, Finnisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch oder Slowa-
kisch) erworben. Im zweiten Bereich liegen die Schwerpunkte auf der theoretischen Analyse sprach-
licher Strukturen, der kontrastiven Sprachanalyse sowie der Vermittlung kognitiv-pragmatischer Heran-
gehensweisen. Im rechtswissenschaftlichen Bereich werden Grundkenntnisse im Bürgerlichen Recht, 
im Staats- und im Verwaltungsrecht vermittelt. Die Studierenden erlangen damit im Rahmen der Euro-
päischen Rechtslinguistik maßgebliche Kompetenzen juristischer Methodik sowie die für das Verständ-
nis des Europäischen Rechts notwendigen Kenntnisse des nationalen Rechts. Darauf aufbauend wird 
grundlegendes Fachwissen im Europarecht sowie in Rechtsterminologien erarbeitet. 
 
 
 
2. Was sollten Studienanfänger mitbringen? 
 
Neben den notwendigen Englischkenntnissen auf dem Niveau der Kompetenzstufe B2 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens sind für den Einstieg Sprachkenntnisse in der studierten roma-
nischen Sprache auf dem Niveau von Stufe B1 erforderlich. Ist die studierte Sprache nicht Französisch, 
sind zusätzlich Kenntnisse des Französischen auf Stufe B1 nachzuweisen, die bis zum Abschluss der 
Basismodule auf das Niveau von Kompetenzstufe B2 erweitert werden müssen. Bei geringeren Kennt-
nissen bietet das Romanische Seminar Propädeutikkurse zum Ausgleich der Defizite an; dies erfordert 
allerdings ein außerordentliches Engagement von Seiten der Studierenden, wenn die Regelstudienzeit 
eingehalten werden soll.  
Vorausgesetzt werden eine besondere sprachliche Begabung, aber auch ein ausgeprägtes Interesse für 
eine theoretische Beschäftigung mit Sprache und Texten sowie Aufgeschlossenheit für die Vielfältigkeit 
der Kulturen der Europäischen Union und die Besonderheit des europäischen Gemeinschaftsrechts. 
Dazu erfordert dieses Studium eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit sprachlich und gedanklich 
schwierigen, oft abstrakten Texten und Theorien, aber auch Flexibilität zu einer Umsetzung der Lernin-
halte in die Praxis, die über Praktika geleistet wird. 
Darüber hinaus setzt das Studium der rechtswissenschaftlichen Teile eine präzise Beherrschung der 
deutschen Sprache, logisch-abstraktes Denkvermögen, sowie ein Interesse an politischen, wirtschaft-
lichen und rechtlichen Fragestellungen voraus. 
 
 
 
3. Was macht die Kölner Europäische Rechtslinguistik aus? 
 
Der Studiengang Europäische Rechtslinguistik in Köln ist in dieser Form einer parallelen Vermittlung 
sprach- und rechtswissenschaftlicher Kompetenzen in Deutschland einzigartig. Hierzu bietet der Stand-
ort Köln in seiner breiten Fächerung europarelevanter Angebote in Forschung und Lehre eine solide 
Basis spezifischer rechtslinguistischer Ausbildung. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät liefert mit einer 
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Vielzahl von Instituten und Lehrstühlen, die das Gemeinschaftsrecht unter verschiedenen Aspekten 
ausleuchten und Akzente im Wirtschafts- und Anwaltsrecht setzen, hervorragende Bedingungen für 
eine Europäische Rechtslinguistik. Parallel dazu wird in einer Reihe von Instituten der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät die große Bedeutung der politischen und wirtschaftlichen Integrati-
onsprozesse der EU thematisiert. Ein breites Angebot von Fächern der Philologien von EU-Sprachen 
ermöglicht grundlegende Qualifikationen im Rahmen der Philosophischen Fakultät.  
Die Europäische Rechtlinguistik in Köln hat darüber hinaus durch die Kooperation mit anderen europä-
ischen Hochschulen, die ebenfalls rechtslinguistische Studiengänge planen, eine besondere internatio-
nale Komponente. Ergänzend dazu besteht ein breites Angebot von Austauschprogrammen und Part-
nerschaften mit Universitäten der Europäischen Union. Ein unmittelbarer, praxisrelevanter Bezug zum 
europäischen Gemeinschaftsrecht wird u.a. durch die Einbeziehung von Vertretern europäischer Institu-
tionen in die universitäre Lehre gegeben. 
 
 
 
4. Was bietet das Studium nicht?  
 
Auch wenn sich das Romanische Seminar und die anderen an dem Studiengang beteiligten Institute 
und Seminare um eine profunde sprachpraktische Ausbildung bemühen, kann das sprachliche Niveau, 
das später im Berufsleben erwartet wird, nur durch große Eigenleistung erreicht werden; unerlässlich 
hierfür ist die regelmäßige Rezeption von Literatur und Massenmedien in der Fremdsprache; vor allem 
aber ein oder mehrere längere Auslandsaufenthalte im europäischen Raum. Praktika und Auslandsstu-
dium können anerkannt werden, müssen aber von den Studierenden in Eigeninitiative gesucht und 
organisiert werden, wobei u.a. die zahlreichen Partnerschaften der Universität zu Köln hilfreich sind. 
Der sprachwissenschaftliche Teil des Studiums der Europäischen Rechtslinguistik ist kein Sprachkurs 
sein, d. h. die jeweils studierten Sprachen sind Gegenstand der Analysen im Vergleich und nicht das 
Lernziel an sich. Entscheidend bleibt die intellektuelle Auseinandersetzung mit anderen Methoden, Dis-
ziplinen, Kulturen und schließlich auch die Einarbeitung in wissenschaftliches Arbeiten und Denken. Die 
Europäische Rechtslinguistik ist kein Übersetzer- und Dolmetscherstudiengang. Ihr Schwerpunkt liegt 
auf der linguistischen Auseinandersetzung mit Rechtstexten. 
Die für diesen Studiengang spezifische rechtswissenschaftliche Komponente ermöglicht keinen Zugang 
zu den klassischen juristischen Berufen, wie Richter, Rechtsanwalt und Staatsanwalt, deren Voraus-
setzung der Abschluss des Staatsexamens-Studiengangs ist. 
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