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Das Bachelorstudium der Vergleichenden Literaturwissenschaft an der Universität Wien 

 

Im Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft beschäftigen wir uns mit Literatur über 

nationale, kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg, d.h. in unseren Lehrveranstaltungen stehen 

nicht – wie wahrscheinlich im Deutschunterricht in der Schule – deutschsprachige Autor*innen 

und Werke im Mittelpunkt, sondern die „Literaturen der Welt“. Dabei interessierten uns 

insbesondere Gemeinsamkeiten und Differenzen – der Vergleich – zwischen diesen: Bestimmte 

Themen, Stoffe und Motive wie Ehebruch, der Pakt mit dem Teufel oder das Doppelgänger-

Motiv finden sich z.B. in den Literaturen unterschiedlichster Sprachen und Kulturen, aber 

meistens nicht eins zu eins, sondern mit teils kleineren und teils größeren Abweichungen, aus 

denen wir etwas über die ‚eigene‘ oder uns nähere und auch über ‚andere‘, uns vielleicht 

fremdere Kulturen und Literaturen lernen können. Mir persönlich hat das Studium sehr dabei 

geholfen, Vorurteile abzubauen, andere Perspektiven einzunehmen und über den eigenen 

Tellerrand zu schauen. 

 

Manchmal beschäftigen wir uns im Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft mit 

Texten in der jeweiligen Originalsprache, in der sie verfasst wurden, oft aber auch mit 

Übersetzungen, da weder wir Lehrende noch unsere Studierenden alle dieselben Fremdsprachen 

können. 

 

Was in vielen Lehrveranstaltungen vorausgesetzt wird, sind gute Englischkenntnisse und die 

Bereitschaft sowohl theoretische als auch literarische Texte auf Englisch zu lesen. Die 

Lehrveranstaltungen selbst finden aber größtenteils auf Deutsch statt. 

 

Im Studienplan – auch Curriculum genannt – ist außerdem vorgesehen, dass ihr einige 

Lehrveranstaltungen besucht, in denen ihr spezielle, für Literaturwissenschaftler*innen wichtige 

Englischkenntnisse erwerbt. Zusätzlich zum Englischen ist eine weitere lebende 

Fremdsprache zu wählen. Von unserer Abteilung werden Französisch, Italienisch, Spanisch, 

Russisch und Niederländisch angeboten, es gibt bei Interesse aber auch die Möglichkeit, 

prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen zum Spracherwerb aus dem Studienangebot der 

Universität Wien (im Ausmaß von 15 ECTS) zu belegen. 
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Bisher war die Rede von lebenden Fremdsprachen. Eine Voraussetzung für den Abschluss des 

Studiums sind allerdings auch Lateinkenntnisse. Wenn ihr Latein im Ausmaß von 10 

Wochenstunden in der Schule hattet, genügt es, wenn ihr diese nachweist. Ansonsten müsst ihr 

im Laufe des Bachelors das Latinum nachholen. Die Universität Wien bietet Kurse dafür an. 

 

*** 

 

Beim Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft beschäftigen wir uns nicht nur mit 

Literaturen aus unterschiedlichen Sprach- und Kulturräumen, sondern auch aus unterschiedlichen 

Zeiten. Das macht es erforderlich, etwas über den geschichtlichen Kontext – die 

Sozialgeschichte der Literatur – zu wissen. Sozialgeschichtlich interessante Fragestellungen 

könnten sein: Wann und warum fanden wo Bücherverbrennungen statt? Was bedeutet diese 

Extremform der Zensur für Schriftsteller*innen und ihr Schreiben bzw. Veröffentlichen? Oder 

auch: Welchen Einfluss hatten und haben politische Bewegungen wie die Afroamerikanische 

Bürgerrechtsbewegung, die Frauenbewegung oder – ganz aktuell – #MeToo oder 

BlackLivesMatter auf verschiedene Literaturen? 

 

Zusätzlich zu unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und der Sozialgeschichte der Literatur 

interessieren wir „Komparatist*innen“ – wie wir uns nach dem lateinischen Wort fürs 

Vergleichen „comparare“ auch gerne nennen – für die verschiedenen Formen von Literatur, 

d.h. für verschiedene Gattungen wie Lyrik, Drama, Epik und für die Untergattungen innerhalb 

dieser; im Bereich der erzählenden Literatur oder „Prosa“ können das fiktionale Romane sein, 

aber auch Biografien, Märchen, Kurzgeschichten oder graphic novels. Hier fragen wir 

insbesondere nach dem Zusammenspiel von Inhalt und Form: Was macht eine bestimmte Form 

mit dem Inhalt? Kann jeder Inhalt in jeder Form widergegeben werden? Was macht ein Wechsel 

der Form, z.B. wenn ein Roman als Comic adaptiert wird, mit den Inhalten? 

 

Darüber hinaus überschreiten wir im Studium oft die Grenzen zu anderen Medien wie Tanz, 

Musik oder Film, bspw. indem besprochen wird, was Musik in bestimmten Romanen für eine 

Rolle und Funktion einnimmt, wie Literatur musikalisch und/oder tänzerisch auf die Bühne 

gebracht wird oder welche Veränderungen eintreten, wenn ein Buch verfilmt wird. 
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Neben diesen eher traditionelleren intermedialen Forschungsbereichen spielen auch die 

sogenannten ‚neuen Medien‘ eine zunehmend größere Rolle. Ich biete dieses Semester z.B. 

gerade ein Seminar über die Wikipedia an, in dem wir uns anschauen, wie die freie Enzyklopädie 

funktioniert und wie unterschiedlich die darin veröffentlichten Artikel ausfallen. Wir schreiben 

und veröffentlichen im Seminar auch selbst Wikipedia-Artikel. 

 

*** 

 

Wenn das für euch zwar alles ganz interessant klingt, ihr aber noch keine konkrete Vorstellung 

davon habt, wie das Analysieren und Vergleichen von Literatur und anderen Medien in der Praxis 

funktioniert, kann ich euch beruhigen: Das wird von Studienanfänger*innen nämlich auch gar 

nicht erwartet! In Einführungs-veranstaltungen, die sich mit dem „Recherchieren“, mit „literatur-

wissenschaftlichen Arbeitstechniken“ wie dem richtigen Zitieren oder mit „Literatur- und 

Kulturtheorien“ beschäftigen, lernt ihr das Handwerkszeug – die „Tools“ – kennen, die ihr 

braucht, um dann auch selbst wissenschaftliche Texte über Literatur schreiben zu können. 

 

Knapp zusammengefasst werden eure Hauptbeschäftigungen im Studium der Vergleichenden 

Literaturwissenschaft die folgenden sein: 

 

• Erstens, das Lesen von theoretischen und literarischen Texten. Ihr solltet also auf jeden 

Fall Freude am Lesen mitbringen! 

• An zweiter Stelle steht der Versuch, diese Texte zu beschreiben, zu verstehen und mit 

anderen Texten in Verbindung zu bringen: Sie miteinander zu vergleichen. Das übt ihr 

vor allem, indem ihr eigenständig über Texte nachdenkt und mit anderen darüber sprecht, 

z.B. in Lehrveranstaltungen wie Proseminaren, wo es viel Raum fürs Diskutieren gibt. 

• Zu guter Letzt ist es auch das Ziel, dass ihr lernt, wissenschaftlich über Literatur zu 

schreiben. Normalerweise sind am Ende des Semesters in Seminaren kürzere schriftliche 

Arbeiten über ein Thema abzugeben. 


