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www.unige.ch/fti

MEHRSPRACHIGE KOMMUNIKATION
Der Bachelorstudiengang Mehrsprachige Kommunikation schafft
eine solide Grundlage für vielfältige sprachbezogene Tätigkeiten
im späteren Berufsleben. Er bildet Spezialistinnen und Spezialisten
aus, die ein- und mehrsprachige Kommunikationssituationen professionell mitgestalten.
In unserem Studium erwerben Sie hervorragende Fähigkeiten
für die schriftliche und mündliche Kommunikation, umfassende Kenntnisse in adressatengerechtem Textdesign und fundierte
textsortenspezifische Formulierungskompetenzen. Der Studiengang vermittelt als universitäre Ausbildung übersetzungswissenschaftliche Grundlagen und stützt sich auf die aktuelle Forschung.
Sie lernen den Umgang mit den neuesten Informationstechnologien, entwickeln Lösungsstrategien für die erfolgreiche Kommunikation über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg und ergänzen Ihr
linguistisches Fachwissen durch grundlegende Kenntnisse in Recht
und Wirtschaft. Damit behaupten Sie sich auch langfristig in sich
dynamisch entwickelnden Berufsprofilen in Medien, Verwaltung,
Kultur, Wirtschaft, Tourismus und vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen.
Besondere Merkmale dieses Studiengangs sind das ausgezeichnete
Betreuungsverhältnis, das familiäre und gleichzeitig internationale
Umfeld, der theorie- und forschungsgestützte Ansatz in Verbindung mit praktischen Übungen sowie der Unterricht bei Dozierenden mit grosser Praxiserfahrung und hervorragender Vernetzung.
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CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
CONSEILLERS AUX ÉTUDES
FACULTÉ
DE TRADUCTION
KONTAKT
ET D’INTERPRÉTATION
Standort
Bachelor, mobilité, doctorat
Uni Universität
Mail, 40 bd Genf
du Pont-d’Arve
M. Olivier Demissy-Cazeilles
1211 FTI
Genève
4 für Übersetzen und Dolmetschen
Fakultät
T. +41 (0)22 379 95 66
Uni Mail DES ÉTUDIANTS
Olivier.Demissy@unige.ch
SECRÉTARIAT
duCudet
Pont-d’Arve 40
Marie-Laure
MmeBoulevard
Masters, stages
1211
Genf
4 87 08
T. +41
(0)22
379
Mme Nicole Stoll
Marie-Laure.Cudet@unige.ch
T.
+41 (0)22 379 87 07
Deutsche Abteilung
Nicole.Stoll@unige.ch
Alexander Künzli
Tel. +41(0)22 379 93 88
deutsche-abteilung-fti@unige.ch
Studienberater
Olivier Demissy-Cazeilles
Tel. +41 (0)22 379 95 66
Olivier.Demissy@unige.ch
FACULTÉ
DE TRADUCTION

ET D’INTERPRÉTATION
www.unige.ch/fti/deutsche-abteilung
FACULTÉ DE TRADUCTION
ET D’INTERPRÉTATION

