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Deutsch als Fremdsprache /
Deutsch als Zweitsprache (M.A.)
Studienaufbau und -inhalte

Deutsch, die in der EU nach Anzahl der Muttersprachler/in-

Berufs- und Tätigkeitsfelder

nen am meisten verbreitete Sprache, hat nach wie vor eine
nicht unerhebliche Bedeutung auf dem Gebiet der Geistes-

Im Verlauf des viersemestrigen Masterstudiums erwerben

Der Master Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweit-

wissenschaften und der Künste und wird in vielen Weltre-

Sie insgesamt 120 Kreditpunkte.

sprache bereitet Studierende auf die Vermittlung der

gionen (insbesondere Osteuropa) als zweite Fremdsprache

Das Studium besteht aus 7 Pflichtmodulen, wovon 5 Pflicht-

deutschen Sprache im außer- und vorschulischen Bereich

nach Englisch gelernt. Durch die Einwanderung in die Bun-

module 12 KP umfassen, 2 umfassen 15 KP, und einem Ab-

und auf Lehrtätigkeiten im Ausland vor. Absolvent/innen

desrepublik ist Deutsch zudem für Millionen von Menschen

schlussmodul. Die Module bestehen in der Regel aus zwei

können somit in Sprachschulen im In- und Ausland, Lekto-

Zweitsprache geworden und der Bedarf an qualifizierten

Seminaren. Das Studium des Masters Deutsch als Fremd-

raten für Deutsch als Fremdsprache und Institutionen der

Lehrkräften für Deutsch als Zweitsprache gestiegen.

sprache/Deutsch als Zweitsprache setzt sich aus folgenden

Elementar- oder Erwachsenenbildung beschäftigt sein.

Der Masterstudiengang vermittelt theoretische sowie prak-

Modulen zusammen:

Durch die allgemein gestiegene Bedeutung sprachlicher

tische Kenntnisse und Kompetenzen auf dem Gebiet des

Bildung ergeben sich darüber hinaus Arbeitsmöglichkeiten

Deutschen als Zweit- und Fremdsprache. Die Studierenden

Modul Sprachwissenschaft

sollen für die Chancen und den Wert von Mehrsprachigkeit

Modul Theorie und Empirie des Zweit-

sensibilisiert und dazu befähigt werden, diese in ihrer be-

und Fremdspracherwerbs

12 KP

ruflichen Tätigkeit zu fördern.

Modul Kontrastive Sprachwissenschaft

12 KP

Dementsprechend bietet der M.A. Deutsch als Fremdspra-

Modul Interkulturelle Kommunikation

12 KP

che/Deutsch als Zweitsprache weiterführende sprach-

Modul Fremd- und Zweitsprachendidaktik

12 KP

wissenschaftliche Kenntnisse vor allem im Bereich der

Professionalisierungsbereich

15 KP

Spracherwerbs- und Mehrsprachigkeitsforschung, der

Empfohlen:

kontrastiven Linguistik, der Fachdidaktik auf der Basis von

- Praxismodul (Unterrichtspraktikum 9 KP),

Sprachlehr- und Lernforschung sowie Grundkenntnisse im

- Sprachmodul (6 KP)

Bereich der interkulturellen Kommunikation.

Modul aus dem Angebot der Fakultät III

15 KP

Der Akzent in der Lehr- und Forschungstätigkeit liegt

Masterarbeitsmodul

30 KP

auf Fragen der Förderung der Mehrsprachigkeit und der

		

12 KP

Der Studiengang eignet sich weniger für Studierende mit

120 KP

sprachlichen Integration von Zuwanderern. Dabei prägt
vor allem die Zusammenarbeit mit der interkulturellen

Das im Professionalisierungsbereich (PB) empfohlene Un-

Pädagogik das Profil von Deutsch als Fremdsprache/

terrichtspraktikum kann wahlweise im In- oder Ausland

Deutsch als Zweitsprache in Oldenburg.

absolviert werden. Internationale Studierende können ein
Praktikum in ihrem Herkunftsland machen. Weiterhin wird
den Studierenden empfohlen, im PB eine Fremdsprache zu
erlernen bzw. zu vertiefen.

in Politik, Verlagen, Medien und Forschung.
dem Berufsziel Übersetzer/in/Dolmetscher/in.

