Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion
Bewerbung
und Zulassung
Zahlen und Fakten
lesequis
vulputund
velisSommersemester
nulla autat. Sectem volute
Beginn: augiamWinterdipisse
mcommodipit vercili scipisi exeros
Dauer: dolore dolenia
4 Semester
nos
et autpat. Si.
Abschluss:
Master of Arts
eugait
nonsenim
ver alit lor sustiscip ex et, volortie volor il
Sprache:
Niederländisch
ipis eugait, sectet nummy nulputat. Accummo dolessectem
diam iriusto dolore delessit iliquis nulla feuguerat et, conBewerben und Einschreiben
sent loborem duis elit ex ea aliquat.
Nulput
delis nulputpat ea consecte magnim iurem vel doloZugangsvoraussetzungen
borper
sequi
tat prat, conulla
facil ut acinistutinnos
Zugangsvoraussetzung
für einfacilla
Masterstudium
deralismod
olenis
nonsectem
nonsequisl
irit
lummodiam
zzrit
nos
Regel ein Bachelor-Abschluss oder ein vergleichbarer Abdo dolore
veliqui
sciliquat.
Ut fachlich
dipsum eng
dolore
tincil irit
schluss
im diat,
gleichen
oder
in einem
verwandten
er
il dolortie faccum
adiatumfachlicher
ipsum duisit
et eugiam
Studiengang
und einea
Nachweis
undadpersönlicher
dunt
nonulla
facin
utpatis
modignis
eu
facidunt
nosto odit
Eignung.
wissectem nullupt atummodio ea consequis at, quisit, vel
init
ulput
landigna consequamet
prat. Duismodip enim
Nähere
Informationen
zu den Zugangsvoraussetzungen
zzriuscipit
lor irit loboreet, quipit
vulla corem
augait
und dem Zulassungsantrag
entnehmen
Sie bitte
der vero
Zucommodolummy
gangsordnung. nim aut nim quat.
Rem ing et aciduipismod et aliquip sustrud magnim vel
in
ullamet acin hendre tie feu feummodion eugiam ing et
Bewerbung
inibh
euisim dolor
in utet praesequis nismolorer ing eugue
Mit deutscher
Hochschulzugangsberechtigung:
doluptatie
enissich
exercip
exercillute
verOldenburg.
si er sed tet aute
Sie bewerben
online
an der Uni
diam, quipit dolortie vercinibh et, volore te dolore modipis
EUbzw. internationale
BewerberInnen:
nullumsan
et, con esequat.
Ting esto duipit ing ex esequam
Sie bewerben
sich über uni-assist e.V.
venibh
et autpat.
Detaillierte Informationen und die Fristen finden Sie unter:
Weitere Informationen
www.uni-oldenburg.de/studium/bewerben-und-einschreiben
lutat prat aliquam et dignis esto et autatum ipis accum dunt
Ihreenibh
AnsprechpartnerInnen
augue
eriureet at.
Sandre commodolorem vent wisi elesto dipit inci tat laor
Für
zumvendre
Studiengang/-fach
am, Fragen
quat. Idunt
duis do diam volummy nonse feuis
Fachstudienberatung
eugait irit lortie consed magnim iurem zzrilisi.
Prof.
Dr. Esther
Qui blam,
quat,Ruigendijk
sum ilit am voluptat utpate faccummy nulTelefon:
0441-798-4695
lut velesed dunt niscipit irit wis dolore minismod eugait alit
E-Mail:
consenim esther.ruigendijk@uni-oldenburg.de
zzriusci et, commod duis at aute feugait nim inci
Fachschaft Niederlandistik
E-Mail: fs.niederlandistik@uni-oldenburg.de
Internet: www.uni-oldenburg.de/niederlandistik/
fachschaft

FürInfoline-Studium
Fragen rund ums Studium
Zentrale Studien- und Karriereberatung
Die Infoline-Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Universität
Oldenburg
per Telefon und
für ErstinformatioFür Fragen
zu Bewerbung
undE-Mail
Einschreibung
nen
rund um das Studium.
Immatrikulationsamt
Servicezeiten
StudierendenServiceCenter
Mo
- Do Haarentor
09.00 - 16.00
Campus
A12 Uhr
Fr
09.00 - 12.00 Uhr
26129 Oldenburg
0441-798-2728
Die
Infoline-Studium erreichen Sie
studium@uni-oldenburg.de
•www.uni-oldenburg.de/studium/service-beratung
telefonisch unter: +49-(0)441-798-2728
• per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

Niederlandistik (M.A.)

Weitere Informationen
Studienberatung

Internetseite Niederlandistik
Die
Studienberatung infomiert Sie über Studienmöglichkeiwww.uni-oldenburg.de/niederlandistik/studium/master
ten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen des Studiums und
Studienangebot
berät
Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr Studium.
www.uni-oldenburg.de/studium/studienangebot
Öffnungszeiten
Studienfinanzierung
Mo,
Di, Do, Fr
09.00-12.00 Uhr
www.uni-oldenburg.de/studium/finanzierung
Mo, Do
14.00-16.00 Uhr
Di
14.00-17.00 Uhr
Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Do
09.00 - 12.00 Uhr
Di
14.00 - 17.00 Uhr
Individuelle Beratung mit Terminvergabe
Mo, Mi, Do, Fr
Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
• im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
• telefonisch unter: +49-(0)441-798-4985
• per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de
Aktuelle Informationen zu Studienangebot,
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen
und -fristen finden Sie im Internet unter
www.uni-oldenburg.de/studium
Impressum
Herausgeber: Zentrale Studien- und Karriereberatung,
Stand: März 2007
Stand: 02/2017

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion

Niederlandistik (M.A.)

Mit 23 Millionen Sprechern in den Niederlanden und Flandern zählt das Niederländische zu den mittelgroßen Sprachen Europas. Niederländisch findet deswegen auch zunehmend international als Studiengang Interesse – nicht nur in

Studienaufbau und -inhalte
Im Verlauf des viersemestrigen Masterstudiums erwerben
Sie insgesamt 120 Kreditpunkte. Im Bereich der Niederlan-

Deutschland.

distik sind vier Fachmodule zu je 15 Kreditpunkten (KP) zu

Wer – wo auch immer - ein Bachelor-Studium der Nieder-

Beherrschung des Niederländischen in wissenschaftlichen

landistik absolviert hat und sein Überblicks- und exempla-

Texten gelegt. Eines dieser Fachmodule ist ein Forschungs-

risches Wissen in den Bereichen Niederländische Literatur-

modul und zwar in der Disziplin, in der die MA-Arbeit ge-

und/oder Sprachwissenschaft auf Masterniveau vertiefen

schrieben werden soll. So vorbereitet, wird das Studium

möchte, findet in an der Carl von Ossietzky Universität

mit einer in ca. fünf Monaten zu erstellenden Master-Arbeit

Oldenburg dazu die Gelegenheit.

abgeschlossen, in der die Studierenden mit intensiver in-

Es gibt nur sehr wenig Möglichkeiten weltweit, einen
niederlandistischen Masterstudiengang zu absolvieren:
Oldenburg bietet eine davon auf hohem Niveau und ausschließlich auf Niederländisch. In kleinen Arbeitsgruppen
werden Sie eingebunden in eine Lehre, die immer darauf
zielt, sich den aktuellen Forschungsstand zu erarbeiten und

absolvieren – dabei wird großen Wert auf die schriftliche

dividueller Betreuung ihre erste umfangreichere wissenschaftliche Arbeit erstellen. Das Studienprogramm wird
abgerundet mit einem nach individuellem Interesse zu
wählenden interdisziplinären Modul sowie mit einem Modul zur weiteren Professionalisierung. Diese Module umfassen insgesamt 30 KP.

ihn manchmal sogar zu verlegen (zum Forschungsprofil der

Das Studium der Niederlandistik setzt sich aus folgenden

beiden Professuren siehe www.uni-oldenburg.de/nieder-

Modulen zusammen:

landistik/forschung/). Hinzu kommt als Alleinstellungsmerkmal in Deutschland die Wahlfreiheit der Studierenden in der
disziplinären Schwerpunktsetzung: Sie können ihre Module
entweder nur im Bereich der niederländischen Sprachwissenschaft oder nur in dem der niederländischen Literaturwissenschaft wählen – aber selbstverständlich auch in

Auslandssemester
Das dritte Semester im Fach-Masterstudium wird nachdrücklich als Auslandssemester im niederländischen
Sprachgebiet empfohlen. Alle Universitäten im niederländischen Sprachgebiet können besucht werden, spezielle
Austauschprogramme sind u.a. mit den Universitäten
Amsterdam, Groningen, Leiden und Leuven vorhanden.

Berufs- und Tätigkeitsfelder

Sprachwissenschaft
Spracherwerb und Sprachverarbeitung

15 KP

Struktur und Variation des Niederländischen

15 KP

Forschungsmodul niederländische Sprachwissenschaft

Die Fachmodule sind dabei Wahlpflichtmodule. Es werden
jedes Semester ein Modul Sprachwissenschaft und ein
Modul Literaturwissenschaft angeboten, die jeweils einen
wechselnden Aspekt der jeweiligen Disziplinen exemplarisch vertiefen. Es steht den Studierenden frei sich in einer
der beiden Disziplinen zu spezialisieren, d.h. es müssen
nicht sowohl sprach- als literaturwissenschaftliche Module
studiert werden (bestimmte Module dürfen doppelt belegt
werden, da die Inhalte jedes Jahr anders sind).

15 KP

beiden Bereichen. Die Philosophie der Wahlfreiheit setzt

Literaturwissenschaft

sich auch im Bereich des Auslandsstudiums fort: Dieses wird

Text und Literaturgeschichte

15 KP

dringend empfohlen, aber den Studierenden steht vollkom-

Kontext und Institutionen

15 KP

men frei, welche unserer renommierten kooperierenden

Forschungsmodul niederländische Literatur-

Universitäten – ob z.B. Amsterdam, Gent, Groningen, Leiden

wissenschaft

15 KP

oder Leuven – sie wählen. Die Anerkennung von einschlä-

Professionalisierungsbereich

15 KP

gigen Studienleistungen im Ausland ist immer problemlos.

Interdisziplinäres Modul o.a.

15 KP

Masterthesis

30 KP
120 KP

Für AbsolventInnen des Fach-Masterstudiengangs
Niederlandistik ergeben sich Berufschancen insbesondere
in der Forschung, im Verlagswesen (Lektorat, Übersetzung,
Pressearbeit), im journalistischen Bereich (Zeitung, Fernsehen, Rundfunk), im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und
Public Relations sowie für eine Tätigkeit in der betrieblichen
Weiterbildung. Im Bereich der deutsch-niederländischen
Zusammenarbeit oder der international ausgerichteten
Unternehmensberatung, und die Arbeit für überregionale
und internationale Organisationen.

