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Germanistik (M.A.)

Sprachliches Handeln und sprachliche Produkte, ob Werbung oder literarische Texte, bestimmen unseren Alltag.
Meist gehen wir mit großer Selbstverständlichkeit und ohne
nachzudenken mit gesprochener Sprache und Texten um.
Gesprochene Sprache und Texte haben aber nicht nur eine
historische Dimension, sondern auch Strukturen, die vorgegeben sind und unser Handeln und Denken mitbestimmen.
Die germanistische Literatur- und Sprachwissenschaft hat
die Aufgabe, diese Strukturen sowie ihre historischen Dimensionen und kulturellen Kontexte zu analysieren und zu
reflektieren.
Arbeitsschwerpunkte und Forschungsvorhaben der Oldenburger Germanistik bestehen in der Literaturwissenschaft
zur Literatur um 1800 und zur Gegenwartsliteratur sowie
in kulturwissenschaftlichen und genderorientierten Fragestellungen. In der Mediävistik stehen die besonderen Bedingungen und Möglichkeiten mittelalterlichen Erzählens
sowie Phänomene der Medialität und des Medienwandels in
der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kultur im Mittelpunkt. Der Bezug zur Kultur der Gegenwart wird über die
Frage hergestellt, was das ‚Mittelalter‘ als historisches Konzept für die Moderne bedeutet. In der Sprachwissenschaft
besteht ein besonderes Interesse an der Grammatik des Gegenwartsdeutschen, am Verhältnis zwischen gesprochener
und geschriebener Sprache, an Sprachwandel und an
spachlicher Variation. Die Sprachwissenschaft bietet ferner
ein Schwerpunktstudium Niederdeutsch an, das mit einem
Zertifikat abgeschlossen werden kann. Im Bereich Deutsch
als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache liegt der Fokus
auf Erwerbsprozessen, Mehrsprachigkeit und interkultureller
Kommunikation.
Der Fachmaster Germanistik bietet die Möglichkeit, sich intensiv mit der deutschen Sprache und Literatur auseinander
zu setzen. Dabei eröffnet er den AbsolventInnen die Chance,
sich forschungsorientiert mit den Gegenständen der Germanistik zu beschäftigen. Er soll AbsolventInnen die fachlichen,
analytischen und interdisziplinären Kompetenzen vermit-

teln, mit denen sie im Anschluss an das Studium in allen
Bereichen, in denen sprachliche Kompetenz und kulturgeschichtliches Wissen verlangt werden, arbeiten können.

Studienaufbau und -inhalte
Im Verlauf des viersemestrigen Masterstudiums erwerben
Sie insgesamt 120 Kreditpunkte. Es sind 4 Fachmodule Germanistik mit je 15 Kreditpunkten (KP) zu absolvieren, 15 KP
erwerben Sie in einem Mastermodul der Fakultät III und weitere 15 KP im Professionalisierungsbereich. Die Masterarbeit
wird ebenfalls mit 30 KP eingerechnet.
Das Masterstudium bietet Ihnen Freiräume, in denen Sie Ihren Interessen, an der aktuellen Forschung orientiert, nachgehen können. In den ersten drei Semestern Ihres Studiums
können Sie einen sprach- oder literaturwissenschaftlichen
Schwerpunkt setzen, indem Sie Ihre Veranstaltungen aus
den beiden Mastermodulen ‚Literaturwissenschaft‘ (15 KP)
und ‚Spachwisenschaft‘ (15 KP) so auswählen, dass Sie insgesamt 60 KP studieren. Auf diese Weise ist es möglich, vertiefend bis zu 4 Module unterschiedlichen Inhalts ‚Literaturwissenschaft‘ und/oder ‚Spachwissenschaft‘ zu absolvieren.
Das literaturwissenschaftlich orientierte Modul bietet nicht
nur die Möglichkeit, sich vertiefend und unter Einschluss
der Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit in die
Literaturgeschichte einzuarbeiten, sondern erlauben es
auch, Literatur als mit kulturellen und medialen Kontexten
verwoben zu betrachten. Dabei kann es sowohl um Fragen
der kulturell vermittelten Geschlechtervorstellungen wie um
Formen der medialen Aufbereitung von Literatur gehen. Die
sprachwissenschaftlich orientierte Modul vertieft Ihr Wissen
über das synchrone und diachrone System der Sprache.
Darüber hinaus eröffnet sie Ihnen die Chance, anwendungsorientierte und theoretische Kompetenzen auf dem Gebiet
des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache zu erwerben.
Zudem besteht die Möglichkeit einen Studienschwerpunkt
im Niederdeutschen zu setzen. Das Zertifikat Niederdeutsch
bescheinigt den Erwerb regionalspezifischer sprach- und

literaturwissenschaftlicher Kompetenzen.
Das Mastermodul innerhalb der Fakultät III dient der interdisziplinären Ausweitung Ihrer Studien, Sie können aus
Mastermodulen der anderen an der Fakultät vertretenen
Philologien (Anglistik, Niederlandistik oder Slavistik) und
Modulen aus den Kunst- und Musikwissenschaften wählen.
Im Professionalisierungsbereich können Sie ergänzend zu
Ihrer fachwissenschaftlichen Qualifikation Praktika absolvieren und Schlüsselqualifikationen erwerben.
Im vierten Semester schreiben Sie begleitet von einem Masterkolloquium Ihre Masterarbeit in dem von Ihnen gewählten, also entweder literatur- oder sprachwissenschaftlichen
Schwerpunkt.
Das Studium der Germanistik setzt sich aus folgenden
Modulen zusammen:
Fachmodule (4 Module)
Sprachwissenschaft

15 KP

Literaturwissenschaft

15 KP

Mastermodul der Fakultät III (‚Fakultätsmodul‘)

15 KP

Professionalisierungsbereich

15 KP

Masterarbeit

30 KP
120 KP

Berufs- und Tätigkeitsfelder
Absolventen der Germanistik können journalistisch sowohl
im Bereich der Printmedien wie in dem der audiovisuellen
und neuen Medien arbeiten, sie können einer Tätigkeit im
Bibliothek- und Verlagswesen, in der Öffentlichkeitsarbeit
und der Erwachsenenbildung nachgehen. Der MA-Germanistik bietet außerdem die Voraussetzung zur Promotion und
damit auch für eine Tätigkeit im wissenschaftlichen Bereich.

