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FS I.	  Sprachwissenschaft II.	  Sprachlehr-‐	  und	  
Sprachlernforschung

III.	  Literaturwissenschaft IV.	  Kulturwissenschaft

	  Basismodul	  
Sprachwissenschaft	  

Deutsch	  als	  Fremdsprache

	  Basismodul	  
Literaturwissenschaft	  

Deutsch	  als	  Fremdsprache
VL	  Überblicksvorlesung	  
Einführung	  in	  die	  
Sprachwissenschaft	  Deutsch	  
als	  Fremdsprache	  (P	  2.1)

VL	  Überblickvorlesung	  
Interkulturelle	  
Literaturwissenschaft	  (P4.1)

Ü	  Einführung	  in	  die	  
interkulturelle	  
Literaturwissenschaft	  für	  
Deutsch	  als	  Fremdsprache	  Ü	  Literarischer	  Lektürekurs	  
(Ergänzung	  zum	  Modul	  
ohne	  Nummer)

Basismodul	  Spracherwerbs-‐	  
und	  Mehrsprachigkeits-‐

forschung

Basismodul	  
Kulturwissenschaften	  
(Hermeneutik	  und	  
Landeskunde)

VL	  Überblicksvorlesung	  
Spracherwerbs-‐	  und	  
Mehrsprachigkeits-‐
forschung	  (P5.1)

VL	  Überblicksvorlesung	  
Kulturwissenschaften,	  
Hermeneutik	  und	  
Landeskunde	  (P3.1)

Ü	  Einführung	  in	  die	  Didaktik	  
der	  Sprach-‐	  und	  
Kulturvermittlung	  (P5.2)

Ü	  Einführung	  in	  die	  Didaktik	  
der	  Landeskunde	  und	  
Kulturvermittlung	  (P3.2)

Vertiefungsmodul	  
Mehrsprachigkeits-‐

forschung

Vertiefungsmodul	  
Xenologische	  

Kulturwissenschaften
VL	  Theorien	  des	  Erst-‐,	  Zweit-‐	  
und	  Fremdsprachen-‐
erwerbs	  (P7.1)

VL	  Kulturtheorien	  und	  
vergleichende	  Kulturanalyse	  
(P11.1)

PS	  Sprachverarbeitung	  und	  
Spracherwerb	  (P7.2)

PS	  Vergleichende	  
Landeskunde	  und	  
Hermeneutik	  von	  Kulturen	  
(P11.2)

3.

Schlüsselqualifikationen

Ü	  Forschungs-‐	  und	  Projektmanagement	  für	  
quantitative	  Forschung	  (P12.1)

Ü	  Forschungs-‐	  und	  Projektmanagement	  für	  
qualitative	  Forschung	  (P12.2)

2.

Fremdsprachen-‐	  und	  Unterrichtspraxis	  DaF	  I

Ü	  Einführung	  in	  Forschungs-‐	  und	  Praxisfelder	  DaF	  
(P9.1)

Ü	  Medienmanagement	  (P12.3)

V.	  Fach-‐	  und	  Berufspraxis

1.

	  Orientierungsmodul

VL	  Grundfragen	  und	  Methoden	  des	  Faches	  (P1.1)

Ü	  Einführung	  in	  die	  
Sprachwissenschaft	  für	  
Deutsch	  als	  Fremdsprache	  
(P	  2.2)

Ü	  Einführung	  in	  das	  Wissenschaftliche	  Arbeiten	  (P1.2)
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FS I.	  Sprachwissenschaft II.	  Sprachlehr-‐	  und	  
Sprachlernforschung

III.	  Literaturwissenschaft IV.	  Kulturwissenschaft V.	  Fach-‐	  und	  Berufspraxis

1.

	  OrientierungsmodulVertiefungsmodul	  
Sprachwissenschaft

Vertiefungsmodul	  
Interkulturelle	  

Literaturwissenschaft

PS	  Grundlagen	  
angewandter	  
Sprachwissenschaft	  P(10.2)

PS	  Deutschsprachige	  
Literaturen	  aus	  der	  
Fremdperspektive	  (P8.2)

Fachsprachen-‐
didaktische	  
Übung	  Deutsch	  
als	  Fremd-‐
sprache	  1	  
(P6.2.1)

Fremdsprachen-‐
praktischer	  Kurs	  
im	  Online-‐
Unterricht	  1	  
(P6.2.2)

Fremdsprachen-‐
praktischer	  Kurs	  
im	  Präsenz-‐
unterricht	  1	  
(P6.2.3)

Erweiterungsmodul	  
Sprachwissenschaft

Erweiterungsmodul	  
Mehrsprachigkeits-‐

forschung

Erweiterungsmodul	  
Interkulturelle	  

Literaturwissenschaft

Erweiterungsmodul	  
Xenologische	  

Kulturwissenschaften

FS	  Forschungsfelder	  
Sprachwissenschaft	  (WP1.1)

FS	  Forschungsfelder	  
Mehrsprachigkeits-‐
forschung	  (WP2.1)

FS	  Forschungsfelder	  
Interkulturelle	  
Literaturwissenschaft	  
(WP4.1)

FS	  Forschungsfelder	  
Xenologische	  
Kulturwissenschaften	  
(WP3.1)

Ü	  zur	  Sprachforschung	  für	  
Fortgeschrittene	  (WP1.2)

Ü	  zur	  Mehrsprachigkeitsfor-‐
schung	  für	  Fortgeschrittene	  
(WP2.2)

Übung	  zur	  Interkulturellen	  
Literaturforschung	  für	  
Fortgeschrittene	  (WP4.2)

Übung	  zur	  Xenologischen	  
Kulturforschung	  für	  
Fortgeschrittene	  (WP3.2)

6.

Abschlussmodul Fremdsprachen-‐	  und	  Unterrichtspraxis	  DaF	  II
KQ	  Bachelorkolloquium	  (P13.1) Forschungs-‐	  und	  /	  oder	  Berufsorientiertes	  

Praktikum	  /	  Projekt	  (P9.2)Bachelorarbeit	  (P13.2)
Disputation	  (P13.3)

5.

Es	  sind	  zwei	  Wahlpflichtmodule	  zu	  wählen,	  eines	  muss	  aus	  den	  Bereichen	  I	  oder	  II,	  
das	  zweite	  aus	  den	  Bereichen	  III	  oder	  IV	  sein.

Aus	  diesen	  Wahlpflichtveranstaltungen	  ist	  eine	  
auszuwählen.

Fachsprachen-‐
didaktische	  
Übung	  Deutsch	  
als	  Fremd-‐
sprache	  2	  
(P6.3.1)

Fremdsprachen-‐
praktischer	  Kurs	  
im	  Online-‐
Unterricht	  2	  
(P6.3.2)

Fremdsprachen-‐
praktischer	  Kurs	  
im	  Präsenz-‐
unterricht	  2	  
(P6.3.3)

4.

Unterrichtspraxis	  DaF

VL	  Systematik	  der	  
Angewandten	  
Sprachwissenschaft	  (P10.1)

VL	  Interkulturelle	  
Literaturtheorien	  (P8.1)

Ü	  Begleitübung	  Didaktik	  in	  der	  Fremd-‐	  und	  
Fachsprachenpraxis	  (P6.1)

Aus	  diesen	  Wahlpflichtveranstaltungen	  ist	  eine	  
auszuwählen.


