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FS Sprachlehr-‐	  und	  Sprachlernforschung Linguistik	  und	  Mehrsprachigkeit

Sprachlehr-‐	  und	  Sprachlernforschung	  I Sprachwissenschaft	  Deutsch	  als	  
Fremdsprache Interkulturelle	  Philologie	  I Kulturwissenschaften	  I

Ü	  Sprachdidaktik	  und	  Curriculum HS	  Schwerpunkt	  linguistische	  Theorien	  
und	  Modellbildung,	  Angewandte	  
Linguistik	  und	  linguistische	  Empirie

KQ	  Prüfen	  und	  Leistungsmessung KQ	  Schwerpunkt	  Begleitkolloquium	  
Terminologie	  und	  linguistische	  Praxis

Sprachlehr-‐	  und	  Sprachlernforschung	  II Mehrsprachigkeitslinguistik

HS	  Sprachlehr-‐	  und	  
Sprachlernforschung

VL	  Mehrsprachigkeits-‐forschung

KQ	  Lernstrategien HS	  Ein-‐	  und	  Mehrsprachigkeit
KQ	  Interkulturelle	  
Kommunikationsforschung

Text	  und	  Medien Interkulturelle	  Philologie	  II Kulturwissenschaften	  II
HS	  Theorien	  der	  Pragmatik HS	  Interkulturelle	  Konzepte	  und	  

Modelle
HS	  Vergleichende	  Kulturanalyse

KQ	  Mediale	  Aspekte	  der	  Sprache KQ	  Themengebiete	  Interkultureller	  
Literaturwissenschaft

KQ	  Begleitkolloquium	  Xenologie

Medientheoretische	  Grundlagen Fach-‐	  und	  Wissenschaftssprachen
HS	  Medien	  im	  Bereich	  Deutsch	  als	  
Fremdsprache

HS	  Fachsprachenlinguistik

KQ	  Kommunikationswissenschaft-‐liche	  
Grundlagen

KQ	  Theorien	  der	  angewandten	  
Sprachwissenschaft

Angewandte	  Strukturierung	  und	  
Analyse	  linguistischer	  Daten Angewandte	  "Digital	  Humanities"

VL	  Theorien	  der	  Datenstrukturierung SM	  Grundlagen	  von	  Texttechnologien	  
und	  Computerphilologie:	  Arbeiten	  an	  
und	  mit	  elektronischen	  Texten

Ü	  Übungen	  zur	  Datenstrukturierung Ü	  Übungen	  zu	  Texttechnologie	  und	  
Computerphilologie

Interkulturelle	  Hermeneutik Forschungs-‐	  und	  Wissenschaftspraxis

1.

Pflichtmodule Aus	  diesen	  Wahlpflichtmodulen	  ist	  eines	  auszuwählen Pflichtmodul

Brückenmodul

VL	  Theorien	  des	  Erst-‐,	  Zweit-‐	  und	  
Fremdsprachenerwerbs

VL	  Sockel	  Linguistik VL	  Interkulturelle	  Literaturwissenschaft VL	  Kulturtheorien Übung	  zu	  Forschungs-‐	  und	  Praxisfeldern

Aus	  diesen	  Wahlpflichtveranstaltungen	  ist	  eine	  auszuwählen
SM	  Literaturgeschichte,	  Schlüsseltexte	  
und	  Epochen

SM	  Kulturwissenschaften	  und	  
Hermeneutik

VL	  Basiswissen	  Deutsch	  als	  
Fremdsprache	  (VL	  aus	  den	  BA-‐
Basismodulen	  des	  WS)

PS	  Basiswissen	  Deutsch	  als	  
Fremdsprache	  (PS	  aus	  den	  BA-‐
Vertiefungsmodulen	  des	  WS)

Pflichtmodul

Hospitation	  und	  Praxis

Ü	  Textkompetenz	  1

Ü	  Wissenschaftliche	  Arbeitstechniken	  für	  Fortgeschrittene

Aus	  diesen	  Wahlplfichtmodulen	  ist	  eines	  auszuwählen

SM	  Praxis	  medialer	  Kommunikation SM	  Deutsch	  als	  Wissenschaftssprache

2.

Pflichtmodule

Ü	  Lehrwerkanalyse

Mit	  diesem	  grün	  hinterlegte	  Wahlplichtmodule	  können	  durch	  das	  Angebot	  aus	  dem	  Gemeinsamen	  geistes-‐	  und	  sozialwissenschaftlichen	  Profilbereich	  ersetzt	  werden	  
(ECTS-‐Punkte	  beachten	  →	  Studienberatung	  kontaktieren!).

Forschungspraxis

Ü	  Empirisches	  Forschen	  zu	  Themen	  des	  Masterstudienganges

Aus	  diesen	  Wahlpflichtmodulen	  ist	  eines	  auszuwählen

4.
Pflichtmodul

Abschlussmodul
Masterarbeit

3.

Aus	  diesen	  Wahlplfichtmodulen	  ist	  eines	  auszuwählen Pflichtmodul
Hospitation	  und	  Praxis

Ü	  Textkompetenz	  2

Hospitation	  Forschungs-‐	  und	  Berufsfelder


