
Master of Arts
Deutsch als Fremdsprachewww.uni-marburg.de/ma-daf

Bei uns in Marburg werden Sie…

… in angenehmer Lernatmosphäre mit direktem 
Kontakt zu den Lehrenden studieren,

… einen unmittelbaren Bezug zur Arbeitswelt 
durch praxisnahe Lehrveranstaltungen erfahren 
und Sprachlehrforschung hautnah miterleben,

… mit Studierenden aus aller Welt gemeinsam 
lernen,

… den Studienverlauf durch ergänzende Selbst-
lernkurse flexibel gestalten,

… kurze Wege zwischen Wohn- und Lernorten zu-
rücklegen,

… in einer lebendigen Studentenstadt mit vielfäl-
tigen Angeboten wohnen.

Erleben Sie die bereichernde Erfahrung eines DaF-
Masterstudiums in Marburg!

DESHALB MARBURG! BEWERBUNG

Bewerbungsfrist:   01.06. - 15.07. (WiSe)
Zulassungsbeschränkung:  nein
Studiendauer:   4 Semester
Studiengebühren:   keine

Ausführliche Informationen zur Bewerbung und zu den 
Zulassungsvoraussetzungen: 
www.uni-marburg.de/zul/ma-daf  
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Sie möchten Erwachsenen die deutsche Sprache ver-
mitteln und sich hierzu fundiertes Fachwissen und 
didaktische Kompetenzen aneignen? Sie möchten 
schon während des Studiums praktische Erfahrungen 
sammeln?

Was bieten wir Ihnen?
Bei uns lernen Sie:
•	 die deutsche Sprache wissenschaftlich zu  

beschreiben und angemessen zu vermitteln,
•	 qualifizierten Unterricht eigenständig vorzubereiten, 

durchzuführen und zu reflektieren,
•	 Lehrmaterialien zu bewerten und zu erstellen,
•	 aktuelle Ansätze zu hinterfragen und eigene Frage-

stellungen zu entwickeln,
•	 empirische Forschungsmethoden in eigenen  

Projekten umzusetzen.

Was sollten Sie mitbringen?
Wenn Sie Freude am Umgang mit Menschen mit unter-
schiedlichem kulturellem Hintergrund haben, sich 
für den Lehrberuf begeistern und gern eigenständig 
präsentieren, dann ist der M.A. Deutsch als Fremdsprache 
die richtige Studienwahl. Grundvoraussetzung sind 
hervorragende Deutschkenntnisse und fachwissen-
schaftliches Vorwissen aus einem abgeschlossenen 
Studium mit germanistischem Anteil.

Als qualifizierte DaF-Lehrperson haben Sie die 
Wahl:

•	 Möchten Sie in der Erwachsenenbildung  
unterrichten?

•	 Im Inland – bei der VHS, dem Studienkolleg 
oder in Sprachschulen?

•	 Im Ausland – mit dem DAAD oder dem  
Goethe-Institut?

•	 Oder möchten Sie lieber forschen und im  
akademischen Bereich arbeiten?

…auf all dies bereitet Sie unser Studiengang vor! 
Mit Ihrer Qualifikation entsprechen Sie passgenau 
dem Bedarf an Fachkräften, der in Deutschland 
durch Bildungs- und Arbeitsimmigration und im 
Ausland durch die Verbreitung des Deutschen als 
Bildungs- und Handelssprache besteht. Das Studium 
befähigt Sie aber auch zu einer akademischen 
Tätigkeit, in der Sie z. B. mit qualitativen und 
quantitativen Studien die Fachdiskussion in der 
Sprachlehrforschung weiterbringen.
Hat eines dieser Berufsfelder Sie angesprochen? 
Dann ist Ihre Entscheidung für den Master 
Deutsch als Fremdsprache richtig. Wir freuen uns 
auf Sie!

Die drei Säulen Ihres Studiums…
…sind Sprachwissenschaft (1), Landeskunde- und Literatur-
vermittlung (2) sowie Methodik/Didaktik und Empirie (3). 
Sie setzen sich im Studium u. a. mit diesen Fragen auseinander:

 

Doch Theorie ohne Praxis macht noch keine gute Lehrperson. 
Deswegen gehören zum Studium auch ein betreutes Unter-
richtspraktikum, in dem Sie selber unterrichten, und das 
Erlernen einer neuen Sprache, bei dem Sie Ihren eigenen 
Lernprozess und die methodische Gestaltung des Sprach-
kurses reflektieren.

DER STUDIENGANG STUDIENINHALTE PERSPEKTIVEN

Die Inhalte dieses Flyers wurden anhand einer Anforderungsanalyse des Projekts OptimiSt-Master erarbeitet.

•	 Welche linguistischen 
Grundlagen helfen mir, 
Grammatik gut zu erklären?

•	 Wie integriere ich landes-
kundliche und literarische 
Inhalte in den Unterricht?

•	 Welche Unterrichtsmethoden 
kann ich einsetzen?

•	 Wie kann ich Lernfortschritte 
empirisch messen?


