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Informationen zum Angebot Education plus (M.Ed.+)
des Masters Literatur- und Kulturtheorie
Studierende des B.Ed./M.Ed. stellen immer wieder fest (besonders anlässlich des Wechsels zum
Master), dass ihre fachwissenschaftlichen Interessen (Literatur, Kultur, Sprache) in diesem Curriculum zu wenig zur Geltung kommen. Diesen Studierenden wollen wir anbieten, mit überschaubaren
Zusatzqualifikationen und einer überlegten Studienplanung, zusätzlich den fächerübergreifenden
Master ‚Literatur- und Kulturtheorie‘ zu erwerben.
Diese Möglichkeit haben Absolventen des B.Ed. und Studierende des M.Ed. aus den geisteswissenschaftlichen Lehramtsfächern. Der Vorteil des Theoriemasters: Weil er fächerübergreifend konzipiert ist und in das Lehrprogramm jedes Semester um die 100 Lehrveranstaltungen aus allen geisteswissenschaftlichen Fächern integriert, können auch alle im Lehramtsstudium studierten Fächer
einbezogen werden. Es können also besonders viele Leistungen anerkannt werden.
Der Master ‚Literatur- und Kulturtheorie‘ ist durch vier attraktive und fächerübergreifende Basismodule strukturiert:
•
•
•
•

Texttheorie, Ästhetik, Literaturtheorie
Ideen- und Wissensgeschichte
Medienästhetik und Mediengeschichte
Kulturtheorie und Interkulturalität

Die flexible Struktur des Studienganges ermöglicht individuelle Profile, auch in der persönlichen
Schwerpunktsetzung in diesen Modulbereichen.
Näheres zum Studiengang findet man unter www.theoriemaster.de.
Wichtig ist uns eine intensive individuelle Beratung. Dazu bieten wir besondere Sprechstunden und
individuelle Termine an (vgl. Homepage).
Bewerbung und Zulassung:
Die Bachelor-Note muss 2,5 oder besser sein. Die Einschreibung erfolgt nach einer eingehenden
Beratung parallel zum M.Ed. als Doppelstudium (ohne Studiengebühren).
Bei literaturwissenschaftlichen Fächern erfolgt die Zulassung ohne Auflagen. Bei anderen affinen
Fächern (wie beispielsweise Geschichte, Philosophie, Politikwissenschaft etc.) sind zwei literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen aus einem neuphilologischen B.A.-Fach in den ersten Mastersemestern nachzuholen.
Abschluss/Prüfungsphase:
Es empfiehlt sich, beide Studienabschlüsse möglichst innerhalb desselben Semesters zu erwerben,
da nach dem ersten Abschluss Studiengebühren für ein Zweitstudium anfallen.
Falls Sie sich diese Option überlegen, empfiehlt es sich, möglichst frühzeitig (am besten schon in
der Abschlussphase des Bachelor-Studiums oder während des Praxissemesters) mit der Koordination des M.A. Literatur- und Kulturtheorie Kontakt aufzunehmen:
theoriemaster@nphil.uni-tuebingen.de
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