
Master’s Programme in German Language 
and Literature
The master level studies in German Language and Literature 
requires good knowledge of German.

Wie kann ich als Lehrerin oder Lehrer Deutsch so unter-
richten, dass Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene 
lernen, sich erfolgreich zu verständigen, und darüber hinaus 
beim Lernen Spaß haben? Wie kann die Kommunikation 
innerhalb internationaler Unternehmen und Organisationen 
und zwischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern 
gelingen? Wie gestalten wir effektive Kommunikation in 
fremden Märkten? Welchen Einfluss haben Metaphern auf 
unser Denken: Macht es z.B. einen Unterschied, ob wir von 
einem Flüchtlingsstrom oder von flüchtenden Menschen, die 
in unser Land kommen sprechen?

Wenn eine oder mehrere dieser Fragen dich interessieren, 
solltest du unser Masterprogramm Deutsche Sprache und 
Literatur wählen! Du lernst bei uns, Sprache, Literatur und 
Gesellschaft mithilfe sprach- und literaturwissenschaftlicher 
Methoden zu analysieren und kritisch zu bewerten. Wir 
bieten drei verschiedene Ausrichtungen an:

Der MA Deutschlandstudien ist die richtige Wahl für dich, 
wenn du Fachlehrer oder -lehrerin für Deutsch an finnischen 
weiterführenden Schulen werden möchtest. Der Studien-
gang vermittelt dir Fachwissen über die deutsche Sprache, 
über Spracherwerbsprozesse und über die Gesellschaft, Poli-
tik und Literatur Deutschlands und der deutschsprachigen 
Länder. Durch unsere Kooperation mit dem Fach Deutsch an 
der Turun yliopisto bieten wir dir eine große Auswahl an ver-
schiedenen Kursen. Unterrichtssprache im Studiengang ist 
Deutsch, die pädagogische Ausbildung für diejenigen, die 
Fachlehrer oder -lehrerin werden wollen, ist auf Schwedisch.

Den MA Werbung Interkulturell – InterculturAd solltest du 
wählen, wenn du in der Marketingabteilung eines nation-
alen oder internationalen Wirtschaftsunternehmens Karriere 
machen und dort erfolgreiche Kommunikationsprozesse in-
itiieren und fördern möchtest. In dieser Ausrichtung erwirbst 
du einen Double Degree der Åbo Akademi und der Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt, an der du das erste Studienjahr 
verbringst. Außerdem belegst du Kurse aus den Bereichen 
Interkulturelles Marketing und Unternehmenskommunikation 
an der Åbo Akademi. Unterrichtssprachen sind Deutsch und 
Englisch. Mehr Information zum Master findest du auf der 
Homepage: http://interculturad.ku-eichstaett.de/

Die allgemeine Ausrichtung ist deine Wahl, wenn dein 
Interesse für Sprache und Literatur sowie für die deutschspra-
chigen Länder breit gefächert ist und du dich nicht auf einen 
Bereich festlegen möchtest. Über die Kurse im Fach Deutsch 
hinaus kannst du weitere Vertiefungen an der Åbo Akademi 
wählen und dich in deinem Masterstudium beispielsweise 
auf eine Promotion vorbereiten. Unterrichtssprachen sind 
Deutsch, und je nachdem, welche Kurse du wählst, Schwed-
isch und Englisch.

Karrieremöglichkeiten
Ein Deutschstudium bietet dir, je nach Spezialisierung, 
verschiedene Möglichkeiten: Nach deinem Abschluss kannst 
du als Deutschlehrer oder -lehrerin an Schulen oder in einem 
Unternehmen arbeiten oder in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen tätig werden, z.B. in Verlagen, in kulturellen 
Einrichtungen, in internationalen Organisationen oder in der 
Erwachsenenbildung. Du kannst nach dem Master auch ein 
Promotionsstudium anschließen.

Herzlich willkommen am Fach Deutsch an der Åbo Akademi!

Tehtaankatu 2, 20500 Turku //  fhpt-studieradgivare@abo.fi
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