
Handreichungen zur Organisation des Optionalbereichs im BA Linguistik 
 
Aus dem Optionalbereich müssen insgesamt 36 CP in das Studium eingebracht 
werden. Dabei müssen mindestens zwei Optionalmodule kombiniert werden. 
Maximal 24 CP können in einem der drei Module Modul erbracht werden. 
Folgende Module stehen zur Auswahl: 
 
Im Optionalmodul Fremdsprachenerwerb können Fremdsprachen aus dem 
Lehrangebot an Fremdsprachenkursen der Goethe-Universität angerechnet 
werden. Auch Sprachkurse an ausländischen Universitäten sind belegbar und 
können in das Studium eingebracht werden. Nicht anrechungsfähig sind Kurse 
in Deutsch, Englisch bzw. der eigenen Muttersprache. 
.  
Das Optionalmodul Praktikum bietet einen ersten Einblick in die linguistische 
Berufspraxis. Einschlägige Praktika können z.B. an einer Klinik mit 
sprachtherapeutischer Abteilung oder an einer für den Bereich Sprache und 
Recht relevanten Instanz absolviert werden. Praktika dauern in der Regel einen 
Monat. Vor ihrem Beginn müssen sie mit einem Lehrenden des Instituts 
abgestimmt werden. 
 
In das Optionalmodul Freies Studium können Studienveranstaltungen der 
Goethe-Universität aus anderen Studiengängen aber auch Veranstaltungen 
anderer Universitäten eingebracht werden. Es bietet sich hier beispielsweise die 
Möglichkeit, obligatorische Veranstaltungen im Bereich des Studiengangs durch 
andere linguistische Veranstaltungen etwa aus der Anglistik oder der 
Romanistik zu ergänzen, oder aber das eigene Studium durch einschlägige  
Seminare aus dem Bereich der Philosophie, der Informatik, Jura oder etwa der 
Psychologie zu erweitern.  
 
Das Optionalmodul Freies Studium sollte erst begonnen werden, wenn sich im 
eigenen Studium eine gewisse Spezialisierung mit einem ausgeprägteren 
fachlichen Interesse abzeichnet. Dasselbe gilt für das Optionalmodul Praktikum, 
das ebenso eine gewisse Spezialisierung voraussetzt. Im Gegensatz dazu macht 
das Optionalmodul Fremdspracherwerb keine spezifischen Voraussetzungen. Es 
kann praktisch vom ersten Semester an belegt werden. Innerhalb dieses Moduls 
können auch mehrere Sprachen gewählt werden. Zur Suche nach Sprachkursen 
sollte der Name der gesuchten Sprache in die uniweite Suchmaschine LSF 
eingegeben werden. Dann wird angezeigt, ob ein Angebot besteht und wie es 
sich zusammensetzt. Auch die kostenpflichtigen Sprachkurse des Zentrums für 
Weiterbildung können in diesem Modul anerkannt werden. 
 
 


