
M a s t e r s t u d i e n g a n g 

sozioli ngu i s t i k

 soziolinguistik
der an der universität Bern angebotene, 
im deutschsprachigen raum einmalige 
Masterstudiengang «soziolinguistik» 
umfasst ein zweijähriges Programm, 
welches sich dem studium verschiedener 
aspekte des Verhältnisses von sprache 
und gesellschaft und ihrer wechsel-
seitigen Beeinflussung widmet. es bietet 
den studierenden ein kritisches Ver- 
ständnis theoretischer und praktischer 
Fragen in diesem Bereich und vermit-
telt aktuelle erkenntnisse wie auch 
kompetenz im empirischen arbeiten 
unter Berücksichtigung qualitativer und 
quantitativer Methoden und mit gelegen-
heit zur Projektarbeit. das studien- 
programm zeichnet sich durch eine 
interdisziplinäre Herangehensweise mit 
einbeziehung verschiedener für das 
Verständnis von sprachverwendung im 
sozialen kontext relevanter Fächer aus 
(z.B. soziolinguistik, Psycholinguistik, 
zweitspracherwerb). zu den themen-
schwerpunkten gehören die folgenden:

 

 
 • sprache und Macht
 • sprache und geschlecht
 • sprache und soziale ungleichheit
 • eigenschaften, Funktion und   
  status von Varietäten
 • sprachnormen und Wertung
 • sprachplanung und sprachpolitik
 • Psycholinguistische aspekte der  
  Variation
 • sprachen europas
 • Bilingualität und Multilinguali tät
 • sprachkontakt und sprachwandel

absolventinnen des Masterstudien-
ganges «soziolinguistik» sind befähigt, 
auf akademischem niveau linguistische 
Probleme im sozialen kontext zu analy- 
sieren, und bringen damit die Voraus-
setzungen für eine tätigkeit in entspre- 
chenden arbeitsfeldern mit. Beispiele 
sind politische oder humanitäre orga- 
nisationen, lehrtätigkeit, Medien, 
entwicklungsarbeit, Wissenschaft oder 
kulturarbeit.

 das Csls und sein angebot
soziolinguistik wird in Bern am Center 
for the study of language and society 
(Csls) gelehrt. das Csls ist ein inter- 
disziplinäres Forschungszentrum, an 
dem mehrere institute der universität 
Bern beteiligt sind. aus dem von diesen 
unter Beteiligung der allgemeinen 
sprachwissenschaft sowie der anglisti-
schen, germanistischen, italienischen, 
Französischen, spanischen und slavis- 
tistischen linguistik getragenen ange- 
bot stellen sich die studierenden je nach 
Forschungsinteressen und beruflichen 
Perspektiven ihr individuelles Programm 
zusammen. unterrichtssprachen sind  
je nach institut deutsch, englisch, 
Französisch, italienisch und spanisch.

das Csls bietet im rahmen des 
studiengangs «soziolinguistik» die 
folgenden studienprogramme an:

 • Mono-Master (120 kP)
 • Major-Master (90 kP)
 • Minor-Master (30 kP)
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