
    

 

Master en
Enseignement Secondaire
• Langue et littérature allemandes
• Langue et littérature françaises
• Langue et littérature luxembourgeoises
• Mathématiques (Fakultät für Naturwissenschaft, Technologie und Medizin)

Programm
120 ECTS / 4 Semester

Vollzeit

Einschreibegebühren: 
200€ / Semester

Unterrrichtssprachen 
Französisch, Deutsch, Luxemburgisch,
Englisch

Bewerbungen
EU-Bewerbungen:
1. Februar - 4. August 2023

Nicht-EU-Bewerbungen :
1. Februar - 30. April 2023

Zulassung
Bewerber müssen über einen Bachelorabschluss 
in Germanistik, Romanistik oder Mathematik 
verfügen. Für die Luxemburgistik wird ein 
Bachelor in einer Philologie oder einer 
vergleichbaren kulturwissenschaftlichen 
Disziplin erwartet.

Sprachkompetenzen (GER): Je nach 
Kernfach Deutsch, Französisch oder 
Luxemburgisch C1, Französisch 
oder Deutsch B2 und 
Englisch B1.

Humanities

Der Master en Enseignement Secondaire möchte die Studierenden 
dazu befähigen, als hochqualifizierte Lehrkräfte im luxemburgischen 
Schulsystem tätig zu sein. 
Den Studierenden wird es ermöglicht, ihre Kenntnisse in den 
jeweiligen Kernfächern zu vertiefen und entsprechende Fähigkeiten zu 
entwickeln, die für das Lehren im Unterricht benötigt werden. Zusätzlich 
zu den Kursen in den Kernfächern bietet das Masterprogramm 
Veranstaltungen in Erziehungswissenschaften, Bildungssoziologie 
und Bildungspsychologie an, sodass die Studierenden die benötigten 
Fähigkeiten erwerben, um den Herausforderungen des Lehrens und 
Lernens in einem multikulturellen und mehrsprachigen Schulsystem 
entsprechend begegnen zu können. Dabei berücksichtigt das 
Programm die spezifischen Lernbedingungen in Luxemburg. 

Berufsaussichten
Die Studierenden werden auf einen Werdegang als Lehrkräfte im 
luxemburgischen Sekundarschulwesen vorbereitet. Im Anschluss 
können sie sich ebenfalls für ein Promotionsprogramm bewerben.

Programmstruktur
Der Master en Enseignement Secondaire deckt die folgenden Bereiche ab: 
• Fachliches Professionswissen im jeweiligen Kernfach
• Didaktisches Professionswissen
• Allgemeines Professionswissen.
Der Studiengang beinhaltet 2 dreiwöchige Pflichtpraktika an einer 
Sekundarschule sowie vor-und nachbereitende Workshops. Er wird mit 
einer Masterarbeit abgeschlossen.

Der Master en Enseignement 
Secondaire gliedert sich in vier 
Fachbereiche:
• Langue et littérature allemandes
• Langue et littérature françaises
• Langue et littérature 

luxembourgeoises
• Mathématiques (Fakultät für 
Naturwissenschaft, Technologie 
und Medizin). 



CONTACT

ricarda.leidinger@uni.lu
Studienadministration
T. +352 / 46 66 44 - 5942

georg.mein@uni.lu
Studiendirektor

mse.uni.lu
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Das sagen unsere 
Absolventen.

Langue et littérature allemandes 
Mélanie Siebenborn
Alumna und Auszubildende im Stage employée – 
Sekundarunterricht im Fach Deutsch
„Das Masterprogramm hat mir erlaubt, das notwendige 
fachliche und didaktische sowie allgemeine 
Professionswissen zu erwerben, um den Herausforderungen 
des Lehrens und Lernens in einem heterogenen, 
multikulturellen und mehrsprachigen Schulsystem begegnen zu 
können und um den Anforderungen der Examen im concours de 
recrutement des enseignants-fonctionnaires gewachsen zu sein. 
Das orientierende sowie vertiefende Praktikum haben mich auf den 
Transfer der Theorie zur Praxis vorbereitet und erlauben einen tieferen 
Einblick in den Beruf.“

Langue et littérature françaises 
Sofia Dos Santos Lourenço
Alumna et professeure de français dans l’enseignement 
secondaire
« Le Master en Enseignement Secondaire en langue 
et littérature françaises m’a permis d’acquérir les 
connaissances nécessaires en vue de la préparation au 
Concours de recrutement des enseignants-fonctionnaires. 
Le programme offre un éventail de cours intéressants et 
importants pour la formation des futurs enseignants. De 
plus, j’ai pu découvrir la réalité du milieu scolaire grâce au 
stage d’observation proposé par la formation, au cours duquel j’ai 
eu l’opportunité de concevoir et de mettre en œuvre des situations 
d’apprentissage dans des classes diverses. En somme, la formation 
dispensée à l’Université du Luxembourg a été le déclencheur d’une 
volonté d’apprendre davantage en vue de développer et d’améliorer 
mes capacités en tant que professionnelle de l’enseignement. »

Langue et littérature luxembourgeoises 
Pietro Marchesini
Alumnus a Lëtzebuergeschprofesser
“De Master gëtt engem engersäits eng zolidd Basis 
an der Luxemburgistik. Anerersäits bereet en och 
op eng Karriär als Léierpersoun am Enseignement 
Secondaire vir. De Studium erméiglecht d’Uspréch vun 
engem heterogeenen a méisproochege Schoulsystem 
ze verstoen an dës Erausfuerderungen unhand vun de 
geléierte pedagogeschen an didakteschen Hëllefsmëttelen och 
unhuelen ze kënnen.”
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