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grenzüberschreitend und interkulturell
Der binationale Masterstudiengang „Linguistica e didattica
dell’italiano nel contesto internazionale“ (LIDIT) ist ein
viersemestriger Joint Degree mit Doppelabschluss (Master
of Arts/Laurea magistrale). Er ist offen für Studierende mit
dreijährigem Hochschulstudium Italienisch (BA oder äqui-
valenter Abschluss) sowie mit Italienisch-Niveau ab B2.
Das erste Studienjahr in Salerno hat als Schwerpunkt die

Linguistik und Didaktik des Italienischen, das zweite Jahr in
Saarbrücken deren praktische Anwendung und Vertiefung.

interdisziplinär und anwendungsorientiert
Die Studierenden vertiefen ihre Italienisch- oder Deutsch-
kenntnisse, ihre Kompetenzen in der italienischen Sprach-
wissenschaft, der Fremd- und Zweitsprachendidaktik 
sowie im Bereich Literatur, Kultur und Medien. Im zweiten
Studienjahr in Saarbrücken wenden sie die erworbenen
Kompetenzen im Rahmen zweier Praktika an: im sprach-
wissenschaftlichen Praktikum an einem der weltweit 
wichtigsten lexikographischen Zentren (Lessico 
Etimologico Italiano undDeonomasticon Italicum); 
im fachdidaktischen Praktikum am Sprachenzentrum 
der Universität des Saarlandes.

berufsorientiert und international
Der binationale Abschluss eröffnet den Absolventen neue
Perspektiven und Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland und
Italien in vielen Berufsfeldern mit interkulturellen Schnitt-
stellen: in Forschung, Fremdsprachendidaktik und Erwach-
senenbildung, grenzüberschreitender Zusammenarbeit,
Kulturverwaltung und -management, in Medien und Verla-
gen, Bildungseinrichtungen und Wissenschaftsorganisation. St
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CONTATTI / KONTAKT

Responsabili / Studienfachverantwortliche
Prof. Sergio Lubello (Università di Salerno)
Prof. Dr. Dres. h.c. Wolfgang Schweickard (Universität
des Saarlandes)

Coordinatore Salerno / Studienfachkoordinator
Prof. Sergio Lubello
E-Mail: slubello@unisa.it

Coordinatrice Saarbrücken / Studienfachkoordinatorin
Dr. Tatiana Bisanti
E-Mail: t.bisanti@mx.uni-saarland.de

Ufficio relazioni internazionali / Erasmus Salerno
E-Mail: erasmus@unisa.it
www.international.unisa.it

International Office Saarbrücken
E-Mail: international@io.uni-saarland.de
www.uni-saarland.de/international/profil/
einrichtungen/io.html

Links
Universität des Saarlandes: 
www.uni-saarland.de/master/
studienangebot/internat/lidit

Università di Salerno:  
www.dipsum.unisa.it
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LIDIT

transnazionale e interculturale
La laurea magistrale binazionale (LM 14) „Linguistica e di-
dattica dell’italiano nel contesto internazionale“ (LIDIT), ti-
tolo congiunto (Joint Degree) con doppio titolo (Laurea ma-
gistrale e Master of Arts), ha durata biennale e si rivolge a
studenti con laurea triennale in Lettere, in Lingue o comun-
que in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Gli studenti trascorrono il primo anno a Salerno, specializ-

zandosi in linguistica e didattica dell’italiano, e il secondo a
Saarbrücken, dove svolgono attività laboratoriali, applicative
e di tirocinio. 

interdisciplinare e applicativo
Il corso di studio si concentra sulla linguistica e didattica
dell’italiano (L2 e LS), insieme a corsi di lingua straniera 
(tedesco o italiano) e di letteratura, cultura e media. Il se-
condo anno prevede corsi più applicativi e due tirocini: uno
presso uno dei più grandi centri internazionali di lessicogra-
fia italiana (Lessico Etimologico Italiano e Deonomasticon
Italicum) e uno presso il Centro linguistico di ateneo, specia-
lizzato nell’insegnamento dell’italiano a stranieri e nella 
formazione dei docenti d’italiano L2/LS. 

professionalizzante e internazionale
Grazie allo studio in due atenei europei e al doppio titolo, i
laureati avranno possibilità lavorative e di ricerca in Italia e
in Germania nell’insegnamento dell’italiano a stranieri,
come operatori e mediatori linguistici presso enti che si 
occupano della diffusione della lingua italiana nel contesto
internazionale e multiculturale, nel settore giornalistico, 
pubblicitario e artistico, come esperti linguistici per ammini-
strazioni private e pubbliche, consolati e rappresentanze di-
plomatiche.

SAAR…

Studiare a Saarbrücken
L’Università del Saarland, con 18.000 studenti di tutto il
mondo, ha uno spiccato profilo europeo. L’istituto di roma-
nistica è uno dei più rinomati centri di studio e ricerca nel
settore. Il Campus si trova in un’ampia area verde e offre at-
trezzature moderne, caffetterie, impianti sportivi e attività
culturali.
Saarbrücken, capoluogo dall’atmosfera francese, è molto

ospitale. Si trova nel cuore dell’Europa, al confine fra Ger-
mania, Francia e Lussemburgo, in una regione caratterizzata
da scambi e collaborazioni senza frontiere. Luoghi di ritrovo
sono i negozi e i locali del centro storico e i prati lungo la
Saar con le birrerie all’aperto. Saarbrücken vanta una ricca
offerta culturale ed è il punto di partenza ideale per gite tu-
ristiche nella regione.

In Saarbrücken studieren
Die Universität des Saarlandes mit 18.000 Studierenden 
aus aller Welt zeichnet sich insbesondere durch ihr Europa-
profil aus. Das Institut für Romanistik ist eines der renom-
miertesten für Studium und Forschung in diesem Bereich.
Der Campus liegt im Stadtwald und bietet eine moderne
Ausstattung, viele Cafés und ein breites Sport- und Kultur-
angebot.
Die Landeshauptstadt Saarbrücken präsentiert sich gast-

freundlich und mit französischem Flair. Sie ist Mittelpunkt
der Grenzregion zwischen Deutschland, Frankreich und 
Luxemburg und zeichnet sich durch intensive grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit aus. Geschäfte und Kneipen in
der Altstadt und die Biergärten auf den Saarwiesen laden
zur Einkehr ein. Saarbrücken bietet ein reiches Kulturange-
bot und ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Groß-
region SaarLorLux.

…LERNO

Studiare a Salerno
L’Università degli Studi di Salerno, fondata nel 1968, con i
suoi quasi 40.000 studenti è uno degli atenei più grandi del
centro-sud Italia. Il Campus principale dal 1988 ha sede
nella Valle dell’Irno, a Fisciano, ed è uno dei più grandi
d’Europa, dotato di residenze per studenti e docenti, di un
teatro d’ateneo, di impianti sportivi e di numerosi servizi.
Il Campus dista pochi chilometri da Salerno, città di an-

tiche origini, importante per la più antica scuola di medi-
cina d’Europa nel Medioevo, la Scuola Medica Salernitana
(XI sec.). Sul golfo omonimo si snoda, verso nord, la rino-
mata e suggestiva costiera amalfitana, da Vietri fino a Posi-
tano.

In Salerno studieren
Die Universität Salerno wurde 1968 gegründet, zählt mit
fast 40.000 Studierenden zu den größten Universitäten in
Mittel- und Süditalien und hat ihren Hauptcampus seit
1988 im Irnotal, in Fisciano. Mehrere Wohnheime, ein Uni-
versitätstheater, diverse Sportanlagen und zahlreiche
Dienstleistungsangebote ermöglichen ein unbeschwertes
Studieren mit attraktiven Möglichkeiten im und neben
dem Studium.
Der Campus liegt wenige Kilometer von Salerno ent-

fernt. Die Stadt ist antiken Ursprungs und durch die
Scuola Medica Salernitana (XI Jh.), die älteste Medizin-
schule Europas, bekannt. Richtung Norden erstreckt sich
im Golf von Salerno die weltberühmte und malerische
Amalfiküste von Vietri bis Positano.
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