Leistungsnachweise im Master ‚Germanistik‘
Für alle drei Schwerpunkte (also für Germanistische Linguistik, für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und für Sprache und Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit)
gilt:
Die Grundlagenmodule, das Vertiefungsmodul sowie das Kompaktmodul (= Begleitfach)
werden durch folgende Lehrveranstaltungen absolviert:
• Vorlesungen à 4 LP
• Oberseminare à 10 LP
• Proseminare oder Übungen oder Forschungswerkstätten à (jeweils) 6 LP.
Das Examens- und Forschungsmodul (nur im Schwerpunkt) wird durch ein Examensbzw. Forschungskolloquium à 4 LP absolviert.
Folgende Leistungsnachweise sind möglich:

Kurstyp Vorlesung
In den Vorlesungen wird der Leistungsnachweis über eine mündliche oder schriftliche Prüfung erbracht.
• Bitte beachten Sie folgende aktuelle Änderung:
Nach der neuen Prüfungsordnung vom 27.07.12 kann der Stoff der Vorlesung
im Grundlagenmodul I in Form einer Modulprüfung (durch Hausarbeit)
zusammen mit dem Oberseminar abgeprüft und benotet werden. Die
Vorlesung kann aber auch weiterhin separat durch eine mündliche oder
schriftliche Leistung abgeprüft werden. Eine Modulprüfung ist nur möglich,
wenn Oberseminar und Vorlesung bei derselben Lehrkraft besucht werden.
Handhabung in SignUp (bis auf Weiteres): Wer Vorlesung und Oberseminar in
Form einer Modulprüfung absolvieren will, melde sich bitte wie gewohnt für
beide Leistungsnachweise an und erhält zwei Scheine mit gleicher Note.

Kurstyp Proseminar / Übung / Forschungswerkstatt
Die Leistungsnachweise in Proseminaren / Übungen / Forschungswerkstätten werden über mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweise erbracht; ein Proseminar kann
also z.B. durch eine mündliche Prüfung ODER eine Hausarbeit abgeschlossen werden (je
nach Präferenz der Studierenden).
• Bitte beachten Sie folgende aktuelle Änderung:
Nach der neuen Prüfungsordnung vom 27.07.12 kann im Vertiefungsmodul
nach Absprache mit einer Lehrkraft des jeweiligen Schwerpunktbereichs als

•

Alternative zum Kurstyp Proseminar / Übung / Forschungswerkstatt ein
vierwöchiges berufs- oder wissenschaftsorientiertes Praktikum absolviert
werden. Als Leistungsnachweis ist ein (unbenoteter) Praktikumsbericht bei der
gewählten Lehrkraft vorzulegen. Die Alternative des Praktikums darf nur
einmal im Masterstudium gewählt werden.
Handhabung in SignUp (bis auf Weiteres):
Wer als Alternative zu einem Proseminar ein Praktikum absolvieren will, melde
sich bitte für ein (frei wählbares) Proseminar bei derjenigen Lehrkraft an, die
den Praktikumsbericht betreut.

Kurstyp Oberseminar
Oberseminare werden mit einer schriftlichen Hausarbeit und ggf. weiteren mündlichen
oder schriftlichen Leistungsnachweisen wie z.B. einem Referat abgeschlossen.
• Bitte beachten Sie folgende aktuelle Änderungen (gemäß der neuen Prüfungsordnung vom
27.07.12):
1. Im Grundlagenmodul I kann der Stoff der Vorlesung in Form einer Modulprüfung (durch Hausarbeit) zusammen mit dem Oberseminar abgeprüft und
benotet werden. Die Vorlesung kann aber auch weiterhin separat durch eine
mündliche oder schriftliche Leistung abgeprüft werden. Eine Modulprüfung ist
nur möglich, wenn Oberseminar und Vorlesung bei derselben Lehrkraft
besucht werden. Handhabung in SignUp (bis auf Weiteres): Wer Vorlesung
und Oberseminar in Form einer Modulprüfung absolvieren will, melde sich
bitte wie gewohnt für beide Leistungsnachweise an und erhält zwei Scheine mit
gleicher Note.
2. Im Grundlagenmodul II sowie im Grundlagenmodul I des Schwerpunktbereichs „Sprache und Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ kann
der Leistungsnachweis als Alternative zu einem Oberseminar in Form von
(benoteten) Selbststudien mit Präsentation (z.B. im Rahmen eines
Forschungskolloquiums) erbracht werden. Die Alternative der Selbststudien
darf nur einmal im Masterstudium gewählt werden und muss in Absprache mit
einer habilitierten Lehrkraft erfolgen.
• Handhabung in SignUp (bis auf Weiteres):
Wer als Alternative zu einem Oberseminar Selbststudien mit Präsentation
absolvieren will, melde sich bitte für ein (frei wählbares) Oberseminar bei
derjenigen Lehrkraft an, die das Selbststudium betreut.

Kurstyp Examens-/Forschungskolloquium
Gegenstand des Leistungsnachweises, der z.B. in Form eines Exposés oder einer mündlichen Prüfung erbracht werden kann, soll eine Fragestellung sein, die in einem engen Bezug

zu Themenbereichen der mündlichen MA-Abschlussprüfung und/oder der MA-Arbeit
steht.
Nähere Informationen zu den Leistungsnachweisen im MA enthält das Modulhandbuch:
zum Download unter http://www.gs.uni-hd.de/studium/master_germanistik.html
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Fachstudienberatung.
gez. (gez. Kluwe, Stand: 02.04.2013), Krings (MA-Fachstudienberatung, kommiss.)

