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Studiengänge und Studieninhalte

1. Studiengänge und
Studieninhalte
1.1 Der Studiengang Master of Education
Seit WS 2018/19 wird der von Universität und Pädagogischer
Hochschule gemeinsam verantwortete Master of Education mit den
Profilen Lehramt Sekundarstufe I und Lehramt an Gymnasien (4
Semester, 120 ECTS-Punkte) angeboten. Die Regelstudienzeit beträgt
4 Semester. Träger des Studiengangs ist die Heidelberg School of
Education (HSE). Im Verein mit dem polyvalenten Bachelor (in der
Variante mit Lehramtsoption) löst der Master of Education das alte
Lehramtsstudium ab, in dem noch in einer Übergangszeit (bis 2021)
Examina abgelegt werden können. Im Master of Education soll die
von Land und Universität angestrebte Professionalisierung der
Lehrerausbildung einerseits durch eine Verstärkung bildungswissenschaftlicher und fachdidaktischer Inhalte, andererseits durch
die Verzahnung von Fachwissenschaft und Fachdidaktik erreicht
werden.
Am Anglistischen Seminar wird – wie in anderen Instituten der
Universität – die Profillinie Lehramt Gymnasium angeboten. Absolventen dieses Profils können später an Gymnasien, Gemeinschaftsschulen oder beruflichen Schulen unterrichten, einschließlich
der Sekundarstufe II. Die Zusammenführung beider Profile in einem
Studiengang unter dem Dach der HSE gestattet einen Wechsel der
Profillinie. Studierende, die ihren BA bzw. Bachelor of Education an
einer PH erworben haben, also ursprünglich einen Abschluss

erwerben wollten, der für das Unterrichten in der Sekundarstufe I
qualifiziert, können nach Erfüllung von Auflagen (= Nachstudium
fachwissenschaftlicher Anteile) prinzipiell in die Profillinie Lehramt
Gymnasium wechseln. Ein umgekehrter Wechsel nach dem BA oder
BSc auf den Master of Education mit der Profillinie Lehramt
Sekundarstufe I ist ebenso möglich. In diesem Fall müssen vor allem
fachdidaktische Anteile nachstudiert werden. Die für einen Umstieg
auf die Profillinie Gymnasium notwendigen Studienanteile werden im
Abschnitt 1.3 spezifiziert.
Das Studium des MEd umfasst zwei lehramtsrelevante Hauptfächer
sowie eine Vielzahl von nicht-fachwissenschaftlichen Ausbildungsanteilen, die zusammen einen Umfang von 120 LP haben. Mit
Ausnahme von Katholischer Theologie, Naturwissenschaft und
Technik und Islamischer Religionslehre werden an der Universität
Heidelberg alle in Baden-Württemberg relevanten Lehramtsfächer
angeboten. Eine Übersicht über die Lehramtsfächer und
Beschränkungen in ihrer Kombination finden Sie auf den Seiten der
Universität (www.uniheidelberg.de//studium/interesse/abschluesse/lehramt_facherwahl.
html).
Eine Dreifächer-Kombination innerhalb eines Studiengangs ist nicht
mehr möglich. Stattdessen bieten die meisten Lehramtsfächer der
Universität Heidelberg seit 2019 einen separaten ErweiterungsMaster an, der grundständig (d.h. ohne vorgeschalteten BA) zum
Master-Abschluss führt und neben dem konsekutiven
Hauptstudiengang (BA + MEd) studiert werden kann. Laut der
Rahmenvorgabenverordnung des Kultusministeriums muss der
Erweiterungs-Master mit einer weiteren Masterarbeit abgeschlossen
werden.
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Die Einrichtung eines nicht-lehramtsspezifischen, polyvalenten BAs an
der Universität Heidelberg bringt es mit sich, dass lehramtsrelevante
Veranstaltungen im Heidelberger BA nur in geringem Umfang studiert
werden können (in der sog. Lehramtsoption der Übergreifenden
Kompetenzen). Dieser Mangel wird im Master of Education
ausgeglichen. Fachdidaktik, Bildungswissenschaften sowie das
Schulpraxissemester nehmen einen großen Raum ein, während der
Anteil an fachwissenschaftlichen Anteilen überschaubar bleibt.
Von insgesamt 120 LP entfallen auf die beiden Hauptfächer jeweils 31
LP, davon 18 LP Fachwissenschaften und 13 LP Fachdidaktik. Hinzu
kommen 27 LP Bildungswissenschaften, das Schulpraxissemester mit
seinen Begleitveranstaltungen (16 LP) sowie die in einem der beiden
Fächer anzufertigende Master-Arbeit (15 LP). Das Studium des Faches
Englisch wird mit der Master-Arbeit und einer mündlichen Prüfung
abgeschlossen. Die Master-Arbeit kann in einem der beiden
Hauptfächer oder in Bildungswissenschaften geschrieben werden.
Nähere Informationen zum Aufbau des Studiums und zu den zu
absolvierenden Modulen und den zugehörigen Lehrveranstaltungen
sind in der Modularisierung aufgeführt, die Teil der MEdPrüfungsordnung ist (Besonderer Teil); die einzelnen Module sind im
Modulhandbuch näher beschrieben. Fragen allgemeiner Art, z. B. zu
Terminen, Fristen, Notengebung, Anerkennung von
Leistungsnachweisen, Prüfungsablauf etc. sind im Allgemeinen Teil
der Prüfungsordnung geregelt. Die drei genannten Dokumente
können ebenfalls über die Homepage des Anglistischen Seminars
abgerufen werden.

1.2 Zulassungsvoraussetzungen
Die Zulassungsvoraussetzungen sind in der Zulassungsordnung (Allg.
Teil; Bes. Teil) geregelt. Im Folgenden werden die wichtigsten
Bestimmungen beider Teile referiert. Auf den Seiten der HSE finden
Sie eine genaue Auflistung der Bewerbungsunterlagen
(http://www.uniheidelberg.de/md/studium/interesse/abschluesse/bewerbungsunterl
agen-m-ed-marz2018.pdf).
Zu den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen gehören:
1. die Bescheinigung über die Teilnahme am Online-Self-Assessment
der HSE
2. die Vorlage aller erworbenen Hochschul-/Universitätszeugnisse
sowie der zugehörigen Transcripts of Records; sofern der für die
Zulassung erforderliche Studienabschluss noch nicht vorliegt, ein
vorläufiges Transcript of Records sowie eine Auflistung aller
Studienleistungen, die noch absolviert werden müssen.
Alle Bewerberinnen, die ihr Bachelor-Studium am hiesigen Seminar
absolvieren (und zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein
Bachelorzeugnis besitzen), können beide Bescheinigungen aus
ihrem SignUp-Account herunterladen (unter ‚Transkriptdruck‘) und
3. die Existenz der Prüfungsansprüche in beiden Fächern des MEd
Die entscheidende fachspezifische Zulassungsvoraussetzung ist ein
abgeschlossener sechssemestriger BA bzw. Bachelor of Education
bzw. ein vergleichbarer Abschluss in zwei lehramtsrelevanten Fächern
(vorzugsweise mit zwei Hauptfächern, aber u. U. auch mit einer
anderen Teilung), der auch lehramtsrelevante Studienanteile
5
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dokumentiert (mindestens 16 LP Bildungswissenschaften, Fachdidaktik, schulpraktische Studien). Sofern diese nicht ausreichend
sind, können sie (in der Regel bis zu 8 LP) im Laufe des MEd nachstudiert werden. Die einzelnen Lehramtsfächer haben die
fachwissenschaftlichen Mindestvoraussetzungen in den Besonderen
Teilen der Zulassungsordnung spezifiziert. Auch hier können fehlende
Anteile nachstudiert werden. Um ein Masterstudium in der
Regelstudienzeit zu gewährleisten, dürfen die insgesamt
nachzuholenden Studienanteile einen Umfang von 50 LP nicht
überschreiten. Art und Umfang der nachzustudierenden
Studienanteile werden den Studierenden ggfs. im Zulassungsbescheid
mitgeteilt.
Für den Teilstudiengang Englisch im MEd ist ein BA-Abschluss mit
einem Fachanteil in Englischer Philologie von mindestens 33%
erforderlich. Es müssen Studienleistungen im Umfang von 74 LP (+ 2
LP Fachdidaktik) vorliegen. Für die vier herkömmlichen Teilgebiete
des Faches Englische Philologie sind folgende Mindestanforderungen
festgesetzt:
Literaturwissenschaft: 16 LP
Sprachwissenschaft: 16 LP
Kulturwissenschaft:
6 LP
Sprachpraxis:
15 LP
In Ausnahmefällen kann eine Zulassung unter der Auflage erfolgen,
dass noch fehlende Studienleistungen spätestens bis zur Anmeldung
der Masterarbeit nachgeholt werden. Als absolute
Mindestanforderung für eine Zulassung unter Auflagen sind
Studienleistungen im Umfang von 35 LP festgesetzt (davon

mindestens 20 LP in Fachwissenschaft, 8 in Sprachpraxis). Es können
also im Fach Englisch nicht mehr als 39 LP Fachwissenschaft
nachstudiert werden.
Zu den nachholbaren Studienleistungen, die erst bei der Anmeldung
der Master-Arbeit vorliegen müssen, gehören auch zusätzliche
Kenntnisse in einer modernen Fremdsprache (Niveau B2) bzw. das
Latinum.
Das Studium des MEd im Fach Englisch kann sowohl im Sommer- als
auch im Wintersemester aufgenommen werden.
Bewerbungsfrist für den Studienbeginn im Wintersemester:
1. April – 15. Mai; Bewerbungsfrist für den Studienbeginn im
Sommersemester: 1. Oktober – 15. November.

1.3 Quereinstieg in den Master of Education
Der MEd ist ein lehramtsqualifizierender Studiengang. Ein
Quereinstieg läge vor, wenn eine Bewerbung mit einem
fachwissenschaftlichen BA oder einem anderen
fachwissenschaftlichen Studiengang mit mindestens gleichwertigem
Abschluss erfolgen würde (etwa einem Masterstudiengang).
Wie die Erläuterungen zu den Bewerbungsvoraussetzungen im
letzten Abschnitt zeigen, sind einem Quereinstieg in den MEd
Studiengang enge Grenzen gesetzt. Erstens müssen für eine Zulassung zum MEd in zwei lehramtsrelevanten Fächern ausreichende
Studienanteile aus einem qualifizierenden Studiengang vorliegen, die
in den einzelnen Zulassungsordnungen spezifiziert werden. Zweitens
müssen lehramtsrelevante Studienanteile dokumentiert werden
(Bildungswissenschaften, Fachdidaktik, schulpraktische Studien). Das
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bedeutet praktisch, dass Bewerber entweder einen BA Education
studiert haben oder aber ihren BA an der Universität Heidelberg
erworben haben müssen, wo das BA Studium in den Übergreifenden
Kompetenzen eine Lehramtsoption vorsieht. Für den Fall, dass
fachwissenschaftliche oder lehramtsrelevante Studienanteile in
einem Umfang fehlen, die eine Zulassung unter Auflagen (siehe oben)
möglich machen würde, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten.
1. vorübergehende (einsemestrige) Immatrikulation in einen
(weiteren) BA-Studiengang an der Universität Heidelberg. Diese
Möglichkeit würde es erlauben, lehramtsrelevante Studienanteile in
den Übergreifenden Kompetenzen zu absolvieren (u. U. auch
fachwissenschaftliche). Der Nachteil: Eine Immatrikulation nach
Abschluss des ersten BA-Studiums wäre de facto die Aufnahme eines
Zweitstudiums; es müssten Studiengebühren bezahlt werden.
2. vorübergehende Immatrikulation in den fachwissenschaftlichen
Masterstudiengang. Vorteil: keine Studiengebühren. Diese
Möglichkeit würde voraussetzen, dass Studierende Zugang erhielten
zu Veranstaltungen der Lehramtsoption in den Übergreifenden
Kompetenzen.

2. Studium
2.1 Orientierung
Für die Studienanfänger im Master of Education wird eine kurze
Orientierungsveranstaltung angeboten. Sie wird in der Regel am
ersten Tag der Vorlesungszeit stattfinden. Bitte beachten Sie die

Ankündigungen auf den Seiten des Seminars (http://www.as.unihd.de). Der Besuch wird vor allem jenen Studierenden anempfohlen,
die das qualifizierende Bachelor-Studium nicht in Heidelberg
absolviert haben.
Überdies stehen alle Mitglieder des Lehrkörpers in ihren
Sprechstunden allen Studierenden gerne für Rat und Auskunft zur
Verfügung. Von dieser Möglichkeit sollte reger Gebrauch gemacht
werden.
Bitte informieren Sie sich auf den Seiten des Seminars auch über die
Zuständigkeiten einzelner Mitglieder des Lehrkörpers für bestimmte
Sachgebiete (http://www.as.uni-heidelberg.de/institut/personen/).
Außerdem empfiehlt es sich, regelmäßig die Seiten der Heidelberg
School of Education zu besuchen. Hier sind nicht nur wertvolle
Informationen zu allen Bestandteilen der Lehrerausbildung
zusammengeführt. Über die Beratung und Koordination der
lehrerbildenden Studiengänge hinaus bietet die HSE zahlreiche
weitere Dienstleistungen im Umfeld der Lehrerbildung an
(Assessmentangebote in der Lehrer/innenbildung, Koordination der
Praktika, Qualitätsmanagement, Entwicklung von Konzeptionen für
die Lehrerweiterbildung, Vorträge). Empfehlenswert für Studierende
des MEd sind vor allem die regelmäßig anberaumten Kamingespräche, in denen Lehrerinnen und Lehrer aus beiden Sekundarstufen
aus dem Schulalltag berichten. (https://hseheidelberg.de/studium/beratungsveranstaltungen/hsekamingespraeche)
In allen allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an das Zentrum für
Studienberatung und Weiterbildung der Universität Heidelberg,
Friedrich-Ebert-Anlage 62, Tel.: 06221 / 545454 oder, falls die
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bildungswissenschaftlichen Anteile des Studiums betroffen sind, an
die Studienberatung der Bildungswissenschaften (Herr Dr. Gerstner).

2.2 Teilzeitstudium

Bescheinigung der Fachstudienberatung (Hr. Isermann, Fr. Hänßgen)
und den Antrag (s.u.). Näheres zum Quereinstieg finden Sie im
„Studienführer“ auf der Homepage unter „Anerkennung –
Quereinsteiger“.

Wie auch alle anderen Studiengänge am Anglistischen Seminar, so
wird auch der Master of Education/Englisch als Teilzeitstudium
angeboten. Damit Sie den MEd in Teilzeit studieren können, sind Sie
allerdings darauf angewiesen, dass Ihr zweites Fach auch ein
Teilzeitstudium anbietet. Die Universität Heidelberg regelt das
Teilzeitstudium über eine Ordnung vom 20.05.14 (siehe
http://www.uniheidelberg.de/md/studium/download/teilzeitstudienordnung_ausfer
tigung.pdf).

Im nächsten Schritt stellen Sie – spätestens bis zum Vorlesungsbeginn
– bei der Studierendenadministration (Universitätsverwaltung) einen
Antrag auf Zulassung zum Teilzeitstudium, dem Sie einen – mit der
Fachstudienberatung (Fr. Hänßgen) ausgearbeiteten –
Studienverlaufsplan für die nächsten zwei Semester beifügen.1
Genauso verfahren Sie in Ihrem zweiten Fach. Sie benötigen von
beiden Fachstudienberatungen einen Studienverlaufsplan. Eine Liste
der Fächer, die ein Teilzeitstudium anbieten, finden Sie hier:
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/teilzeit/.

Das Angebot richtet sich an Studierende, die nicht Vollzeit studieren
können oder möchten, z.B. weil sie arbeiten, Kinder oder
pflegebedürftige Angehörige haben oder selbst chronisch krank sind.
Das Teilzeitstudium kann die Regelstudienzeit verdoppeln.

Sofern Sie in den zwei Semestern insgesamt nicht mehr als 36
Leistungspunkte erwerben, zählen die Semester in Teilzeit als je ein
halbes Fachsemester. Wie Sie die Leistungspunkte innerhalb der
beiden Semester verteilen, bleibt Ihnen überlassen; Sie können sogar
ein Semester mit 36 LP und ein Semester mit 0 LP kombinieren. Falls
Sie die maximale LP-Zahl überschreiten, zählen die Semester
rückwirkend als Vollzeit (volle Fachsemester). Sie können dann erst
wieder im folgenden Semester ein Teilzeitstudienjahr beantragen.
Durch Wiederholungsprüfungen erworbene Leistungspunkte werden
nicht mitgerechnet.

Der Weg ins Teilzeitstudium
Für Studienanfänger: Sie bewerben sich für einen regulären
Studienplatz (s. Homepage unter „Studium > Interesse am Studium“).
Wenn Sie zugelassen sind, stellen Sie den Antrag (s.u.).
Für Hochschulwechsler, die schon in einem anglistischen Studiengang
eingeschrieben waren (Quereinsteiger): Sie benötigen zur
Einschreibung eine Studienzeitanrechnungsbescheinigung und eine

Das Teilzeitstudium wird – ganz nach Ihrem Bedarf – jedes Jahr neu
beantragt. Ein Wechsel zwischen Teilzeit- und Vollstudium ist möglich.

1

Formulare unter: http://www.uniheidelberg.de/md/studium/download/antrag_zum_teilzeitstudium.pdf.
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Im Teilzeitstudium verlängern sich die Regelstudienzeit (BA: 12
Teilzeitsemester = 6 Fachsemester; MA: 8 Teilzeitsemester = 4
Fachsemester) und die Frist der Orientierungsprüfung im BA
(spätestens nach dem 3. Studienjahr = 3. Fachsemester). Daneben
sehen die Prüfungsordnungen auch verlängerte Bearbeitungsfristen
für die BA- und MA-Arbeit vor. Die Bearbeitung der BA-Arbeit kann
auf Antrag von sechs auf zehn Wochen2, die der MA-Arbeit von sechs
auf zehn Monate3 verlängert werden. Der Abschluss in Teilzeit ist
nicht als Einzelsemester studierbar, sondern muss Teil eines
Studienjahres für das vorletzte und letzte Semester sein.
Im Master of Education kann die Bearbeitungszeit der MA-Arbeit von
17 Wochen um 8 Wochen verlängert werden (§ 16.5:
https://www.uniheidelberg.de/md/studium/interesse/abschluesse/2018_06_master_
of_education__po_allgemeiner_teil_mit_anlage_studienverlaufsgrafi
k.pdf). Hier muss die Abschlussphase gestreckt werden, indem die
mündliche Prüfung vorgezogen wird (sie darf abgelegt werden,
sobald English Studies for Teachers 1 und 2 abgeschlossen sind).
Sonst kommt man wieder über die Grenze von 36 LP
(Schulpraxissemester plus Fachdidaktik 3 = 16 + 5 LP; MA-Arbeit 15
LP; mündliche Prüfung 2 LP).
Finanzierung: Das Teilzeitstudium wird z.Zt. nicht durch BAföGLeistungen gefördert, die KfW-Bankengruppe bietet aber einen
Studienkredit an (Altersgrenze bei Antragsstellung: 44 Jahre), siehe
www.kfw.de/studienkredit. Begabte Studierende aller Nationalitäten
können durch das Deutschlandstipendium unterstützt werden, siehe
2
3

http://www.uniheidelberg.de/universitaet/freunde/deutschlandstipendium.html. Die
Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung fördert Berufstätige
mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, siehe
http://www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium.html.
Weitere Informationen, einen Flyer, eine FAQ-Liste und die Formulare
(Zulassungsantrag und Studienverlaufsplan) finden Sie auf der
Homepage der Studierendenadministration unter http://www.uniheidelberg.de/studium/interesse/teilzeit/. Die
Studierendenadministration unterstützt Teilzeitstudierende durch
Kurs- und Beratungsangebote, Ansprechpartnerin ist Fr. Middelmann.
Ansprechpartnerin am AS ist Fr. Hänßgen.

2.3 Studienaufbau und –inhalte im MEd
Die Regelstudienzeit für den MEd beträgt vier Semester, die die
Anfertigung der Master-Arbeit und das Praxissemester einschließen.
Das Studium ist modular aufgebaut. Es umfasst insgesamt 120
Leistungspunkte, die sich wie folgt zusammensetzen:
18 LP Fachwissenschaft Fach 1
18 LP Fachwissenschaft Fach 2
13 LP Fachdidaktik Fach 1
13 LP Fachdidaktik Fach 2
27 LP Bildungswissenschaften

Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung vom 06.07.17: § 16.
Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung vom 06.07.17: § 16.

9

2. Studium
16 LP Schulpraxissemester
15 LP Masterarbeit

2.3.1 Studienangebot und Kombinationsmöglichkeiten
Der Master of Education wird zwingend als Zwei-HauptfächerKombination studiert. Die Hinzunahme eines weiteren Faches ist
ausgeschlossen. Wird der Erwerb der Fakultas in einem dritten Fach
angestrebt, muss dasselbe als sogenannter Erweiterung-Master
studiert werden. Der Erweiterung-Master ist ein eigener, grundständiger Studiengang, über dessen Modalitäten Abschnitt 3.
Erweiterungs-Master informiert.
Die Kombinationsmöglichkeiten der Zwei-Hauptfächer-Kombination
im Master of Education sind in der Rahmen-Verordnung des
Kultusministeriums geregelt. Sie finden den relevanten Ausschnitt
auf den Seiten der Universität (https://www.uni-heidelberg.de/
studium/interesse/abschluesse/lehramt_facherwahl.html).

2.3.2 Studieninhalt
Der Schwerpunkt des Masterstudiums liegt auf dem Erwerb lehrpraktischer (Praxisssemester), fachdidaktischer und bildungswissenschaftlicher Kompetenzen. Der Vermittlung fachwissenschaftlicher
Inhalte sind durch die Rahmenvorgaben des Landes (18 LP pro
Hauptfach) enge Grenzen gesetzt. Sie verteilen sich auf jeweils ein
Hauptseminar in Sprach- und Literaturwissenschaft sowie eine
verkürzte mündliche Prüfung. Sprachpraktische Fertigkeiten des
Niveaus C2 werden vorausgesetzt. Eine Verzahnung von Fachdidaktik
und Fachwissen ist im sog. Verschränkungsmodul angelegt.

Ein Auslandssemester wird empfohlen, sofern im BA keines
absolviert wurde. Da die fachwissenschaftlichen
Anerkennungsmöglichkeiten begrenzt sind, empfiehlt es sich, bei der
Auswahl einer geeigneten Universität auch auf die Möglichkeit des
Besuchs bildungswissenschaftlicher bzw. fachdidaktischer
Veranstaltungen zu achten.

2.3.3 Aufbau des Studiums und Stundenplan
Die folgenden Übersichtstabellen, die denen in der Prüfungsordnung
entsprechen, geben einen Überblick über die Modularisierung des
Master of Education im Fach Englisch. Sie enthalten also
Informationen zu Fachwissenschaft, Fachdidaktik Englisch sowie zum
Praxissemester. Informationen zum 2. Hauptfach sowie zum
bildungswissenschaftlichen Teil des Studiums sind in den drei rechten
Spalten auf einen Richtwert von Leistungspunkten pro Semester
begrenzt. Die Masterarbeit ist für das 4. und letzte Semester
angesetzt. Wird sie im Fach Englisch angefertigt, muss das Thema aus
einem der am AS vertretenen Fachwissenschaften entstammen
(Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft).
Die Übersichtstabellen enthalten Informationen zu den zu
absolvierenden Modulen, zur Leistungspunktvergabe sowie
Semesterempfehlungen. Entscheidendes Kriterium bei der SemesterPlanung ist das Praxissemester, das nur im WS stattfinden kann. Bei
Studienbeginn im Sommersemester sollte es bereits im 2. Semester
absolviert werden. Bei Studienbeginn im Wintersemester fällt es in
der Regel auf das 3. Semester.
Die in den Modulübersichten dargestellten Module des 1. und 3.
Semesters (oder ggfs. Teile davon) können nach Wahl der
10
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Studierenden auch in anderer Reihenfolge belegt werden. Einzige
Bindung: Mindestens eine fachdidaktische Veranstaltung (FD 1 oder
FD 2) muss vor dem Praxissemester absolviert werden. Damit
scheidet die Absolvierung des SPS im 1. Semester praktisch aus.
Detaillierte Informationen (Empfehlung jeweils nach Studienbeginn
für jede einzelne Veranstaltung, Aufschlüsselung der LP-Vergabe)
finden Sie im Modulhandbuch, das darüber hinaus noch etliche
weitere Informationen bereithält.
Tabelle 1: Modulübersicht für das HF Englisch bei Beginn im WS

 Die Module „English Studies for Teachers 1“ und FD 1 können nach
Wahl der Studierenden im ersten oder zweiten Semester belegt werden;
das Verschränkungsmodul kann entweder komplett im ersten Semester
bzw. im zweiten Semester oder aufgeteilt im ersten und zweiten Semester
belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung
der LP auf die beiden Semester, also 2x12 LP, bzw. optional abweichend,
je nach LP-Verteilung im zweiten Fach.

 Wird das SPS bereits im ersten Semester absolviert (Ausnahme! Nur in
Absprache mit dem Studienberater!), so muss auch FD 3 im ersten
Semester belegt werden. FD 2, das Modul „English Studies for Teachers 1“

und das VM verschieben sich in dem Fall auf das zweite und/oder dritte
Semester.

 Die Fachwissenschaft in den Modulen „English Studies for Teachers 1“
und „English Studies for Teachers 2“ (Verschränkungsmodul) muss
komplementär gewählt werden: wird im Modul „English Studies for
Teachers 1“ Sprachwissenschaft gewählt, so muss im
Verschränkungsmodul Literaturwissenschaft gewählt werden und
umgekehrt.

Tabelle 2: Modulübersicht für das HF Englisch bei Beginn im SS

 Die in der Modulübersicht dargestellten Module des ersten und dritten
Semesters (oder ggf. Teile davon) können nach Wahl der Studierenden
auch in anderer Reihenfolge belegt werden; mindestens eine
fachdidaktische Veranstaltung (FD 1 oder FD 2) muss jedoch vor dem SPS
absolviert werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige
Verteilung der LP auf die beiden Semester, also 2x12 LP, bzw. optional
abweichend, je nach LP-Verteilung im zweiten Fach.

 Die Fachwissenschaft in den Modulen „English Studies for Teachers 1“
und „English Studies for Teachers 2“ (Verschränkungsmodul) muss
komplementär gewählt werden: wird im Modul „English Studies for
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Teachers 1“ Sprachwissenschaft gewählt, so muss im
Verschränkungsmodul Literaturwissenschaft gewählt werden und
umgekehrt.

2.3.4 Leistungserbringung und Leistungsverbuchung
Formen der Leistungserbringung sind breit gefächert; dazu zählen
insbesondere Klausuren, mündliche Referate, mündliche
Prüfungen, schriftliche Hausarbeiten, Projektarbeit, wissenschaftliche
Hypertexte, Lernportfolios, Lerntagebücher, Skripten und
veranstaltungsbegleitende Prüfungsformen (continuous assessment).
Die Art der Prüfungsleistung wird vom Leiter der Lehrveranstaltung
bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt
gegeben, sofern sie nicht schon durch die PO festgelegt ist. In den
Hauptseminaren ist das Verfassen einer längeren wiss. Hausarbeit die
Regel.
Die Aufschlüsselung zur Leistungspunktvergabe für die einzelnen
Veranstaltungen können Sie der Modularisierung des Studiengangs
entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass die
Leistungspunktvergabe nach dem „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ erfolgt:
wenn Sie alle Voraussetzungen (regelmäßige Anwesenheit, alle
weiteren Anforderungen) erfüllt haben, wird Ihnen die für die
jeweilige Veranstaltung festgelegte Anzahl von LP gutgeschrieben.
Erfüllen Sie nur einen Teil der Anforderungen, so können Ihnen keine
Leistungspunkte gutgeschrieben werden. Der Erwerb von
Teilleistungspunkten für Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. Ein
Modul ist erst dann bestanden und die Leistungspunkte für das
Modul werden erst dann gutgeschrieben, wenn alle Teilleistungen
innerhalb des Moduls mit mindestens „ausreichend“ (= 4,0)
bestanden sind.

Die Verbuchung der Leistungspunkte erfolgt über Signup. In Ihrem
Konto können Sie sämtliche von Ihnen erbrachten Leistungen (mit
Modul, Satum und Note) und eine ggfs. vorläufige Fachnote
einsehen. Es empfiehlt sich, von Zeit zu Zeit die Eingaben zu
überprüfen.

2.4 Leistungsübersicht (Transkript)
Sollten Sie füreinen Auslandsaufenthalt, eine Bewerbung o.ä. eine
beurkundete Leistungsübersicht benötigen, so können Sie eine
solche von Ihrem Signup-Konto beantragen. Gehen Sie dazu
folgendermaßen vor:
1. Nach dem Login klicken Sie auf „Antrag“, dann auf
2. „Transkript ausstellen“.
3. Prüfen Sie, ob die unter „Leistungsübersicht“ angezeigten
Daten korrekt sind. Wenn Sie einen Fehler finden, klicken Sie
auf „Problem melden“ und folgen Sie den Anweisungen dort.
Wenn die Daten korrekt sind,
4. aktivieren Sie das Kontrollkästchen „alle Daten sind korrekt“,
5. wählen Sie „beantrage deutsches (oder englisches)
Transkript“ und klicken Sie schließlich
6. „Antrag absenden“.
Daraufhin wird in SignUp unter der Überschrift „Meine Anträge“

angezeigt, dass (und wann) Sie den Antrag gestellt haben. Sobald die
Urkunde ausgestellt wurde – im Regelfall binnen einer Woche –
erscheint dort die Meldung „Antrag abgeschlossen“. Sie können dann
Ihre Leistungsübersicht in der Bibliothek abholen. Bei Problemen mit
dem Antragsverfahren melden Sie sich bitte bei Herrn Jakubzik.
Es ist leider nicht möglich, mehrere Exemplare der Leistungsübersicht
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auszustellen bzw. Leistungsübersichten mehrfach zu beantragen;
(beglaubigte) Kopien müssen Studierende selbst erstellen (lassen).
Insbesondere kann erst dann wieder ein Antrag auf Ausstellen einer
Leistungsübersicht gestellt werden, wenn seit der letzten
Leistungsübersicht eine weitere Leistung hinzugekommen ist.

Semesters auf der Institutshomepage veröffentlicht werden.
(Beachten Sie bitte, dass die Online-Version stets aktueller ist als die
ebenfalls auf der Homepage zum Download bereitgestellte PDFFassung.) Die folgenden Beschreibungen beschränken sich auf die für
den Master of Education relevanten Veranstaltungen.

Studierende aller Studiengänge haben außerdem die Möglichkeit, per
Internet verifizierbare Leistungsübersichten als PDF herunterzuladen.
Diese Leistungsübersichten enthalten exakt die gleichen
Informationen, tragen aber weder Unterschrift noch Siegel. Um die
Richtigkeit des Inhalts dennoch überprüfen zu können, weisen diese
Leistungsübersichten stattdessen Verifikationsnummern aus, mit
denen unter http://verifikation.uni-hd.de eine Kopie des Übersicht
angezeigt werden kann (ähnlich wie beim Stammdatenblatt der Uni).
Die Verifikation ist sechs Monate lang möglich, und Studierende
können bis zu sechs Transkripte gleichzeitig selbst vorhalten. Um eine
verifizierbare Leistungsübersicht zu erhalten, gehen Sie nach dem
Login in SignUp wie folgt vor:

2.5.1 Vorlesungen

1. Klicken Sie auf "Transkriptdruck" (links),
2. Klicken Sie auf "Neues Transkript" oder "Neues Transkript
(Englisch)". Unter "Meine Transkripte" erscheint der Eintrag
des neuen Transkripts. Sie können das Transkript (a) anzeigen
lassen, (b) als PDF herunterladen und (c) wieder löschen.

2.5 Lehrveranstaltungen
Detaillierte Hinweise zu Voraussetzungen, Inhalten und Zielen der
einzelnen Veranstaltungen können den Kommentierten
Ankündigungen der Lehrveranstaltungen für jedes Semester
entnommen werden, die jeweils gegen Ende des vorangehenden

In jedem Semester werden eine Reihe von Vorlesungen zu Themen
der Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft angeboten. Im
Studiengang Master of Education sind Vorlesungen nicht Teil des
Pflichtprogramms. Der Besuch wird dennoch empfohlen, da sie einen
Überblick über ein Fachgebiet geben, der in Seminaren nur bedingt
vermittelt werden kann.
Vorlesungen stehen allen Studierenden offen. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

2.5.2 Hauptseminare
Hauptseminare (HS) stehen Masterstudierenden und
Lehramtsstudierenden nach GymPO nach der Zwischenprüfung offen.
Die TeilnehmerInnen eines Haupt-seminars sollen sich intensiv in ein
Teilgebiet des Faches einarbeiten und die Fähigkeit ausbilden, ein
bestimmtes Problem selbstständig und methodisch fundiert zu
durchdenken und es in aller Regel in einer Hausarbeit klar
darzustellen. Zu den Hauptseminaren ist die persönliche Anmeldung
erforderlich – die Modalitäten (in den Sprechstunden, per E-Mail
usw.) entnehmen Sie bitte jeweils den Kommentaren zur
Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
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2.5.3 Fachdidaktik
Fachdidaktikveranstaltungen stehen den Studierenden der
Lehramtsoption im BA, vor allem aber den Studierenden offen, die
das Staatsexamen oder den Master of Education anstreben. Die
Veranstaltungen werden in der Regel von Mitarbeitern des Staatl.
Seminars für Schulpädagogik Heidelberg und der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg durchgeführt (zum Teil auch dort gelehrt). Im
BA mit Lehramtsoption werden die Veranstaltungen auch von Mitarbeitern der Heidelberg School of Education oder des Anglistischen
Seminars angeboten.
Die Anmeldung zu Fachdidaktik-Veranstaltungen, die hier im Hause
unterrichtet werden, erfolgt über Signup.

2.5.6 Kolloquien und Oberseminare
Kolloquien und Oberseminare stehen DoktorandInnen sowie MasterStudierenden offen. In den Kolloquien wird in der Regel ein
umfassendes und solides Grundlagenwissen des jeweiligen
Schwerpunktgebietes (Sprachwissenschaft bzw. Literaturwissenschaft) vermittelt, oft im Hinblick auf eine bevorstehende
Abschlussprüfung. Im Master of English Studies (nicht Master of
Education) sind Kolloquien und Oberseminare Teil des Pflichtprogramms und müssen mit einem Leistungsnachweis abgeschlossen
werden.
Voraussetzung für den Scheinerwerb in einem Oberseminar ist der
Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einem Hauptseminar des
jeweiligen Teilgebiets. Zu beiden Veranstaltungstypen ist eine
persönliche Anmeldung erforderlich. Die Modalitäten (in den
Sprechstunden, per E-Mail usw.) entnehmen Sie bitte jeweils den
Kommentaren zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.

Das einstündige Kolloquium Recent Trends in English Studies richtet
sich speziell an Masterstudierende in niedrigen Semestern, ist jedoch
auch für höhere Semester offen. Jede Woche gibt ein Mitarbeiter/
eine Mitarbeiterin des Anglistischen Seminars Einblick in seine/ihre
laufende Forschungsprojekte und führt somit die Studierenden in
aktuelle Forschungsfragen und -methoden ein.

2.5.8 Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen
Und so melden Sie sich online an: Unter der Internetadresse
https://studium.as.uni-heidelberg.de/SignUp/as/Faculty/indexstudierende.jsp bekommen Sie Zugang zum Anmeldeverfahren, das
schrittweise wie folgt weitergeführt wird (Anleitung ist auch online
verfügbar):
Als "Login" geben Sie Ihren Nachnamen (Groß- bzw. Kleinschreibung
beachten und nach den Daten und der Schreibweise auf der
Immatrikulationsbescheinigung richten), Ihre Matrikelnummer und
das Passwort zur UniID an.
Bei erfolgreichem Login können Sie Ihre Anmeldung per Klick auf die
Schaltfläche "Kurswahl" abgeben. Der Link wird nur während der
Anmeldefristen eingeblendet. Die Kursauswahl erklärt sich selbst -bzw. wird demonstriert, wenn Sie auf "Hilfe" klicken -- und erwartet
von Ihnen die Wahl der gewünschten Kurse.
Während des Anmeldezeitraums können Sie Ihre Kurswahl jederzeit
einsehen und verändern. Wann Sie sich innerhalb des
Anmeldezeitraums anmelden, wird nicht gespeichert und beeinflusst
Ihre Chancen auf den Wunschplatz nicht. Falls Probleme auftreten,
bei denen Ihnen das Programm nicht weiterhelfen kann (Hilfe14
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Funktion oben rechts), senden Sie ein Email an "Feedback" auf der
Startseite (und geben Sie Namen, Matrikelnummer und eine kurze
Beschreibung des Problems an). Bitte beachten Sie auch die Hinweise
auf der Homepage bzw. die Aushänge im Erdgeschoss des
Anglistischen Seminars bzgl. eventueller kurzfristiger
Kursänderungen.
In der Regel erfahren Sie am Tag nach Ablauf der Anmeldefrist gegen
Mittag online in SignUp, in welchen Kursen Sie einen Platz bekommen
haben. Wann diese Information verfügbar sein wird, wird auf der
Homepage des Seminars bekannt gegeben. Um im Internet
nachzuschauen, in welche Kurse Sie aufgenommen wurden, loggen
Sie sich einfach ein und klicken Sie wieder auf "Kurswahl" – der Rest
erklärt sich selbst.

2.6 Die Universität im Internet
Nutzen Sie das Internet als Informationsquelle. Wichtige
Anlaufstellen sind:
• http://www.uni-heidelberg.de
Homepage der Universität Heidelberg (Startseite).
• http://lsf.uni-heidelberg.de
Informationssystem der Universität Heidelberg (enthält
Personal- und Vorlesungsverzeichnisse aller Fakultäten und
Seminare).
• http://ub.uni-hd.de
Universitätsbibliothek der Universität Heidelberg.
• http://as.uni-hd.de
Homepage des Anglistischen Seminars. Insbesondere:

Aktuelle Neuigkeiten
Sprechstundenliste, Prüfungsberechtigte DozentInnen
("Personen")
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
("Studium/Vorlesungsverzeichnis")
Prüfungsordnungen, Antragsformulare, Merkblätter (Link
"Studium/Downloads")
• http://studium.as.uni-heidelberg.de
Zugang zur Kurswahl und der Anzeige von Leistungen und
Prüfungen

2.7 Förderungs- und Stipendienwesen
Es gibt eine ganze Reihe von Stipendien, Ausbildungsbeihilfen und
Darlehen, für deren Gewährung unterschiedliche Voraussetzungen
gelten. An gesetzlichen Förderungsmaßnahmen sind zu erwähnen:
• die Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG)
• die Ausbildungshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)
• die Ausbildungsbeihilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
(BSHG).
Neben diesen gesetzlichen Förderungsmaßnahmen, auf die, wenn die
entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, ein Rechtsanspruch
besteht, gibt es noch einige Möglichkeiten der Begabtenförderung
und Stipendien für Auslandsaufenthalte (vgl.
"Informationsmöglichkeiten" und "Auslands-BAföG").
Im Teilzeitstudium ist z.Zt. keine Förderung nach dem BAföG
vorgesehen, hier ist ein Studienkredit der KfW-Bankengruppe möglich
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(Altersgrenze bei Antragstellung: 44 Jahre), siehe
http://www.kfw.de/studienkredit.

2.7.1 Förderung nach dem BAföG (Master of Education)
Unter den gesetzlichen Förderungsmaßnahmen kommt der
Förderung nach dem BAföG die größte Bedeutung zu. Die Gewährung
dieser Förderung bzw. ihre Höhe hängt im Wesentlichen vom
elterlichen Einkommen ab. Ein Masterstudium ist förderungsfähig,
wenn neben den Grundvoraussetzungen für den BAföG-Bezug alle
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind (Quellen:
https://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/master.php und
https://www.bafög.de/de/-7-erstausbildung-weitere-ausbildung222.php):
•

Der Master setzt einen Bachelorabschluss voraus und ist
berufsqualifizierend.

•

Die Studierenden haben vor dem Masterstudium lediglich einen
(oder auch mehr als einen) Bachelorabschluss gemacht, nicht
dagegen einen anderen Hochschulabschluss (z.B. ein
Staatsexamen).

•

Sie haben das Bachelorstudium abgeschlossen. Die Vorlage eines
Abschlusszeugnisses ist nicht erforderlich. Sie müssen jedoch alle
Prüfungsleistungen mit Erfolg erbracht haben.

•

Sie nehmen das Masterstudium vor ihrem 35. Geburtstag auf.
Nur in Ausnahmefällen kommt eine Förderung auch nach
Überschreiten der Altersgrenze in Betracht.

•

Die Förderung erfolgt für die Regelstudienzeit (4 Semester).

Im Übrigen gilt:
Wer sich im Masterstudiengang überlegt, die Fachrichtung zu
wechseln, ist nach einem Wechsel mit Zeitverlust nicht mehr förderungsfähig. Alternativ oder ergänzend zur BAföG-Förderung kommt
u.U. eine Förderung mit dem Bildungskredit in Betracht
https://www.bafög.de/de/bildungskredit-201.php.
Ausbildungsförderung wird nur für die Dauer von 10 Fachsemestern
(der Regelstudienzeit) gewährt. Wenn - wegen längerer Krankheit
oder Krankheit in der Zeit der Klausuren - in einem Semester keine
oder kaum Leistungsnachweise erbracht werden können, sollte dies
unbedingt rechtzeitig dem Studentenwerk mitgeteilt werden, da sich
die Dauer der Förderung dadurch erhöhen kann.

2.7.2 Auslands-BAföG
Allgemeine Hinweise zum Auslands-BAföG und die Adressen der für
die einzelnen Länder (wie Australien, Großbritannien, Irland, Kanada,
Neuseeland, Vereinigte Staaten von Amerika) zuständigen Ämter für
Ausbildungsförderung finden Sie auf der Homepage des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung, http://www.bafög.de, unter „Antragstellung“, „Ausland“.
Bei einem Studienaufenthalt (Hochschulstudium) im Ausland erhöht
sich der im Inland gewährte Förderungsbetrag um einen
Auslandszuschlag, der für verschiedene Länder unterschiedlich hoch
ist. Diese Art der Förderung ist auf höchstens zwei Semester
begrenzt. Im Kapitel "Going Abroad" finden Sie weitere
Informationen.

16

2. Studium

2.7.3 Stipendien
Die Heidelberg School of Education vergibt PLACE Fellowships für LAStudierende der Universität Heidelberg. Nähere Informationen zur
Bewerbung finden Sie unter https://www.uniheidelberg.de/md/journal/2017/10/7jan18_place_
ausschreibung_fellowship_studierende_2018.pdf.
Über Stipendien für Studierende aller Fächer und Studiengänge an
der Universität Heidelberg informiert: https://www.uniheidelberg.de/universitaet/stipendien/studium.html.
Unter http://www.stiftungsindex.de hat der Bundesverband
Deutscher Stiftungen Links zur Studienstiftung des Deutschen Volkes
sowie zu allen anderen wichtigen Stiftungen (der politischen
Parteien, der Kirchen, der Wirtschaft, einzelner Universitäten usw.)
zusammengestellt. Informationen der Universität Heidelberg zu
Stipendien und Förderorganisationen und
den „Stipendienlotsen“ finden Sie unter http://www.uniheidelberg.de/studium/interesse/stipendien.html.
Weitere Stipendien unter
http://www.scholarshipportal.eu/ und http://www.stipendiumplus.d
e (Begabtenförderung im Hochschulbereich).
Zu Auslandsstipendien s. auch das Kapitel "Going Abroad".

2.7.4 Informationsmöglichkeiten
Detaillierte Auskünfte über die verschiedenen (vor allem auch
gesetzlichen) Förderungsmaßnahmen erteilt die Abteilung
Studienfinanzierung des Studierendenwerks Heidelberg, Marstallhof

3 (Hotline: Tel. 06221 / 545404; Sprechstunde Mo 11:30-16:00 Uhr;
Di + Do 10:00-16:00 Uhr; Mi 10:00-12:30 Uhr; Fr 10:00-14:00 Uhr;
foe@stw.uni-heidelberg.de). Hier sind insbesondere auch die Anträge
auf Förderung durch das BAföG abzugeben und die Formblätter für
Leistungsnachweise erhältlich. Auf der Homepage des
Studentenwerks http://www.studentenwerk.uni-heidelberg.de
finden Sie unter „BAföG & Studienfinanzierung“ weitere
Informationen, auch zu Sprechzeiten in der Triplex-Mensa, und
können den BAföG-Antrag online stellen.
Auf der offiziellen BAföG-Homepage des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung finden Sie unter http://www.bafög.de weitere
Informationen, Merkblätter und PDF-Dateien der Antragsformulare.
Unter https://stiftungssuche.de hat der Bundesverband Deutscher
Stiftungen Links zur Studienstiftung des Deutschen Volkes sowie zu
allen anderen wichtigen Stiftungen (der politischen Parteien, der
Kirchen, der Wirtschaft, einzelner Universitäten usw.)
zusammengestellt. Informationen der Universität Heidelberg zu
Stipendien und Förderorganisationen und
den „Stipendienlotsen“ finden Sie unter http://www.uniheidelberg.de/studium/interesse/stipendien.html.
Weitere Stipendien unter
http://www.scholarshipportal.eu/ und http://www.stipendiumplus.d
e (Begabtenförderung im Hochschulbereich).
Zu Auslandsstipendien s. auch das Kapitel "Going Abroad".

2.8 Going Abroad
All students of English are expected to spend a period of at least
three months in an English-speaking country. When applying to study
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or work abroad you will almost certainly require references from a
member of staff here. All members of staff are happy to provide
references but you should only ask those whose courses you have
been in and who therefore know you personally. The more important
the scholarship, the more "academic" should be the reference. In
other words, if you are applying for a DAAD scholarship, it will not be
particularly helpful for your application if a language teacher writes a
reference saying how good your grammar is - this will be taken for
granted by the selectors.

eligible for a place, though if you are not you will need to apply for a
visa to study in Britain and probably overcome other bureaucratic
hurdles such as obtaining an IELTS certificate.)

There are three main ways to go abroad: studying at a foreign
university, working as an assistant teacher of German at a school
abroad, or finding some other kind of job or internship.

Note that:

Information about these possibilities can be obtained either from the
relevant person in the English Department (see "Ansprechpartner" at
http://www.as.uni-heidelberg.de/institut/personen/) or from the
university's International Office: http://www.uniheidelberg.de/studium/international/ausland/.

2.8.1 Erasmus+ - Studying in Great Britain or another
European country
The Erasmus+ Programme is an extension and continuation of the old
Erasmus programe and some lesser known funding opportunities.
Erasmus+ now covers both funding to help with European university
exchanges and funding for internships, work placements and the like.
Any immatriculated Heidelberg student can study at an European
partner university. (You do not have to be a European citizen to be

Our department has exchanges with the universities displayed on the
departmental website at http://www.as.uniheidelberg.de/studium/ausland/universities.php. There are
exchanges with German Departments and English (usually this means
English Literature) Departments.

1. British universities often limit the number of classes you can
take outside the subject you are on exchange with. Studying
at a German Dept. means you will probably have to take some
classes there.
2. These exchanges are mostly for undergraduate students, that
is to say, they cannot accept MA/PhD students. Information
on the (regrettably small) number of Erasmus exchanges at
postgrad level is available from the Erasmus Hiws
(erasmus.englishdept@urz.uni-heidelberg.de).
The places are advertised in September, applications have to be with
Bruce Gaston by December, and selection takes place in
January/February so that students are informed by the end of the
winter semester whether or not they have been given a place. There
is a meeting for all those interested at the beginning of the winter
semester, but anyone unable to attend should go to his or his Hiwis'
Sprechstunde for details.
Students do not have to pay tuition fees, and there is a small grant of
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at least EUR 250 per month. Few host universities guarantee
accommodation, but most of them offer at least help with finding
some. In all cases accommodation has to be paid for.
Further information, including reports from students who have been
abroad, can be found in the Erasmus folder in the basement of the
library, on our website at http://www.as.uniheidelberg.de/studium/ausland/erasmus.php (please note in
particular our FAQs - Frequently Asked Questions), and on the
following site of the Dezernat Internationale Beziehungen (the office
formerly known as the Akademisches Auslandsamt): www.uniheidelberg.de/international/erasmus.
Erasmus+ funding for internships is (theoretically) available at any
time during the year. In the first instance, please speak to Bruce
Gaston, though he can only help you with filling in the application
form. Apart from that, you have to find a place and organise
everything yourself. A good website to start looking is
http://erasmusintern.org/.

2.8.2 Cambridge University Exchange
Heidelberg University has a number of links with colleges at the
world-renowned Cambridge University. These exchange places are
therefore open to students studying any subject, but suitable
candidates from the English Department have as good a chance as
anyone else of getting a place - perhaps better, on account of their
language skills.

Any student contemplating applying should be aware that the
application process is longer than for Erasmus. In addition,
Cambridge is - and has been for centuries - one of the top universities
in the world. Its academic standards are correspondingly high and
the workload is heavy. (As a student of English Literature, you will
probably be expected to read several novels and write an essay on
them each week.) Nonetheless, for an ambitious and hardworking
student this is a fantastic opportunity that will deepen your
knowledge of your subject and make your CV stand out from the
rest. (It hardly needs to be said that the city itself rivals Heidelberg
for history and beauty.)
There are two main types of exchange agreements:
1. Full-year exchange
This is similar to the other university exchange programmes. Two
students can study for the full academic year (October to July) at
either St Catharine's or St John's College. Tuition fees and college
fees are waived but living costs, rent, etc. have to be covered by the
student.
The deadline for applications is the middle of November. It does not
matter which semester you are in.
2. Summer programme
This is more interesting for postgraduate students (MA and Ph.D.).
Successful applicants are provided with accommodation by the
college and are expected to undertake a research project which
should in some way be related to Cambridge.
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The deadline for applications is March.
More information
In both cases, more information, including details on how to apply,
can be found at https://www.uniheidelberg.de/studium/international/ausland/europa/cambridge/.
Anyone interested in applying would be well advised to attend the
information meeting, which is held at the start of the winter
semester (Tuesday 16th October for 2018).
There is also a Hiwi, who is usually someone who took part in the
exchange in the previous year and therefore can give advice about
what it is like to study in Cambridge and what is important in the
application process. His/her contact details can be found on the web
page.

2.8.3 Australia and New Zealand
We can offer students two possible ways to go to the Antipodes.

• Australian Catholic University (ACU), Melbourne/Brisbane: 1
place
• Adelaide: 1 place
• Macquarie University, Sydney: 1-2 places at Master's level
(mostly sciences)
New Zealand
• Auckland: 1-2 places
• Otago, Dunedin: 1-2 places
Students are selected here in Heidelberg by by the Dezernat
Internationale Beziehungen (formerly the Akademisches
Auslandsamt); the only financial reward is a tuition waiver by the
host university. In other words, students must pay for travel and
accommodation. Note that the academic year in Australia and New
Zealand begins at the end of January / beginning of February and
runs till November. It is also possible to go for only one semester.
Applications are usually due in June.
In addition to these programmes, there are also options to work at
the International Office or as a teacher of Deutsch als Fremdsprache
at some of these institutions.In all cases, for more information see
the DIB's website: http://www.uniheidelberg.de/studium/kontakt/auslandsamt.

1. University
Study places are available at the following universities:

2. Teaching

Australia
• Melbourne: 1-2 places
• Monash, Melbourne: 1 place

Westbourne Academy, on the outskirts of Melbourne, offers a place
for a teaching assistant to a student from the English Department.
Accommodation is provided (normally with a teacher during term time
only); the student has to provide travelling expenses and pocket
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money. The start date for the teaching position is flexible but it should
more or less coincide with the start of the Australian academic year
(start of February). The places are advertised in the usual way around
the department and selection is made by interview, usually in the
summer semester. For more information, please speak to Bruce
Gaston.

2.8.4 USA und Kanada
Neben den bundesweit ausgeschriebenen Stipendien des DAAD und
der Fulbright Kommission gibt es im Rahmen des Heidelberg
Exchange Program etwa 65 Studienplätze an amerikanischen und
kanadischen Colleges und Universitäten. Neben Studienplätzen, für
die ein Studiengebührenerlass gewährt wird, werden Voll- und
Teilstipendien angeboten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
Flug- und Versicherungskosten teilweise oder ganz durch
Reisestipendien aufzufangen. Für Studienplätze mit
Studiengebührenerlass sollte eine monatliche Eigenbeteiligung von
mind. US $ 700 für Lebenshaltungskosten eingeplant werden. Das
amerikanische Studienjahr beginnt Mitte / Ende August und endet ca.
Ende Mai. Alle Stipendien für die USA und Kanada sind
Jahresstipendien.
Die Bewerbung für ein Stipendium in die USA oder nach Kanada
erfordert eine sorgfältige und langfristige Planung, denn die
Bewerbungsfristen enden ein bis eineinhalb Jahre vor dem
eigentlichen Stipendienantritt. Sie bewerben sich also beispielsweise
im Sommer / Herbst des Jahres 2008 für das akademische Jahr
2009/10. Die jeweiligen Bewerbungsfristen werden nachstehend für
die einzelnen Programme genannt. Detailliertere Informationen zu

Bewerbungen und Programmen finden Sie auf unserer Internetseite
http://www.as.uni-hd.de in der Rubrik Auslandsaufenthalt bzw. auf
den Internetseiten der jeweiligen Stipendienorganisationen.

Programme der Universität Heidelberg
Die Universität Heidelberg bietet eine Vielzahl von Studienplätzen an
teilweise sehr renommierten amerikanischen Universitäten und
Colleges an. In der Regel besteht die Stipendienleistung aus einem
Studiengebührenerlass; es werden jedoch auch Voll- und
Teilstipendien vergeben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an
vier Institutionen ein teaching assistantship wahrzunehmen.
Bewerbungsvoraussetzungen: Zwischenprüfung bei Stipendienantritt
Bewerbungsschluss: Mitte/Ende Oktober
Programmbeschreibungen und Stipendienleistungen können Sie dem
Informationsblatt entnehmen, das jedes Jahr im März vom
Akademischen Auslandsamt herausgegeben wird.
Kanada
Die Universität Heidelberg unterhält einen Direktaustausch mit der
Queens University in Kingston; dabei stehen zwei Studienplätze für
Heidelberger Studierende zur Verfügung.
Stipendienleistung: Gebührenerlass (ca. CAN $ 8.000 - 12.000)
Bewerbungsvoraussetzungen: Zwischenprüfung bei Stipendienantritt
Bewerbungsschluss: Mitte Dezember
Weitere Einzelheiten können Sie dem Informationsblatt entnehmen,
das jedes Jahr im August vom Akademischen Auslandsamt
herausgegeben wird.

Austauschprogramme des Landes Baden-Württemberg
USA
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Das Land Baden-Württemberg unterhält mit den Universitäten
folgender Staaten Austauschprogramme: Kalifornien, North Carolina,
Connecticut, Oregon und Massachusetts.
Stipendienleistung: Gebührenerlass
Bewerbungsvoraussetzungen: Zwischenprüfung bei Stipendienantritt
Bewerbungsschluss: Mitte/Ende Oktober
Die Bewerbung für diese Stipendien erfolgt beim Akademischen
Auslandsamt, wo Sie auch die Bewerbungsunterlagen erhalten.
Weitere Einzelheiten können Sie dem Informationsblatt entnehmen,
das jedes Jahr im März vom Akademischen Auslandsamt
herausgegeben wird.
Kanada
Das Land Baden-Württemberg unterhält mit verschiedenen
Universitäten des Staates Ontario Austauschprogramme; Einzelheiten
entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt des Akademischen
Auslandsamts.
Für Studierende aus Heidelberg stehen 8 Studienplätze zur
Verfügung.
Stipendienleistung: Gebührenerlass (ca. CAN $ 8.000 - 12.000)
Bewerbungsvoraussetzungen: Zwischenprüfung bei Stipendienantritt
Bewerbungsschluss: Mitte Dezember
Weitere Einzelheiten können Sie dem Informationsblatt entnehmen,
das jedes Jahr im August vom Akademischen Auslandsamt
herausgegeben wird.
Informationen zu diesen Programmen finden Sie unter
http://www.zuv.uni-heidelberg.de/aaa/austausch.htm bzw. im
Informationszimmer des Akademischen Auslandsamtes (Zi. 056).
Ansprechpartnerin ist Elisabeth Trnka-Hammel, Zi. 177, Sprechzeiten
Mo., Mi. und Fr., 10-12 Uhr, Email: trnka@zuv.uni-heidelberg.de.

Lektor/in in Yale
Die Yale University bietet für ein Studienjahr eine halbe Stelle als
Lektor/in am Department of Germanic Languages and Literature an
und bietet der KandidatIn die Möglichkeit zur Forschung im Rahmen
eines Dissertationsvorhabens.
Leistungen: Vergütung von $ 16.000 für ein Studienjahr (Stand Nov.
2001)
Bewerbungsvoraussetzungen: abgeschlossenes Germanistikstudium,
Erfahrung im Fremdsprachenunterricht, gute Englischkenntnisse
Bewerbungsschluss: Mitte März
Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen beim
Akademischen Auslandsamt.

Bundesweite Stipendienprogramme
Fulbright
Das seit 1952 bestehende Fulbright Programm genießt in den USA
hohes Ansehen. Es fördert den wissenschaftlichen und kulturellen
Austausch mit den USA und stellt besondere persönliche und
fachliche Erwartungen an seine TeilnehmerInnen. Das Fulbright
Programm richtet sich an deutsche Studierende und Graduierte, die
ein überzeugendes Studienvorhaben in den USA verfolgen und sich
aktiv in die amerikanische Gastkultur einbringen können.
Stipendienleistungen: Die Fulbright Kommission vergibt jährlich bis
zu 35 Vollstipendien und 65 Teilstipendien und bis zu 5 sogenannte
Fulbright Enterprise Scholarships (Vollstipendien).
Bewerbungsvoraussetzungen: bei Stipendienantritt mind. 5
Semester Fachstudium, davon mind. 2 an einer deutschen
Hochschule, deutsche Staatsangehörigkeit, ständiger Wohnsitz in der
BRD
Bewerbungsschluss: Ende Mai
22

2. Studium
Informationen und Bewerbungsunterlagen unter
http://www.fulbright.de.
DAAD = Deutscher Akademischer Austauschdienst
Der DAAD bietet Studierenden zahlreicher Fachrichtungen ein
umfangreiches internationales Stipendienprogramm, das größtenteils
aus dem Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
finanziert wird. Die Stipendien werden "aufgrund fachlicher
Qualifikation und persönlicher Eignung vergeben."
Stipendienleistung: Teilstipendien
Bewerbungsvoraussetzungen (für USA- u. Kanada-Stipendien): zum
Zeitpunkt der Bewerbung mind. im zweiten Fachsemester, zum
Zeitpunkt des Stipendienantritts mind. Zwischenprüfung, besondere
fach- und studienbezogene Eignung
Bewerbungsschluss: Ende Juni
Informationen und Bewerbungsunterlagen unter
http://www.daad.de

Reisestipendien
Fulbright
Die Fulbright Kommission vergibt jährlich ca. 60 Reisestipendien.
Stipendienleistungen: Übernahme der Reisekosten, einmalige
Zahlung von ca. 250 Euro, Versicherung gegen Krankheit/Unfall
(Grundversorgung)
Bewerbungsvoraussetzungen: Teilstipendium ohne
Reisekostenzuschuss in die USA oder Zulassung an einer USamerikanischen Universität, Finanzierungsnachweis, bei
Stipendienantritt mind. 5 Semester Fachstudium, davon mind. 2 an
einer deutschen Hochschule
Bewerbungsschluss: i.d.R. Mitte Januar

Informationen unter http://www.fulbright.de.
Dr. Sophie-Bernthsen-Stipendium
Aus dem Ertrag des Dr. Sophie-Bernthsen-Fonds steht i.d.R. jährlich
ein Betrag für Stipendien "an bedürftige und würdige Studierende
der Anglistik zum Zweck der Ermöglichung eines Auslandsstudiums
im englischsprachigen Ausland" zur Verfügung.
Stipendienleistung: einmalige Zahlung von ca. 250 Euro
Bewerbungsvoraussetzungen: Bedürftigkeit bzw. Notwendigkeit
einer finanziellen Förderung, Arbeitsprojekt im Ausland (z.B.
Auslandsstudium, Bibliotheksaufenthalt, linguistische Feldstudien,
Sprachkurs)
Bewerbungsschluss: i.d.R. Ende Juni
Ansprechpartner: Gesine Bowen, Derek O'Brien, Anglistisches
Seminar

2.8.5 Informationsmaterial
Der DAAD veröffentlicht jährlich ein Handbuch, das neben den
einzelnen Programmbeschreibungen auch Hinweise auf
weiterführende Literatur zum Thema enthält. Sie erhalten den
Katalog beim Akademischen Auslandsamt der Universität,
Seminarstraße 2. Das Auslandsamt selbst hat ebenfalls eine
Informationsbroschüre zum Studium im Ausland veröffentlicht, die Sie
im Auslandsamt erhalten.
Das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI), Sophienstraße 12, 69115
Heidelberg stellt nicht nur Informationsmaterial zum Studium in den
USA zur Verfügung, sondern bietet regelmäßig
Informationsveranstaltungen zum Thema Study and Work in the USA
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an, darunter z.B. Vorträge zu Stipendienbewerbungen und
Visumsfragen mit Vertretern der Fulbright Kommission und des
Amerikanischen Generalkonsulats. Das aktuelle Programm lässt sich
unter http://www.dai-heidelberg.de einsehen; das Anglistische
Seminar weist durch Aushänge gezielt auf Einzelveranstaltungen hin.

2.8.6 Foreign Language Assistants
Assistantships in Britain and Ireland
Instead of studying at an English-speaking university it is possible to
teach German conversation for six to nine months as an "assistant
teacher" at a British or Irish school. You will receive a salary that will
be sufficient to live on, and in return you will teach 12 hours a week.
This is a scheme administered by the Pädagogischer Austauschdienst
(PAD) and is based on bilateral agreements, i.e. it is not affected by
Brexit.
A job as an assistant teacher is usually an enjoyable and rewarding
way of financing a stay abroad, and it is valuable experience for
Lehramt students.
According to §6 (15) of the Rahmenvorgabenverordnung
Lehramtsstudiengänge – RahmenVO-KM vom 27. April 2015, an
assistantship can count for 8 of the 12 weeks of the praxissemester
in the MEd. You need to do the remaining 4 weeks at a school in
Baden-Württemberg, and you are required to do the
begleitveranstaltungen that normally accompany the
praxissemester.

Who can apply: You normally need to have German nationality and
be a native-speaker Bildungsinländer. Native-speaker
Bildungsinländer who do not have German nationality are
encouraged to contact the PAD to enquire about eligibility.
At the time of applying, you need to have completed at least two
semesters, so that you have completed four semesters by the time
you start the assistantship. Preference is given to Lehramt students
of English, and it is a good idea to have done at least a short
"Schulpraktikum" before applying. There is an age limit: see the
official website (link below).
When to apply: One year in advance. The application system goes
online in August, and the deadline is 1st December -- but make sure
you apply well before this date, as the system may overload near the
deadline.
How to apply: There is a meeting at the end of the summer semester
at which I give hints on applying and, much more importantly,
students who have just returned from the UK and Ireland report on
their experiences and answer questions. Watch out for the notices
informing you of when and where the meeting will be and make sure
you come if you are at all interested in an assistantship.
You need to apply online and by post. Make sure you follow carefully
all the instructions on the PAD website.
PAD website: https://www.kmkpad.org/programme/fremdsprachenassistenzkraefte.html
Preparation course: If enough people apply for places, I hold a
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preparation course in the summer semester that is open to all those
taking up assistant teaching posts later that year. Apart from meaning
you to get to know the other people who will be in Ireland / the UK at
the same time as you, this course gives you a chance to learn a few
standard techniques and to build your confidence in conducting
classes.
Assistantships in the US
The Pädagogischer Austauschdienst offers assistantships in the US
and Canada for students with good grades who have completed at
least four semesters at the time of applying for a place (six semesters
at the time of starting the job). These assistantships are usually at
colleges and universities rather than high schools. The closing date
for applications is earlier -- 1st November -- so if you are interested,
you need to start getting your application together in the summer
vacation. Check out the official website linked above, and contact me
in the vacation if you have questions I might be able to help with.
Assistantships in other countries
A limited number of Pädagogischer Austauschdienst assistantships
are available in Australia and New Zealand - these are for students
who will have their 1. Staatsexamen by the time they go. Closing
dates for applications, working conditions and contract dates vary.
The PAD website (see above) has the basic information, and if you're
interested it's worth contacting me to see if I can put you in touch
with anyone who has done one of these assistantships.
Please note: I have no official connection with this programme. The
rules for application change from time to time, and there may be a
delay before any changes are reflected here in the
Studienführer. Please refer to the official website for the latest

information.

2.9 Anerkennungen (Examina,
Studienleistungen, Leistungsnachweise)
2.9.1 Anerkennung - Quereinsteiger
Als Quereinsteiger im Master of Education gelten alle Studierenden,
die aufgrund eines anglistischen Master-Studiums an einer anderen
in- oder ausländischen Universität Anspruch auf Anerkennung bereits
erbrachter Studien- oder Prüfungsleistungen haben. Hierzu zählen
etwa Studienortswechsler, Studiengang- oder Studienfachwechsler,
Bewerber für ein Zweit- oder Aufbaustudium sowie auch Bewerber
aus dem Ausland, die bereits in einem anglistischen Master-Studiengang eingeschrieben waren. Können Ihnen Studienleistungen
angerechnet werden, so können Sie u.U. in ein höheres Fachsemester
eingestuft werden.
Für den Fall, dass Bewerber für den MEd die Voraussetzungen für die
Zulassung erfüllen, in einen MEd-Studiengang, einen anderen
Master-Studiengang eingeschrieben sind oder einen solchen bereits
abgeschlossen haben, können im Prinzip Leistungen aus demselben
auf den Heidelberger MEd anerkannt werden. Da die Zahl der fachwissenschaftlichen Pflichtveranstaltungen im MEd auf zwei Hauptseminare begrenzt ist, sind auch die Möglichkeiten der Anerkennung
in diesem Bereich begrenzt.
Allerdings können auch fachdidaktische Leistungen sowie erworbene
Kompetenzen anerkannt werden, die den Bildungswissenschaften zu-
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zurechnen sind. U. u. können hier auch Leistungen aus einem qualifizierenden Studiengang (BA oder B.Ed.) in beschränktem Umfang anerkannt werden. Sind Sie an einer Anerkennung bildungswissenschaftlicher Leistungen interessiert, sollten Sie Kontakt mit den zuständigen Studienberatern am Institut für Bildungswissenschaften
aufnehmen (https://www.ibw.uni-heidelberg.de/studium/
fachstudienberatung.html).
Die Anerkennung fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer
Leistungen im Fach Englisch nehmen Frau Hänßgen (Zi. 328) und Herr
Isermann (Zi. 325) vor. Folgende Unterlagen sind dazu nötig:
• Zeugnisse in beglaubigter Übersetzung (Englisch oder Deutsch)
• ggf. zusätzliche Informationen/Kursbeschreibungen o.ä. zu den
Kursen, die anerkannt werden sollen
• elektronische oder Print-Versionen von Hausarbeiten, wenn es
um die Anerkennung von Hauptseminaren geht.
Abhängig von der Zahl der anerkannten Leistungsnachweise erfolgt
die Einstufung in ein (i.d.R. höheres) Fachsemester. Die von den
Fachstudienberatern vorgeschlagene und vom Studierendensekretariat in der Regel übernommene Einstufung wird auf der sog. Studienzeitanrechnungsbescheinigung eingetragen. Die ausgefüllte Studienzeitanrechnungsbescheinigung geben Sie bitte mit den übrigen zur
Immatrikulation benötigten Unterlagen bei Ihrer Sachbearbeiterin bei
der Studierendenadministration (bei Wechsel aus dem Inland) bzw.
im Dezernat Internationale Beziehungen (bei Wechsel aus dem
Ausland) ab.

Hinweise
1. Da die Prüfungsverwaltung in allen Studiengängen elektronisch
erfolgt, müssen alle Ihre Studien- und Prüfungsleistungen (auch die
anerkannten) in die elektronische Datenbank eingegeben werden. Da
dies erst möglich ist, wenn Sie ordnungsgemäß eingeschrieben sind
und Ihnen eine Matrikelnummer zugewiesen wurde, sollten Sie die
anerkannten Leistungen ca. 6-8 Wochen nach Ihrer Immatrikulation
von Ihrem Fachstudienberater elektronisch erfassen lassen (hierzu
bitte die von der Fachstudienberatung ausgestellte Bescheinigung
über die anerkannten Leistungen mitbringen!).
2. Die an der Vorgängeruniversität erzielten Noten werden beim
Wechsel in einen der oben genannten Studiengänge i.d.R.
übernommen, sofern die Notensysteme vergleichbar sind. Die
Leistungspunkte für den anzuerkennenden Kurstyp sind in der
Prüfungsordnung festgelegt und werden somit bei der Anerkennung
vergeben. Gegebenenfalls kann - wenn die mitgebrachten Leistungen
nicht mit den in der hiesigen Prüfungsordnung verlangten Leistungen
übereinstimmen - eine zusätzliche Leistung verlangt werden. Da für
die Vergabe von Leistungspunkten auf jeden Fall eine (mindestens
ausreichende) Leistung erbracht werden muss, ist die Anerkennung
reiner Teilnahmescheine nicht möglich. In Ausnahmefällen können
mit der Fachstudienberatung Möglichkeiten besprochen werden, wie
auch nachträglich noch eine Leistung erbracht werden kann.
3. Die Anerkennung von außerhalb des Hochschulsystems
erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten ist auf maximal die Hälfte
des Studiums begrenzt (PO MEd AT § 7 Abs. 7).
4. Die Anerkennung von Studienleistungen durch die Studienberater
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kann in der vorlesungsfreien Zeit oder in der Vorlesungszeit ab der 4.
Semesterwoche erfolgen.

2.9.2 Anerkennung von Studienleistungen im Rahmen
eines Auslandsaufenthaltes
Das Anglistische Seminar hat grundsätzlich ein Interesse daran, dass
die Studienleistungen, die Sie im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes
erbringen, als Leistungsnachweise im Sinne der jeweiligen hiesigen
Prüfungsordnung angerechnet werden. Allerdings sind die Möglichkeiten, im Rahmen des MEd ein Auslandssemester einzuplanen,
zumal ohne Zeitverlust, deutlich begrenzter als im BA. So gibt es
bspw. nur eine geringe Anzahl von Universitäten, die MasterStudierende im Rahmen des Erasmus-Austausches aufnehmen.
Bitte achten Sie jedoch bei der Auswahl Ihrer Kurse darauf, dass
einige Veranstaltungstypen, die bei uns unter dem Dach der Anglistik
zusammengefasst sind, in vielen angelsächsischen Universitäten in
verschiedenen Departments angeboten werden. Das gilt für
landeskundliche, kulturwissenschaftliche, vor allem aber auch für
viele sprachpraktische Kurse, deren Besuch wir Ihnen besonders ans
Herz legen möchten. Informieren Sie sich daher so früh wie möglich
auch über die Kursangebote außerhalb des für Ihre Betreuung
zuständigen Instituts Ihrer Gastuniversität. Zuständig für diese
Anrechnung sind die Studienberater Ihres Studiengangs.
Wir wissen, dass Veranstaltungstypen, Kursdauer oder die Form der
Leistungserbringung an den Universitäten des englischsprachigen
Auslands mehr oder weniger von den hiesigen Gepflogenheiten
abweichen können, und sind deshalb auch um eine großzügige

Anerkennungspraxis bemüht. Diese muss sich allerdings in einem
vertretbaren Rahmen bewegen. Anrechenbar sind selbstverständlich
nur erfolgreich abgeschlossene Kurse, die auch als soche auf Ihrem
Transkript vermerkt sind. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass
eine Entscheidung über die Anerkennung eines Leistungsnachweises
erst nach Ihrer Rückkehr möglich ist, schon weil unsere Entscheidung
immer auf eine Gesamteinschätzung der von Ihnen vorgelegten
Leistungen gegründet ist. So kann die Unterschreitung der im
Folgenden aufgelisteten Anforderungen im Einzelfall durch
"Übererfüllung" der Anforderungen in einem oder mehreren anderen
Fällen kompensiert werden. Eine vorherige Einbindung Ihrer
Studienberater in die von Ihnen zu treffende Auswahl von Kursen an
Ihrer Gastuniversität ist daher nicht sinnvoll.
Studienleistungen, die im Rahmen eines Auslandsstudiums erbracht
werden, werden benotet anerkannt. Diese Regelung gilt allerdings
nur für Gastuniversitäten in Großbritannien, Irland, USA, Kanada,
Australien und Neuseeland. Leistungen, die an Universitäten anderer
Länder erbracht werden/worden sind, werden unbenotet anerkannt.
WICHTIG: Um einen reibungslosen Wiedereinstieg in das Studium an
der Heimatuniversität zu gewährleisten, werden Anerkennungen
zwar ganzjährig, nicht aber in den drei ersten Wochen der
Vorlesungszeit vorgenommen.
Allgemeine Hinweise:
• Prinzipiell können alle am AS erforderlichen Studienleistungen
auch im Rahmen des Auslandsstudiums erbracht werden.
Achten Sie bitte darauf, dass Ihnen am Ende Ihres
Auslandsaufenthaltes ein Nachweis über die von Ihnen
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besuchten Veranstaltungen (course transcript) ausgestellt
wird.
• Bitte beachten Sie nochmals: Für die Anerkennung Ihrer im
Ausland erbrachten Studienleistungen sind Ihre
FachstudienberaterInnen zuständig. Bringen Sie grundsätzlich
alles mit, was für die Anrechnung Ihrer Leistung relevant sein
könnte (Kursbeschreibungen, Essays, wenn möglich korrigiert,
Klausuren, Referenzen etc.).
• Unabhängig vom Typ der anzuerkennenden Veranstaltung
sollte die Summe der SWS in etwa vergleichbar sein.
• Die Zuordnung der Veranstaltung sollte in unserem Sinne
eindeutig sein. Das heißt: Es sollte klar erkennbar sein, ob es
sich um eine sprachwissenschaftliche,
literaturwissenschaftliche oder fachdidaktische Veranstaltung
handelt. Ist dies nicht eindeutig möglich, werden die Chancen
auf eine Anerkennung entsprechend geringer (Ausgleich
möglich durch eine entsprechend höhere Zahl von
SWS/Veranstaltungen).
• Eine erfolgreiche Anerkennung schließt Sie weder vom Besuch
der anerkannten Veranstaltung/des Veranstaltungstyps aus
noch entbindet sie Sie von der Verantwortung, sich über den
in dem entsprechenden Kurs des AS vermittelten Stoff zu
informieren und ihn sich gegebenenfalls anzueignen, vor
allem dann, wenn die dort vermittelten Kenntnisse oder
Fertigkeiten im Examen vorausgesetzt werden.

Hinweise zu den einzelnen Veranstaltungstypen:
• Fachdidaktik
Die Anerkennung einer eindeutig didaktisch orientierten
Veranstaltung als Fachdidaktik-Leistungsnachweis im Sinne
der PO MEd ist prinzipiell möglich. Die Begleitveranstaltung
zum Praxissemester sollte von der Anerkennung
ausgeschlossen bleiben.
• Sprachwissenschaftliche / literaturwissenschaftliche
Hauptseminare
Achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewählte Veranstaltung
kein first oder second year course ist. Die üblichen Essays
reichen hier nicht aus. Es wird erwartet, dass Sie eine längere
schriftliche Arbeit von ca. 20 Seiten vorlegen. Das bedeutet
oft, dass Sie mit den Lehrenden der betreffenden
Veranstaltungen eine entsprechende Vereinbarung treffen
müssen (falls im Kursprogramm andere assignments
vorgesehen sind). Es empfiehlt sich, diese Verabredung gleich
zu Kursbeginn zu treffen. Falls eine solche Verabredung nicht
möglich sein sollte, ist auch eine Anrechnung von 2
Veranstaltungen im Doppelpack als Hauptseminar denkbar. In
jedem Fall sollten die schriftlichen Arbeiten den
Anforderungen am AS entsprechen (Fußnotenapparat,
Bibliographie etc.).
Wichtig: Wenn eine Leistung als Hauptseminar anerkannt
werden soll, sind Gespräche mit Ihren Studienberatern bzw.
Ihren Prüfern unerlässlich.
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3. Der ErweiterungsMasterstudiengang Englisch
3.1 Studiengang
Der Master of Education wird zwingend mit einer Zwei-HauptfächerKombination studiert. Eine Drei-Fächer-Kombination, die in den ehemaligen Lehramtsstudiengängen nach WPO oder GymPO möglich
oder — bei der Wahl von Fächern, die nur in der gymnasialen Oberstufe unterrichtet werden konnten — sogar vorgeschrieben war, ist
ausgeschlossen. Stattdessen sieht die Rahmenverordnung des Landes
die Einrichtung von sogenannten Erweiterungs-Masterstudiengängen
vor, in denen Studierende die Fakultas in einem 3. Fach erwerben
können.
Es handelt sich hierbei um Ein-Fach-Masterstudiengänge, die
wahlweise parallel zum MEd oder nach einem solchen Abschluss
studiert werden können. Sie werden grundständig und nicht
konsekutiv studiert, schließen also direkt mit dem Master ab. Am
Anglistischen Seminar wird der Erweiterungs-Masterstudiengang nur
mir Hauptfach-Abschluss angeboten. Die Regelstudienzeit beträgt
vier Semester.

im polyvalenten BA mit Lehramtsoption oder im MEd eingschrieben
sind. Damit ist die Aufnahme des Studiums eines dritten Lehramtsfaches im Rahmen des Erweiterungs-Masters im Prinzip ab dem 2.
Semester im BA möglich. Damit sind die Bedingungen dafür erfüllt,
dass drei (oder gar mehr) Lehramtsfächer parallel studiert werden
können. Anders als in früheren Lehramtsstudiengängen ist die Aufnahme des Erweiterungs-Studiengangs an keine besonderen Bedingungen (etwa Vorlage der Orientierungs- oder Zwischenprüfung) geknüpft.
Wie im Master of Education, so ist auch im Erweiterungs-Studiengang
die erfolgreiche Teilnahme am Eignungsfeststellungstest Voraussetzung für die Zulassung. Die Zulassung erfolgt unter der Bedingung,
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des
Master of Education spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit
im Erweiterungsstudiengang nachgereicht wird. Im Klartext: Der
Erweiterungs-Masterstudiengang kann erst dann abgeschlossen
werden, wenn der reguläre Master of Education abgeschlossen ist.

3.3 Quereinstieg
Ein Quereinstieg ist prinzipiell möglich, sofern Leistungen aus einem
verwandten Studiengang anerkannt werden können. Gegebenenfalls
erfolgt eine Einstufung in ein höheres Fachsemester. Bitte wenden Sie
sich an Ihre Studienberater.

3.2 Zulassungsvoraussetzungen
3.4 Fächertausch
Bewerber für den Erweiterungs-Masterstudiengang müssen einen abgeschlossenen Master of Education oder ein Staatsexamen für das
Lehramt vorweisen oder zumindest den Nachweis erbringen, dass sie

Für den Fall, dass Ihre Fächerpräferenzen sich im Laufe des Studiums
verschieben, ist ein Tausch des Erweiterungs-Masterfaches mit einem
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der beiden Hauptfächer des polyvalenten BA oder des MEd möglich.
Der Wechsel des Erweiterungs-Masterfaches kann aber grundsätzlich
nur in den BA mit Lehramtsoption erfolgen, der ja im Unterschied
zum Erweiterungs-Master Teil eines konsekutiven Studiengangs ist.
Ein Fächertausch geht also leichter vonstatten, wenn Sie noch den
polyvalenten BA studieren.

3.5 Studienaufbau und -inhalte
Die Regelstudienzeit für den Erweiterungs-Masterstudiengang
beträgt vier Semester, die die Anfertigung der Master-Arbeit
einschließen. Das Studium ist modular aufgebaut. Es umfasst
insgesamt 120 Leistungspunkte, die sich wie folgt zusammensetzen:
90 LP Fachwissenschaft
15 LP Fachdidaktik
15 LP Masterarbeit

3.6 Semesterplanung
Erfahrungsgemäß werden die meisten Studierenden den Erweiterungs-Masterstudiengang parallel zu Ihrem BA und MEd studieren.
Grundsätzlich sollten Sie für diesen Fall 1-2 Jahre zusätzlich einplanen. Wie zügig Sie das 3. Fach neben Ihren beiden Hauptfächern studieren, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, vor allem davon, wie hoch Sie die subjektive Belastung eines 3. Faches (inklusive
eines anzuempfehlenden Auslandssemesters) empfinden. Da der Abschluss des Erweiterungsmasters im Prinzip beliebig lange herausgezögert werden kann — denkbar wäre z. B. ein Abschluss während
oder gar nach dem Referendariat — ist eine Semesterempfehlung

hier kaum sinnvoll. Der folgende Vorschlag für einen
Studienverlaufsplan geht deshalb davon aus, dass der ErweiterungsMaster im Anschluss an den Master of Education studiert wird.
1. Fachsemester

31 LP

Einführung Literaturwissenschaft

5 LP

Proseminar I Literaturwissenschaft

5 LP

Einführung Sprachwissenschaft

5 LP

Proseminar I Sprachwissenschaft

5 LP

Phonetik

2 LP

British/American English Phonetics

1 LP

Tense and Aspect

4 LP

Vorlesung Kulturwissenschaft

4 LP

2. Fachsemester

31 LP

Essential Skills for Writing

4 LP

Structure and Idiom

4 LP

Advanced English in Use

4 LP

Proseminar I Kulturwissenschaft

5 LP
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Proseminar II Literaturwissenschaft

6 LP

3.7 Abschluss-Prüfung

Vorlesung Literaturwissenschaft

4 LP

Vorlesung Sprachwissenschaft

4 LP

Der Erweiterungs-Masterstudiengang schließt mit der Masterarbeit
ab. Der Antrag auf Zulassung ist spätestens 6 Monate nach Ablegen
der letzten studienbegleitenden Prüfung zu stellen. Dem Antrag auf
Zulassung zur Masterarbeit ist der Nachweis über den erfolgreichen
Abschluss des Studiengangs Master of Education beizufügen.

3. Fachsemester

30 LP

Proseminar II Sprachwissenschaft

6 LP

Fachdidaktik

2 LP

Proseminar III (Literatur- oder
Sprachwissenschaft)

6 LP

Hauptseminar Literaturwissenschaft

8 LP

Hauptseminar Sprachwissenschaft

8 LP

4. Fachsemester

Eine mündliche Abschlussprüfung wie im Master of Education ist im
Erweiterungsmaster nicht vorgesehen.

28 LP

Fachdidaktik 1

4 LP

Fachdidaktik 2 (Task supported language
learning and teaching )

4 LP

Fachdidaktik 3

5 LP

Master Arbeit

15 LP
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4. Die Bibliothek des
Anglistischen Seminars

zur Verfügung. Zudem gibt es einen Buchscanner mit OCR-Funktion.
Im Bibliotheksraum soll Ruhe herrschen, und auch im Vorraum ist
lautes Reden zu vermeiden. In der Bibliothek darf weder telefoniert,
geraucht noch gegessen und getrunken werden.

Die Bibliothek des Anglistischen Seminars besteht aus einer
Präsenzbibliothek inkl. einer Zeitschriftenabteilung, einer
umfangreichen Sammlung von DVDs und CD-ROMs und einer
Ausleihbibliothek (zur Aufteilung der Bestände vgl.
"Bibliothekssystematik").

Es ist die Pflicht jedes Benutzers, die Bestände der Bibliothek pfleglich
zu behandeln. Jedes Buch ist nach Gebrauch sogleich an seinen
Standort zurückzustellen. Benutzer werden für Beschädigungen von
Büchern (Unterstreichen, Herausreißen von Seiten usw.) zur
Verantwortung gezogen und können von der Benutzung der
Bibliothek ausgeschlossen werden.
Sekretierte, d.h. in den Schränken aufbewahrte Bücher, DVDs, CDs,
CD-ROMs, Schallplatten und Mikrofiches können für die Benutzung
im Seminar bei der Bibliotheksaufsicht entliehen werden.

4.1 Benutzungsordnung für die Bibliothek
Allgemeine Benutzungsbedingungen sind in der "Benutzungsordnung
des Bibliothekssystems der Universität Heidelberg"
(http://www.ub.uniheidelberg.de/allg/profil/jurbasics/ordnung.html) zu lesen.
Die Benutzung der Bibliothek ist allen Mitgliedern der Universität
Heidelberg gestattet. Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden durch
Aushang und im Internet bekannt gegeben.
Für die Ablage von Mänteln, Taschen, Schirmen und dgl. steht der
Vorraum der Bibliothek zur Verfügung. Taschen und Mäntel dürfen
ebenso wie Speisen und Getränke nicht in die Bibliothek
mitgenommen werden. Sie können in die Schließfächer im Vorraum
eingeschlossen werden. Weitere aktualisierte Details finden Sie in der
Online-Version des Studienführers.
Für Fotokopien steht den Benutzern ein Kopierer (mit CampusCard)

Ausleihbestimmungen
• Studierende des Anglistischen Seminars und des Heidelberg
Center for American Studies, die im Besitz eines gültigen
Studienausweises mit dem Eintrag ANGL HF, EPHS NF, EPHL NF
ANGL SLK, ANGL S, ANGL L, ANGL K, ANGL ENG oder AMERIC
sind, können übers Wochenende bis zu drei Bücher aus der
Präsenzbibliothek ausleihen. Dies gilt sowohl für die
Vorlesungszeit als auch für die Semesterferien. Die Bücher
können am letzten Öffnungstag der Woche - frühestens um 14
Uhr (während der vorlesungsfreien Zeit ab 12 Uhr) ausgeliehen und müssen spätestens montags um 12 Uhr
zurückgegeben werden.
Von der Ausleihe ausgeschlossen sind: Nachschlagwerke,
Bibliographien, sekretierte Bücher, Bücher aus
Seminarapparaten, ungebundene Zeitschriften, Mikrofilme,
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•

•
•
•

•
•

•

Mikrofiches, und Schallplatten. Wörterbücher sind
grundsätzlich Präsenzbestand und dürfen nur für Klausuren
kurzfristig ausgeliehen werden.
Sonderregelung für Examenskandidaten(innen),
Doktoranden(innen) und Hilfskräfte des Anglistischen
Seminars: Gegen Vorlage einer Bescheinigung des Prüfers
(Examenskandidaten) bzw. des zuständigen Mitarbeiters
(Hilfskräfte), bzw. des Studierendenausweises (Doktoranden)
können bis zu drei Bücher aus der Präsenzbibliothek für eine
Woche ausgeliehen werden. Die Verlängerung der Leihfrist um
eine weitere Woche ist dann möglich, wenn ein Buch von
einem anderen Benutzer nicht vorgemerkt wurde.
3 DVDs können über Nacht bzw. für eine Woche (z.B.
Fernsehserien) ausgeliehen werden. Genauere Details
entnehmen Sie dem Flyer "Medienverleih in der Anglistik".
Studierende anderer Institute (auch Examenskandidaten)
können keine Bücher entleihen.
Lehrkräfte anderer Institute der Universität Heidelberg
können bis zu drei Bücher aus der Präsenzbibliothek für eine
Woche ausleihen. Die Ausleihe von DVDs ist in
Ausnahmefällen nach Absprache mit der Bibliotheksleitung
möglich.
Bücher, die ausgeliehen werden sollen, sind mit dem gültigen
Studienausweis bei der Aufsicht vorzulegen.
Bei Fristüberschreitungen werden folgende Mahngebühren
erhoben (gemäß der Bibliotheksgebührenordnung des Landes
Baden-Württemberg vom 18.11.1997, S. 540 in der jeweils
gültigen Fassung), und zwar unabhängig vom Erhalt einer
Mahnung:
Bücher:

1. Mahnung: € 1,50 pro Buch
2. Mahnung: € 3,00 pro Buch (zzgl. Gebühr für 1. Mahnung =
Euro 4,50)
3. und jede weitere Mahnung: Euro 6,50 pro Buch (zzgl.
Gebühr für 1. und 2. Mahnung = Euro 11,00)
• DVDs:
1. Mahnung: € 5,00 pro DVD
2.
jede weitere Mahnung: € 3,00 pro DVD (zzgl. 1. Mahnung =
€8,00)
Die maximale Gebühr für DVDs beträgt €16 pro DVD.
• Die Mahnungen werden in der Regel wöchentlich versandt.
Benutzer, die entliehene Bücher auch nach der 3. Mahnung
nicht zurückgeben, werden automatisch für einen Monat von
der Ausleihe ausgeschlossen.
• Verstöße gegen die Bibliotheksordnung werden geahndet
(Schadenersatz, Entzug der Ausleihprivilegien, Ausschluss von
der Benutzung der Bibliothek).

4.2 Aufteilung der Bestände und Grundzüge
der Bibliothekssystematik
Die Bibliotheksabteilungen:
AB Ausleihbibliothek der wichtigsten Primär- und Sekundärliteratur
Präsenzbibliothek:
A Enzyklopädien, Nachschlagewerke
AUS Australische Literatur
B Bibliographien, Buchkunde, Bibliothekswesen
C Kulturwissenschaften
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D Hilfswissenschaften (Landes- und Kulturkunde): Anglistik u.a.
Länder
E Hilfswissenschaften (Landes- und Kulturkunde): Amerikanistik
F Literaturwissenschaft, Literaturgeschichte, Literaturkritik
G Umfassende, überperiodische Anthologien
H Altenglische Literatur
I Mittelenglische Literatur
K Englische Literatur: Renaissance - Restoration (1500-1660)
L Englische Literatur: Restoration - Romantik (1660-1800)
M Englische Literatur: Romantik
N Englische Literatur: 19. Jahrhundert
O Englische Literatur: 20. Jahrhundert
P Audiokassetten, CDs, CD-ROMs, Videos, DVDs, Schallplatten
Q Mikrofilme, Microfiches
R Literaturen in englischer Sprache, außer englische, amerikanische
und australische (Neuere englischsprachige Literaturen)
S Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte
SHA Shakespeare-Literatur
T Amerikanische Literatur: vor 1900
U Amerikanische Literatur: seit 1900
V Didaktik, Sprachpraxis
W Wörterbücher
X Weltliteratur
Z Zeitschriften, Reihen, Festschriften
Dissertationen: Alte deutschsprachige Dissertationen stehen,
alphabetisch nach dem Verfassernamen geordnet, in einer
gesonderten Sektion im Keller. Ausländische und neue Dissertationen
sind jedoch gemäß der Systematik in die Bibliothek eingeordnet.

Die Systematik der Bibliotheksabteilungen für Primärliteratur
Die Abgrenzung der Bibliotheksabteilungen für englische und
amerikanische Textausgaben und für Sekundärliteratur zu einzelnen
Autoren oder Werken (Leitbuchstaben H-O, T-U) basiert auf der
Periodisierung in der NCBEL. Mit dem Leitbuchstaben der Epoche
beginnen alle ihr zugeordneten Buchsignaturen.
So steht z.B.
H für die Epoche der altenglischen Literatur
K für den Zeitraum zwischen dem Einsetzen der englischen
Renaissance-Bewegung (ca. 1500) und dem Jahr der Restoration
(1660).
Innerhalb einer Epoche sind alle Autoren und alle Werke unbekannter
Verfasserschaft alphabetisch angeordnet und durch eine unter den
Leitbuchstaben gesetzte Dreibuchstabensigle gekennzeichnet, die aus
den drei Anfangsbuchstaben des Autorennamens (bzw. des
Werktitels bei unbekannter Verfasserschaft) besteht: z.B.
H BEO für Ausgaben des altenglischen Beowulf-Epos und für
Sekundärliteratur, die sich mit diesem Werk befasst;
K MIL für Werke von und über John Milton (1608-1764).
Wenn in einer Epoche die Namen mehrerer Autoren mit der gleichen
Buchstabengruppe anlauten oder ganz übereinstimmen, sind die
Dreibuchstabensiglen durch römische Ziffern differenziert: z.B.
K HER für Baron Herbert of Cherbury (1583-1648);
K HER II für George Herbert (1593-1633)
K HER III für Robert Herrick (1591-1674).
Zu Beginn einzelner Epochen finden sich Textausgaben, die in Reihen
erschienen sind.
Die Werke von einem und über einen Autor sind unter dessen
Dreibuchstabensigle durch arabische Ziffern geordnet, wobei die
34

Die Bibliothek des Anglistischen Seminars
Werk- und Textausgaben der Sekundärliteratur vorangehen. Die
Sekundärliteratur ist chronologisch nach dem Jahr der ersten Auflage
geordnet.
Berücksichtigt man die Funktion dieser drei Elemente der
Buchstabensignaturen - Leitbuchstabe, Dreibuchstabensigle,
arabische Ziffer - so kann man sich ohne Zuhilfenahme des Katalogs
am Regal zurechtfinden. Am Systematischen Katalog kann man
ergänzend feststellen, welche Textausgaben und welche Bücher
(jedoch nicht Aufsätze) zu einem bestimmten Autor oder Gegenstand
in der Bibliothek insgesamt vorhanden sind, z.B. als gesondert
aufgestellte Reihenpublikationen, als sekretierte oder als zeitweilig
vom Standort entfernte Bücher.

Idealsignatur
Eine Idealsignatur ist eine fiktive Signatur, gekennzeichnet durch
Kreuzchen vor und hinter der Signatur, und bezeichnet den
Themenkreis, zu dem das Buch auch gehört, aber nicht den
tatsächlichen Standort.
Clüver, Claus

U WILL 811

Thornton Wilder und André Obey. x F YQ 1190x
Untersuchungen zum modernen Theater
Bonn: Bouvier 1978. 374 S.

Eine Sonderstellung nehmen die neuen englischsprachigen
Literaturen und die Shakespeare-Literatur sowie die Cultural Studies
ein, die ihres Umfanges wegen selbständige Bibliotheksabteilungen
(AUS, R; SHA; C) bilden. Die Systematik der Bibliotheksabteilung X
(Weltliteratur) ist analog aufgegliedert.
Die Systematik der Bibliotheksaufteilung für Sekundärliteratur
Die Bestände der Bibliotheks-Abteilungen A, B, C, D, E, F, G, S, V und
W, die Nachschlagewerke, Bibliographien, kulturwissenschaftliche
Theoriewerke, Landeskunde, Literaturwissenschaft,
Sprachwissenschaft, Didaktik sowie Wörterbücher enthalten, sind mit
Hilfe von Zweibuchstabensiglen in weitere systematische Gruppen
gegliedert. Der erste Buchstabe dieser Zweibuchstabensigle
charakterisiert jeweils die Hauptgruppe, der zweite Buchstabe die
Untergruppe. Die Bestände der Abteilung Z sind alphabetisch nach
dem Titel der Zeitschrift/Reihe gestellt.

(Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und
Literaturwissenschaft, Bd. 174.)

Das Buch steht in der Abteilung U, weil Thornton Wilder als
Primärautor in der Abteilung U - 20. Jahrhundert amerikanische
Literatur - geführt wird. Da es aber auch den allgemeinen
Themenkreis Theaterwissenschaften behandelt, trägt es ergänzend
die Idealsignatur x F YQ 1190 x.
Für die Beantwortung weiterer Fragen hinsichtlich der Bibliotheksund Katalogbenutzung steht der Bibliothekar zur Verfügung.
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5. Guidelines for the Preparation
of Seminar Papers (Hinweise zur
Anfertigung von Hausarbeiten)
These guidelines are designed to help you prepare papers and
assignments for courses offered by the Anglistisches Seminar. They are
intended to supplement - but not replace - style guides provided by
individual instructors, which always take precedence.

5.1 General Guidelines
You demonstrate your ability to engage in academic discourse by
writing a thoughtfully considered, well-researched, and carefully
organized paper. In consultation with your teacher, you should select
a topic that adequately reflects the work done in the particular
seminar and design an argument which you can defend with
reference to primary and secondary literature in an organized and
logical fashion. Your prose should be formal and academic and all of
your sources should be cited clearly and consistently.

5.2 Formatting & Formal Elements
Unless your teacher specifies otherwise, the following guidelines
should be followed in preparing, writing, and printing your work.
Always use a computer and word-processing software, and print your
work out on standard format (DIN A4) paper, using only one side per
page.

Title Page
The main details to include on your title page appear as shown.
Generally, you should use the same size and style of font as in your
essay, although the title can be enlarged or emphasized if you wish
University of Heidelberg
Anglistisches Seminar
Seminar Type (e.g. PS/HS): Seminar Name
Instructor: Instructor’s Name
Semester (e.g. WS/SS) and Year
Paper title
Student Name
Student’s Address
Student’s E-Mail Address
Student’s field, major/minor: Study Semester
Matriculation Number
Date
For a Bachelor's thesis, simply replace Seminar Type (e.g. PS/HS):
Seminar Name with 'Bachelor's Thesis'.
Table of Contents
You should include a Table of Contents page (after the title page) to
indicate the relevant chapters and sections into which your paper is
divided. The Table of Contents should correspond to all of the
sections of your paper and should have a consistent format (e.g.,
chapters/sections on the left and corresponding page numbers on
the right). You should also include the Antiplagiatserklärung (see
Honor Pledge), the Works Cited/References/Bibliography page and
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any appendices as headings in your Table of Contents. Please note
that the title page, although it is not numbered, counts as page 1.

Table of Contents
1.

Introduction

3

2.

Narrative Structure
2.1
Omniscience vs. Limited Narration
2.2
Mechanisms of Authorization

5

3.

The Realisation of Memory through Narrative Technique
3.1
Primal Scenes and Sexuality
3.2
Shame and Internalization
3.3
Communal Bonding and Memory

9
11
13
16

4.

Conclusion

20

8

Bibliography

22

Honor Pledge

25

Some points to remember about the Table of Contents and
chapter/section headings:
• The main chapter headings should correspond sensibly to the
main themes and, of course, to the central argument or thesis
of your paper. In fact, as your argument shapes the flow of
your paper, it often shapes the chapter headings, as well.
• A linguistic paper about an emipirical study you undertook

may use standard chapters (Introduction, Methods, Results,
Discussion). The subchapter titles reference your specific
research topic.
• Chapter headings should be brief, to the point, and relevant.
Avoid long headings or extraneous material; a few words
should suffice.
• Themes or elements that go together in the structure of your
paper should be grouped together under one chapter
heading, and further divisions can be made into subchapters/arguments and sub-points as follows:
1. Chapter/Kapitel
1.2 Subchapter/Unterkapitel
2.2 Subchapter/Unterkapitel, etc.
2.2.1 Sub-point/Unterpunkt
• In general, sub-sections (Untergliederungen) only make sense
if you wish to differentiate at least two themes, elements, or
points in a particular main section (Oberkategorie).
• A sub-section of any kind should not be identical to the main
section of which it is a part, and you should avoid redundancy
in subsequent headings (e.g., 1. Narrative structure; then 1.1
Narrative structure in Atonement; then 1.1.1 Narrative
structure in Part One of Atonement - this is not what you
should do!)
• Sections and sub-sections in your paper should, in general,
never be shorter than about half a page of text. Do not follow
a section heading with a sub-section heading; you need to
write at least a paragraph explaining the reason you have
chosen to write sub-sections. If you find that your structure
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has many sections and sub-sections that are very short, you
should think about revising the structure.
• The Table of Contents should have consistent formatting. The
departmental standard is to use Arabic numerals separated by
periods: 1., 1.1, 1.1.1, 2., 2.1, 2.1.1 etc. You may also use MLA
or Chicago style, both of which use Roman numerals for
section headings, capital letters for sub-sections and lowercase letters for sub-sub-sections: I, A, a, II, A, a etc. Whichever
style you choose, it must be employed consistently.

Formatting the paper: Font, Paragraph, Layout/Schriftart, Absatz,
Seitenlayout
• Font/Schrifttyp: Times New Roman
• Font size/Schriftgröße: 12 point
• Spacing/Zeilenabstand: 1.5
• Orientation/Textausrichtung: Justified/Blocksatz
• Indent/Einzug: all paragraphs except the first paragraph
(including the first under every new heading):1.25cm. To get
the correct indent, use the Tab key (→|).
• After periods/full stops or other punctuation, use only 1 space.
• Margins/Seitenränder: 3cm on all sides (Normal setting),
unless the paper is to be bound (Zulas, Bachelor's theses), in
which case the left margin shoudl be set at 4cm.
• Page numbers/Seitenzahl: Insert on the lower right-hand
corner of every page, with the first page number printed on
the first page of your text (i.e., after the title page and
contents page, which are pages 1 and 2 but are not numbered
as such). Do not start your pagination at 0.

Italics/Kursiv
• For foreign language words/terms (i.e., foreign to whatever
language you are writing in), use italics: Smith describes Italy
during the Risorgimento.
• For occasional emphasis, you can also use italics, but it is
advisable only to do so when absolutely necessary without
rephrasing; do not use bold/Fett or
underlining/Unterstreichen for emphasis.
• Book titles are always printed in italics, not underlined.
Quotations
• Use double quotation marks ("xyz") for quotations and single
quotation marks for further internal quotes ("She states that
'xyz' is important.")
• Do not use German-style quotation marks („ “) if you are
writing in English.
• Single quotation marks on their own (sometimes called "scare
quotes") can be used to indicate a concept or term (e.g., The
notion of 'hybridity' is much debated) or to suggest skepticism
(e.g.The fast-food chain's 'healthy choices' are only marginally
lower in calories.)
• Block quotations/Blockzitate do not need quotation marks:
simply indent the quotation 0.6cm on both sides (to do this,
select the text, and under Paragraph/Absatz -> Indent/Einzug
change Left/Right/Links/Rechts to the right setting), and
change the spacing to single/1.0 spacing
Punctuation
• If the punctuation surrounding quotations is your own, it goes
outside the quotation marks; e.g., if you want to finish a
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sentence of your own with a quotation taken from a longer
original sentence, the punctuation has to stay outside the
quotation and behind the brackets indicating the source.
Example I: This illustrates the fact that, as Forster maintains,
"Hacking considers science to be socially
constructed" (15).
Example II: Is it so important that, as Forster maintains,
"Hacking considers science to be socially
constructed" (15)?
• If the punctuation is part of the original source from which
you are quoting, it goes within the quotation marks.
Example I: Hacking asks, "Was Darwin's discovery of natural
selection his own?" (56)
Example II: In Forster's opinion, this goes to prove that
Hacking "pays close attention to the ways in which
science is socially constructed." (36)
• Remember that you choose where to begin and end your
quotation, so if the original punctuation does not serve your
purposes, end your quote before it.
• The style outlined above is consistent with MLA (Modern
Languages Association) style but other style guides
(including Chicago Author-Date) have different rules. In most
cases, when instructors ask you to use a particular style, they
are referring only to the citation style, not to the punctuation
conventions in the text. When in doubt, ask your instructor
and consult the appropriate reference work.
• Commas are needed after certain abbreviations like e.g., i.e.,
etc., and ibid., unless they come at the end of a sentence, like

this: etc.
• Dashes replace existing punctuation; a comma or semi-colon
may not follow a dash.
Headings
For headings and sub-headings, use bold or small caps/Kapitälchen or
BOTH.

5.3 Crafting & Researching
The following provides an overview of the common stages of paper
writing and offers some guidance on how to start crafting, researching,
and writing an academic paper.

5.3.1 Early Stages: Finding a Topic
The first step in writing any paper is to identify a topic. Some
instructors assign specific questions you need to answer in your
paper, others give you topics but ask you to develop your own thesis,
and still others leave the choice of a topic and a thesis up to you. If
you know you will be asked to select your own topic, note down
potential topics of interest throughout the semester.
Responding to an Assignment
When answering a set question or writing an essay in response to a
particular assignment, start by trying to get a sense of the focus of
the assignment. Ask yourself some questions about the question
that has been set: Why did the instructor choose this particular
question? Is there a motive or intention behind this assignment that
is not obvious? What are you being asked to do, exactly? Why? How?
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Assignment terms, like “analyze,” “discuss,” “consider,” “illustrate,”
“compare/contrast,” “to what extent,” etc. are all, in essence, coded
suggestions that you should come up with a thesis statement—an
argument—of your own, one which will be specific, complex, and
debatable. A good argument will not simply restate the terms of the
question, but will propose an answer that develops the topic in a
different direction - the direction you wish to pursue.
Further, you may want to decide on whether there is a broader
context that seems appropriate or relevant for your essay. For
example, a question that makes reference to the “historical period”
of a literary work probably requires historical and/or social/cultural
context to be included, whereas a question that suggests ideas about
“gender” might need a less historical, more theoretical framework.
Finding a Topic Independently
If your instructor gives you a general topic or asks you to find one on
your own, your first task is to gather ideas. One way to do this is to
ask yourself a set of questions similar to those above; another might
be to design a question or set of questions yourself, and try to answer
them. Often, an Internet search will reveal a number of potential
topics. Make a list of things that you have found interesting about
whatever you have read, watched, or discussed in your course, and
try to proceed from these various topics or themes to the questions
and issues that interest you the most. When you have a reasonably
solid idea of the topic you want to write about and the kinds of
questions you find interesting, check with your instructor to make
sure you are on the right track.

5.3.2 Provisional Stages: Finding a 'Working Thesis'
Once you have a sense of your paper topic, you need to think about
the kind of thesis/argument you will be defending in your paper. A
thesis is the main argument you plan to make, based on the evidence
you gather and analyze. Your thesis may be a simple statement, or it
may be complex and multi-part; it may propose an argument of your
own, or it may be developed alongside or in opposition to what
others (critics) have written. Your thesis is the central statement of
your paper and should be identifiable as such.
Initially, your thesis will simply be a short statement—a provisional or
working thesis—which you can refine, modify, reverse, or discard
later on in the paper-writing process. The point in having a
provisional thesis when you start working is so that you can return to
your source materials, such as novels, poems, short stories, films, TV
shows, musicals, etc., and assess those sources with reference to (a)
the focused topic you have decided on for your paper and (b) the
working thesis you are trying to prove.
You can then look for evidence that demonstrates or proves your
argument, and also make a note of evidence that disproves or
contradicts what you want to say. As you develop a provisional thesis
and begin evaluating evidence, try to define a set of points you want
to make and a set of possible counter-arguments. When you write
your paper, your job will be to link those points and counterarguments together in a logical and meaningful way, so thinking
about potential connections during the evidence-gathering phase will
make it easier to structure your argument later on. Although you do
not need to explain every link at this stage, considering the shape
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your argument might take will help you bring coherence, complexity,
and a sense of direction to your work.
A strong thesis has certain qualities:
Complexity. Avoid abstractions or vacuous subjects (e.g., "religion,"
"justice," "early modern English," etc.) and refocus your working
thesis so that you have something easily recognizable and detailed
when you are doing research and taking notes (e.g., "the
representation of marriage in films x, y, and z," "capital punishment in
contemporary American novels a, b and c," "metaphor in beer
advertisements," etc.)
Specificity. Start using research to make the working thesis more
specific, allowing it to head towards “argument”: “representations of
marriage in Italian neo-realist films x, y, and z give a negative
portrayal of religion,” “portrayals of capital punishment in the novels
a, b and c combine moral condemnation with an understanding of
pragmatic considerations,” "metaphors in beer advertisements tend
to avoid the AD IS A MIRROR metaphor though they rely heavily on the
metaphor BEER IS A PERSON.”
Relevance. In addition, a good thesis will have some prevailing
purpose, motive, or intention that sets it apart from claims that are
obvious, trivial, or too widely accepted to be arguable. A good way to
think about what your own motive or purpose might be is to ask
some basic questions:

information?
As you move to the research stage you can ask yourself further, more
developed questions about your argument:
Is this statement sufficiently complex and sophisticated, or is it still too
simple and basic? Is this statement well-developed as a way to think
about this source, or would it be taken as obvious to almost any
reader/viewer? Is this a statement about which I could have a
reasonably interesting discussion, debate, or argument with a teacher
or friend, or is it not really worth debating or arguing? For example,
"There are many similarities between the film version of Jane Eyre and
the original novel, but also some important differences" is obvious and
not particularly controversial. By contrast, the following working
thesis statement is much more compelling: "Although the 2011 film
version of Jane Eyre appears to have simply replaced the book's
narrative description with flashbacks, the flashbacks cast Jane's
childhood experiences in a much more negative light, rendering her
character more troubled and less independent than Brontë's original."
Essentially, your thesis should pose a demonstrably interesting
question and take a stand on it. Once you have that in place, you can
begin to develop an argument. Your questions and your stand may
very well change as you write the paper, as you discover new
connections or get new ideas, but it helps to start out with a definite
goal in mind.

5.3.3 Reading & Research Stages: Working with Sources
Why am I interested in this question? Will anyone else be interested in
or care about it? Will my reader find this argument striking and
original, or merely a restatement of trivial and accepted facts or

Armed with your provisional thesis, as well as a more general idea of
the topics or themes that interest you in regard to your particular
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paper or assignment, you should start evaluating the various sources
at your disposal with your provisional thesis in mind. In doing so, you
are looking not only for evidence to support your argument and
demonstrate the validity of your thesis, but also for potential counterarguments or qualifications you need to consider in your paper. In
order to demonstrate your ability to engage in academic discussions,
you need to locate your ideas within these discussions. This requires
you to take a stance on your topic through your argument.
Every research paper draws on two kinds of sources:
Primary Sources
Primary materials are texts or objects that are open to original
analysis and interpretation (novels, poems, plays, films,
autobiographies, historical texts, corpora, data). You can employ
evidence from these materials in several ways: by summarizing
events and providing descriptive details; by presenting direct
quotations; and by developing your own, original analyses or
interpretations. For example, in a paper on romantic entanglements
in a given novel, you would provide your reader with a brief
description of the key relationships in the story, present your
interpretation of their significance, and use direct quotes to illustrate
your points. In a paper on politeness strategies employed in an online
discussion, you would present a description of the forum and its
participants, your classification of the politeness strategies in
evidence, providing direct quotations as examples, and your analysis
of the reasons some strategies were more popular than others.
How do you work with primary sources? You should read/watch
closely, taking detailed notes and paying particular attention to
aspects of the source that relate to your topic in a general sense, and

to your argument and thesis statement in detail. What is called “close
reading” in literature is crucial, as is what Nietzsche called “slow
reading,” that is,
langsam, tief, rück- und vorsichtig, mit Hintergedanken, mit offen
gelassenen Türen, mit zarten Fingern und Augen lesen.
Working with primary soures in linguistics requires careful attention
to how you collect, classify and analyze your primary source
information. In corpus studies, for example, be sure to copy examples
verbatim, keep track of your search terms and remember to note
relevant contextual information. Remember that you are a scholar,
and as such, you are fully qualified to present an original
interpretation, as long as you back it up with sufficient, compelling
evidence. Engage your primary sources with that thought in mind.
Secondary sources
Secondary materials are usually texts that analyze, interpret, or
discuss primary sources. They are often called “criticism” or “critical
work.” Your argument should relate to criticism, but it can do so in a
number of ways: by agreeing, opposing, giving a nuanced and
balanced response (some agreement, some disagreement), and so
on. You will usually refer to secondary materials either in summary or
paraphrase, or by direct quotation, but less analysis or interpretation
will be devoted to these sources. Consider criticism as “in
conversation” with your argument.
Working with secondary sources requires you to exercise some
judgment, since not every source is reputable and reliable. Before
you begin to read, consider the source’s provenance. Has the source
been published by a well-known author and/or publisher, or not? In
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the case of books, the presses or imprints of many European and
American universities would usually count as “reputable.” In the case
of articles you find in a library database, you should look for a tag on
the database search screen that indicates whether the source is
“peer-reviewed”. If it is, it has generally been assessed to be
worthwhile by a group of experts; the article may still be irrelevant
for your purposes, but its source is still solid. If the source is a website
in the public domain, evaluate its accuracy, authority, objectivity and
purpose with great care, since many websites are not sufficiently
reliable for scholarly research. See below for tips on evaluating the
reliability of websites.

bibliographic source for all topics in literature is the MLA
International Bibliography but the list includes a variety of other
bibliographies and guides (e.g., Anglistik Guide), and online access to
the Oxford English Dictionary. For linguistics papers, The Linguist List:
International Linguistics Community Online lists several resources
such as books, papers and journals. You can also find other
bibliographic search engines and journal sources—some much
broader, others more limited or specialized—by looking through
sources alphabetically (--> Datenbanken --> Alphabetische Liste). For
example, JSTOR, ProQuest and Project Muse cover a wide range of
journals in the humanities, including some dating back to the 19th

You can find secondary sources in a number of ways:

century, and Academic Search Premier uses the same search platform
as the MLA but includes a broader range of subject areas.

Libraries. Use the HEIDI catalog to look for sources in the AS library, in
the UB, or in other faculty libraries. Be aware that HEIDI is only a
partial catalog and many books and sources published before the
1970s will not be found in it. The AS library's card catalog provides a
complete listing of its holdings. Once you have found a few titles that
look potentially useful, go to the library and look at works with
similar call numbers (so, for an paper on Fitzgerald, you could find
any critical work on Fitzgerald and simply go and see what else is
around that particular call number). This strategy is useless in the UB,
as books in the open stacks are catalogued by date of acquisition, but
the keywords ("Schlagwörter") listed in HEIDI can lead you to related
works.

Internet. Sometimes, you may find it faster, more convenient, and in
certain ways more useful to conduct a source search on the Internet
before you use the libraries. Google, for example, has two useful
academic tools—Google Books and Google Scholar (--> Google -->
Mehr)—that allow you to search for and through books, journals,
articles, etc.; you might want to use these to decide which sources
are worth your time before you go to the library to find them. For
contemporary literature, about which scholarly work is often hard to
find, various periodicals may be of use, particularly review magazines
like the NYRB (www.nybooks.com), LRB (www.lrb.co.uk), and the New
Republic (www.tnr.com).

Library electronic resources and databases. You will find the most
important resources for Anglistik/Amerikanistik by searching online,
again through the library portal (HEIDI --> Elektronische Medien -->
Datenbanken --> Fachübersicht: Anglistik, Amerikanistik). The main

Online encyclopedia resources such as Wikipedia and Encyclopedia
Brittanica may also provide useful starting points for your research,
although it is generally not a good idea to cite these sources directly.
Several online sources are not reliable because anyone can edit them.
When using such sources, it is a good idea to follow up on the
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references given, rather than citing the encyclopedia directly.
To evaluate the utility and reliability of Web sources, try the following
sites:
•
•
•
•

UC Berkeley - Teaching Library Internet Workshops, “Evaluating
Web Pages: Techniques to Apply & Questions to Ask":
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Eva
luate.html
Oxford Brookes University Library, “Evaluating Web sources”
http://www.brookes.ac.uk/library/webeval.html

How do you work with secondary sources you have deemed
potentially useful? It is often helpful to begin by skimming text in
order to get a quick overview of each source. Once you have
eliminated works with limited or no utility, you can read the rest
more carefully, taking note of specific arguments and details. Again,
remember that as a scholar, you are not obligated to agree with all
other scholars; you need to be able to identify the reasons you
disagree and show why your disagreement is valid.
What do you do if there seem to be no secondary sources related
directly to your topic? First, check again, and consider asking a
reference librarian for help. If you still find nothing, look for
secondary sources that are related to your topic even if they do not
cover it directly. For example, if you find no secondary sources on
homosexuality in Dickens' Hard Times, look for works on
homosexuality in Victorian literature or gender relations in Dickens'
novels; they can suggest interesting questions and useful approaches
for your own analysis.

5.4 Structure & Outline
Once you have finished reading, researching, and rereading, you
should develop a general structure for your paper by organizing the
information and evidence that you have gathered from the various
primary and secondary sources that you have examined.
What follows is a basic template for the structure and organization of
an academic paper, with brief comments on the components of a
paper. The following structure partitions a paper into three sections:
Introduction, Argument & Evidence, and Conclusion.

1. Introduction
Context/Narrative/Set-up
In order to set up your thesis, you usually need to introduce relevant
contexts or narratives that relate to your argument. For example, you
might want to show the reader how your thesis relates to a larger topic
or debate or you might want to discuss existing ideas about your topic
which your thesis will then qualify or contradict. You should also make
sure that your introduction indicates why your topic is interesting and
thus why your paper is worth reading. Do not feel obligated to start
with a broad generalization.
↓
Thesis
At an appropriate moment after your context and set-up, you should
state the sentence or two that comprise your thesis. This may come at
a prominent position in your first paragraph, but if you have had to
debunk or contradict prevailing notions in your context/set-up section,
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your thesis may come early in a second paragraph. It should be
perfectly clear to the reader what your thesis statement is—if this is
not the case, you need to revise your thesis. Please note: you give
nothing away by stating a strong thesis. The suspense for reader
should lie in how well you prove your claims, not in what you are trying
to say.

the subsequent paragraph or section and indicates its relevance to
your thesis. Such sentences are needed to keep the reader on track
and to give a sense of your argument’s general flow and direction.
↓
Argument (mini-thesis or partial expression of thesis)
Each sub-section of your paper should have an argument of its own,
which partially expresses or develops the main argument of your
paper as a whole. Each sub-argument of this kind may be made up of
several further components:

↓
Plan/Roadmap
After the thesis has been elaborated—either immediately afterwards,
or in a separate section following your introduction— many professors
prefer you to offer a general summary of how your paper will proceed:
how many sections there will be, how you will present your argument,
what general topics, themes or questions you will discuss in order to
prove your thesis, etc. You do not need to give away all of your key
points; this is simply a courtesy to the reader, so that he/she knows
where the following argument will be going.

Argument 1

·

o Sub-argument 1
> Supported by Evidence/Example A, B, C
o Sub-argument 2
> Supported by Evidence/Example A
Argument 2

2. ARGUMENT & EVIDENCE
o Supported by Evidence/Example A, B
This section comprises the main body of your paper, in which you
develop all of the sub-arguments that make up your main thesis,
proving each of them—and, by implication, the main argument—by
deploying the evidence that you gathered during your reading and
research.
Context/Narrative (the “topic sentence”)
As in the introduction, each section of your paper will require some
contextual or narrative set-up. You should introduce each new point
with a sentence or two that makes the claim you plan to elaborate in

And so on….
A common mistake in papers is simply to list several pieces of
evidence or examples, as if such a list comprised an adequate
presentation, and then to infer an argument based on these pieces of
evidence. The problem with this form of presentation is that the
argument as such is unclear from the outset, so the reader has no
way to determine the relevance of many pieces of evidence or
examples. Instead of this inductive structure, you may adopt a
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deductive structure, which means making a statement, assertion, or
claim first, and then arranging the relevant evidence to support that
statement.

topic and its relevance and offer thoughts on future studies that
might be fruitful. Be sure, though, to end your paper with your own
point, not a suggestion for further research.

↓

5.5 Revising Stages: Polishing Your Work

Evidence/Demonstration (examples, interpretations, analysis, data,
quotations, etc.)
Evidence must also be structured and organized, not just listed. You
may want to arrange your evidence and examples according to
different criteria. For example, you may opt to present the most
obvious evidence first, followed by other pieces of information that
relate to it and finishing up with your most subtle point. Alternatively,
it may make more sense to present the least significant information
first, leading up to the most important and persuasive piece of
evidence you have. Other topics will lend themselves to a
chronological presentation while still others will require a thematic
structure. The structure you choose should be transparent for the
reader; outlining your own draft can help you to identify structural
problems that may not be apparent when you read the text.

3. CONCLUSION
In concluding a paper, it is a good idea to return to the statements
you made in your Introduction, especially the thesis, and offer an
overview of the general trajectory of your paper, reminding the
reader of what the argument was and what was significant about it.
Your conclusion should ensure that the reader understands the
significance of your study—in other words, it should make sure the
answer to the "so what?" question is clear. Towards the end of the
conclusion, you can also return to abstract statements about your

Once you have a draft of your paper, it is time to revise and edit it.
You have a text; now you need to test its effectiveness at conveying
your argument. To do this, you first need to ensure that the point of
each paragraph is clear and that its relationship to your thesis is
apparent to the reader. One way to test this is to “reverse outline”
your paper, which means to create a new outline based on the actual
paper you wrote, the way you would if you were taking notes on a
secondary source. Such a reverse outline can help you identify
redundancies, missing transitions or tangents and give you a sense of
how your argument flows. Another trick is to read just the topic
sentences of each paragraph and see whether they convey the gist of
your argument. Replace vague or bland topic sentences (like “Now I
will consider the relationship between the protagonist and his wife”)
with more concrete, relevant ones (like “Jim’s relationship to his wife
is troubled because he does not feel comfortable admitting weakness
to her.” Finally, if at all possible, put this version of your paper away
for a day or two so you can look at it with fresh eyes.
As soon as you are happy with the basic shape of your argument, do
a close reading of your text to find typographical errors, grammar and
style mistakes and punctuation problems. This is easiest to do on a
hard copy of the paper. If possible, ask a friend to read over your
paper as well; chances are good that any passages they find
awkward, unclear or unconvincing are the same ones your instructor
will find awkward, unclear or unconvincing!
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5.6 Quoting and citing sources

•

As you do your research, it is crucial to keep track of the sources you
use and the information you glean from them. When taking notes,
be sure to indicate whether each passage is a direct quote, a
paraphrase, a summary in your own words or your own, original
idea. Also note down the page number as well as full bibliographic
information for each source. Otherwise you may end up wasting time
tracking down sources or even plagiarizing inadvertently when you
write your paper.

•

In order to prove or demonstrate your argument with evidence,
information, and examples, you will often need to cite material
directly from your primary or secondary sources. This is done by
extracting whatever you would like to cite—word-for-word and
without any changes in format, punctuation, or emphasis—and
placing it between double quotation marks “like this.” Generally, you
should try to use short quotations and integrate them into the flow of
your own words, “like this,” rather than set them off from your words
using a colon: “not like this.” Similarly, if you want to quote a
sentence, try to introduce and integrate it, e.g., Jones argues that
“this is a good way to integrate quotations.”
Quotations longer than 4 lines in length should be set off from the
body of your paper as a block quotation (Blockzitat). Such citations do
not require quotation marks.
If you want to add material to, or omit material from a citation, in
order to clarify and improve the overall flow of the sentence, you
should always use square brackets, as follows:
•

Adding/changing a letter: “[t]his was essential”; “[H]ere it is
interesting to note”

•

•

•

Adding/changing words: “This is what [Jones] claims”; “He
decide[s] in favor of the motion”
Omitting material: “This is what they stated […] in the end”
(Since you select where quotations begin and end, you never
need to elide […] at the beginning or end of a quotation)
Indicating that you are aware of a spelling or other gross error
in the text you are citing: “Keats admired Shakespair [sic] very
much”
Indicating whether emphasis is yours or used by the author
cited: “This is the most crucial concept [my emphasis]”;
“Another way to proceed would be to reverse the traditional
approach [emphasis in original]”
Indicating/emphasizing an original word when using a
translation: “The academic elite valued intellectual cultivation
[Bildung] above intelligence."

When you have not used any direct quotations but you want to cite a
source more generally—without giving page numbers or giving a
range of page numbers—you can use the following abbreviations:
•

•

To suggest that the reader “see” or “compare” another
source: in English: (cf. Butler 1994); in German: (vgl. Butler
1994). Use this format if you need to refer to other authors or
studies that you do not address directly in the paper at
hand. For example, in a section justifying your selection of
Smith's model, you might write a sentence like this: "Smith's
model is still the most commonly used even though a few
scholars have pointed out its limitations (cf. Drake 2009, Jones
2011).
To indicate a range of “following” pages: (Butler 24ff). This
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citation suggests that Butler begins a relevant discussion on
page 24.
For further details about the formatting of quotations see "Formatting
& Formal Elements" (above).
Sometimes, you will only want to paraphrase or summarize
information from your primary and secondary sources. In such cases,
you do not need to use quotation marks (unless you borrow language
directly from your sources), but you still need to indicate that you are
relying on, paraphrasing, or summarizing the words of others by
including a citation in your text that gives the page number(s) of the
original text:
In a panopticon, isolating people physically, but in a way that they can be
constantly watched and their actions recorded, facilitates the exertion of
power over them (Foucault 3).

5.7 Citation styles and conventions
Although everyone agrees on the importance of citing sources clearly
and consistently, there is no single "right" way to cite sources in
academic papers. Different citation styles have been developed to
meet the needs of different disciplines and fields, and what works
well for one kind of paper may prove cumbersome and confusing in
another. For this reason, you will likely have to familiarize yourself
with more than one citation style in the course of your academic
career.
Since it is difficult to keep track of specific rules for each style, it is
worth it to consider using reference management software when
preparing your citations. One of the most popular is EndNote. The

software essentially organizes your sources and formats them in the
style you choose. Moreover, most libraries allow you to export the
citations of their holdings into EndNote easily. Once you are done
with your Works Cited list, you can easily export them to Word. The
software has an online edition called EndNote Web that can be
accessed from anywhere. The university library offers not only
handouts on how to use EndNote but it also gives regular courses on
how to use the software effectively.
Citavi is another reference management software that is especially
popular in German-speaking countries. Just like EndNote, it helps
students organize their citations according to their choice of style. It
also allows students to import references from libraries and
databases export them to other reference management systems such
as EndNote. As in the case of EndNote, the university library offers
courses on how to use the software.
There are other reference management systems such as Zotero and
Mendeley. They have different interfaces and features but they all
allow students and scholars to organize their sources in an elegant
and easy way.
There are two main citation styles used in the AS: the first is MLA
(Modern Language Association) style and the second is Chicago
Author-Date style. In both cases, certain departmental conventions
differ from the rules laid out in the official style guides; these are
noted in the following sections. In general, the rule of thumb is as
follows:
•

If your instructor provides a style guide, follow it. Similarly, if
48

Guidelines for the Preparation of Seminar Papers (Hinweise zur Anfertigung von Hausarbeiten)

•

the instructor says to follow the Studienführer, do so – but ask
whether Chicago or MLA is preferred.
If your instructor says to follow a specific style, consult the
official guide.
a. The official MLA guide is the MLA Handbook for Writers of
Research Papers, 7th edition. The online version can only
be consulted if you buy the book, but the Purdue
University Online Writing Lab (OWL) has a comprehensive
and useful guide at
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/675/1/
b. The official Chicago guide is the Chicago Manual of Style,
16th edition. The university library has a license for the
online version in its database collection (DBIS) under
“Fachgebiet: Anglistik, Amerikanistik”. The section called
“Documentation II” covers Chicago Author-Date style.

•

If your instructor says to use footnotes or endnotes but does not
specify a style, follow the Chicago “notes and bibliography
system” in the section called “Documentation I”.
The most important thing to consider when choosing among
citation styles is consistency—as long as you follow only one set
of rules, you should have no problems.

The guidelines in the following sections represent the departmental
standard.

5.7.1 MLA Style

comprises two basic elements: an In-text Citation and a
corresponding entry in a Works Cited page.
The in-text citation gives the name and page number of the source; if
more than one source by a single author is used, a short form of the
title (with the appropriate formatting) is also included to avoid
ambiguity: (Burke, Language 3).
If the author's name (or the title of the work) is included in your
sentence, you can avoid repetition and simply use the page number in
parentheses:
Kenneth Burke states that this particular aspect is crucial
(Language 3).
In Language and Symbolic Action, Kenneth Burke states that
this particular aspect is crucial (3).
If you are drawing many references from one source, you can indicate
a short form of the source or simply use the page numbers, and
include a footnote to that effect. For example, Heart of Darkness
could become HD (HD 65) or simply a page number (65).
The Works Cited page gives the full reference information for the
source, and unambiguously identifies all sources cited in your
research:
Burke, Kenneth. Language as Symbolic Action: Essays on Life,
Literature, and Method. Berkeley: University of California Press,
1966.

MLA style is the main citation style for literature papers. MLA
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Burke, Kenneth. "Semantic and Poetic Meaning." The Southern Review
4 (1938): 501-523.
Note that items in the Works Cited list are formatted with a hanging
indent/hängender Einzug.
Citing sources using MLA style:
For specific rules about citing different kinds of publications, as well
as examples, see the MLA Handbook for Writers of Research Papers
or the Purdue OWL (https://owl.english.purdue.edu/owl/). Instead of
repeating the basics here, this section focuses on citation questions
with relatively obscure answers.
Please also note the following AS conventions that are actually
exceptions to the MLA rules:
Exception 1: The MLA Handbook requires that the medium be
indicated after every item in the works cited list—so technically, the
word “Print” should appear at the end of every book citation and the
word “Web” should appear before the date accessed in the citation
of every internet source—but this is not the norm in the
Anglistisches Seminar. It is only necessary if the medium in question
is neither a print version (including an electronic form of a print
version, such as a PDF version of a printed article) nor a website. See
Citing ‘Problematic’ Sources, below.
Exception 2: The MLA Handbook states that web addresses should
not appear in the Works Cited list— but this is not the norm in the
Anglistisches Seminar. Unless your instructor says otherwise, include
the URL and the date you accessed the website in your citation.

Frequently Asked Questions: MLA In-text Citation
Multiple pages are separated by commas; page ranges are indicated
with a hyphen; and multiple citations are separated by a semi-colon:
(Burke 3, 6-12; Dewey 21).
If you are citing a quotation from another publication, first give the
primary source and then the secondary source, separated by qtd. (for
quoted): (Burke 3; qtd. in Dewey 21).
Always give page numbers unless one of the following is true:
1. Your source has no page numbers. This is often the case with
electronic sources; see “Citing problematic sources” below
2. You are citing the work of a particular scholar in general:
Jones accepts the idea of a paradigm shift (Kuhn) but
proposes a different model of scientific revolutions (25-31).
In block quotations, the in-text citation comes after the end of the
quotation:
And so the tale of confessions and executions went on,
until there was a pile of corpses lying before
Napoleon’s feet and the air was heavy with the smell
of blood, which had been unknown there since the
expulsion of Jones. (Orwell 57)
In MLA style, footnotes and endnotes are used only for explanation,
not for citation. Add a footnote to explain abbreviations or
conventions:
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1 Hereafter, SS refers to Austen, Sense and Sensibility.
2 In this paper, the terms ‘text-type’ and ‘genre’ are used
interchangeably, as the distinction between them is not
relevant for this study.

Frequently Asked Questions: MLA Works cited list
If your source has more than one author, the name of the first
author is given last name first followed by a comma, while the name
of the second author is given first name first:

or to suggest further reading:

Grey, Maria G., and Emily Schrieff. Thoughts on Self Culture
Addressed to Women. Boston, MA: Crosby & Nichols, 1851.

3 For a concise overview of politeness theories, see Shahrokhi
and Bidabadi, 17-27.
If you wish to cite the introduction (or foreword, preface or
afterword) to an edition of a primary source listed in your works cited
list, simply indicate the page number: (Shelley xvi).
If the primary source is not included in your works cited list, cite the
author of the introduction and the page number and include the
introduction in your works cited list:
Rieger, James. "Introduction." Frankenstein; or, The Modern
Prometheus. By Mary Wollstonecraft Shelley. Chicago:
University of Chicago Press, 1982. v-xxvi.
To cite the Bible, simply refer to the book, chapter, and line numbers
in-text, using standard abbreviations (e.g., Heb. 13:8; 1 Thess. 4:11;
Ruth 3:1-18; 2 Kings 11:12, etc.) and then indicate the particular
edition you are using in the Works Cited section:
The Holy Bible: New International Version. Grand Rapids:
Zondervan, 1984.

If you are citing an edited volume of primary works, the entry is
alphabetized according to the primary source author’s last name, not
the name of the editor(s):
James, William. Writings, 1902-1910. Ed. Bruce Kuklick. New
York: Library of America, 1987.
You may abbreviate state and country names (Cambridge, MA;
Manchester UK); you may also abbreviate the names of publishing
houses (Cambridge UP or U of Chicago P) for brevity.
The title of a dissertation is neither italicized nor put in quotation
marks.

Citing ‘Problematic’ Sources
Please note that the following tips, though largely based on MLA
style, reflect the individual conventions of the Anglistisches Seminar.
E-Book
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Citing e-books is similar to citing printed books. The only difference is
that the medium of publication must be indicated: Kindle file, Nook
file, EPUB file, etc. is added at the end of the cited entry. If you
cannot identify the file type, use ‘Digital file’. For example:
Maeterlinck, Maurice. The Wrack of the Storm. New York:
Dodd, Mead and Co., 1916. Kindle file.
In in-text citations, use chapter numbers instead of page numbers
because chapter numbers are generally consistent in electronic books:
According to Maeterlinck, Belgium’s only hope lay in “the
immediate and imperious intervention of the neutral powers.”
(ch. IV, sec.2).

Quotation within a quotation
If you quote a quotation from another source and your in-text citation
contains “qtd. in”, include only the work you actually looked at in your
works cited list.
Citing two or more works by the same author
If you cite more than one work by the same author, add a short
version of the title of the work you are citing:
Throughout the trilogy, Haymitch defines the rebellion. When
Peeta and Katniss hold hands during the opening ceremony of
their first Hunger Games, Haymitch terms it “the perfect touch
of rebellion” (Collins, Games 96). Later he describes Katniss’s
call to arms as “how a revolution dies” (Collins, Mockingjay 85).

or
As early as 1916, contemporaries believed Belgium could only be
saved if neutral countries could be convinced to fight on its
behalf (Maeterlinck ch. IV, sec.2).
If the work lacks any kind of stable section numbering, the work has
to be cited as a whole. If the work is a PDF file with numbered pages,
cite the page numbers and do not indicate the medium.
Anonymous works
If the work in question names no author – not even a corporate
author like the Internal Revenue Service – use only the title in the intext citation. This may be abbreviated (include a note after the first
reference to explain the abbreviation).
On the Works Cited page, start the entry with the title and alphabetize
it according to the first important word of the title.

Interviews
If you interviewed someone personally, give the name of the person
you interviewed, indicate that it was a personal interview and include
the date:
Doe, Jane. Personal interview. 19 May 2014.
To cite an interview that was published or broadcast, cite the work as
usual:
Hemingway, Ernest. “The Art of Fiction No. 21.” By George
Plimpton. Paris Review 18, Spring 1958.
If the interview has no title and it is unclear from the citation that you
are citing an interview, label it:
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Gaitskill, Mary. Interview with Charles Bock. Mississippi
Review 27.3 (1999): 129-50.

Presentations
If presentations are published in a book of proceedings, cite the
presentation as you would cite a chapter in a book. If the
presentation is not published, you should provide the presenter’s
name, the title of the speech in quotation marks, the name of the
organization that hosted the event, the location and the date:
Kövecses, Zoltán. "Where metaphors come from.” University of
Heidelberg, Anglistisches Seminar, Heidelberg, Germany. 6
May 2015. Keynote Address.

distributor and the release year. End the citation with the medium of
publication (CD, DVD, etc.):
Ed Wood. Dir. Tim Burton. Perf. Johnny Depp, Martin Landau,
Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette. Touchstone, 1994. DVD.
For TV or Radio Programs, write the title of the episode in quotation
marks, add the series title in italics, and include the network name,
call letters of the station, the city and the date of broadcast. End with
the publication medium (television or radio):
"The Blessing Way." The X-Files. Fox. WXIA, Atlanta. 19 Jul.
1998. Television.
Recorded TV episodes are cited like movies:

Artworks
Start with the artist’s name, add the name of the artwork in italics
and the date of composition if it is known (if not, write n.d.). Then,
indicate the medium of the piece and provide the name of the
institution that holds the piece and the location of the institution:
Goya, Francisco. The Family of Charles IV. 1800. Oil on canvas.
Museo del Prado, Madrid.
Photographic reproductions of artworks should be cited just like
printed materials.
Movie, Television and Radio
If movies are published in the form of DVDs or other portable disk
formats, provide the title of the movie in italics, the director’s name
after “Dir.”, list performers’ names after “Perf.”, and include the

"The One Where Chandler Can't Cry." Friends: The Complete
Sixth Season. Writ. Andrew Reich and Ted Cohen. Dir. Kevin
Bright. Warner Brothers, 2004. DVD.
You may choose to include information about directors, writers,
performers, producers between the title and the distributor name.
Use appropriate abbreviations for these contributors (e.g. dir., writ.,
perf., prod.).
Digital Files
Include the name of the author/performer, the name of the work, the
publisher (if you know it), the date of creation and the medium of
publication. Use Digital file when the medium cannot be determined.
Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama (Album Version).
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Universal Music, 2008. MP3.
Johnston, Ian. “Lecture on Milton’s Paradise Lost.” Malaspina
University College, 1998. Microsoft Word file.
Podcasts
List the name of the author (if known), the podcast title (in quotation
marks) and the program title (in italics) followed by the publisher,
date and title of the website, and the URL.
"The Search for Tiny Libraries in New Zealand." The Documentary.
BBC World Service. 7 August 2015. iPlayer Radio.
http://www.bbc.co.uk/programmes/p02y5yzs
Tweets
Begin with the author’s name (if known) followed by the username in
parentheses. Then provide the entire text of the tweet, verbatim, in
quotation marks. Do not correct spelling or punctuation. Conclude the
citation with date and time (with a comma between them). Write
‘Tweet’ as the medium of publication:
Sammy Samsam, “It’s my conclusion that men don’t mind vocal
fry, as it makes women sound student and therefore less
threatening” 30 July 2015, 1:51 p.m. Tweet.

5.7.2 Chicago Author-Date
The style known as Chicago Author-Date forms the basis for citation
format in Linguistics, among other fields. The official Chicago guide is

the Chicago Manual of Style, 16th edition. Please note that the 16th
edition represents a substantial revision of the guidelines published
in previous editions. For example, where previous editions did not
place journal article titles in quotation marks, the 16th edition
requires it. For this reason, it is always wise to consult the actual
manual when compiling your reference list.
The university library has a license for the online version in its
database collection (DBIS) under “Fachgebiet: Anglistik,
Amerikanistik”. You can also access it by searching for “Chicago
Manual of Style” in HEIDI and choosing the entry with the option
“online aufrufen”. The section called “Documentation II” covers
Chicago Author-Date style, which uses in-text citations. The other
style, covered in "Documentation I", uses footnotes or endnotes and
is rarely required in the Anglistisches Seminar.
Chicago Author-Date comprises two basic elements: an Author-Date
Citation (in the text) and a corresponding entry in a
References/Bibliography page at the end of the document.
The in-text citation includes the author’s last name, the year of
publication and the page number:
(Burke 1966, 46)
In the AS, many instructors prefer that the date and page number be
separated by a colon, rather than a comma:
(Burke 1966: 46)
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If you mention the author’s name in the sentence, you may omit it
from the citation:
Burke sees language as symbolic action (1966, 46).
If you are drawing many references from one primary source, you can
indicate a short form of the source, or simply use the page numbers,
and include a footnote to that effect. For example, A Chorus of
Grammars: The Correspondence of George Hickes and his
Collaborators on the Thesaurus linguarum septentrionalium could
become CG (CG 65) or simply a page number (65).
The online Chicago Manual of Style offers comprehensive
explanations of its conventions and provides numerous examples,
including detailed sections on citing online sources, dictionaries and
audiovisual materials, just to name a few.
Chicago Author-Date References/Bibliography
The list of works cited in the paper is titled “Bibliography” or
“References” in Chicago Author-Date style. It gives the full reference
information for the source, and unambiguously identifies all sources
cited in your research. Entries are listed alphabetically by author last
name.
Avramides, Anita. 1989. Meaning and Mind: An Examination of a
Gricean Account of Language. Cambridge, MA: MIT Press.
Fallis, Don. 2012. “Lying as a Violation of Grice's First Maxim of
Quality.” Dialectica 66: 563–581. doi: 10.1111/17468361.12007

Note that items in the References/Bibliography are formatted with a
hanging indent/hängender Einzug.
The online Chicago Manual of Style offers comprehensive
explanations of its conventions and provides numerous examples,
including detailed sections on citing online sources, dictionaries and
audiovisual materials, just to name a few.

5.8 Footnotes and Endnotes
Footnotes give you the opportunity to include arguments, evidence,
or information that supplement your main argument, but that might
disturb the flow of your work if included in the main body of the text.
Be judicious about what you want to include in footnotes: do not use
long footnotes (longer than a few sentences), as this may disturb the
flow and appearance of your paper. Footnotes are also a place to
indicate further or incidental points, digressions, and less formal
material that would not be appropriate in the body of your text. They
are also a useful way to summarize secondary and critical literature
and to refer to other important material that you do not cite directly.
If your instructor asks you to place citations in footnotes or endnotes
and does not specify a particular citation style, use Chicago
Humanities style (covered as “Documentation I” in the online Chicago
Manual of Style available via the UB; see "Chicago Author-Date" for
the link).
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5.9 'Genius borrows nobly': Understanding
and Avoiding Plagiarism
“Genius borrows nobly.”
- Ralph Waldo Emerson
The entire scholarly endeavor rests on the idea that academics
conscientiously indicate how their interpretations derive from the
sources they have used in their work. Accurate citation allows the
reader to find and evaluate the original material that the work is
based on and also illustrates the depth, breadth and quality of the
author’s research. Not only the reader, but also the author can
benefit from careful bibliographic practice. By documenting source
material, the author differentiates between established knowledge
and his or her original interpretation and analysis.
This guide is intended to help you decide when and how you need to
cite your work in academic papers for the Department of English.
The Studienführer’s Guidelines for the Preparation of Seminar Papers
(Hinweise zur Anfertigung von Seminararbeiten) provides an overview
of the standard citation formats used in the Anglistisches Seminar. It
is available at this website (http://bigapple.as.uniheidelberg.de:8080/Studienfuehrer/) or in print in the Glaskasten.

quotation marks followed by a citation. If you use a common phrase
that is also present in a secondary work and happens to be longer
than three words, quotation marks are unnecessary. For example, in
a paper about theater in early 18th-century England, the phrase postRestoration English drama is bound to come up frequently and there
is no need to place it in quotations and cite it. On the other hand,
short phrases or individual concepts that have been coined by the
author of the work you are using should be placed in quotation marks
and cited. Thus a reference to the idea that Nazi ideology should be
characterized as “reactionary modernism” should be placed within
quotation marks and cited the first time it is referenced in your paper,
even though you are quoting fewer than three words. (Jeffrey Herf,
Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar
and the Third Reich [Cambridge: Cambridge UP 1986; ix]). Further
citations of this particular phrase are unnecessary.

Paraphrases
When you restate an idea from another source in your own words
without using any direct quotations, you are
paraphrasing. Paraphrases do not need to be placed within
quotation marks but they do need to be cited. You also need to be
careful that paraphrases are not too close to the original text. You
cannot simply replace individual words with synonyms; you need to
present the ideas you borrow in a new and original form. Here is an
example:

Direct quotations
Every time you use a direct quotation from another work, you need
to cite it with an in-text citation, footnote or endnote. In general,
direct quotations of longer than three words must be placed within
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The original text:
Susan Morgan, “Polite Lies: The Veiled Heroine of Sense and
Sensibility”, 189
In spite of its austerity, its occasionally rigid structure, and its
title, Sense and Sensibility is a brilliant and revolutionary
work. Through Elinor Dashwood, Jane Austen explores the
freedom and promise contained in the relation between
character and expression.
Nineteenth Century Fiction 31: 2 (Sep., 1976)
An incorrect paraphrase:
Despite its asceticism and its rather inflexible form, Sense
and Sensibility is a great, cutting-edge novel. Austen uses
Elinor Dashwood to analyze the liberty and potential
encompassed in the relation between expression and
character (Morgan 189).
Note how the author has simply swapped words rather than restating
the intent of the original statement. Despite the presence of a
citation, this passage is too close to the original. To add insult to
injury, in his or her effort to find useful synonyms, the author has
actually obscured the point of the original (Austen does the
exploring, not Elinor).
A real paraphrase:
Sense and Sensibility is often dismissed as a formulaic novel,
but in fact, Austen’s portrayal of Elinor Dashwood forces the
reader to examine more closely the extent to which people’s
presentation of themselves reflects their true character
(Morgan 189).

This paraphrase is a true paraphrase because it accurately represents
the idea of the original text in a new way. You could also add a
reference to the original author in the text to make it clear that this is
a paraphrase:
Sense and Sensibility is often dismissed as a formulaic novel,
but Susan Morgan argues convincingly that Austen’s
portrayal of Elinor Dashwood forces the reader to examine
more closely the extent to which people’s presentation of
themselves reflects their true character (189).
Referring to the original author in the text is especially helpful if your
paraphrase is longer than one sentence, since it alerts the reader up
front that the following information comes from a secondary source.

5.10 Other items that need to be cited
Whenever you use graphs, images, statistics, music or film excerpts
from other sources, you need to cite them. While citing printed
materials is relatively straightforward, music and film present
particular problems if you do not have the screenplay or sheet music
to reference, since your only option is to cite the entire film or
work. In such cases, try to give the reader as much information as
possible in the text. For instance, you can describe the action during
particular film scenes to help your reader locate the source of your
information: Leia’s relationship to Luke appears to be heading toward
romance in the scene where they swing across a chasm to escape the
approaching stormtroopers, but her attraction to Han Solo becomes
more apparent during the trip to the hidden rebel base (George
Lucas, dir. Star Wars Episode IV: A New Hope. [Twentieth Century Fox,
1977; Film]).
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Also, if you copy the basic structure of another author’s argument
and give new supporting evidence, you need to cite that author’s
work. For example, suppose your instructor asks you to discuss
whether a novel is a good example of a particular literary genre. You
find an article that argues that another novel by the same author
belongs to that genre and identifies particular features that support
that classification. If you discuss those features, even if you do so in a
different order or with some additions and omissions, you need to
cite the article that gave you the idea to approach the assignment as
you did.

5.11 Common knowledge
Most guides to avoiding plagiarism tell you that any time you use
information that is not common knowledge you should cite a source
for that information. Deciding what is common knowledge is not
always easy, though. In general, any time you mention obscure facts,
give statistics, refer to an argument someone else has made or
present a controversial issue you should cite a source for that
information. Here are some examples:
Suppose you are writing a paper comparing the original novel Sense
and Sensibility with Ang Lee’s 1995 film adaptation. It is common
knowledge that Austen’s novels are still very popular among modern
readers and that film adaptations only increased that popularity, so
you can safely say so without citing a source. It is not common
knowledge, however, that in 2002 over 100,000 copies of Pride and
Prejudice were sold in the United States alone, so for this information
you need a citation (Adelle Waldman, "Cents and Sensibility; the
Surprising Truth about Sales of Classic Novels," Slate 2 April 2003. [21
Nov. 2010 ]). It is also common knowledge that Sense and Sensibility

is written in indirect speech and has a third-person narrator, and that
one main theme is the contrast between sensible Elinor and her
headstrong and passionate sister Marianne. When you mention the
debate among scholars about whether Austen’s use of such a
common theme should be considered a flaw in the novel, however,
you need to refer to some of the key authorities in this debate (cf.
Marilyn Butler, Jane Austen and the War of Ideas [Oxford: Oxford UP,
1975; 182-196]; Claudia Johnson, Jane Austen: Women, Politics, and
the Novel [Chicago: University of Chicago P, 1988; 49-72]). You do not
need to cite your own claims, so there is no need for a citation if you
present your own original idea that the adaptation is so true to the
novel that its few divergent scenes actually serve to clarify the
narrative. You should, however, cite the page numbers where you
found supporting evidence in the original novel so your reader can
follow your train of thought. If another author has made similar but
not exactly the same claims as you, include a note suggesting a
comparison with that author’s work. (cf. Robynn J. Stilwell, “Sense &
Sensibility: Form, Genre, and Function in the Film Score,” [Acta
Musicologica 72.2 (2000): 219-240]).

When original ideas turn out not to be original
What should you do if you develop an interesting and original thesis,
structure your paper around it, and only then discover that someone
else already had the same idea and published an argument that
parallels your own? This is a thorny question for all scholars. Of
course, the ideal solution is to rewrite the paper, incorporating the
new material and honing your own argument so it does not appear to
parrot the claims of the other author. In most cases, your original
work will already have a slightly different focus or use different
examples and approaches, so that you can safely add in your
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concurrence with the other author without having to start from
scratch. If your argument closely resembles the other author’s
discussion and you do not have time to do a substantial revision of
your paper, your best option is to ask for an extension of the due date
so you can rework your paper. Since part of your job as a scholar is to
explore the available secondary literature, turning in a paper that
demonstrates your failure to do so is rarely a good idea. If an
extension is impossible, however, you must add at least one footnote
explaining that although the argument parallels that of the other
author, it was, in fact, developed without consulting that author’s
works.

Plagiarism
Plagiarism is the representation of the words or ideas of others as
your own original work. This includes the following:
• Copying text from another source into your paper without
putting it in quotation marks and citing it appropriately
• Paraphrasing or summarizing the work of others without citing
the ideas as theirs
• Including images, charts or other graphics in your paper
without citing their sources
• Using ideas or information (such as statistics) developed by
others without reference
• Turning in a paper you did not write yourself
Deliberate plagiarism is considered cheating and as such is a violation
of the Landeshochschulgesetz as well as the regulations of the
university. See the university’s official “Satzung zur Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis” available at http://www.uniheidelberg.de/imperia/md/content/zentral/uni/sicherung_guter_wis

senschaftlicher_praxis_fehlverhalten.pdf for specifics.
Cases of suspected plagiarism in the Anglistisches Seminar are
adjudicated according to guidelines established by the Honor Board.

Avoiding inadvertent plagiarism
Most inadvertent plagiarism can be traced back to sloppy notetaking. Copying sections of an original text verbatim may be the
easiest way to take notes, especially when you are working with
electronic texts, but it is also the easiest way to plagiarize by
accident. Even if you are careful to note all the citation information
for each source, you are much more likely to forget quotation marks
and citations if your notes consist primarily of copied text. Copying
directly also encourages sloppy paraphrasing when you write the
paper. When the deadline is looming, it is tempting to simply replace
the words of the original with synonyms rather than expressing the
idea in your own words. It is much safer to take notes in your own
words, copying only particularly apt quotations and marking
paraphrases as such. Right from the start of your research, try to
type the full citation for each source you use into a working
bibliography; then you only need to indicate the author and page
number in your notes, and you will not have to spend hours typing
the bibliography the night before the paper is due.
Some inadvertent plagiarism occurs during the writing process. It is
easy to forget to close quotation marks or to accidentally delete an
in-text citation as you are writing or editing. Keeping copies of all
your drafts will help you to find “lost” quotations, and doing a quick
search for quotation marks in the final draft will help you to ensure
that every direct quote is followed by a citation.
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Writing help
Although it is crucial to give credit where credit is due in all your
written work, it is not only permissible but advisable to seek and
accept help from others throughout the writing process. Scholars
routinely ask colleagues for comments on their own work and it is
common practice to have texts in other languages proofread by a
native speaker. You should feel free to do the same, with one
exception: while professors often have a professional do a
substantive line-by-line edit of their work, you should not. Instead,
talk to your instructor or ask fellow students to suggest ways to
improve your work and then edit it yourself as best you can. You do
not need to include citations for informal advice or for corrections of
grammar and style mistakes. If a suggestion from someone else
proves inspirational, it is courteous to acknowledge their contribution
in a footnote (e.g. The author is indebted to Prof. XYZ for proposing
this line of inquiry) but no further citation is necessary.

Conclusion
By reflecting on the arguments of others and combining them with
your own ideas in your own words, you forge your own, original
interpretation. Drawing on a variety of sources not only illustrates
your familiarity with the relevant literature but also allows you to
position yourself among other scholars in the field to demonstrate
the significance of your viewpoint. As you write, you need to give
credit where credit is due, but you also need to let your own voice
come through. After all, your professor is interested in reading what
you think about the topic you have chosen, not just what all the other
experts think. Borrow nobly, and all will be well.

5.11.1 Plagiarism: A brief definition
Plagiarism is the unacknowledged citation, paraphrase, or summary
of another’s words – that is, if you do not indicate that you are citing
or paraphrasing (i. e., by using quotation marks in the text and/or a
corresponding entry in a bibliography), then you are plagiarizing. The
source of plagiarized material is unimportant – the words could be
taken from primary or secondary literature, reference works,
dictionaries, or from the Internet. It is also important to note that
copying, imitating, or paraphrasing the structure or order of
another’s argument also counts as plagiarism.
Plagiarism includes the following:
• Copying text from another source into your paper without
putting it in quotation marks and citing it appropriately
• Paraphrasing or summarizing the work of others without citing
the ideas as theirs
• Including images, charts or other graphics in your paper
without citing their sources
• Using ideas or information (such as statistics) developed by
others without reference
• Turning in a paper you did not write yourself
Plagiarism is a very serious offence: it is the most extreme case of
academic dishonesty, and is also a violation of the intellectual
property rights of others. Committing plagiarism can have very
serious consequences, from being given a failing grade on your
assignment or in your class, up to expulsion
(Exmatrikulation). Deliberate plagiarism is considered cheating and
as such is a violation of the Landeshochschulgesetz as well as the
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regulations of the university. See the university’s official “Satzung zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis” available at
http://www.uniheidelberg.de/imperia/md/content/zentral/uni/sicherung_guter_wis
senschaftlicher_praxis_fehlverhalten.pdf for specifics.
Cases of suspected plagiarism in the Anglistisches Seminar are
adjudicated according to guidelines established by the Honor Board.

3. The Honor Board may review my paper and suggest additional
sanctions, including expulsion.
Furthermore I am aware that submitting the same or a revised paper
in two separate courses without the instructors' explicit consent will
result in similar consequences."
Sign and date the statement.

5.11.2 Honor Pledge (Anti-Plagiatserklärung)
In order to verify that your work—your ideas, words, and structure—
is wholly your own, and does not lift from or imitate other sources
without due acknowledgment, you may be required to include a
signed declaration to that effect. Check with your teacher if you are
unsure about including this statement; in any event, it cannot do you
any harm to certify that your work is your own!
The following statement should be included either after your Title
Page, or after the Works Cited/Bibliography section of your paper:
“I declare that I have read and understood the material exemplifying
and explaining cases of plagiarism included in the Studienführer
('Genius borrows nobly': Understanding and Avoiding Plagiarism), and
that my paper contains no plagiarized material and is solely my own
work. I am aware of the fact that should my paper be found to
contain plagiarized material or to have been written in part or whole
by someone else, this will entail serious consequences. These include
the following:
1. The reason for my failure will be recorded by the department.
2. I will not be given credit for the course.
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Studierende, die ab dem Wintersemester 2018/19 das Masterstudium im Master of Education beginnen.

6.1 Möglichkeiten der
Information/Fachstudienberatung

6.2.2 Prüfungsphase und Anforderungen

Am Anglistischen Seminar sind Herr Isermann und Frau Hänßgen in
der Fachstudienberatung im Master of Education tätig. Die Fachstudienberatung zu den bildungswissenschaftlichen Anteilen erfolgt
durch das Institut für Bildungswissenschaft.
Fächerübergreifend beraten die Zentrale Studienberatung/der Career
Service https://www.uni-heidelberg.de/studium/kontakt/
zsw/index.html und die Heidelberg School of Education https:// hseheidelberg.de/.

6.2 Die Masterprüfung im Master of
Education, Lehramt Gymnasium,
Teilstudiengang Englisch
6.2.1 Allgemeines
Den allgemeinen Teil der Prüfungsordnung finden Sie hier:
https://www.uni-heidelberg.de/md/studium/interesse/
abschluesse/2018_06_master_of_education__po_allgemeiner_teil_
mit_anlage_studienverlaufsgrafik.pdf; den besonderen hier:
https://www.uni-heidelberg.de/md/studium/interesse/
abschluesse/a07-05-4-01_n-englisch.pdf. Beide Teile gelten für

Die Masterprüfung besteht aus:
• der erfolgreichen Teilnahme an den in den Besonderen Teilen der
Prüfungsordnung der jeweiligen Teilstudiengänge aufgeführten
Modulen und Lehrveranstaltungen im Bereich Fachwissenschaft
und Fachdidaktik inklusive etwaiger Abschlussprüfungen,
• der erfolgreichen Teilnahme an den in der Prüfungsordnung der
Universität Heidelberg für die bildungswissenschaftlichen
Studienanteile im Master of Education, Profillinie „Lehramt
Gymnasium“, aufgeführten Modulen und Lehrveranstaltungen der
Bildungswissenschaften,
• dem erfolgreichen Absolvieren des Schulpraxissemesters,
• der Masterarbeit.
Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung
Zu Prüfungsleistungen in den gewählten Teilstudiengängen und den
Bildungswissenschaften kann nur zugelassen werden, wer an der
Universität Heidelberg für den Master of Education und in den
jeweiligen Teilstudiengängen eingeschrieben ist und seinen
Prüfungsanspruch in den gewählten Teilstudiengängen oder ähnlichen
Studiengängen bzw. im Master of Education insgesamt oder einem
ähnlichen Studiengang nicht verloren hat.
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6.2.3 Mündliche Abschlussprüfung
Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass der Prüfling die
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Ferner
soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein breites Grundlagenwissen sowie über Vertiefungswissen in eingegrenzten Themen
des Prüfungsgebietes verfügt.
Die mündliche Abschlussprüfung muss nicht zwingend die letzte
Prüfungsleistung im Teilstudiengang sein; sie kann jedoch erst
abgelegt werden, wenn zumindest die beiden Module „English
Studies for Teachers 1 und 2“ erfolgreich absolviert worden sind.

Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem
Prüfling im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. Die Note des
Moduls „Mündliche Abschlussprüfung“ (2 LP) wird bei der Berechnung
der Fachnote doppelt gewichtet.
Überblickswissen
Diese Übersicht bietet den Studierenden Orientierung im Studium
sowie die Möglichkeit einer gezielten Vorbereitung auf die mündliche
Prüfung. Für die beiden Teilgebiete Literaturwissenschaft und
Sprachwissenschaft wurde das Grundlagenwissen folgendermaßen
spezifiziert:
Teilgebiet Literaturwissenschaft:

Die Themen der mündlichen Abschlussprüfung entstammen den
Forschungsfeldern der anglistischen oder amerikanistischen Sprachund Literaturwissenschaft; der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht; ein
Rechtsanspruch auf die vorgeschlagenen Themen erwächst daraus
nicht.
Die mündliche Abschlussprüfung wird in englischer Sprache
durchgeführt und dauert 40 Minuten, wovon je 20 Minuten auf die
Sprach- und Literaturwissenschaft entfallen. Die mündliche
Abschlussprüfung wird von zwei Prüfern abgenommen, von denen
mindestens einer die Habilitation oder eine äquivalente Qualifikation
nachweisen muss. Der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, das aber
keinen Rechtsanspruch begründet. Der Vorsitzende des zuständigen
Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der
Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden.

1. Rhetorik (rhetorische Figuren, Metapher, Metonymie,
Allegorie)
2. Literaturgeschichte 1500 bis zur Gegenwart (Epochen,
Epochenmerkmale, je zehn wichtige Autoren, historische
Rahmenbedingungen)
3. Medialität (Mündlichkeit/Schriftlichkeit, Publikationsformen,
neuere Medien, Intermedialität)
4. Narratologie (Autor, Erzähler, impliziter Leser,
Binnenerzählung/Metadiegese, Erzählzeit/erzählte Zeit,
erlebte Rede, Fokalisierung, Perspektive)
5. Gattungen (Prosa, Epik, Drama, Lyrik, Essays, philosophische
Texte, wichtige historische Quellen)
6. Geschichte der Literaturtheorie
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Teilgebiet Sprachwissenschaft:
1. Phonetik und Phonologie (Phonem, Allophon(e), Minimalpaar,
Artikulationsorgane, Klassifikation englischer Phoneme,
Assimilation, Rhythmus, Phonotaktik, Intonation, weak forms)
2. Semantik (Sinnrelationen (z.B. Synonymie, Antonymie), Arten
von Bedeutung, Metapher und Metonymie, syntagmatische
Bedeutungsbeziehungen, Polysemie, semantische Merkmale,
Prototypensemantik, satzsemantische Erscheinungen (z.B.
Situationstypen, Relationsglieder, semantische Rollen)
3. Lexikologie (Lexem, Wortform, lexikalische vs. grammatische
Wörter, Herkunft der Wörter (z.B. borrowings), gemischter
Wortschatz und dessen Folgen, Dissoziation, phraseologische
Einheiten)
4. Morphologie (Morphem, Morph, Allomorph, Arten von
Morphemen (z.B. derivational vs. inflectional; free vs. bound),
Wortbildungsprozesse (z.B. conversion, clipping),
Morphophonologie, morphologische Sprachtypen (z.B.
analytisch, synthetisch))
5. Syntax (Wortarten und -unterarten (z.B. main verb vs.
auxiliary; phrasal vs. prepositional verb), grammatische
Relationen (Subjekt, Objekt etc.), Typen von Teilsätzen, Typen
von Phrasen, Konstituenten, einfacher und komplexer Satz,
gestärkte & geschwächte Kategorien, tense und aspect und
voice)
6. Pragmatik (Sprechakttheorie inkl. Arten von illokutionären
Akten, Konversationsmaxime, Implikaturen, Deixis,
Präsuppositionen)
7. Kontrastive Linguistik (Hauptunterschiede des Deutschen und
Englischen auf allen sprachlichen Ebenen, loose-fit vs. tight-fit

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Sprachen, Contrastive Analysis Hypothesis, Arten des
Transfers)
Soziolinguistik (variable und variant, overt und covert prestige,
Standard, Dimensionen der Variation (z.B. Dialekt, Soziolekt,
Ethnolekt, Register), Zusammenhang Variation Sprachwandel)
Varietätenlinguistik (Kategorisierung von Varietäten, z.B. L1
und L2-Varietäten, Verbreitung des Englischen, Kenntnisse der
Hauptunterschiede des britischen und amerikanischen
Englisch, Exo- und Endonormativität, koinéization, pidgins und
creoles)
Spracherwerb (Spracherwerbstheorien, Zweitsprache und
Fremdsprache, Einfluss der Erstsprache, Faktoren für
erfolgreichen Zweitspracherwerb)
Englische Sprachgeschichte (Periodisierung; wichtigste extraund intralinguistische Merkmale und Entwicklungen in den
verschiedenen Sprachstufen, Great Vowel Shift,
Standardisierung)
Sprachwandel (Assimilation, Reanalyse, Analogie, borrowing,
word-formation, folk etymology, calquing, semantischer
Wandel (z.B. amelioration, narrowing, metaphorization),
Grammatikalisierung, Lexikalisierung)
Sprachtheorie (Modelle sprachlicher Zeichen, Ikonizität,
Strukturalismus, Formalismus, Funktionalismus, linguistische
Relativität)
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6.2.4 Masterarbeit
Zulassungsvoraussetzungen und -verfahren
Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist schriftlich an den
Vorsitzenden des zentralen Prüfungsausschusses zu richten. Dem
Antragsformular sind beizufügen:
• die Nachweise über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen,
• falls zutreffend, Nachweise über das erfolgreiche Absolvieren der
mit der Zulassung zum Masterstudiengang festgelegten Auflagen und
• falls zutreffend, Nachweise über nachträglich erbrachte
Studienvoraussetzungen, z.B. spezielle Sprachkenntnisse und
• Nachweis über das erfolgreich absolvierte Schulpraxissemester
und
• Nachweis über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen und
Module des Masterstudiengangs im Umfang von insgesamt
mindestens 60 Leistungspunkten und
• eine Erklärung darüber, ob der Prüfling in den gewählten
Teilstudiengängen oder in ähnlichen Studiengängen bereits eine
Masterprüfung nicht bestanden hat oder sich in einem
Prüfungsverfahren solcher Studiengänge befindet.
Liegen zum Zeitpunkt der Zulassung zur Masterarbeit noch nicht alle
studienbegleitenden Prüfungsleistungen vor, so sind diese spätestens
bis zur nächsten Prüfungsmöglichkeit beim zentralen Prüfungsausschuss nachzureichen. In begründeten Ausnahmefällen kann die
Frist zur Nachreichung vom zentralen Prüfungsausschuss verlängert
werden.

Masterarbeit
Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist,
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Gebiet
eines seiner Teilstudiengänge oder der Bildungswissenschaften
selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die
Masterarbeit ist mit 15 Leistungspunkten belegt. Wenn die
Masterarbeit im Fach Englisch angefertigt wird, so muss das Thema
aus einem der am Anglistischen Seminar vertretenen Fachbereiche
stammen.
Die Masterarbeit kann von jedem Prüfungsberechtigten ausgegeben
und betreut werden. Der Prüfling muss spätestens acht Wochen nach
Ablegen der letzten studienbegleitenden Prüfung – d.h. zum Beispiel
Klausurdatum oder Abgabedatum der Hausarbeit – die Masterarbeit
beginnen oder einen Antrag auf Zuteilung des Themas der
Masterarbeit beim Vorsitzenden des zentralen Prüfungsausschusses
stellen. Bei Versäumen der genannten Frist wird die Masterarbeit mit
"nicht ausreichend" (5,0) bewertet, es sei denn, der Prüfling hat die
Fristüberschreitung nicht zu vertreten.
Das Thema der Masterarbeit wird in Abstimmung mit dem Prüfling
vom ersten Prüfer der Arbeit festgelegt. Auf Antrag sorgt der
Vorsitzende des zentralen Prüfungsausschusses in Absprache mit
dem jeweiligen Fach- bzw. Fakultätsprüfungsausschuss dafür, dass
der Prüfling rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. Dem
Prüfling ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu
machen; ein Rechtsanspruch auf das vorgeschlagene Thema wird
dadurch nicht begründet. Die Ausgabe des Themas erfolgt über den
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Vorsitzenden des zentralen Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der
Ausgabe ist aktenkundig zu machen.
Die Bearbeitungszeit (gemessen von der Ausgabe des Themas bis zur
Abgabe) beträgt siebzehn Wochen. In Ausnahmefällen kann die Frist
vom zentralen Prüfungsausschuss in Abstimmung mit dem ersten
Prüfer um bis zu vier Wochen, während eines Teilzeitstudiums um bis
zu acht Wochen, verlängert werden. Wird die Arbeit nicht
fristgerecht abgegeben, so wird sie mit "nicht ausreichend" (5,0)
bewertet, es sei denn, der Prüfling hat die Fristüberschreitung nicht
zu vertreten.
Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu
begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier
Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Mit der
Ausgabe des neuen Themas beginnt die Bearbeitungszeit von neuem.
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder in der Sprache des
Fachs oder – in Absprache mit dem ersten Prüfer der Arbeit – in
englischer Sprache angefertigt werden. Wird die Arbeit in einer
Fremdsprache angefertigt, so muss sie eine deutsche
Zusammenfassung enthalten.
Abgabe und Bewertung der Masterarbeit
Die Masterarbeit ist in drei Exemplaren sowie in elektronischer Form
fristgemäß beim zentralen Prüfungsausschuss einzureichen; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.

Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu
versichern, dass er die Arbeit selbständig angefertigt, nur die
angegebenen Hilfsmittel benutzt und alle Stellen, die dem Wortlaut
oder dem Sinne nach anderen Werken, gegebenenfalls auch
elektronischen Medien, entnommen sind, durch Angabe der Quelle
als Entlehnung kenntlich gemacht wurden.
Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern bewertet, von denen einer
die Habilitation oder eine äquivalente Qualifikation nachweisen
muss. Der erste Prüfer soll der Betreuer der Arbeit sein. Der zweite
Prüfer wird vom zentralen Prüfungsausschuss auf Vorschlag des
jeweiligen Prüfungsausschusses des betroffenen Teilstudienganges
bestimmt; der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen
Rechtsanspruch begründet. Das Bewertungsverfahren soll nicht
länger als sechs Wochen dauern.
Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider
Bewertungen. Bei Abweichungen von mehr als einer Note setzt der
zentrale Prüfungsausschuss nach Anhören beider Prüfer die Note der
Masterarbeit fest. Er kann in diesen Fällen einen dritten Prüfer
hinzuziehen.
Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Masterarbeit kann einmal
wiederholt werden. Die neue Arbeit muss spätestens vier Wochen
nach Bekanntgabe des Nichtbestehens begonnen werden; auf Antrag
sorgt der Vorsitzende des zentralen Prüfungsausschusses in Absprache mit dem jeweiligen Fach- bzw. Fakultätsprüfungsausschuss
dafür, dass der Prüfling ein neues Thema erhält. Bei Versäumen
dieser Frist wird die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet und die Masterprüfung gilt als endgültig nicht bestanden,
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es sei denn, der Prüfling hat die Fristüberschreitung nicht zu
vertreten. Eine Rückgabe des Themas ist nur dann zulässig, wenn der
Prüfling von dieser Möglichkeit bei der Anfertigung der ersten Arbeit
keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung der
Masterarbeit ist ausgeschlossen.

6.2.5 Schulpraxissemester
Das Schulpraxissemester ist mit 16 Leistungspunkten belegt. Das
Schulpraxissemester fließt weder in die Berechnung einer Fachnote
noch in die Berechnung der Gesamtnote ein. Ist das Schulpraxissemester nicht bestanden, kann es einmal wiederholt werden. Bei
erneutem Nichtbestehen erlischt der Prüfungsanspruch zum lehramtsbezogenen Masterstudiengang; eine Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist ausgeschlossen.

6.2.6 Bestehen der Prüfung, Fachnoten, Gesamtnote
Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen mit
mindestens "ausreichend" (4,0) bzw. „bestanden“ bewertet worden
sind.
Für die Berechnung der Fachnoten werden alle Modulnoten des
jeweiligen Teilstudiengangs bzw. der Bildungswissenschaften mit
ihrem numerischen Wert vor einer Rundung herangezogen und
entsprechend ihrer Leistungspunktezahl gewichtet. Für die
Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung werden die
Fachnoten der Teilstudiengänge sowie der Bildungswissenschaften

sowie die Note der Masterarbeit herangezogen und entsprechend
ihrer Leistungspunktezahl gewichtet.
Das endgültige Nichtbestehen des Schulpraxissemesters, der
Masterarbeit oder eines Pflichtmoduls im Bereich der Bildungswissenschaften führt zum Ausschluss aus dem Studium im
Studiengang „Master of Education“. Bei Wahl- und Wahlpflichtmodulen kann das Nichtbestehen durch die erfolgreiche Absolvierung eines alternativen Wahl- bzw. Wahlpflichtmoduls
ausgeglichen werden.
Masterzeugnis und Urkunde
Zuständig für die Ausstellung des Masterzeugnisses, der Urkunde und
der weiteren Abschlussdokumente ist der zentrale Prüfungsausschuss.
Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von sechs
Wochen nach Vorliegen aller Bewertungen (der Masterarbeit sowie
aller studienbegleitenden Prüfungen) ein Zeugnis in deutscher und
englischer Sprache ausgestellt, das neben der Gesamtnote der
Masterprüfung auch die drei Fachnoten, das Thema und die Note der
Masterarbeit sowie das erfolgreich absolvierte Schulpraxissemester
enthält. Das Zeugnis trägt das Datum, an dem die letzte
Prüfungsleistung erbracht worden ist und ist vom Vorsitzenden des
zentralen Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.
Dem Zeugnis wird ein "Diploma Supplement" inklusive Transcript of
Records in deutscher und englischer Sprache beigefügt, das
ergänzende Informationen über Studieninhalte und Studienverlauf
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enthält und sich inhaltlich an den im "European Diploma Supplement
Model" festgelegten Rahmen hält.
Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in Deutsch und
Englisch gefasste Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades
"Master of Education" beurkundet. Die Urkunde wird vom Rektor der
Universität Heidelberg und vom Rektor der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg, jeweils vertreten durch die jeweiligen
geschäftsführenden Direktoren der Heidelberg School of Education,
sowie vom Vorsitzenden des zentralen Prüfungsausschusses der
Profillinie „Lehramt Gymnasium“ unterzeichnet.
Ungültigkeit von Prüfungen
Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der
jeweilige Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen
Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen. Der zentrale Prüfungsausschuss kann die
Prüfung für ganz oder teilweise nicht bestanden erklären.

Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls
ein neues zu erstellen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch
die zugehörige Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung
aufgrund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine
Entscheidung ist nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab dem
Datum des Prüfungszeugnisses nicht mehr möglich.
Einsicht in die Prüfungsakten
Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf
schriftlichen Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der
Antrag ist innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu stellen. Der Vorsitzende des zentralen Prüfungsausschusses bestimmt Zeitpunkt und Ort der Einsichtnahme.

Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht
erfüllt, ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so
wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde
die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der
zentrale Prüfungsausschuss.
Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu
geben.
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7. Lektüreempfehlungen
7.1 Orientierungshilfe englische,
amerikanische und anglophone
Literaturwissenschaft
Die folgende Orientierungshilfe ist nicht verbindlich für schriftliche
Examensaufgaben oder mündliche Spezialgebiete. Sie stellt den
Versuch dar, für die verschiedenen Epochen der englischsprachigen
Literatur diejenigen Werke zu benennen, die man im Laufe eines
Studiums gelesen haben sollte. Diese Zielsetzung ist viel umfassender
als die Frage nach den Anforderungen eines Abschlussexamens.
Die Werke der in früheren Versionen als "Lektüreliste zur
Vorbereitung auf die Interpretationsklausur (Klausur IIb) im
Staatsexamen" gekennzeichneten Leseliste sind in den
Lektüreempfehlungen vollständig enthalten und durch einen
vorangestellten Asterisk ("*") gekennzeichnet.

7.1.1 Anglistik
Mittelalter (ggf. in Übersetzung)
altenglisch:
• Beowulf (spätes 8. Jh.)
• The Wanderer (8. Jh.)
• The Battle of Maldon (spätes 10. Jh.)

mittelenglisch:
• The Owl and the Nightingale (um 1200)
• Pearl (spätes 14. Jh.)
• Sir Gawain and the Green Knight (spätes 14. Jh.)
• Geoffrey Chaucer (1343-1400), Troilus and Criseyde (13851390);The Canterbury Tales (Auswahl; nach 1387)
• The Second Shepherds' Play (um 1440)
• Everyman (1490/1500)

Renaissance
• Thomas More (c1477-1535), Utopia (1516)
• Edmund Spenser (c1552-1599), *The Shepheardes Calender
(1579); The Faerie Queene, Bk. 1 (1590); "One day I wrote her
name upon the strand" (c1594; 1595)
• Philip Sidney (1554-1586), The Arcadia, Bk. 1 or 4 (1580-1584);
An Apology for Poetry (1595); "Loving in truth, and fain in verse
my love to show" (1582; 1591); "With how sad steps, O Moon,
thou climb'st the skies" (1582; 1591); *"Leave me, O Love, which
reachest but to dust" (1598); "A Litany" (1598)
• Christopher Marlowe (1564-1593), The Jew of Malta (1589);
Edward II (c1592); *Dr Faustus (1593)
• William Shakespeare (1564-1616), Richard III (1592-1593);
Richard II (1595); *A Midsummer Night's Dream (1595-1596);
Julius Caesar (1599) or Troilus and Cressida (1601-1602); *As You
Like It (1599) or Twelfth Night (1601-1602); *Hamlet (160069
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1601); *Othello (1604); King Lear (1605); Macbeth (1606); *The
Winter's Tale (1610-1611); The Tempest (1611); "All the world's a
stage" (from As You Like It, II,vii,139-166; 1599); "Blow, blow,
thou winter wind" (from As You Like It, II,vii,174-193; 1599);
"Under the greenwood tree" (from As You Like It, II,v,1-8,35-42;
1599); "Take, o take those lips away" (from Measure for Measure,
IV,i,1-6; 1604); "Fear no more the heart o'the sun" (from
Cymbeline, IV,ii,258-281; 1609);

• John Donne (1572-1631), *"Go and catch a falling star" (1598;
1633); *"The Canonization" (1603; 1633); "Death, be not proud"
(1609; 1633); *"At the round earth's imagined corners" (1609;
1633); "The First Anniversary. An Anatomy of the World" (1611);
*"Hymn to God My God in My Sickness" (1631; 1635); "Phryne"
(1633)

The Sonnets (1609):
*15 ("When I consider everything that grows")
18 ("Shall I compare thee to a summer's day?")
*29 ("When in disgrace with fortune and men's eyes")
30 ("When to the sessions of sweet silent thought")
33 ("Full many a glorious morning have I seen")
*36 ("Let me confess that we two must be twain")
55 ("Not marble, nor the gilded monuments")
*66 ("Tired with all these, for restful death I cry")
71 ("No longer mourn for me when I am dead")
73 ("That time of year thou mayst in me behold")
77 ("Thy glass will show thee how thy beauties wear")
*94 ("They that have the power to hurt and will do none")
116 ("Let me not to the marriage of true minds")
*129 ("The expense of spirit in a waste of shame")
130 ("My mistress' eyes are nothing like the sun")
*138 ("When my love swears that she is made of truth")
*144 ("Two loves I have of comfort and despair")
146 ("Poor soul, the centre of my sinful earth")

• Michael Drayton (1563-1631), "To the Cambro-Britons and Their
Harp, His Ballad of Agincourt" (1606); "Since there's no help,
come let us kiss and part" (1619)

• Thomas Nashe (1567-1601),*The Unfortunate Traveller (1594)

• Thomas Dekker (c1570-1632),The Shoemaker's Holiday (1600)

• John Webster (c1578-c1632),The White Devil (1612); The Duchess
of Malfi (1614)
• Francis Beaumont (1584-1616), The Knight of the Burning Pestle
(1613)
• Ben Jonson (1572-1637), Bartholomew Fair (1614); *Volpone
(1616)
• Francis Bacon (1561-1626), The Essayes or Counsels, Civill and
Morall (1625), Auswahl: "Of Love", "Of the true Greatnesse of
Kingdomes and Estates", "Of Plantations", "Of Studies"
• George Herbert (1593-1633), *"The Collar" (1633); "Employment
('He that is weary')" (1633); "The Pulley" (1633); "Virtue" (1633);
*"Easter Wings" (1633); *"Jordan (I)" (1633)

70

7. Lektüreempfehlungen
• John Milton (1608-1674), Lycidas (1638); *Paradise Lost, Bks. 1, 2,
9 (1667); "Il Penseroso" (1645); "L'Allegro" (1645); "On His
Blindness" (1652; 1673); "On the Late Massacre in Piedmont"
(1655; 1673)
• Henry Vaughan (1622-1695), "The Retreat" (1650); "The
Waterfall" (1650)
• John Bunyan (1628-1688), The Pilgrim's Progress, Bk. 1 (1678)
• Andrew Marvell (1621-1678), "A Dialogue between the Resolved
Soul and Created Pleasure" (1681); "The Garden" (1681); "The
Nymph Complaining for the Death of Her Fawn" (1681); *"To His
Coy Mistress" (1681)

Restauration und 18. Jahrhundert
• John Dryden (1631-1700), *An Essay of Dramatick Poesie (1668);
All for Love (1678); Mac Flecknoe (1678; 1682); "Against the Fear
of Death" (1685); "A Song for St. Cecilia's Day" (1687); "Obscure
they went through dreary shades" (from Virgil''s Aeneis; 1697)
• John Wilmot Earl of Rochester (1647-1680), A Satire Against
Mankind (1675; 1679); "The King''s Epitaph" (1709)
• William Wycherley (1641-1716), *The Country Wife (1675)

• William Congreve (1670-1729), Love for Love (1695)
• Alexander Pope (1688-1744), An Essay on Criticism (1713); The
Rape of the Lock (1714); *An Essay on Man, Epistle II (c1731;
1733); Moral Essays, "Epistle 4: To Richard Boyle, Earl of
Burlington" (1731); "Ode on Solitude" (c1700; 1717); "Epigram
Engraved on the Collar of a Dog" (c1737; 1738); The Iliad of
Homer, Bk. 12, l. 365-396 (c1707; 1709); "''You beat your Pate"''
(1732); "Cloe: A Character" (1738)
• Daniel Defoe (1660-1731), *Robinson Crusoe (1719)
• Jonathan Swift (1667-1745), *Gulliver''s Travels (1726); A Modest
Proposal (1729); *"A Description of a City Shower" (1710); "A
Satirical Elegy on the Death of a Late Famous General" (1722;
1764); "On the Collar of Mrs. Dingley''s Lap-Dog" (c1726; 1762)
• John Gay (1685-1732), *The Beggar''s Opera (1728)
• George Lillo (1693-1739), The London Merchant (1731)
• Samuel Johnson (1709-1784), *"London, a poem" (1738; rev.
ed. 1748); Preface to The Plays of Shakespeare (1765)
• Samuel Richardson (1689-1761), *Pamela (Letters 1-31) (1740)

• Aphra Behn (1640-1689), *The Rover, pt. 1 (1677)

• Henry Fielding (1707-1754), *Joseph Andrews (1742); Tom
Jones (1749)

• Thomas Otway (1652-1685), Venice Preserv''d (1682)

• Thomas Gray (1716-1771), *"Elegy Written in a Country
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Churchyard" (c1742-1750; 1751); *"Ode on the Death of a
Favourite Cat" (1747; 1748)
• William Collins (1721-1759), *"Ode to Evening" (1746)

part (Innocence): *"The Lamb", *"The Chimney Sweeper", *"Holy
Thursday"; from second part (Experience): *"The Tyger", "The
Sick Rose", "Ah! Sunflower", "The Chimney Sweeper", "Holy
Thursday", *"London"

• Laurence Sterne (1713-1768), *Tristram Shandy, Bks. 1 and 2
(1760-1767); *A Sentimental Journey (1768)

• Edmund Burke (1729-1797), Reflections on the Revolution in
France (1790)

• Oliver Goldsmith (c1730-1774), The Vicar of Wakefield (1766);
The Deserted Village (1770); She Stoops to Conquer (1773)

• Thomas Paine (1737-1809), The Rights of Man (1791-1792)

• Richard Brinsley Sheridan (1751-1816), The School for Scandal
(1777)
• William Cowper (1731-1800), The Task (1783; 1785); "Light
Shining Out of Darkness" (1773; 1779); "The Poplar-Field" (1784;
1785)
• Fanny Burney (1752-1840), *Evelina (1778)

Englische Romantik
• Robert Burns (1759-1796), *"To a Mouse" (1785; 1786); "John
Anderson My Jo, John" (1789; 1790); "Tam O'Shanter" (1790;
1791); "A Red, Red Rose" (1794)
• William Beckford (1759-1844),Vathek (1786)
• William Blake (1757-1827), The Marriage of Heaven and Hell
(1790); Songs of Innocence and of Experience (1794), from first

• Mary Wollstonecraft (1759-1797), Vindication of the Rights of
Woman (1792)
• William Godwin (1756-1836); Caleb Williams (1794)
• Matthew G. Lewis (1775-1818), *The Monk (1796)
• William Wordsworth (1770-1850), *Preface to Lyrical Ballads
(1802); *The Prelude, Bks. *1, 9, 10 (1850); *"Lines Written at a
Small Distance from my House"; "Lines Composed a Few Miles
Above Tintern Abbey" (1798); "She dwelt among th'untrodden
ways" (1799; 1800); *"Lines Written in Early Spring"; *"Tintern
Abbey"; "A slumber did my spirit seal" (1799; 1800); "I travelled
among unknown men" (1799; 1807); "To Toussaint L'Ouverture"
(1802; 1803); *"Composed upon Westminster Bridge" (1802;
1807); "My heart leaps up" (1802; 1807); *"Ode: Intimations of
Immortality from Recollections of Early Childhood" (1802-1804;
1807); *"The world is too much with us" (c1802; 1 807); "I
wandered lonely as a cloud" (1804; 1807); "From the Italian of
Michael Angelo" (1805; 1806); "The Solitary Reaper" (1805;
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1807)
• Jane Austen (1775-1817), *Pride and Prejudice (1813);
Emma (1816); Northanger Abbey (1818)
• Walter Scott (1771-1832), Waverley (1814); The Heart of
Midlothian (1818)
• Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), *"Frost at
Midnight"; *"Kubla Khan" (1797; 1816); *The Rime of the Ancient
Mariner (1797-1798; 1798); Biographia Literaria (1817), chs. I, IV,
XIV, XVII
• John Keats (1795-1821), "On First Looking Into Chapman's
Homer" (1816); "On Seeing the Elgin Marbles" (1817); "When I
have fears that I may cease to be" (1818; 1848); *"La Belle Dame
Sans Merci" (1819; 1820); *"Ode on a Grecian Urn" (1819; 1820);
*"Ode to a Nightingale" (1819); *"To Autumn" (1819; 1820)
Letters:"To Benjamin Bailey" (Nov. 22, 1817); "To George and
Tom Keats" (Dec. 21, 27 (?), 1817); "To George and Tom Keats"
(Jan, 23, 24, 1818); "To John Hamilton Reynolds" (Feb. 3, 19,
1818); "To John Taylor" (Feb. 27; April 24, 1818); "To John
Hamilton Reynolds" (May 3, 1818); "To Richard Woodhouse (Oct.
27, 1818); "To George and Georgiana Keats (Oct. 14-31, 1818;
Feb. 14 -- May 3, 1819; Sept. 21, 1819); "To Percy Bysshe Shelley"
(Aug. 16, 1820); "To Charles Brown" (Nov. 30, 1820)
• George Gordon Lord Byron (1788-1824), Manfred (1817); *Don
Juan, Cantos *1 and 4 (1819-1824)

• Mary Shelley (1797-1851), *Frankenstein (1818)
• Percy Bysshe Shelley (1792-1822), The Cenci (1818; 1820); *The
Mask of Anarchy (1819; 1832); Prometheus Unbound (1820);
*"Ozymandias" (1817; 1818); "Love's Philosophy" (1819);
*"Sonnet: England in 1819" (1819); *"Ode to the West Wind"
(1819; 1820); "A Song ('A widow bird sate mourning')" (c1819;
1824); "The Cloud" (1820); *"A Defence of Poetry" (1821); "To -('Music, when soft voices die')" (1821; 1824); "Lines ('When the
lamp is shattered')" (1822; 1824)
• Thomas de Quincey (1785-1859), Confessions of an English Opium
Eater (1821)
• James Hogg (1770-1832), The Private Memoirs and Confessions of
a Justified Sinner (1824)
• Charles Lamb (1775-1834),Essays: "Christ's Hospital Five and
Thirty Years Ago" (1820); "The Two Races of Men" (1820); "New
Year's Eve" (1821); "On the Artificial Comedy of the Last Century"
(1823); "Sanity of True Genius" (1833)

Englische Literatur des Viktorianismus
• Alfred Tennyson (1809-1892), "The Kraken" (1830); *"Ulysses"
(1833; 1842); "Break, Break, Break" (1834; 1842); *"Tears, idle
tears" (1847); "The Eagle" (1851); "The Charge of the Light
Brigade" (1854); *"Crossing the Bar" (1889)
• Robert Browning (1812-1889), "Song ('The year's at the spring')"
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(1841); *"My Last Duchess" (1842); *"The Laboratory" (1844);
*"Youth and Art" (c1861; 1864); "Summum Bonum" (1889)
• Thomas Carlyle (1795-1881), Past and Present (1843); "Shooting
Niagara: and After?" (1867)
• Emily Brontë (1818-1848), *Wuthering Heights (1847)
• Charlotte Brontë (1816-1855), *Jane Eyre (1847); Shirley (1849)
• Anne Brontë (1820-1849), The Tenant of Wildfell Hall (1848)
• William Makepeace Thackeray (1811-1863), Vanity Fair (18471848)
• Elizabeth Gaskell (1810-1865), Mary Barton (1848)
• Christina Rossetti (1830-1894), "Song ('When I am dead, my
dearest')" (1848; 1862); "Remember me when I am gone away"
(1849; 1862); *"Goblin Market" (1862)
• Charles Kingsley (1819-1875), Alton Locke (1850)
• Charles Dickens (1812-1870), Bleak House (1852-1853); Little
Dorrit (1855-1857); *Great Expectations (1860-1861)
• John Ruskin (1819-1900), The Stones of Venice. Vol. II, "The Nature
of Gothic" (1853); Sesame and Lilies: "Of Queens' Gardens" (1865)
• Anthony Trollope (1815-1882), The Warden (1855)

• John Stuart Mill (1806-1873), On Liberty (1859); The Subjection of
Women (1869)
• Wilkie Collins (1824-1889), The Woman in White (1860)
• George Eliot (1819-1880), Silas Marner (1861); *Middlemarch
(1871-1872)
• Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), "Our Lord Christ: Of Order"
(1861); *"The Sonnet" (1880; 1881)
• Arthur Hugh Clough (1819-1861), "The Latest Decalogue" (1862)
• Lewis Carroll (1832-1898) "How doth the little crocodile" (c1862;
1865); "'You are old Father William"' (c1862; 1865);
"Jabberwocky" (c1867; 1871); "He thought he saw an elephant"
(1889; 1893)
• Algernon Charles Swinburne (1837-1909), "Hymn to Proserpine"
(1866); *"A Ballad of Dreamland" (1876); "A Forsaken Garden"
(1876)
• Matthew Arnold (1822-1888), Culture and Anarchy (1869); *"The
Buried Life" (1852); "The Function of Criticism at the Present
Time" (1864); *"Dover Beach" (1867)
• John Henry Newman (1801-1890), The Idea of a University (1873)
• Walter Pater (1839-1894), Preface and Conclusion to Studies in the
History of the Renaissance (1873)
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• Samuel Butler (1835-1902), The Way of All Flesh (1873-1885;
1903)
• Gerald Manley Hopkins (1844-1889), "Pied Beauty" (1877; 1918);
"The Windhover" (1877; 1918); "Spring and Fall" (1880; 1918)
• Thomas Hardy (1840-1928), The Return of the Native (1878);
*Tess of the d'Urbervilles (1891); Jude the Obscure (1896)
• George Meredith (1828-1909), The Egoist (1879)
• William Schwenck Gilbert (1836-1911), "The Aesthete" (1881)

Englische Literatur des 20. Jahrhunderts
• William Butler Yeats (1865-1939), "The Ballad of Moll Magee"
(1889); "The Lake Isle of Innisfree" (1890); "When You Are Old"
(1891; 1892); "The Pity of Love" (1892); "A Drinking Song"
(1910); *"Easter 1916" (1916); *"The Second Coming" (1919;
1920); "Leda and the Swan" (1923; 1924); *"Sailing to
Byzantium" (1926; 1927)
• Alfred Edward Housman (1859-1936), "When smoke stood up
from Ludlow" (1896); "If truth in hearts that perish" (1896);
"Infant Innocence" (c1927; 1936); "Diffugere Nives" (1936)

• William Morris (1834-1896), News from Nowhere (1890)

• Thomas Hardy (1840-1928), "The Darkling Thrush" (1900); "'Ah,
are you digging on my grave"' (1914); "The Oxen" (1915; 1917)

• Arthur Wing Pinero (1855-1934), The Second Mrs Tanqueray
(1893)

• George Bernard Shaw (1856-1950), *Major Barbara (1905)

• Oscar Wilde (1854-1900), *The Picture of Dorian Gray (1891);
Lady Windermere's Fan (1892); *A Woman of No Importance
(1893); "The Decay of Lying" (1889); "The Critic as Artist" (1890);
"The Soul of Man Under Socialism" (1891)
• George Bernard Shaw (1856-1950), Widowers' Houses (1892);
Candida (1894)
• Joseph Conrad (1857-1924), Lord Jim (1900); *Heart of Darkness
(1902)

• D.H. Lawrence (1885-1930), Sons and Lovers (1913); *"The
Woman Who Rode Away" (1928); "Why the Novel Matters"
(1936)
• James Joyce (1882-1941), *Dubliners (1914); A Portrait of the
Artist as a Young Man (1916); Ulysses (1922)
• T.S. Eliot (1888-1965), *The Waste Land (1922); "The Love Song
of J. Alfred Prufrock" (1917); "Tradition and the Individual Talent"
(1919); "The Metaphysical Poets" (1921)
• E.M. Forster (1879-1970), A Passage to India (1924)
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• Virginia Woolf (1882-1941), *Mrs. Dalloway (1925) or To the
Lighthouse (1927)
• Sean O'Casey (1880-1964), *The Plough and the Stars (1926)
• I.A. Richards (1893-1979), Science and Poetry (1926)
• Aldous Huxley (1894-1963), Brave New World (1932)
• W.H. Auden (1907-1973), *"Paysage Moralisé" (1933); *"As I
walked out one evening" (1938); *"Musée des Beaux Arts"
(1939)
• Dylan Thomas (1914-1953), "The Force That through the Green
Fuse Drives the Flower" (1933); "Was There a Time" (1933;
1936); "Do Not Go Gentle into That Good Night" (1951)

• Samuel Beckett (1906-1989), *Endgame (1958)
• Ted Hughes (1930-1998), *"Relic" (1960); *"A Dream"; *"The
Table"
• Doris Lessing (*1919), The Golden Notebook (1962); *"To Room
Nineteen" (1963)
• Fleur Adcock (*1934), "Miss Hamilton in London" (1964)
• Harold Pinter (*1930), *The Homecoming (1965)
• Michael Hamburger (*1924), "S-Bahn Berlin, 1965" (1965)
• Seamus Heaney (*1939), *"Digging" (1966); *"On a New Work in
the English Tongue"

• John Betjeman (1906-1984), "In Westminster Abbey" (1940)

• Jean Rhys (1894-1979), *Wide Sargasso Sea (1966)

• George Orwell (1903-1950), Nineteen Eighty-four (1949)

• V.S. Naipaul (*1932), The Mimic Men (1967)

• Kingsley Amis (1922-1995), Lucky Jim (1954)

• Geoffrey Hill (*1932), "September Song" (1968); "Ovid in the Third
Reich" (1968)

• Philip Larkin (1922-1985), "Church Going" (1955)
• Donald Davie (*1922), "The Fountain" (1956)
• Thom Gunn (*1929), "In Praise of Cities" (1957)
• Arnold Wesker (*1932), Chicken Soup with Barley (1958)

• John Fowles (*1926), *The French Lieutenant's Woman (1969)
• Edward Bond (*1934), Lear (1971)
• Tom Stoppard (*1937), Travesties (1974); *Arcadia (1993)
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• Ian McEwan (*1948), First Love, Last Rites (1975)

• Kazuo Ishiguro (*1954), The Remains of the Day (1989)

• Malcolm Bradbury (1932-2001), The History Man (1975)

• A.S. Byatt (*1936), Possession (1990)

• David Storey (*1933), Saville (1976)

• Caryl Phillips (*1958), Cambridge (1991)

• Derek Walcott (*1930), "Love after Love" (1976); "Sea Grapes"
(1976)

• Charles Tomlinson (*1927) , "The Door in the Wall" (1992)

• Graham Greene (1904-1991), The Human Factor (1978)
• Derek Mahon (*1941), "A Disused Shed in Co. Wexford" (1979)

• Sarah Kane (1971-1999), *Blasted (1995)

Englische Literatur des 21. Jahrhunderts

• Carol Rumens (*1944), "The Freedom Won by War for Women"

• Mark Haddon (*1962), The Curious Incident of the Dog in the
Night-Time (2003)

• William Golding (1911-1993), Rites of Passage (1980)

• Andrea Levy (1956-2019), Small Island (2004)

• Salman Rushdie (*1947), Midnight's Children (1981); *Satanic
Verses (1988)

• Nick Hornby (*1957), A Long Way Down (2005)

• Caryl Churchill (*1938), *Top Girls (1982)
• Graham Swift (*1949), Waterland (1983)

• Kazuo Ishiguro (*1954), Never Let Me Go (2005)
• Ian McEwan (*1948), Saturday (2005)
• Hilary Mantel (*1952), Wolf Hall (2009)

• Julian Barnes (*1946), Flaubert's Parrot (1984); *A History of the
World (1989)

• Julian Barnes (*1946), The Sense of an Ending (2011)

• John Le Carré (*1931), A Perfect Spy (1986)

• Zadie Smith (*1975), NW (2012)

• David Lodge (*1935), *Nice Work (1988)

• John Lanchester (*1962), Capital (2012)
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7.1.2 Amerikanistik
Amerikanische Literatur bis 1900
• John Winthrop (1588-1649), *A Model of Christian Charity (1630;
1838)

• St. Jean de Crèvecoeur (1735-1813), Letters from an American
Farmer: "What Is an American?" (1769-1780; 1782)
• Philip Freneau (1752-1832), "The Indian Burying Ground" (1788)
• Hannah Webster Foster (1759-1840), The Coquette (1794)

• Anne Bradstreet (ca. 1612-1672), Ausgewählte Gedichte s. The
Norton Anthology of American Literature

• Charles Brockden Brown (1771-1810), Wieland (1798) oder Edgar
Huntly (1799)

• Mary Rowlandson (ca. 1636-c1711), *A Narrative of the Captivity
and Restoration of Mrs Mary Rowlandson (1682)

• William Cullen Bryant (1794-1878), "Thanatopsis" (1814; 1821);
"To a Waterfowl" (1815; 1821); "The Prairies" (1834)

• Edward Taylor (ca. 1642-1729)"Huswifery"; Preparatory
Meditations: "Prologue"; Meditations (First Series) s. The Norton
Anthology of American Literature

• James Fenimore Cooper (1789-1851), The Pioneers (1823); *The
Last of the Mohicans (1826)

• Cotton Mather (1663-1728), Magnalia Christi Americana:
"Nehemias Americanus: The Life of John Winthrop, Esq.,
Governor of the Massachusetts Colony" (1702)
• Jonathan Edwards (1703-1758), "Personal Narrative" (1765);
"Sinners in the Hands of an Angry God" (1741)

• Edgar Allan Poe (1809-1849), Ausgewählte Gedichte s. The
Norton Anthology of American Literature; "MS Found in a Bottle"
(1833); *"Ligeia" (1838); *"The Fall of the House of Usher"
(1839); *"William Wilson" (1839); *"The Masque of the Red
Death" (1842); *"The Tell-Tale Heart" (1843); "The Poetic
Principle" (1850)

• Benjamin Franklin (1706-1790), *The Autobiography (1771-1790;
1868)

• Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Ausgewählte Gedichte s. The
Norton Anthology of American Literature; *"Self-Reliance"
(1841); *"The Poet" (1844); "Circles" (1841); "Experience" (1844)

• Phillis Wheatley (ca. 1753-1784), Poems on Various Subjects,
Religious and Moral (1773; Auswahl)

• Frederick Douglass (1818-1895), Narrative of the Life of Frederick
Douglass, an American Slave, Written by Himself (1845)
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• Nathaniel Hawthorne (1804-1864), *The Scarlet Letter (1850);
"My Kinsman, Major Molineux" (1832); "Young Goodman Brown"
(1835); "The Minister's Black Veil" (1836); "The Birthmark"
(1843); "Ethan Brand" (1851)
• Herman Melville (1819-1891), *Moby-Dick (1851); "Bartleby the
Scrivener" (1853); "Benito Cereno" (1856)
• Henry David Thoreau (1817-1862), *Walden (1854); "Resistance
to Civil Government" ["Civil Disobedience"] (1849)
• Harriet Beecher Stowe (1811-1896), Uncle Tom's Cabin (18511852)
• Walt Whitman (1819-1892), *"Song of Myself" (1855; 1881);
"Scented Herbage of My Breast" ('Calamus,' 1860; 1881); "When
Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd" ('Drum-Taps,' 1865; 1881);
"Democratic Vistas" (1867-1868; 1871); "Good-bye My Fancy"
(1891)
• Emily Dickinson (1830-1886), *"There's a certain Slant of light" (#
258); *"I felt a Funeral, in my Brain" (# 280); *"The Soul selects
her own Society-" (# 303); *"A Bird came down the Walk-" (#
328); *"After great pain, a formal feeling comes-" (# 341); *"I
died for Beauty-but was scarce" (# 449); *"I heard a Fly buzzwhen I died-" (# 465); *"Because I could not stop for Death-" (#
712); *"My Life had stood-a Loaded Gun-" (# 754); *"A Narrow
Fellow in the Grass" (# 986); *"As imperceptibly as Grief" (#
1540)

• Mark Twain (1835-1910), *Adventures of Huckleberry Finn (1884)
• Henry James (1843-1916), *The Portrait of a Lady (1881)
• William Dean Howells (1837-1920), The Rise of Silas Lapham
(1885)
• Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), "The Yellow Wall-Paper"
(1892)
• Stephen Crane (1871-1900), The Red Badge of Courage (1895)
• Kate Chopin (1851-1904), *The Awakening (1899)

Amerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts
• Theodore Dreiser (1871-1945), Sister Carrie (1900)
• Edith Wharton (1862-1937), Ethan Frome (1911)
• Robert Frost (1874-1963), *"Mending Wall" (1914); *"After
Apple-Picking" (1914); *"The Road Not Taken" (1916); *"The
Oven Bird" (1906-1907; 1916); *"Birches" (1916); *"Stopping by
Woods on a Snowy Evening" (1923); *"Departmental" (1936);
*"The Gift Outright" (1942); *"Directive" (1947)
• Ezra Pound (1885-1972), "Hugh Selwyn Mauberley" (1920)
• Eugene O'Neill (1888-1953), *The Hairy Ape (1922); Mourning
Becomes Electra (1931)
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• Sinclair Lewis (1885-1951), Babbitt (1922)

*Absalom, Absalom! (1936); Go Down, Moses (1942)

• Jean Toomer (1894-1967), Cane (1923)

• Clifford Odets (1906-1963), Golden Boy (1937)

• F. Scott Fitzgerald (1896-1940), *The Great Gatsby (1925)

• Thornton Wilder (1897-1975), Our Town (1938)

• William Carlos Williams (1883-1963), *"The Widow's Lament in
Springtime" (1921); *"Spring and All" (1923); *"To Elsie" (1923);
*"The Red Wheelbarrow" (1923); *"The Wind Increases" (1934);
"This Is Just to Say" (1934); "To a Poor Old Woman" (1935);
"Proletarian Portrait" (1935); "Paterson: The Falls" (1944)

• Richard Wright (1908-1960), Native Son (1940)

• Wallace Stevens (1879-1955) *"Sunday Morning" (1915; 1923);
*"Anecdote of the Jar" (1923); *"Peter Quince at the Clavier"
(1923; 1931); *"The Snow Man" (1931); *"Thirteen Ways of
Looking at a Blackbird" (1931); *"The Idea of Order at Key West"
(1936); "Credences of Summer" (1947); "The World as
Meditation" (1952)
• E.E. Cummings (1894-1962), "next to of course god america i"
(1926); "pity this busy monster, manunkind" (1944)
• Ernest Hemingway (1899-1961), *A Farewell to Arms (1929);
"The Killers" (1927); "A Clean, Well-lighted Place" (1933); "The
Short Happy Life of Francis Macomber" (1936)
• Zora Neale Hurston (c1901-1960), Their Eyes Were Watching God
(1937)
• William Faulkner (1897-1962), The Sound and the Fury (1929);

• Tennessee Williams (1911-1983), The Glass Menagerie (1945); A
Streetcar Named Desire (1947)
• Arthur Miller (1915-2005), *Death of a Salesman (1949); The
Crucible (1953)
• Ralph Waldo Ellison (1914-1994), *Invisible Man (1952)
• Allen Ginsberg (1926-1997), "Howl" (1956); "A Supermarket in
California" (1956)
• Jack Kerouac (1922-1969), On the Road (1949-1951; 1957)
• Philip Roth (*1933), Good-bye Columbus (1959)
• Robert Lowell (1917-1977), "Skunk Hour" (1959); "For the Union
Dead" (1960; 1964)
• Sylvia Plath (1932-1963), *"Morning Song" (1961; 1966); "The
Applicant" (1966); *"Lady Lazarus" (1962; 1966); *"Ariel" (1962;
1966); *"Daddy" (1962; 1966)
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• Edward Albee (*1928), *Who's Afraid of Virginia Woolf? (1962)

• Cynthia Ozick (*1928), The Shawl (1989)

• Vladimir Nabokov (1899-1977), Pale Fire (1962)

• Don DeLillo (*1936), Underworld (1997)

• Imamu Amiri Baraka (*1934), Dutchman (1964)

7.1.3 Anglophone Literaturen

• John Barth (*1930), Lost in the Funhouse (1968)

Diese Liste von Texten aus den englischsprachigen Regionen und
Ländern Afrika, Australien, Südasien, Kanada, der Karibik, und
Neuseeland/Pazifikraum ist mehr als Lektüreanregung denn als
Kanon zu verstehen und wird im Weiteren revidiert werden; das heißt
auch, dass Vorschläge hinsichtlich Ergänzungen und Änderungen der
angegebenen Texte von allen Seiten immer willkommen sind.

• N. Scott Momaday (*1934), House Made of Dawn (1968)
• Norman Mailer (*1923), The Armies of the Night (1968)
• Rudolfo A. Anaya (*1937), Bless Me, Ultima (1972)
• E.L. Doctorow (*1931), Ragtime (1975)
• Leslie Marmon Silko (*1948), Ceremony (1978)
• David Mamet (*1947), *Glengarry Glen Ross (1983)

Afrika
Ostafrika
• Okot p'Bitek (1921-1982), Song of Lawino: A Lament (1966)
• Ngugi wa Thiong'o (*1938), A Grain of Wheat (1967); Petals of
Blood (1977)
• Nuruddin Farah (*1945), Sweet and Sour Milk (1979)

• Sandra Cisneros (*1954), The House on Mango Street (1984)
• Louise Erdrich (*1954), Love Medicine (1984)
• Paul Auster (*1947), The New York Trilogy (City of Glass, 1985;
Ghosts, 1986; The Locked Room, 1987)
• Toni Morrison (*1931), *Beloved (1987)
• Gloria Naylor (*1950), Mama Day (1988)

Südafrika
• Olive Schreiner (1855-1920), The Story of an African Farm (1883)
• Alan Paton (1903-1988), Cry, the Beloved Country (1948)
• Nadine Gordimer (*1923), Selected Stories (1975)
• Dennis Vincent Brutus (*1924), Letters to Martha and Other
Poems from a South African Prison (1968)
• Athol Fugard (*1932), Blood Knot and Other Plays (1991)
• Bessie Head (*1937), A Question of Power (1974)
• J.M. Coetzee (*1940), Foe (1986)
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• Njabulo Ndebele (*1948), Fools and Other Stories (1983)

Australien

• Tim Winton (*1960), Cloudstreet (1991)

Indien/Südasien

• Marcus Clarke (1846-1881), His Natural Life (1874)

• Rabindranath Tagore (1861-1941), Gitanjali (1912)

• Henry Lawson (1867-1922), short stories, e.g. "The Drover's Wife"

• Nirad Chaudhuri (1897-1999), A Passage to England (1959)

• Henry Handel Richardson (1870-1946), The Fortunes of Richard
Mahoney (1917-1929)

• Mulk Raj Anand (*1905), Untouchable (1935)

• Christina Stead (1902-1983), The Man Who Loved Children (1940)
• A.D. Hope (1907-2000), Collected Poems (1986)
• Patrick White (1912-1990), Voss (1957)
• Oodgeroo Noonuccal (Kath Walker) (1920-1993), My People
(1970)
• David Malouf (*1934), Remembering Babylon (1993)
• Thomas Keneally (*1935), The Chant of Jimmy Blacksmith (1972)
• Les A. Murray (*1938), Collected Poems (1991)
• Janette Turner Hospital (*1942), Borderline (1985)
• Peter Carey (*1943), Oscar and Lucinda (1988)

• R.K. Narayan (1906-2001), The Guide (1958)
• Raja Rao (*1909), The Serpent and the Rope (1960)
• G.V. Desani (1909-2001), All About H. Hatterr (1951)
• Anita Desai (*1937), Clear Light of Day (1980)
• Salman Rushdie (*1947), Midnight's Children (1981); The Satanic
Verses (1988)
• Vikram Seth (*1952), A Suitable Boy (1993)
• Amitav Ghosh (*1956), The Shadow Lines (1988)
• Arundhati Roy (*1961), The God of Small Things (1997)

Kanada
• John Richardson (1769-1852), Wacousta (1832)
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• Susanna Moodie (1803-1885), Roughing It in the Bush (1852)

• Joy Kogawa (*1935), Obasan (1981)

• Stephen Leacock (1869-1944), Sunshine Sketches of a Little Town
(1912)

• Margaret Atwood (*1939), Surfacing (1972)

• Frederick Philip Grove (1879-1948), Settlers of the March (1925)
• Morley Callaghan (1903-1990) , Morley Callaghan's Stories (1959)
• Hugh MacLennan (1907-1990), Two Solitudes (1945)
• A.M. Klein (1909-1972), The Rocking Chair and Other Poems
(1948)

• Michael Ondaatje (*1943), The English Patient (1992)
• Tomson Highway (*1951), The Rez Sisters (1988)
• Rohinton Mistry (*1952), A Fine Balance (1995)

Karibik
• Jean Rhys (1894-1979), Wide Sargasso Sea (1966)

• Malcolm Lowry (1909-1957), Under the Volcano (1947)

• Wilson Harris (*1921), Palace of the Peacock (1960)

• Robertson Davies (1913-1995), The Deptford Trilogy (1970-1975)

• George Lamming (*1927), In the Castle of My Skin (1953)

• Margaret Laurence (1926-1987), The Stone Angel (1964)

• Derek Walcott (*1930), Omeros (1990)

• Robert (Paul) Kroetsch (*1927), Seed Catalogue (1977)

• V.S. Naipaul (*1932), The Mimic Men (1967)

• Timothy Findley (1930-2002), The Wars (1977)

• Erna Brodber (*1940), Myal (1988)

• Alice Munro (*1931), Selected Stories (1996)

• Linton Kwesi Johnson (*1952), Voices of the Living and the Dead
(1974)

• Mordecai Richler (1931-2001), The Apprenticeship of
Duddy Kravitz (1959)

• Caryl Phillips (*1958), Cambridge (1991)

• Rudy Wiebe (*1934), The Temptations of Big Bear (1973)

• Fred D'Aguiar (*1960), Feeding the Ghosts (1997)
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Neuseeland/Pazifik
• Katharine Mansfield (1888-1923), short stories, e.g. "The GardenParty"
• Frank Sargeson (1903-1982), short stories, e.g. "The Making of a
New Zealander"
• Allen Curnow (1911-2001), Selected Poems (1982)
• Hone Tuwhare (*1922), Mihi, Collected Poems (1987)
• Janet Frame (*1924), Owls do Cry
• Patricia Grace (*1937), Potiki (1986)
• Vincent O'Sullivan (*1937), Survivals and Other Stories (1986)

• Neil Gaiman (*1960), The Sandman, 10 volumes (1991-1996)

7.2 Lektüreempfehlungen
Sprachwissenschaft
Die folgenden, am Katalog der sprachwissenschaftlichen
Rahmenthemen des AS sich orientierenden Literaturempfehlungen
sollen sicherstellen, dass auch eine durch Veranstaltungen
unbegleitete Vorbereitung der sprachwissenschaftlichen Klausur im
Staatsexamen möglich ist. Zugleich decken die Lektürevorschläge
grundlegendes Wissen in den jeweiligen sprachwissenschaftlichen
Themenbereichen ab; sie können daher auch für das selbstgesteuerte
Lernen sowie für die in der Regel etwas griffigeren Spezialgebiete in
den mündlichen Prüfungen als Überblicksliteratur herangezogen
werden. Bei der Vorbereitung der Spezialgebiete in der mündlichen
Prüfung sollte allerdings unter keinen Umständen auf die Absprache
mit den Prüfern verzichtet werden.

• Albert Wendt (*1939), Leaves of the Banyan Tree (1979)
• Witi Ihimaera (*1944), The Matriarch (1986)
• Keri Hulme (*1947), the bone people (1983)

7.1.4 Comics
• Art Spiegelman (*1948), Maus, 2 volumes (1986/1991)
• Frank Miller (*1957), Batman: The Dark Knight Returns (1986)
• Alan Moore (*1953), Watchmen (1987)
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7.3 Reference works and exercise books for
language classes
7.3.1 Dictionaries
One of the following learner's dictionaries with the accompanying
exercise book:
• The Oxford Advanced Learner's Dictionary or
• Collins Cobuild English Language Dictionary or
• Longman Dictionary of Contemporary English
One of the following monolingual dictionaries:
•
•

Collins English Dictionary (esp. for British English) or
Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (for American English)

One of the following bilingual dictionaries:
• Collins German Unabridged Dictionary
• Langenscheidt Collins Großwörterbuch Englisch
• Langenscheidt Collins Großes Schul- und Studienwörterbuch
Deutsch-Englisch

7.3.2 Exercise books and reference
For reference:
• Murphy, Raymond. English Grammar in Use.
• Leech, Geoffrey N. Meaning and the English Verb.

• Parkes, Geoff und Alan Cornell. German-English False Friends,
Books 1, 2 and 3
• Swan, Michael. Practical English Usage.
For practice:
•
•
•
•

Sylvia Chalker, A Student’s English Grammar Workbook
Raymond Murphy, English Grammar in Use
Martin Hewings, Advanced Grammar in Use
Geoff Parkes & Alan Cornell, German-English False Friends,
Books 1, 2 and 3
• Geoff Parkes, The Mistakes Clinic
• Alan Cornell & Geoff Parkes, What’s The Difference?
Diese Lektüreliste trägt den Anforderungen der alten
Prüfungsordnung (Staatsexamen) Rechnung; darüber hinaus dient sie
der schnellen Orientierung im Rahmen der B.A.-Studiengänge. Die
neue Prüfungsordnung (Staatsexamen) mit ihren Rahmenthemen
erfordert differenzierter geplante Lektüre auf der Basis der breiter
angelegten Lektüreempfehlungen, wie dies im Magisterstudiengang
schon immer der Fall war.
Für die Zukunft ist eine Überprüfung und behutsame Veränderung
dieser Liste im Abstand von ca. drei Jahren vorgesehen, um den
Veränderungen des Kanons, aber auch den Schwerpunkten und
Vorlieben der Lehrenden und Studierenden Rechnung tragen zu
können. In diesem Zusammenhang sind wir für Anregungen jederzeit
offen.
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