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2 ÜBER DEN STUDIENFÜHRER 

 

1 Über den Studienführer 

Der Studienführer enthält wertvolle Informationen zum Lehramts-, Magis-
ter- und Bachelorstudium der Anglistik in Heidelberg (Studienorganisation, 
Auslandsaufenthalte, Prüfungsabläufe, Fördermöglichkeiten, Leseempfeh-
lungen und mehr). Er ist so konzipiert, dass er für jede Studiensituation 
Hilfestellungen bietet und Sie weitgehend informiert. Sie können gezielt 
nach Antworten auf bestimmte Fragen suchen – Sie können aber auch stö-
bern und Ihr Seminar, den Studiengang und dessen Abläufe besser kennen-
lernen. 
 
Um den Studienführer weiter zu verbessern, sind wir auf Ihre Mithilfe an-
gewiesen: wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, Ihnen einzelne Kapitel 
unklar erscheinen, oder Sie einen Fehler finden sollte, können Sie direkt im 
Internet Ihre Kommentare abgeben. 
 
Unter dieser Internetadresse können Sie auch überprüfen, ob es seit der 
Drucklegung der vorliegenden Fassung vom 17. September 2013 Änderun-
gen gab. (Sie können in der „erweiterten Suche“ nach allen Änderungen 
nach dem 17. September 2013 suchen).  
 
Viel Spaß beim Lesen wünschen 

H. Jakubzik & N. Kraus 
(Gesamtredaktion) 

 
 

2 Studiengänge und Studieninhalte 

2.1 Studiengänge 

2.1.1 Lehramtsstudium 

NEU: Modularisiertes Lehramtsstudium ab WS 2010/11 
 

Alle Studienanfänger, die das Lehramtsstudium ab dem WS 2010/11 auf-
nehmen, studieren nach der sogenannten Gymnasiallehrerprüfungsord-
nung I (link: http://www.landesrecht-bw.de/jportal/docs/anlage/bw 
/pdf/VerkBl/KuU/KuU-2009+125.pdf) von 2009, die das nunmehr modulari-
sierte Lehramtsstudium regelt. Es stellt gewissermaßen einen Kompromiss 
zwischen dem ‚alten‘ Lehramtsstudium und den neuen BA/MA-
Studiengängen dar. Wie in letzteren ist das Studium modular aufgebaut und 
besteht aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen sowie einer in ihrem 
Stellenwert deutlich relativierten Abschlussprüfung. Aus dem alten Lehr-
amtsstudium wurden Regelstudienzeit (10 Semester), Schulpraxissemester, 
bildungswissenschaftliche Studienanteile, das Ethisch-Philosophische 
Grundlagenstudium sowie das grundständige Staatsexamen übernommen. 
 

Dem Studium vorgeschaltet ist ein Lehrerorientierungstest  
(http://www.bw-cct.de) sowie ein Orientierungspraktikum, welches aller-
dings bis zum 3. Semester absolviert werden kann. Orientierungsprüfung (in 
der Regel bis zum Ende des 2. Semesters) sowie die Zwischenprüfung (in 
der Regel bis zum Ende des 4. Semesters) bleiben erhalten. Die erste 
Staatsprüfung wird wie bisher in zwei Fächern mit Hauptfachanforderungen 
abgelegt, wobei die Kombinationsmöglichkeiten gegenüber der bisherigen 
Regelung deutlich erweitert wurden (vgl. §8 GymPo I). Auch im modulari-
sierten Lehramt kann in einem oder mehreren zusätzlichen Fächern die 
Fakultas mit den Anforderungen eines Haupt- oder Beifaches im Rahmen 
einer sogenannten Erweiterungsprüfung erworben werden. 
 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/docs/anlage/bw%20/pdf/VerkBl/KuU/KuU-2009+125.pdf
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/docs/anlage/bw%20/pdf/VerkBl/KuU/KuU-2009+125.pdf
http://www.bw-cct.de/
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Das Lehramtsstudium des Faches Englisch beinhaltet das wissenschaftliche 
Studium der englischen Sprachen (Linguistik) und Literaturen (Literaturwis-
senschaft), landeskundlich-kulturwissenschaftliche Studien sowie eine 
gründliche sprachpraktische Ausbildung. Es wird durch fachdidaktische Stu-
dien ergänzt, in denen frühzeitig der Bezug zum Praxissemester (empfohlen 
nach der Zwischenprüfung) sowie zur 2. Ausbildungsphase (Referendariat) 
hergestellt wird. Ein Auslandssemester bzw. ein Auslandsjahr, das prinzipiell 
zu jedem Zeitpunkt in den Studienverlauf integriert werden kann, wird drin-
gend angeraten. 
 

Neben der Ausbildung in den beiden Hauptfächern (Kombinationsmöglich-
keiten vgl. unter 3 "Studium") umfasst das Lehramtsstudium bildungswis-
senschaftliche und ethisch-philosophische Anteile sowie ein Modul zur sog. 
Personalen Kompetenz. Im Rahmen des Studiums muss ein 13-wöchiges 
Schulpraktikum absolviert werden, das gegebenenfalls zu zwei Dritteln 
durch einen Aufenthalt als assistant teacher oder an einer Deutschen Schu-
le im Ausland ersetzt werden kann. Die letzten 4 Wochen des Praxissemes-
ters sowie die Begleitveranstaltungen der Staatlichen Seminare für Didaktik 
und Lehrerbildung müssen in Baden-Württemberg abgeleistet werden. 
 

Das wissenschaftliche Studium wird mit der 1. Staatsprüfung abgeschlos-
sen, an die sich (in Baden-Württemberg) ein vierwöchiges Betriebs- und 
Sozialpraktikum anschließt (falls es nicht schon vorher absolviert wurde). 
Die Bescheinigung über das abgeleistete Praktikum muss bei der Meldung 
zum 18-monatigen Vorbereitungsdienst (Referendariat) vorgelegt werden. 
Nähere Informationen zum anglistischen Lehramtsstudium entnehmen Sie 
bitte den Kapiteln "Studium/Studienaufbau" und "Prüfungen" im Studien-
führer, dem Modulhandbuch (http://www.as.uni-heidelberg.de 
/downloads/LA_Modulhandbuch.pdf), der Zwischenprüfungs- und Studien-
ordnung für das Fach Englisch oder den Seiten des Zentrums für Lehrerbil-
dung an der Universität Heidelberg (http://zlb.uni-hd.de).

ALT: Lehramtsstudium nach der WPO von 2001 
 

Mit Beginn des modularisierten Lehramtsstudiums im Wintersemester 
2010/11 läuft der alte Lehramtsstudiengang aus. Das heißt, dass Immatriku-
lationen in niedrige Fachsemester des alten Lehramtsstudiengang nicht 
mehr, in höhere Fachsemester nur in wenigen Ausnahmen möglich sind. So 
können Studienortswechsler innerhalb des Landes, die bereits Lehramt 
nach WPO studiert haben, ihr Studium auch in Heidelberg nach der alten 
WPO beenden. Bitte bedenken Sie, dass Prüfungen nach der WPO von 2001 
nur noch bis einschließlich 2016 abgenommen werden. 
Nähere Informationen zum Lehramtsstudiengang nach der WPO von 2001 
entnehmen Sie bitte den Kapiteln "Studium/Studienaufbau" und 
"Prüfungen" im Studienführer des Anglistischen Seminars sowie der Wis-
senschaftlichen Prüfungsordnung1 für das Lehramt. 
 

2.1.2 Bachelor-Studiengang 

Seit dem WS 2007/08 ersetzen die gestuften Studiengänge (B.A. = Bachelor 
of Arts und M.A. = Master of Arts) die bisherigen Magisterstudiengänge. 
Der für einen erfolgreichen Abschluss des Bachelor-Studiums (Regelstudi-
enzeit 6 Semester) erforderliche Gesamtumfang im Pflicht- und Wahlbe-
reich beträgt 180 Leistungspunkte (LP). Das Bachelor-Studium umfasst ent-
weder ein Hauptfach mit einem Fachanteil von 75% (113 LP), kombiniert 
mit einem Begleitfach mit einem Fachanteil von 25% (35 LP), oder die Kom-
bination zweier Hauptfächer mit einem Fachanteil von je 50% (74 LP). Dazu 
kommt das Angebot Übergreifender Kompetenzen (20 LP) und die Bachelo-
rarbeit (12 LP). Am Anglistischen Seminar der Universität Heidelberg wird 
der Studiengang Englische Philologie als Hauptfach mit einem Fachanteil 
von 75%, als 1. und 2. Hauptfach mit einem Fachanteil von 50% und als 
Begleitfach mit einem Fachanteil von 25% in drei verschiedenen Schwer-

                                                 
1
 http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-

s/1uc1aeq1mmh5su1dfcrww1h2sxy3azqstr/menu/1189461/index.html?ROOT=118
0555 

http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/LA_Modulhandbuch.pdf
http://zlb.uni-hd.de/
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/1uc1aeq1mmh5su1dfcrww1h2sxy3azqstr/menu/1189461/index.html?ROOT=1180555
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/1uc1aeq1mmh5su1dfcrww1h2sxy3azqstr/menu/1189461/index.html?ROOT=1180555
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/1uc1aeq1mmh5su1dfcrww1h2sxy3azqstr/menu/1189461/index.html?ROOT=1180555
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/1uc1aeq1mmh5su1dfcrww1h2sxy3azqstr/menu/1189461/index.html?ROOT=1180555
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punktbereichen (Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Kulturwis-
senschaft) angeboten. 
 

Informationen zu den zu absolvierenden Modulen, den zugehörigen Lehr-
veranstaltungen, zur Leistungspunktvergabe sowie Semesterempfehlungen 
sind in der Modularisierung des jeweiligen Fachanteils zu finden, die auch 
Teil der Prüfungsordnung ist. Ausführliche Informationen finden Sie auch im 
Modulhandbuch (http://www.as.uni-
heidelberg.de/downloads/BA_Modulhandbuch-August2010.pdf). Bezüglich 
der Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Fächern (http://www.uni-
heidelberg.de/studium/interesse/faecher/#ba) gibt es (seitens des anglisti-
schen BA-Studiengangs) keinerlei Einschränkungen, sofern ein entspre-
chendes Studienangebot besteht. 
 

Das B.A.-Studium des Faches Englisch im Hauptfach (Fachanteil 75%) und 
im 1. bzw. 2. Hauptfach (Fachanteil 50%) beinhaltet das wissenschaftliche 
Studium der englischen Sprachen (Linguistik) und Literaturen (Literaturwis-
senschaft), landeskundlich-kulturwissenschaftliche Studien sowie eine 
gründliche sprachpraktische Ausbildung. Dabei erfolgt gegen Ende des Stu-
diums eine Schwerpunktbildung (entweder Sprach- und Literaturwissen-
schaft oder Sprach- und Kulturwissenschaft). Im Begleitfach (Fachanteil 
25%) erfolgt von Beginn an eine Spezialisierung in einem der drei genann-
ten Gebiete. 
 

Nähere Informationen zu Inhalten und Anforderungen des Bachelor-
Studiengangs sowie zu den Prüfungen entnehmen Sie bitte den entspre-
chenden Kapiteln im Studienführer des Anglistischen Seminars, dem Mo-
dulhandbuch sowie dem Besonderen Teil der Bachelor-Prüfungsordnung 
(Modulhandbuch und Prüfungsordnung sind auf der Homepage des Anglis-
tischen Seminars unter „Im Studium, Prüfungsangelegenheiten, Prüfungs-
ordnungen“ verlinkt). Bitte beachten Sie, dass für Studierende, die bereits 
vor dem Wintersemester 2010/11 im BA-Studiengang in Heidelberg einge-
schrieben waren, die alte Prüfungsordnung und das alte Modulhandbuch 
zählen, für Studierende, die ab dem Wintersemester 2010/11 ihr BA-

Studium beginnen oder in den anglistischen BA-Studiengang in Heidelberg 
wechseln, die neue Prüfungsordnung und das neue Modulhandbuch. Bitte 
wählen Sie auch entsprechend die für Sie zutreffenden Kapitel im Studien-
führer aus! 
 

2.1.3 Master-Studiengang 

Seit einigen Semestern ersetzen an der Universität Heidelberg die gestuften 
Studiengänge (B.A. = Bachelor of Arts und M.A. = Master of Arts) die bishe-
rigen Magisterstudiengänge. Im anglistischen BA-Studiengang wurde zum 
Wintersemester 2007/08 der Lehrbetrieb aufgenommen; der anglistische 
MA-Studiengang ist im SS 2009 angelaufen. 
Der konsekutive Masterstudiengang English Studies hat die Erweiterung und 
vor allem Vertiefung der in grundständigen Anglistikstudiengängen (siehe 
auch Bachelor-Studiengang) erworbenen methodischen und fachlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten zum Ziel. Er zeichnet sich durch einen ausge-
prägten Forschungsbezug aus und verbindet zugleich traditionelle Kompe-
tenzen der Literatur- bzw. Sprachwissenschaft mit Fertigkeiten in neuen 
Kultur- und Vermittlungstechniken. Die Studierenden sollen so gleicherma-
ßen qualifiziert werden für eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten auf 
der Basis kritischen Umgangs mit Informationen wie für selbständige Tätig-
keiten in informationsorientierten und literatur- bzw. sprachwissenschaftli-
chen Berufsfeldern. 
 

Die Voraussetzungen für die Aufnahme des anglistischen Masterstudiums in 
Heidelberg sind in der Zulassungsordnung (http://www.as.uni-
heidelberg.de/interesse/MA-Zulassungsordnung.pdf) erläutert, die über die 
Homepage des Anglistischen Seminars abgerufen werden kann. Das Studi-
um (Regelstudienzeit: 4 Semester) umfasst bei der Wahl des Studiengangs 
English Studies als Hauptfach Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang 
von 70 Leistungspunkten im Bereich der anglistischen Sprachwissenschaft 
bzw. Literaturwissenschaft, ein Begleitfach im Umfang von 20 Leistungs-
punkten sowie die Masterarbeit im Hauptfach, die 30 Leistungspunkte er-

http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_Modulhandbuch-August2010.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_Modulhandbuch-August2010.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_Modulhandbuch-August2010.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/#ba
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/#ba
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/#ba
http://www.as.uni-heidelberg.de/studium/pruefungsordnungen.php
http://www.as.uni-heidelberg.de/studium/pruefungsordnungen.php
http://www.as.uni-heidelberg.de/interesse/MA-Zulassungsordnung.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/interesse/MA-Zulassungsordnung.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/interesse/MA-Zulassungsordnung.pdf
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bringt. Schon zu Beginn des Masterstudiums entscheiden sich die Studie-
renden zwischen zwei Möglichkeiten der Schwerpunktbildung: der Sprach-
wissenschaft und der Literaturwissenschaft. Im Schwerpunkt Sprachwissen-
schaft wird die gesamte Breite der historischen und modernen Sprachwis-
senschaft abgebildet, im Schwerpunkt Literaturwissenschaft die gesamte 
Breite der anglistischen und amerikanistischen Literaturwissenschaft bis hin 
zu kulturwissenschaftlichen und komparatistischen Fragestellungen. In bei-
den Schwerpunkten besteht aber zugleich die Möglichkeit zur Vertiefung 
einzelner Bereiche nach eigener Wahl. Die Ausrichtung auf die Forschung 
wird im gesamten Lehrangebot gewährleistet. 
 

Nähere Informationen zum Aufbau des Studiums und zu den zu absolvie-
renden Modulen und zugehörigen Lehrveranstaltungen sind in der Modula-
risierung aufgeführt, die Teil der MA-Prüfungsordnung (Besonderer Teil)2 
ist; die einzelnen Module sind im Modulhandbuch (ab November 2013 
online) näher beschrieben. Fragen allgemeiner Art, z. B. zu Terminen, Fris-
ten, Notengebung, Anerkennung von Leistungsnachweisen, Prüfungsablauf 
etc. sind im Allgemeinen Teil der Masterprüfungsordnung3 geregelt. Die drei 
genannten Dokumente können ebenfalls über die Homepage des Anglisti-
schen Seminars abgerufen werden. 
 

Als Begleitfach kann grundsätzlich jedes Fach gewählt werden, für das ein 
entsprechendes Studienangebot im Masterbereich besteht (siehe Studien-
fächer4). Wird der Schwerpunkt des Masterstudiengangs auf die Sprachwis-
senschaft gelegt, kann als Begleitfach auch Englische Literaturwissenschaft 
gewählt werden und umgekehrt. 

                                                 
2
 http://www.uni-

heidelberg.de/md/studium/download/english_studies_po_master.pdf 
3
 http://www.uni-

heidel-
berg.de/md/studium/download/pr__fungsordnung_ma_neuphilfak_allgemein.pdf 
4
 http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/index.html 

Wie aus dem letzten Absatz hervorgeht, wird neben dem Hauptfach auch 
ein 20 Leistungspunkte umfassendes Begleitfach angeboten, ebenfalls mit 
den Wahlmöglichkeiten Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft. Das 
Begleitfach behandelt exemplarisch fortgeschrittene Fragestellungen und 
Methoden der historischen und modernen Sprachwissenschaft bzw. der 
anglistischen und amerikanistischen Literatur- und Kulturwissenschaft und 
bietet damit die Möglichkeit, eine andere im Hauptfach studierte philologi-
sche Disziplin komparatistisch (Literaturwissenschaft) bzw. kontrastiv 
(Sprachwissenschaft) zu erweitern. Auch zum Begleitfach sind nähere In-
formationen in der Modularisierung. 
 

2.1.4 Magisterstudiengänge 

Neuimmatrikulationen in die alten Magisterstudiengänge (Magister Engli-
sche Philologie ohne Schwerpunkt, mit Schwerpunkt Literatur- oder 
Sprachwissenschaft, Nebenfach Englische Philologie Sprachwissenschaft 
oder Literaturwissenschaft) sind seit dem SS 2007 nicht mehr möglich. Auch 
der Quereinstieg in höhere Fachsemester ist inzwischen in aller Regel nicht 
mehr möglich. 
 

2.2 Studieninhalte 

Die Anglistik beschäftigt sich mit der Erforschung der englischen Sprache in 
ihrer heutigen weltweiten Verbreitung sowie in ihrer geschichtlichen Ent-
wicklung sowie der Literatur und Kultur des englischsprachigen Raumes. 
Dabei stehen Großbritannien und Nordamerika traditionell im Mittelpunkt; 
es werden jedoch auch Veranstaltungen zu anderen englischsprachigen 
Varietäten, Literaturen und Kulturen angeboten. Die wichtigsten Bereiche 
des anglistischen Studiums sind in unterschiedlicher Gewichtung in den 
verschiedenen Studiengängen vertreten (vgl. unten unter „Studiengänge“). 
Es handelt sich um die Sprachwissenschaft, die Literaturwissenschaft, die 
Cultural Studies und die Sprachpraxis. 
 

http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/english_studies_po_master.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/pr__fungsordnung_ma_neuphilfak_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/english_studies_po_master.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/english_studies_po_master.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/pr__fungsordnung_ma_neuphilfak_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/pr__fungsordnung_ma_neuphilfak_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/pr__fungsordnung_ma_neuphilfak_allgemein.pdf
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Gegenstand der Sprachwissenschaft ist die wissenschaftliche Beschreibung 
von Sprache und ihrer Funktion in menschlichen Gesellschaften. Die mo-
derne Sprachwissenschaft ist eine sehr stark differenzierte und spezialisier-
te Wissenschaftsdisziplin mit einer Vielzahl von Teilgebieten. Diese beschäf-
tigen sich z. B. mit der Beschreibung des Sprachsystems (Schrift- und Laut-
system, Grammatik, Wortschatz usw.), dem Erwerb der Muttersprache oder 
dem von Fremdsprachen, oder sie erforschen die Ähnlichkeiten und Ver-
schiedenheiten von Sprachen, indem sie kontrastiert und typologisiert wer-
den. Andere Bereiche sind die Erforschung der Unterschiede zwischen ge-
sprochener und geschriebener Sprache, des sich wandelnden Verhältnisses 
von Standardsprache zu Dialekten, das Übersetzen von einer Sprache in 
eine andere. Die Sprachwissenschaft verfolgt jedoch nicht nur die wissen-
schaftliche Beschreibung der als Beispiele genannten Aspekte von Sprache. 
Ziel sprachwissenschaftlicher Forschung ist es zum Beispiel auch, zu einer 
Optimierung des Spracherwerbs, der Gestaltung von Wörterbüchern, der 
maschinellen Übersetzung beizutragen. Bei der heutigen Stellung des Engli-
schen als Weltsprache sind diese angewandten Forschungsinteressen von 
besonderer Bedeutung. Außerdem kommt der Entwicklung des Englischen 
im Laufe seiner rund 1500 jährigen Geschichte angemessene Bedeutung zu. 
 

Gegenstand der anglistischen Literaturwissenschaft ist die englischsprachi-
ge Literatur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Die Vermittlung von 
Kenntnissen über ihre (Haupt-) Werke und Epochen sowie die Erarbeitung 
eines methodisch reflektierten Verständnisses ästhetisch und kulturge-
schichtlich bedeutender Texte sind die hauptsächlichen Ziele literaturwis-
senschaftlicher Lehrveranstaltungen. Literatur wird dabei nicht isoliert, 
sondern als eine in vielfältige gesellschaftliche, politische und kulturelle 
Zusammenhänge eingebundene Praxis betrachtet. Diese Entstehungs- und 
Rezeptionszusammenhänge sind ebenso Gegenstand literaturwissenschaft-
lichen Studiums wie die Beschäftigung mit Literaturtheorie. 
 

Gegenstand der Cultural Studies sind kulturelle Phänomene des englisch-
sprachigen Raumes vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Zum einen be-
schäftigen sich die Cultural Studies mit Theorien, Methoden und Modellen, 

die es erlauben, die verschiedenen materialen, mentalen und sozialen Di-
mensionen von Kultur zu unterscheiden und zu analysieren. Auf diese Wei-
se sollen die Studierenden einen Überblick über die wichtigsten kulturtheo-
retischen Ansätze erhalten und befähigt werden, kulturelle Ordnungsmus-
ter und Sinngebungen sowie deren mediale Repräsentation zu erkennen 
und kritisch zu betrachten. Zum anderen richtet sich das Interesse der Cul-
tural Studies auf zentrale Kulturthemen der verschiedenen Epochen. Im 
Rahmen einer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Literaturwissenschaft 
liegt ein Studienschwerpunkt dabei auf der Betrachtung literarischer Werke 
innerhalb des Gesamtkomplexes der Kultur, also auf dem Verhältnis von 
Werken der englischsprachigen Literatur und epochenspezifischen Kul-
turthemen. Im Zentrum des Interesses stehen hier unter anderem Themen 
wie die Kommerzialisierung von Literatur, die Beziehungen zwischen Litera-
tur und anderen Medien sowie die Fragen nach Identitätsstiftung und kul-
turspezifischen Werten. 
 

Die sprachpraktischen Veranstaltungen dienen einem doppelten Zweck. 
Einerseits sollen sie es den Studierenden ermöglichen, ihre Kenntnisse der 
englischen Sprache systematisch zu verbessern und zu erweitern, so dass 
sie – spätestens zum Zeitpunkt der Prüfung – die englische Sprache schrift-
lich und mündlich sicher beherrschen. Andererseits sollen sie kontrastiv und 
systematisch praktische Einsichten in die Strukturen des Englischen vermit-
teln und so zu einer reflektierten Sprachkompetenz führen. Folgende 
sprachpraktische Veranstaltungen werden in der Regel jedes Semester an-
geboten: Ausspracheübungen Phonetik, Grammar & Style, Übersetzungen 
ins Englische und aus dem Englischen, Vocabulary and Idiom, Writing Eng-
lish usw. 

Isermann, Becker 
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3 Studium 

Bitte beachten Sie, dass zum Wintersemester 2010/11 sowohl für den Lehr-
amtsstudiengang als auch für den BA-Studiengang neue Prüfungsordnun-
gen in Kraft getreten sind. Sie finden daher in diesem Kapitel sowohl zum 
Studienaufbau im Lehramtsstudiengang als auch zum Studienaufbau im BA-
Studiengang je zwei Unterkapitel. Bitte wählen Sie, je nachdem ob Sie be-
reits vor dem Wintersemester 2010/11 in Ihrem jeweiligen Studiengang 
eingeschrieben waren oder ob Sie sich erst zum Wintersemester 2010/11 
(oder später) eingeschrieben haben, das jeweils für Sie zutreffende Unter-
kapitel aus. 
 

3.1 Erstsemester-Beratung/ Orientierungseinheit 

Eine Orientierungseinheit für Studienanfänger ermöglicht Studienanfängern 
einen erfolgreichen und reibungslosen Einstieg in das Studium am Anglisti-
schen Seminar; deren Ort und Termin (in der Regel am Mittwoch der Woche 
vor Vorlesungsbeginn) werden rechtzeitig auf der Homepage des Anglisti-
schen Seminars (http://www.as.uni-hd.de) bekannt gegeben. Dabei bieten 
erfahrene Studierende höherer Semester in kleineren Gruppen wertvolle 
Hilfestellung bei der Stundenplangestaltung, geben Tipps zur Organisation 
des Studienalltags und helfen bei einer ersten Orientierung im Seminar. 
Darüber hinaus bietet dieses Tutorium die Möglichkeit, sowohl Studierende 
als auch Lehrende in einem ungezwungenen Rahmen kennen zu lernen. Für 
einen guten Start in das Studium wird die Teilnahme allen Studienanfängern 
dringend empfohlen. Überdies stehen alle Mitglieder des Lehrkörpers in 
ihren Sprechstunden (vgl. hierzu die Homepage des Anglistischen Seminars 
sowie die Anschläge an den Türen der Dienstzimmer) allen Studierenden für 
Rat und Auskunft zur Verfügung. Von dieser Möglichkeit der Information 
durch Mitglieder des Lehrkörpers sollte reger Gebrauch gemacht werden. 
 
Bitte informieren Sie sich auf der Homepage des Seminars auch über die 
Zuständigkeiten einzelner Mitglieder des Lehrkörpers für bestimmte Sach-

gebiete (z.B. Erstsemesterberatung, BA-Studiengänge, BAföG, Orientie-
rungsprüfung, Zwischenprüfung, Staatsexamensstudiengang usw.). 
Außerdem empfiehlt es sich, regelmäßig die Anschlagbretter im Anglisti-
schen Seminar zu beachten. 
 

Als weitere Beratungsmöglichkeit wird auf die Öffnungszeiten des Zentrums 
für Studienberatung und Weiterbildung der Universität Heidelberg,  
Friedrich-Ebert-Anlage 62, Tel.: 06221 / 545454 hingewiesen: Mo. und Mi., 
10.00-13.00 Uhr; Di. und Do. 10.00-16.00 Uhr; Fr. 10.00-12.00 Uhr. 
 

Pfister 
 

3.2 Studienaufbau und Stundenplan im neuen modulari-
sierten Staatsexamens-Studiengang (nach GymPO I) 

Bitte beachten Sie, dass der in diesem Kapitel beschriebene Studienaufbau 
nur für diejenigen Studierenden von Belang ist, die ab dem Wintersemester 
2010/11 ihr Lehramts-Studium beginnen oder von einem anderen Hoch-
schulort in den modularisierten Lehramts-Studiengang nach Heidelberg 
wechseln. Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2010/11 im 
anglistischen Staatsexamensstudiengang der Universität Heidelberg einge-
schrieben waren, finden die Informationen zum Studienaufbau im vorher-
gehenden Kapitel. Ein Wechsel von der alten WPO in die neue Prüfungsord-
nung ist in den Fächern der Neuphilologischen Fakultät nur in wenigen Aus-
nahmefällen möglich. 
 
Das Studium des gymnasialen Lehramts nach der GymPO I von 2009 ist 
modular5 aufgebaut. Der Studienumfang in den beiden Hauptfächern be-

                                                 
5
 Ein Modul ist eine thematisch gebundene und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 

Lerneinheit, die i. d. R. mehrere Lehrveranstaltungen enthält und die im Rahmen 
derselben zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen definiert. Im Pro-
gramm des anglistischen Bachelorstudiengangs gibt es Pflichtmodule und Wahl-
pflichtmodule. Pflichtmodule müssen in jedem Fall absolviert werden; bei Wahl-

http://www.as.uni-hd.de/
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trägt in der Regel jeweils 104 Leistungspunkte6 (davon 10 LP Fachdidaktik). 
Dazu kommen 12 Leistungspunkte (LP) im sog. Ethisch-Philosophischen 
Grundlagenstudium, 18 LP Bildungswissenschaftliches Begleitstudium, 6 LP 
Personale Kompetenz, das in das Studium (5. Semester) integrierte Schul-
praxissemester im Umfang von 16 LP, 20 LP für die Wissenschaftliche Arbeit 
im Staatsexamen sowie jeweils 10 LP für die mündlichen Abschlussprüfun-
gen in den beiden Hauptfächern. Der für einen erfolgreichen Abschluss des 
Lehramtsstudiums erforderliche Gesamtumfang beträgt also 300 LP, die sich 
auf 10 Semester Regelstudienzeit7 verteilen. Dabei entspricht 1 LP einem 
durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 30 Stunden. Für jedes Semester 
sind damit durchschnittlich 30 LP oder ca. 900 Std. Arbeitsaufwand berech-
net. Wie groß Ihr tatsächlicher Arbeitsaufwand ist, hängt natürlich genauso 
von den Voraussetzungen ab, die Sie mitbringen wie auch von Ihren Investi-
tionen in das Studium selbst. Eine Gesamtübersicht, die alle oben genann-
ten Aspekte des Lehramtsstudiums nach GymPO I erfasst, finden Sie hier. 
 

Nähere Informationen zu allgemeinen Fragen, die nicht direkt eines Ihrer 
beiden Fächer betreffen, finden Sie auf den Seiten des Zentrums für Lehrer-
bildung8 oder dort vor Ort bei Herrn Streitenberger. 
 

                                                                                                                   
pflichtmodulen können die Studierenden aus einem begrenzten Angebot von Mo-
dulen entsprechend den Vorgaben der Prüfungsordnung auswählen. 
6
 Zu den Abweichungen von diesem Standardwert im Studium des Faches Englisch 

als Erweiterungsfach und in Kombination mit dem Studium der Bildenden Kunst 
oder Musik vgl. die entsprechenden Modulübersichten in diesem Abschnitt. 
7
 Die Regelstudienzeit ist die Zeit, in der ein ordnungsgemäßes Studium möglich ist. 

Sie dient lediglich als Richtwert, so etwa für die Dauer der Studienförderung nach 
dem BAföG. Eine Überschreitung der Regelstudienzeit hat also weder 
Zwangsexmatrikulation noch den Verlust des Prüfungsanspruchs zur Folge. Aus-
landssemester u. ä. werden nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. 
8
 http://www.uni-heidelberg.de/studium/zlb/ 

3.2.1 Studienangebot, Kombinationsmöglichkeiten und Quer-
einstieg 

Das Fach Englisch kann im Rahmen des modularisierten Lehramtsstudien-
ganges als Hauptfach und als Beifach (beschränkte Fakultas nur für die Un-
ter- und Mittelstufe) studiert werden. Als Hauptfach in einer 2-Fächer-
Kombination kann das Fach Englisch mit einem der folgenden Fächer kom-
biniert werden: Biologie, Chemie, Deutsch, Erziehungswissenschaft, Evange-
lische Theologie, Französisch, Geographie, Geschichte, Griechisch, Informa-
tik, Italienisch, Jüdische Religionslehre, Katholische Theologie, Latein, Ma-
thematik, Naturwissenschaft und Technik (NWT), Philosophie/Ethik, Physik, 
Politikwissenschaft/ Wirtschaftswissenschaft, Russisch, Spanisch, Sport. 
 

Für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst (sowie die spätere Ausübung 
des Lehrerberufes) in Baden-Württemberg ist die Kombination mit NWT 
und Erziehungswissenschaft in einer 2-Fächer-Verbindung ausgeschlossen. 
Als sog. Erweiterungsfach, d. h. in einer 3-Fächer-Kombination, ist Erzie-
hungswissenschaft mit Haupt- oder Beifachbedingungen jederzeit, NWT mit 
Einschränkungen wählbar. Sie können ein Erweiterungsfach (mit Haupt- 
oder Beifachbedingungen) auch freiwillig hinzunehmen, um Ihre Einstel-
lungschancen zu verbessern. 
 

Sollten Sie sich für ein künstlerisches Hauptfach entschieden haben (Bil-
dende Kunst oder Musik), können Sie Englisch wahlweise als Hauptfach 
oder als Beifach studieren. Beachten Sie bitte, dass sich sowohl im Haupt- 
als auch im Beifachstudium leichte Änderungen im Umfang sowie in der 
Verteilung der Leistungspunktezahl gegenüber den anderen Haupt- und 
Beifachstudierenden ergeben (vgl. § 5 u. § 30 GymPO I sowie die Modul-
übersichten in diesem Kapitel). 
Wie in allen anderen Studiengängen, so sind natürlich auch im Lehramts-
studium Studienortswechsel und Quereinstiege aus verwandten Studien-
gängen möglich und sinnvoll. In der Übergangsphase bis ca. 2016, in der 
Lehramts-Studierende in Baden-Württemberg nach zwei unterschiedlichen 
Prüfungsordnungen studieren, ist der Wechsel sowohl nach Baden-

http://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/studium/kontakt/zlb/info_gympo-i/la-studienaufbau_gympo2009.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/studium/zlb/
http://www.uni-heidelberg.de/studium/zlb/
http://www.uni-heidelberg.de/studium/zlb/
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Württemberg als auch u. U innerhalb des Landes naturgemäß nicht ganz 
unproblematisch, schon gar nicht unbürokratisch. In jedem Fall gilt die Re-
gelung, dass Sie die beiden Hauptfächer Ihres Lehramtsstudiums nach der-
selben Prüfungsordnung abschließen müssen. Im Einzelnen gelten hier fol-
gende Regelungen: 
 

Wenn Sie bereits an einer anderen Hochschule Lehramt studiert haben, 
werden Sie in der Regel automatisch in das neue Lehramtsstudium nach 
GymPO übernommen. Einschreibungen in den alten Lehramtsstudiengang 
nach WPO (2001) werden in der Regel nicht mehr vorgenommen. Ausnah-
me: Sie haben an einer anderen Hochschule des Landes bisher schon nach 
WPO studiert. 
Für den Fall, dass Sie in ein höheres Semester der neuen GymPO wechseln 
möchten, lassen Sie sich bitte Ihre bisherigen Studien- und Prüfungsleistun-
gen bei den zuständigen Studienberatern (derzeit Herr Isermann, ab Okto-
ber 2013 auch Frau Nesselhauf) anerkennen (vgl. auch das Kapitel 3.10 
„Anerkennungen“ und ggfs. in ein höheres Semester einstufen. Sie benöti-
gen für eine Einschreibung in ein höheres Fachsemester nach GymPO in der 
Regel eine Semester-Einstufung der Fachstudienberater beider Fächer. Ein 
entsprechendes Antragsformular enthalten Sie entweder im ZLB oder direkt 
bei den Fachstudienberatern. 
 

3.2.2 Studieninhalte 

Das Lehramtsstudium des Faches Englisch beinhaltet zu gleichen Teilen das 
wissenschaftliche Studium der englischen Sprachen (Linguistik) und Litera-
turen (Literaturwissenschaft), dazu landeskundlich-kulturwissenschaftliche 
Studien sowie eine gründliche sprachpraktische Ausbildung. Es wird durch 
fachdidaktische Studien ergänzt, in denen frühzeitig der Bezug zum Praxis-
semester (vorgesehen für das 5. Semester) sowie, in der zweiten Studien-
hälfte, zur 2. Ausbildungsphase (Referendariat) hergestellt wird. Damit sind 
die Inhalte des Faches im Lehramtsstudium sehr breit angelegt. Ein Aus-
landssemester bzw. ein Auslandsjahr, das prinzipiell zu jedem Zeitpunkt in 

den Studienverlauf integriert werden kann, ist dringend angeraten (vgl. § 13 
GymPO I und ebd., Anlage A: Englisch). Siehe dazu auch den Abschnitt (3.9 
„Going Abroad“). 
 

3.2.3 Aufbau des Studiums und Stundenplan 

Die folgenden Übersichtstabellen, die denen in der Prüfungsordnung ent-
sprechen, geben einen umfassenden Überblick über die Modularisierung 
des Staatsexamens-Studiengang im Fach Englisch. In ihnen sind fast alle 
wichtigen Informationen zu Inhalten und Anforderungen des Studiengangs, 
zur Einteilung in Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule, zur Leistungs-
punktvergabe sowie Semesterempfehlungen enthalten. Die komplette 
Modularisierung inklusive der Auflistung der einzelnen Module mit ihren 
Lehrveranstaltungen finden Sie sowohl in Anlage 1 der Zwischenprüfungs- 
und Studienordnung der Universität Heidelberg für den Lehramtsstudien-
gang im Fach Englisch – Besonderer Teil – (rechtlich bindend) als auch im 
Modulhandbuch, das darüber hinaus noch etliche weitere Informationen 
enthält. Das Modulhandbuch steht bereits auf der Homepage der Anglistik 
(Rubrik: Im Studium / Prüfungsangelegenheiten / Prüfungsordnungen) als 
Download zur Verfügung. 
 

3.2.4 Modulübersichten und Erläuterungen 

Die erste Tabelle liefert die Modulübersicht für das Hauptfach (auch in der 
Fächerkombination mit Kunst oder Musik), die zweite Tabelle die für das 
Beifach (nur in der Fächerkombination mit Kunst oder Musik), die dritte 
Tabelle die für Erweiterungsfach auf Hauptfachniveau und die vierte Tabel-
le die für das Erweiterungsfach auf Beifachniveau. Bitte wählen Sie die für 
Sie zutreffende Übersichtstabelle aus. 
 

In der linken Spalte finden Sie jeweils die Semesterangaben, rechts davon 
die für den Studiengang vorgeschriebenen Module. Dabei repräsentiert 
jedes Kästchen jeweils ein von Ihnen zu absolvierendes Modul – ist nur ein 

http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/LA_Modulhandbuch.pdf
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Modultitel notiert, handelt es sich um ein Pflichtmodul, sind zwei Modulti-
tel notiert, so handelt es sich um zwei Wahlpflichtmodule, von denen Sie 
sich für eines entscheiden müssen. Unter den Modulnamen (fett gedruckt) 
finden Sie (in Klammern) zusätzliche Informationen: Modulart (Pflicht- bzw. 
Wahlpflicht), die im Modul enthaltenen Lehrveranstaltungen, Gesamtzahl 
der Semesterwochenstunden und die Gesamtzahl der Leistungspunkte für 
das Modul. Weitere Informationen sind an einigen Stellen durch Fußnoten 
ergänzt. Im Hauptfach und im Beifach (Tabellen 1 und 2) sind alle im Verlauf 
des Studiums zu absolvierenden Fachmodule (inklusive Fachdidaktik) aufge-
führt. Die Semesterempfehlungen für die Module Bildungswissenschaft, 
EPG und Personale Kompetenz sowie für die Wissenschaftliche Arbeit und 
die mündlichen Abschlussprüfungen sind der Studien- und Prüfungsordnung 
der Universität Heidelberg für den Studiengang Lehramt an Gymnasien – 
Allgemeiner Teil – zu entnehmen. Für das Erweiterungsfach auf Hauptfach-
niveau (Tabelle 3) und Beifachniveau (Tabelle 4) sind alle Module aufge-
führt. 
 

Die Semesterempfehlungen für die zu belegenden Module ergeben sich 
aus der Lage der Kästchen. So sollte beispielsweise das „Einführungsmodul 
Sprach- und Literaturwissenschaft“ im 1. Semester belegt werden; das 
„Grammar Module“ hingegen erstreckt sich (im Haupt- und Beifach) über 
das 1. bis 3. Semester. Das Schulpraxissemester sollte im 5. Fachsemester 
absolviert werden. Ein Auslandssemester oder Auslandsjahr kann prinzipiell 
jederzeit in den Studienverlauf integriert werden. Grundsätzlich kann jede 
Veranstaltung bzw. jedes Modul des hier beschriebenen Studiengangs auch 
an einer ausländischen Universität absolviert und anerkannt werden. Eine 
rechtzeitige Beratung beim zuständigen Studienberater wird empfohlen. 
 

Nähere Informationen zu den Prüfungsmodulen und den jeweiligen Fristen 
finden Sie in der Prüfungsordnung und im Kapitel 6.2 „Das Staatsexamen im 
modularisierten Lehramtsstudiengang (GymPO I)“. Nähere Informationen zu 
den einzelnen Modulen, insbesondere zum Wahlmodul, (zugehörige Lehr-
veranstaltungen, Inhalte und Qualifikationsziele, Anforderungen, „Work-

load-Berechnung“) entnehmen Sie bitte dem Modulhandbuch 
(http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/LA_Modulhandbuch.pdf). 
 
Tabelle 1: 

Modulübersicht für das Hauptfach (auch für die Fächerkombination 
mit Kunst oder Musik) 

Tabelle 2: 
Modulübersicht für das Beifach (nur in der Fächerkombination mit 
Kunst oder Musik) 

Tabelle 3: 
Modulübersicht für das Erweiterungsfach auf Hauptfachniveau 

Tabelle 4: 
Modulübersicht für das Erweiterungsfach auf Beifachniveau 

 
Legende: 

 SW = Sprachwissenschaft; LW = Literaturwissenschaft; KW = Kul-
turwissenschaft 

 PM = Pflichtmodul; WPM = Wahlpflichtmodul; WM = Wahlmodul 

 VL = Vorlesung; PS = Proseminar; HS = Hauptseminar; Ü = Übung; 
Tut = Tutorium 

 V/N = Vor-/Nachbereitung; SWS = Semesterwochenstunden, LP = 
Leistungspunkte 

http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/LA_Modulhandbuch.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/LA_Modulhandbuch.pdf
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Modulübersicht Hauptfach  85 LP Pflichtmodule + 9 LP Wahlmodule = 94 
LP Fachwissenschaft; 10 LP Fachdidaktik bzw. (bei der Fächerkombination 
mit Kunst oder Musik)  85 LP Pflichtmodule + 3 LP Wahlmodule = 88 LP 
Fachwissenschaft; 10 LP Fachdidaktik 
 

Sem. Module 

10 Fortgeschrittenenmodul 
Sprach-und Literatur-

wissenschaft 
(PM; 2 HS = 4 SWS; 16 LP) 

   

9 Text 
Types 

Module 
(PM; 2 Ü 
= 4 SWS; 

8 LP) 

Erwerb von 9 LP (bzw. 3 
LP bei der Fächerkom-

bination mit Kunst oder 
Musik) aus dem Be-

reich der Wahlmodule 
 

Fachdidaktik 
II 

(PM; 1 Ü = 2 
SWS; 5 LP) 

8 

7 Vertiefungsmodul Sprach-, 
Literatur-und Kulturwis-

sen-schaft/Landeskunde
2 

(PM; 3 PS II = 6 SWS; 18 LP) 

6 

5 13-wöchiges Schulpraxissemester in Blockform als Regelform
1 

4 Aufbaumodul Sprach-, 
Literatur- 

und 
Kulturwissen-

schaft/Landeskunde 
(PM; 3 PS I plus 1 Ü = 7 

SWS; 17 LP) 

 Writing Module 
(PM; 2 Ü = 4 SWS; 7 LP) 

Fachdidaktik I 
(PM; 1 Ü = 2 
SWS; 5 LP) 

3 Grammar 
Module 
(PM; 2 Ü 
= 4 SWS; 

6 LP) 

2 Phonetik  
(PM; 1 VL 
plus 1 Ü = 3 
SWS; 5 LP)  

1 Einführungsmodul Sprach-
und Literatur-wissenschaft 

(PM; 2 VL plus 2 Tut = 6 
SWS; 8 LP; gleichzeitig 
Orientierungsprüfung) 

 

 

1 Ggf. ergänzt durch den Besuch von Blockseminaren o.ä. (alle Module wer-
den in allen Semestern angeboten). 

2 Beim sprachwissenschaftlichen PS II muss es sich um ein historisches Pro-
seminar (Periode oder historischer Überblick) handeln. 

Modulübersicht wissenschaftliches Fach auf Beifachniveau in Verbindung 
mit dem Fach Kunst oder Musik  63 LP Pflicht- und Wahlpflichtmodule 
Fachwissenschaft; 5 LP Fachdidaktik 
 
 
 

Sem. Module 

10 Vertiefungsmodul Sprach- und 
Literaturwissenschaft 

ODR 
Vertiefungsmodul Sprach- und 

Kulturwissenschaft/Landeskunde 
(WPM; 2 PS II = 4 SWS; 12 LP) 

 

9 Text Types 
Module 

(PM; 2 Ü = 4 
SWS; 8 LP) 

Fachdidaktik 
(PM; 1 Ü = 2 SWS; 5 LP) 8 

7 

6 

5 13-wöchiges Schulpraxissemester in Blockform als Regelform
1 

4 Aufbaumodul Sprach-, Literatur-
und 

Kulturwissen-schaft/Landeskunde 
(PM; 3 PS I plus 1 Ü = 7 SWS; 17 LP) 

 Writing 
Module 

(PM; 2 Ü = 4 
SWS; 7 LP) 

 

3 Grammar 
Module 

(PM; 2 Ü = 4 
SWS; 6 LP) 

2 Phonetik 
(PM; 1 VL 

plus 1 Ü = 3 
SWS; 5 LP) 

1 Einführungsmodul Sprach-und 
Literatur-wissenschaft 

(PM; 2 VL plus 2 Tut = 6 SWS; 8 LP; 
gleichzeitig Orientierungsprüfung) 

 

 

1 Ggf. ergänzt durch den Besuch von Blockseminaren o.ä. (alle Module wer-
den in allen Semestern angeboten). 
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Modulübersicht Erweiterungsfach auf Hauptfachniveau  85 LP Pflicht-
module + 9 LP Wahlmodule + ggf. 6 LP aus dem Bereich „Ergänzende Modu-
le“ = 94 LP (bzw. 100 LP) Fachwissenschaft; 10 LP Fachdidaktik 
 

Sem. Module 

4 Fortgeschrittenenmodul Sprach- 
und Literaturwissenschaft 

(PM; 2 HS = 4 SWS; 16 LP) 

Mündliche Abschlussprü-
fung 

 

 

Erwerb von 9 LP 
aus dem Be-

reich der 
Wahlmodule 
und 6 LP aus 
dem Bereich 

der „Ergänzen-
den Module“ 

3 Vertiefungsmodul Sprach-, Litera-
tur- und Kulturwissen-
schaft/Landeskunde

1 

(PM; 3 PS II = 6 SWS; 18 LP) 

Text 
Types 

Module 

(PM; 2 Ü 
= 4 SWS; 

8 LP) 

Fachdidaktik 
II 

(PM; 1 Ü = 2 
SWS; 5 LP) 

2 Aufbaumodul Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissen-

schaft/Landeskunde 

(PM; 3 PS I plus 1 Ü = 7 SWS; 17 LP) 

Writing 
Module 

(PM; 2 Ü 
= 4 SWS; 

7 LP) 

Fachdidaktik 
I 

(PM; 1 Ü = 2 
SWS; 5 LP) 

1 Einführungsmodul Sprach- und 
Literaturwissenschaft 

(PM; 2 VL plus 2 Tut = 6 SWS; 8 LP) 

Grammar 
Module 

(PM; 2 Ü 
= 4 SWS; 

6 LP) 

Phonetik 

(PM; 1 VL 
plus 1 Ü = 3 
SWS; 5 LP) 

 

1 Beim sprachwissenschaftlichen PS II muss es sich um ein historisches Pro-
seminar (Periode oder historischer Überblick) handeln. 

Modulübersicht Erweiterungsfach auf Beifachniveau  63 LP Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule + 6 LP Wahlmodule + ggf. 6 LP aus dem Bereich „Ergän-
zende Module“ = 69 LP (bzw. 75 LP) Fachwissenschaft; 5 LP Fachdidaktik 
 

Sem. Module 

3 Vertiefungsmodul Sprach- und 
Literaturwissenschaft 

ODR 
Vertiefungsmodul Sprach- und 

Kulturwissenschaft/Landeskunde 
(WPM; 2 PS II = 4 SWS; 12 LP) 

Mündliche Abschlussprüfung 
 (PM; 10 LP) 

Text 
Types 

Module 
 

(PM; 2 
Ü = 

4 SWS; 
8 LP) 

Fachdidaktik 
(PM; 1 Ü = 

 2 SWS; 5 LP) 

Erwerb von 6 LP 
aus dem Bereich 
der Wahlmodule 
und 6 LP aus dem 

Bereich der 
„Ergänzenden 

Module“ 

2 Aufbaumodul Sprach-, Literatur- 
und Kulturwissen-

schaft/Landeskunde 
(PM; 3 PS I plus 1 Ü = 7 SWS; 17 LP) 

1 Einführungs-modul  
Sprach- und Literatur-

wissenschaft 
(PM; 2 VL plus 2 Tut = 6 

SWS; 8 LP) 

Phonetik 
(PM; 1 VL 
plus 1 Ü 
= 3 SWS; 

5 LP) 

Writing 
Module 
(PM; 2 

Ü = 
4 SWS; 
7 LP) 

Grammar 
Module 

(PM; 2 Ü = 
4 SWS; 6 LP) 
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3.2.5 Teilnahmevoraussetzungen 

Für die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen gelten folgende Vo-
raussetzungen, die auch in Anlage 1 des Besonderen Teils der Zwischenprü-
fungs- und Studienordnung der Universität Heidelberg für den Lehramts-
studiengang im Fach Englisch (ZPO) definiert sind: 
 

 Das erfolgreiche Absolvieren der sprachpraktischen Übung Tense 
and Aspect ist Voraussetzung für den Besuch der Übungen Struc-
ture and Idiom und Essential Skills for Writing. 

 

 Das erfolgreiche Absolvieren der sprachpraktischen Übung Essential 
Skills for Writing ist Voraussetzung für den Besuch der Übung 
Academic Essay Writing. 

 Das erfolgreiche Absolvieren der Module „Grammar Module“ und 
„Writing Module“ ist Voraussetzung für den Besuch der Kurse im 
Modul „Text Types Module“. 

 Das erfolgreiche Absolvieren der Einführung SW bzw. LW ist Voraus-
setzung für den Besuch des entsprechenden Proseminars I. Das er-
folgreiche Absolvieren der Einführung LW ist Voraussetzung für den 
Besuch des Proseminars I KW/Landeskunde. 

 Das erfolgreiche Absolvieren des Proseminars I ist Voraussetzung 
für den Besuch des entsprechenden Proseminars II. Das erfolgrei-
che Absolvieren der Proseminare I LW und KW ist Voraussetzung für 
den Besuch des Proseminars II KW/Landeskunde. 

 Das erfolgreiche Absolvieren des Proseminars II ist Voraussetzung 
für den Besuch des entsprechenden Hauptseminars. 

 Die in den obigen 6 Punkten genannten Voraussetzungen gelten un-
ter Umständen nicht oder nicht alle im Erweiterungsfach (Haupt-
fach oder Beifach); bitte entnehmen Sie die Details der ZPO. 

 

3.2.6 Formen der Leistungserbringung und Leistungspunkt-
vergabe 

Formen der Leistungserbringung werden möglichst 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 
(mündlich und/oder schriftlich) wird nach § 9 (1) der Studien- und Prü-
fungsordnung der Universität Heidelberg für den Studiengang Lehramt an 
Gymnasien – Allgemeiner Teil – vom Leiter der Lehrveranstaltung bestimmt 
und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben, sofern 
sie nicht schon durch die ZPO festgelegt ist. 
 

Die Aufschlüsselung zur Leistungspunktvergabe für die einzelnen Veranstal-
tungen können Sie der Modularisierung des Studiengangs (Anlage 1 der 
ZPO) entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass die Leistungspunktvergabe 
nach dem „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ erfolgt: wenn Sie alle Voraussetzun-
gen (regelmäßige Anwesenheit, alle weiteren Anforderungen laut ZPO 
und/oder Dozent) erfüllt haben, wird Ihnen die für die jeweilige Veranstal-
tung festgelegte LP-Zahl gutgeschrieben: 
 

 Einführungsveranstaltungen Sprach- bzw. Literaturwissenschaft: 4 
LP 

 Proseminare I: 5 LP 

 Proseminare II: 6 LP 

 Hauptseminare: 8 LP 

 Fundamentals of Research and Writing: 2 LP 

 Phonetikvorlesung und sonstige Vorlesungen: 4 LP 

 Ausspracheübung: 1 LP 

 sprachpraktische Übungen: je nach Veranstaltung und Modul 3 bzw. 
4 LP 

 Fachdidaktik: 5 LP 
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Erfüllen Sie nur einen Teil der Anforderungen, so können Ihnen keine Leis-
tungspunkte gutgeschrieben werden. Der Erwerb von Teilleistungspunkten 
für Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. Ein Modul ist erst dann bestan-
den und die Leistungspunkte für das Modul werden erst dann gutgeschrie-
ben, wenn alle Teilleistungen innerhalb des Moduls mit mindestens „ausrei-
chend“ (= 4,0) bestanden sind. Besuchen Sie eine der oben genannten Ver-
anstaltungen im Rahmen des Wahlmoduls, so kann – bei Zustimmung des 
Dozenten der Lehrveranstaltung und des Fachstudienberaters – bei ent-
sprechend reduzierten Anforderungen auch eine geringere LP-Zahl als oben 
angegeben vergeben werden. Bitte entnehmen Sie nähere Informationen 
zu den Optionen im Wahlmodul dem Modulhandbuch. 

3.2.7 Planung des Studiums 

Angesichts des sehr kompakten und durchstrukturierten Studienplans, der 
Fristen (z.B. für die Orientierungsprüfung und Zwischenprüfung), der vorge-
schriebenen Teilnahmevoraussetzungen für bestimmte Lehrveranstaltungen 
und der unterschiedlichen Termine, Fristen und Formen für die Leistungser-
bringung (z. B. Klausur am Ende der Vorlesungszeit oder Hausarbeit mitten 
in der vorlesungsfreien Zeit) ist es unbedingt erforderlich, das Studium 
bereits vom ersten Semester an planvoll aufzubauen, wenn ein Abschluss 
in der Regelstudienzeit erreicht werden soll. Bei Ihrer Planung empfiehlt es 
sich, den ungefähren Arbeitsaufwand einer Lehrveranstaltung zu berück-
sichtigen, den Sie anhand der für die Lehrveranstaltung vergebenen Leis-
tungspunkte abschätzen können: 1 Leistungspunkt entspricht für Sie einer 
durchschnittlichen workload von 30 Stunden. Hierbei ist auch zu beachten, 
dass sich die workload nicht auf die Vorlesungszeit beschränkt, sondern 
auch die vorlesungsfreie Zeit mit einbezieht (z. B. Anfertigung von Haus-
arbeiten, Vorbereitung auf Prüfungen, Lektüre, Vorbereitung von Semina-
ren, Verbesserung der Sprachbeherrschung etc.). Auch das Praxissemester 
und ein längerer Aufenthalt im englischsprachigen Ausland (siehe auch Ka-
pitel 3.9 „Going Abroad“) sollte frühzeitig in die Planungen mit einbezogen 
werden! 

Isermann, Becker 

3.3 Studienaufbau und Stundenplan im BA-Studiengang 
ab WS 2010/11 

Bitte beachten Sie, dass der in diesem Kapitel beschriebene Studienaufbau 
nur für diejenigen Studierenden von Belang ist, die ab dem Wintersemester 
2010/11 ihr BA-Studium beginnen bzw. von einem anderen Hochschulort in 
den anglistischen BA-Studiengang nach Heidelberg wechseln. Studierende, 
die bereits vor dem Wintersemester 2010/11 in einem der anglistischen 
Bachelorstudiengänge der Universität Heidelberg eingeschrieben waren, 
finden die Informationen zum Studienaufbau im „Studienführer – alte Prü-
fungsordnungen“. 
 

Das Bachelor-Studium ist modular9 aufgebaut und umfasst entweder ein 
Hauptfach mit einem Fachanteil von 75% im Umfang von 113 Leistungs-
punkten (LP), kombiniert mit einem Begleitfach mit einem Fachanteil von 
25% im Umfang von 35 LP, oder die Kombination zweier Hauptfächer mit 
einem Fachanteil von je 50% im Umfang von je 74 LP. Dazu kommt das An-
gebot Übergreifender Kompetenzen im Umfang von 20 LP. Die Bachelorar-
beit umfasst 12 Leistungspunkte und wird im Hauptfach (Fachanteil 75%) 
bzw. im 1. Hauptfach (Fachanteil 50%) angefertigt. Der für einen erfolgrei-
chen Abschluss des Bachelor-Studiums erforderliche Gesamtumfang im 
Pflicht- und Wahlbereich beträgt also 180 LP; dabei entspricht 1 LP einem 
durchschnittlichen Arbeitsaufwand (workload) für die Studierenden von  

                                                 
9
 Ein Modul ist eine thematisch gebundene und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 

Lerneinheit, die i. d. R. mehrere Lehrveranstaltungen enthält und die im Rahmen 
derselben zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen definiert. Im Pro-
gramm des anglistischen Bachelorstudiengangs gibt es Pflichtmodule und Wahl-
pflichtmodule. Pflichtmodule müssen in jedem Fall absolviert werden; bei Wahl-
pflichtmodulen können die Studierenden aus einem begrenzten Angebot von Mo-
dulen entsprechend den Vorgaben der Prüfungsordnung auswählen. 

http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/LA_Modulhandbuch.pdf
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30 Stunden. Die Regelstudienzeit10 für den Bachelor-Studiengang beträgt 
einschließlich der Prüfungszeiten sechs Semester.  
 

3.3.1 Studienangebot, Kombinationsmöglichkeiten und Quer-
einstieg 

Am Anglistischen Seminar der Universität Heidelberg wird der Studiengang 
Englische Philologie als Hauptfach mit einem Fachanteil von 75% (113 LP), 
als 1. und 2. Hauptfach mit einem Fachanteil von 50% (74 LP) und als Be-
gleitfach mit einem Fachanteil von 25% (35 LP) angeboten. Bezüglich der 
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Fächern (http://www.uni-
heidelberg.de/studium/interesse/faecher/#ba) gibt es (seitens des anglisti-
schen Studiengangs) keinerlei Einschränkungen. Sie können also einen ang-
listischen Studiengang mit einem Hauptfach oder Begleitfach Ihrer Wahl 
kombinieren, sofern für letzteres ein entsprechendes Studienangebot be-
steht; lediglich die Kombination zweier Fachanteile innerhalb des anglisti-
schen Studiengangs ist ausgeschlossen. 
 

Selbstverständlich ist auch ein Quereinstieg in höhere Fachsemester mög-
lich. Zur Anerkennung Ihrer Studien- und Prüfungsleistungen und Einstu-
fung in ein Fachsemester wenden Sie sich bitte mit allen notwendigen 
Nachweisen (Immatrikulationsbescheinigung, Zeugnisse, ggf. Transcripts, 
Kursbeschreibungen, Klausuren etc.) an die BA-Fachstudienberatung (Frau 
Peterfy oder Frau Hänßgen). Die Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen für den BA-Studiengang kann laut Prüfungsordnung versagt wer-
den, wenn entweder mehr als die Hälfte der vorgesehenen studienbeglei-

                                                 
10

 Die Regelstudienzeit ist die Zeit, in der ein ordnungsgemäßes Studium möglich 
ist. Sie dient lediglich als Richtwert, so etwa für die Dauer der Studienförderung 
nach dem BAföG. Eine Überschreitung der Regelstudienzeit hat also weder 
Zwangsexmatrikulation noch den Verlust des Prüfungsanspruchs zur Folge. Aus-
landssemester u. ä. werden in der Regel nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. 

tenden Prüfungsleistungen, die mündliche Abschlussprüfung oder die Ba-
chelorarbeit anerkannt werden sollen. 

3.3.2 Studieninhalte und Schwerpunktbildung 

Der o. g. Studiengang soll die Studierenden zu einem ersten berufsqualifi-
zierenden Abschluss führen und sie zu einer eigenständigen Lösung sprach- 
und literaturwissenschaftlicher sowie kulturwissenschaftlicher Probleme 
befähigen. Das BA-Studium des Faches Englisch im Hauptfach (Fachanteil 
75%) und im 1. bzw. 2. Hauptfach (Fachanteil 50%) beinhaltet das wissen-
schaftliche Studium der englischen Sprachen (Linguistik) und Literaturen 
(Literaturwissenschaft), landeskundlich-kulturwissenschaftliche Studien 
sowie eine gründliche sprachpraktische Ausbildung. Dabei findet gegen 
Ende des Studiums eine Schwerpunktbildung statt (entweder Sprach- und 
Literaturwissenschaft oder Sprach- und Kulturwissenschaft). Die Schwer-
punktbildung wird durch die Belegung der für die Zulassung zur Prüfung 
erforderlichen Proseminare II vorgenommen. Im Begleitfach erfolgt von 
Beginn an eine Spezialisierung in einem der drei genannten Gebiete 
(Sprachwissenschaft oder Literaturwissenschaft oder Kulturwissenschaft); 
Begleitfachstudierende können das Fach also nicht in seiner Gesamtheit 
studieren. 
 

3.3.3 Aufbau des Studiums und Stundenplan 

Die folgenden Übersichtstabellen, die denen in der Prüfungsordnung ent-
sprechen, geben einen umfassenden Überblick über die Modularisierung 
des BA-Studiengangs Englische Philologie. In ihnen sind fast alle wichtigen 
Informationen zu Inhalten und Anforderungen der einzelnen Schwerpunkt-
bereiche des Studiengangs, zur Einteilung in Pflicht- und Wahlpflichtmodu-
le, zur Leistungspunktvergabe sowie Semesterempfehlungen enthalten. 
Die komplette Modularisierung inklusive der Auflistung der einzelnen Mo-
dule mit ihren Lehrveranstaltungen finden Sie in der Bachelor-
Prüfungsordnung, Besonderer Teil (http://www.as.uni-heidelberg.de 
/downloads/BA_PO-August2010.pdf), in Anlage 1. 

http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/#ba
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/%23ba
http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/%23ba
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf
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3.3.4 Modulübersichten und Erläuterungen 

Die erste Tabelle liefert die Modulübersicht für den Studiengang Englische 
Philologie als Hauptfach mit einem Fachanteil von 75%, die zweite Tabelle 
die für den Studiengang als 1. oder 2. Hauptfach mit einem Fachanteil von 
50% und die dritte Tabelle die für den Studiengang als Begleitfach mit ei-
nem Fachanteil von 25% in den Schwerpunktbereichen Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft. Bitte wählen Sie aus der Be-
gleitfachübersicht die jeweils für Sie zutreffenden Module aus: die Lingu-
istikmodule für den Schwerpunktbereich Sprachwissenschaft, die literatur-
wissenschaftlichen Module für den Schwerpunktbereich Literaturwissen-
schaft und die kulturwissenschaftlichen Module sowie das Modul Introduc-
tion to Literature für den Schwerpunktbereich Kulturwissenschaft. Die Mo-
dule Phonetics und English in Use müssen in jedem der drei Begleitfächer 
belegt werden. 
 

In der linken Spalte finden Sie jeweils die Semesterangaben, rechts davon 
die für den Studiengang vorgeschriebenen Module. Dabei repräsentiert 
jedes Kästchen jeweils ein von Ihnen zu absolvierendes Modul – ist nur ein 
Modultitel notiert, handelt es sich um ein Pflichtmodul, sind zwei Modulti-
tel notiert, so handelt es sich um zwei Wahlpflichtmodule, von denen Sie 
sich für eines entscheiden müssen. Unter den Modulnamen (fett gedruckt) 
finden Sie (in Klammern) zusätzliche Informationen: Modulart (Pflicht- bzw. 
Wahlpflicht), die im Modul enthaltenen Lehrveranstaltungen, Gesamtzahl 
der Semesterwochenstunden und die Gesamtzahl der Leistungspunkte für 
das Modul. Weitere Informationen sind an einigen Stellen durch Fußnoten 
ergänzt. Des Weiteren sind im Hauptfach (Fachanteil 75%) und im 1. und 2. 
Hauptfach (Fachanteil 50%) auch die Module für die Bachelorarbeit (im 
Studiengang mit einem Fachanteil von 50% nur im 1. Hauptfach erforder-
lich) und die mündliche Abschlussprüfung enthalten, sowie – ganz rechts – 
die im Bereich der Übergreifenden Kompetenzen zu erbringenden Leis-
tungspunkte. 
 

Die Semesterempfehlungen für die zu belegenden Module ergeben sich 
aus der Lage der Kästchen. So sollte beispielsweise das Introduction Module 
im 1. Semester belegt werden; das Modul Core Studies Linguistics, Litera-
ture and Culture hingegen erstreckt sich über das 2. und 3. Semester. Die 
Bachelorarbeit sollte im 6. Semester oder in der vorlesungsfreien Zeit zwi-
schen 5. und 6. Semester geschrieben werden; sie kann frühestens begon-
nen werden, wenn die laut Prüfungsordnung vorgeschriebene Mindestan-
zahl an Leistungspunkten nachgewiesen ist. Die mündliche Abschlussprü-
fung stellt die letzte Prüfungsleistung dar. Die Leistungspunkte aus dem 
Bereich der Übergreifenden Kompetenzen (siehe auch unten unter 3.3.8 
„Übergreifende Kompetenzen“) sollten innerhalb der ersten 5 Semester 
gesammelt werden. 
 

Nähere Informationen zu den Prüfungsmodulen und den jeweiligen Fristen 
finden Sie im Besonderen Teil11 (zum Anglistikstudiengang) bzw. im Allge-
meinen Teil12 (fachübergreifend für die Neuphilologische Fakultät) der Ba-
chelor-Prüfungsordnung und im Kapitel 6.3 „Prüfungen im Bachelor-
Studiengang (neue Prüfungsordnung, ab WS 2010/11)“. Dort können Sie 
einer Übersichtstabelle eine nach den verschiedenen BA-Varianten aufge-
schlüsselte Auflistung aller zu absolvierenden Veranstaltungen und Prüfun-
gen entnehmen. 
 
 
Tabelle 1: 
Englische Philologie: Hauptfach mit Fachanteil 75%  kurz: „75%“ 
 
Tabelle 2: 
Englische Philologie: 1. und 2. Hauptfach mit Fachanteil 50%  kurz: „50%“ 
 
 

                                                 
11

 http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf 
12

 http://www.uni-
heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf 

http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://147.142.232.251/Studienfuehrer/Kapitel.jsp?Kapitel=733&KapitelRevision=3
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
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Tabelle 3: 
- Englische Philologie: Begleitfach mit Schwerpunkt Sprachwissen-

schaft mit Fachanteil -25%  kurz: „25% SW“ 
- Englische Philologie: Begleitfach mit Schwerpunkt Literaturwissen-

schaft mit Fachanteil 25% kurz: „25% LW“ 
- Englische Philologie: Begleitfach mit Schwerpunkt Kulturwissenschaft 

mit Fachanteil 25%  kurz: „25% KW“ 
 

Legende: 

 SW = Sprachwissenschaft; LW = Literaturwissenschaft; KW = Kul-
turwissenschaft 

 PM = Pflichtmodul; WPM = Wahlpflichtmodul 

 VL = Vorlesung; PS = Proseminar; Ü = Übung; Tut = Tutorium 

 V/N = Vor-/Nachbereitung; SWS = Semesterwochenstunden, LP = 
Leistungspunkte; OP = Orientierungsprüfung 

 HF = Hauptfach; BF = Begleitfach; ÜK = Übergreifende Kompetenzen 
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3.3.5 Teilnahmevoraussetzungen 

Für die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen gelten folgende Vo-
raussetzungen (siehe auch Anlage 1 der Prüfungsordnung, Besonderer 
Teil13): 

 Die Teilnahme an einem PS I SW bzw. einem PS I LW setzt das er-
folgreiche Absolvieren der Einführung im jeweiligen Teilgebiet vo-
raus; die Teilnahme an einem PS II SW bzw. einem PS II LW setzt das 
erfolgreiche Absolvieren eines PS I im jeweiligen Teilbereich voraus. 

 Die Teilnahme an einem PS I KW setzt das erfolgreiche Absolvieren 
der Einführung in die LW voraus. Die Teilnahme an einem PS II KW 
setzt im Begleitfach (Fachanteil 25%) im Schwerpunktbereich Kul-
turwissenschaft das erfolgreiche Absolvieren eines PS I KW mit the-
oretischer Ausrichtung voraus; im Hauptfach (Fachanteil 75%) und 
im 1. und 2. Hauptfach (Fachanteil 50%) ist das erfolgreiche Absol-
vieren sowohl eines PS I KW als auch eines PS I LW die Vorausset-
zung. 

 Die Teilnahme an der sprachpraktischen Übung Structure and Idi-
om setzt das erfolgreiche Absolvieren der sprachpraktischen Übung 
Tense and Aspect voraus. 

 Die Teilnahme an der sprachpraktischen Übung Academic Essay 
Writing setzt das erfolgreiche Absolvieren der sprachpraktischen 
Übung Essential Skills for Writing voraus. 

 Die Teilnahme an den sprachpraktischen Übungen Exposition and 
Argumentation und Description and Narration, die im Rahmen des 
Moduls „Advanced English in Use“ gewählt werden können, setzt 
das erfolgreiche Absolvieren des „Writing Module“ voraus. 

 

                                                 
13

 http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf 
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3.3.6 Formen der Leistungserbringung und Leistungspunkt-
vergabe 

Formen der Leistungserbringung sind breit gefächert; dazu zählen insbe-
sondere Klausuren, mündliche Referate, mündliche Prüfungen, schriftliche 
Hausarbeiten, Projektarbeit, wissenschaftliche Hypertexte, Lernportfolios, 
Lerntagebücher, Skripten und veranstaltungsbegleitende Prüfungsformen 
(continuous assessment). Die Art der Prüfungsleistung (mündlich und/oder 
schriftlich) wird nach § 15 (2) der BA-PO, Allgemeiner Teil (http://www.uni-
heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf), von den 
Dozenten der Lehrveranstaltungen bestimmt und spätestens zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben, sofern sie nicht schon durch die Prü-
fungsordnung festgelegt ist. 
 

Die Aufschlüsselung zur Leistungspunktvergabe für die einzelnen Veranstal-
tungen können Sie der Modularisierung des Studiengangs (Anlage 1 der BA-
PO, Besonderer Teil Englische Philologie14) entnehmen. Dabei ist zu beach-
ten, dass die Leistungspunktvergabe nach dem „Alles-oder-Nichts-
Prinzip“ erfolgt: wenn Sie alle Voraussetzungen (regelmäßige Anwesenheit, 
erfolgreiches Absolvieren aller weiteren Anforderungen laut PO und/oder 
Dozent) erfüllt haben, wird Ihnen die für die jeweilige Veranstaltung festge-
legte LP-Zahl gutgeschrieben: 
 

 Einführungsveranstaltungen Sprach- bzw. Literaturwissenschaft: 4 
LP 

 Proseminare I: 5 LP 

 Proseminare II: 6 LP 

 Fundamentals of Research and Writing: 2 LP 

 Phonetikvorlesung und sonstige Vorlesungen: 4 LP 

 Ausspracheübung: 1 LP 

 sprachpraktische Übungen: je nach Modul 3 bzw. 4 LP 
 

                                                 
14

 http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf 

Erfüllen Sie nur einen Teil der Anforderungen, so können Ihnen keine Leis-
tungspunkte gutgeschrieben werden. Der Erwerb von Teilleistungspunkten 
für Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. Ein Modul ist erst dann bestan-
den und die Leistungspunkte für das Modul werden erst dann gutgeschrie-
ben, wenn alle Teilleistungen innerhalb des Moduls mit mindestens „ausrei-
chend“ bestanden sind. 
 

3.3.7 Planung des Studiums 

Angesichts des sehr kompakten und durchstrukturierten Studienplans, der 
Fristen (z. B. für die Orientierungsprüfung), der vorgeschriebenen Teilnah-
mevoraussetzungen für bestimmte Lehrveranstaltungen und der unter-
schiedlichen Termine, Fristen und Formen für die Leistungserbringung (z. B. 
Klausur am Ende der Vorlesungszeit oder Hausarbeit mitten in der vorle-
sungsfreien Zeit) ist es unbedingt erforderlich, bereits vom ersten Semes-
ter an das Studium planvoll aufzubauen, wenn ein Abschluss in der Regel-
studienzeit erreicht werden soll. Bei Ihrer Planung empfiehlt es sich, den 
ungefähren Arbeitsaufwand einer Lehrveranstaltung zu berücksichtigen, 
den Sie anhand der für die Lehrveranstaltung vergebenen Leistungspunkte 
abschätzen können: 1 Leistungspunkt entspricht einer durchschnittlichen 
workload für die Studierenden von 30 Stunden. Hierbei ist auch zu beach-
ten, dass sich die workload nicht auf die Vorlesungszeit beschränkt, sondern 
auch die vorlesungsfreie Zeit mit einbezieht (z. B. Anfertigung von Hausar-
beiten, Vorbereitung auf Prüfungen, Lektüre, Vorbereitung von Seminaren, 
Verbesserung der Sprachbeherrschung etc.). Auch ein längerer Aufenthalt 
im englischsprachigen Ausland (siehe auch Kapitel 3.9 „Going Abroad“) 
sollte frühzeitig in die Planungen mit einbezogen werden! 
 

3.3.8 Übergreifende Kompetenzen 

Neben den beiden Fächern umfasst das Bachelorstudium auch ein Gebiet 
Übergreifende Kompetenzen im Umfang von 20 Leistungspunkten. Bei einer 
Hauptfach-Begleitfach-Kombination übernimmt das Hauptfach (Fachanteil 

http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf
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75%) die Anrechnung aller 20 LP; bei einer Hauptfach-Hauptfach-
Kombination übernehmen 1. und 2. Hauptfach (Fachanteil je 50%) die An-
rechnung von je 10 LP. 
 

Bei den Übergreifenden Kompetenzen wird unterschieden zwischen den 
Bereichen 

 Schlüsselkompetenzen (persönlichkeitsbezogene und berufsbezo-
gene; dazu gehören Selbstbestimmungs-, Handlungs-, Lern- und so-
ziale Kompetenzen) und 

 Zusatzqualifikationen (allgemeine und berufsbezogene; dazu gehö-
ren z. B. Informationstechnologien, Medien, besondere berufsbe-
zogene Sprachkompetenzen, Studium Generale etc.). 

 

Die Bereitstellung von Möglichkeiten, fachübergreifende Kompetenzen zu 
erwerben, ist von dem Gedanken getragen, wechselnde Qualifikationsfor-
men anbieten und neue Lehr- und Lernmethoden erproben zu können. Die 
folgende Liste bildet deswegen einerseits den Kernbestand der regelmäßig 
zu erwartenden Angebote ab, ist andererseits aber in exemplarischer Weise 
für neue, aus der Dynamik der Bachelor-Studiengänge entstehende Forma-
te offen. Grundsätzlich sieht die Prüfungsordnung des anglistischen BA-
Studiengangs folgende Möglichkeiten zum Erwerb von Leistungspunkten im 
Bereich der Übergreifenden Kompetenzen vor: 
 
Berufsbezogene Praktika u. ä.; studienfachbezogene Aufenthalte im 
fremdsprachigen Ausland; Erwerb zusätzlicher (!) Fremdsprachen-
kenntnisse; Veranstaltungen des ZSL (Zentrales Sprachlabor), des ZSW 
(Zentrum für Studienberatung und Weiterbildung), der UB (Universi-
tätsbibliothek) oder des URZ (Universitätsrechenzentrum); durch das 
Fach überprüfte Projektarbeit in Eigeninitiative der Studierenden (z. 
B. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Exkursion 
oder von Interviews mit Kulturschaffenden, Theaterinszenierungen u. 
ä.); Tutorien/Workshops (z. B. in den Feldern Vermittlungs-, Bera-
tungs- und Projektarbeitskompetenz u. ä.); nachgewiesene, regelmä-
ßige Teilnahme am Studium Generale, an Ringvorlesungen, Gastvor-

tragsreihen u. ä.; erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
(nicht aus dem eigenen Fach!!) aus dem interdisziplinären ÜK-Pool 
der geisteswissenschaftlichen Fakultäten; institutseigene ÜK-
Angebote u. a. 
Studierende aus der Anglistik dürfen auch andere Veranstaltungen als 
ÜK anrechnen lassen, d.h. Sie müssen sich nicht auf die Angebote im 
Fakultätspool beschränken. 
 

Wichtig: Alle als ÜK anzuerkennenden Vorlesungen, Seminare, Übun-
gen usw. müssen fachfremd sein. Lehrveranstaltungen, die als Teil 
eines ihrer BA-Fächer verstanden werden könnten, werden nicht als 
ÜK anerkannt. 
 

Die Auswahl aus dem Angebot liegt in der Verantwortung der Studierenden. 
Die Anerkennung dieser und anderer Leistungen als Übergreifende Kompe-
tenzen und ggf. die Belegung mit Leistungspunkten erfolgt nach Maßgabe 
des anrechnenden Faches im Rahmen der Vorgaben der Prüfungsordnung. 
Für die Anerkennung ist in jedem Falle eine Leistung zu erbringen, die aller-
dings nicht benotet sein muss. Vor dem Erbringen von Leistungen, die als 
Übergreifende Kompetenzen anerkannt werden sollen, empfiehlt sich in 
jedem Fall ein Gespräch mit den zuständigen Personen (Frau Henn und 
Herr O'Brien). 
 

Nähere Informationen zu den Übergreifenden Kompetenzen finden Sie im 
Allgemeinen Teil der Bachelor-Prüfungsordnung (http://www.uni-
heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf) in Anlage 
1 (oder auch als Auszug daraus auf der Homepage des Anglistischen Semi-
nars unter „Im Studium  Prüfungsangelegenheiten  Prüfungsordnun-
gen“). Außerdem informiert das KVV immer aktuell über die ÜK-Angebote 
des Anglistischen Seminars sowie über den interdisziplinären ÜK-Pool. 
 

Becker, Hänßgen 
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3.4 Studienaufbau und Stundenplan im MA-Studiengang 

Das Master-Studium ist – wie das Bachelor-Studium – modular15 aufgebaut 
und umfasst bei der Wahl des Studiengangs English Studies als Hauptfach 
Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von 70 Leistungspunkten im 
gewählten Schwerpunkt des Hauptfachs, des Weiteren ein Begleitfach im 
Umfang von 20 Leistungspunkten sowie die Masterarbeit im Hauptfach, die 
mit 30 Leistungspunkten belegt ist. Der für einen erfolgreichen Abschluss 
des Master-Studiums erforderliche Gesamtumfang im Pflicht- und Wahlbe-
reich beträgt also 120 LP; dabei entspricht 1 LP einem durchschnittlichen 
Arbeitsaufwand (workload) für die Studierenden von 30 Stunden. Die Re-
gelstudienzeit16 für den Master-Studiengang beträgt einschließlich der Prü-
fungszeiten vier Semester. Die Voraussetzungen für die Aufnahme des ang-
listischen Masterstudiums in Heidelberg sind in der Zulassungsordnung 
erläutert, die über die Homepage des Anglistischen Seminars abgerufen 
werden kann. 
 

                                                 
15

 Ein Modul ist eine thematisch gebundene und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die i.d.R. mehrere Lehrveranstaltungen enthält und die im Rahmen 
derselben zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen definiert. Im Pro-
gramm der anglistischen Bachelorstudiengänge gibt es Pflichtmodule und Wahl-
pflichtmodule. Pflichtmodule müssen in jedem Fall absolviert werden; bei Wahl-
pflichtmodulen können die Studierenden aus einem begrenzten Angebot von Mo-
dulen entsprechend den Vorgaben der Prüfungsordnung auswählen. 
16

 Die Regelstudienzeit ist die Zeit, in der ein ordnungsgemäßes Studium möglich 
ist. Sie dient lediglich als Richtwert, so etwa für die Dauer der Studienförderung 
nach dem BAföG. Eine Überschreitung der Regelstudienzeit hat also weder 
Zwangsexmatrikulation noch den Verlust des Prüfungsanspruchs zur Folge. Aus-
landssemester u. ä. werden nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. 

 

3.4.1 Studienangebot, Kombinationsmöglichkeiten und Quer-
einstieg 

Am Anglistischen Seminar der Universität Heidelberg wird der Studiengang 
English Studies/ Anglistik als 70 Leistungspunkte umfassendes Hauptfach 
angeboten, das in Kombination mit einem Begleitfach studiert werden 
kann, sowie als Begleitfach im Umfang von 20 Leistungspunkten in Ergän-
zung zu einem Hauptfach gewählt werden kann. Bezüglich der Kombinati-
onsmöglichkeiten mit anderen Fächern gibt es (seitens der Anglistik) kei-
nerlei Einschränkungen. Sie können also einen anglistischen Studiengang 
mit einem Hauptfach oder Begleitfach Ihrer Wahl kombinieren, sofern ein 
entsprechendes Studienangebot im Masterbereich (siehe Studienfächer17) 
besteht; auch die Kombination eines anglistischen Hauptfachs mit einem 
anglistischen Begleitfach – mit komplementärer Schwerpunktbildung – ist 
möglich. 
 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich auch beim Quereinstieg in ein höheres 
Fachsemester ganz regulär und fristgerecht für die Aufnahme in den Mas-
terstudiengang bewerben müssen. Die Anerkennung von Studien- und Prü-
fungsleistungen für die MA-Studiengänge kann laut Prüfungsordnung ver-
sagt werden, wenn entweder mehr als die Hälfte der vorgesehenen stu-
dienbegleitenden Prüfungsleistungen, die mündliche Abschlussprüfung 
oder die Masterarbeit anerkannt werden sollen. Bitte beachten Sie auch, 
dass Studien- und Prüfungsleistungen, die schon Bestandteil des zugrunde-
liegenden Bachelor-Studiengangs waren, nicht anerkannt werden können. 
Gleiches gilt für andere Studiengänge, die als Zulassungsvoraussetzung für 
den Master-Studiengang gedient haben. Nähere Informationen finden Sie in 
der Prüfungsordnung, Allgemeiner Teil, in § 7. 
 

                                                 
17
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3.4.2 Studieninhalte und Schwerpunktbildung 

Das Ziel des konsekutiven Masterstudiengangs English Studies ist die Erwei-
terung und vor allem Vertiefung der in den Bachelor-Studiengängen erwor-
benen methodischen und fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten. Er zeich-
net sich durch einen ausgeprägten Forschungsbezug aus und verbindet 
traditionelle Kompetenzen der Literatur- bzw. Sprachwissenschaft mit Fer-
tigkeiten in neuen Kultur- und Vermittlungstechniken. Die Studierenden 
sollen so gleichermaßen qualifiziert werden für eigenständiges wissen-
schaftliches Arbeiten auf der Basis eines kritischen Umgangs mit Informati-
onen wie für selbständige Tätigkeiten in informationsorientierten und litera-
tur- bzw. sprachwissenschaftlichen Berufsfeldern. 
 

Schon zu Beginn des Masterstudiums entscheiden sich die Studierenden im 
Hauptfach zwischen zwei möglichen Schwerpunkten: der Sprachwissen-
schaft und der Literaturwissenschaft. Im Schwerpunkt Sprachwissenschaft 
wird die gesamte Breite der historischen und modernen Sprachwissenschaft 
abgebildet, im Schwerpunkt Literaturwissenschaft die gesamte Breite der 
anglistischen und amerikanistischen Literaturwissenschaft bis hin zu kul-
turwissenschaftlichen und komparatistischen Fragestellungen. In beiden 
Schwerpunkten können aber zugleich einzelne Bereiche nach eigener Wahl 
vertieft werden. 
 

Neben dem Hauptfach wird auch ein 20 Leistungspunkte umfassendes Be-
gleitfach angeboten – ebenfalls mit den Wahlmöglichkeiten Sprachwissen-
schaft und Literaturwissenschaft. Das Begleitfach behandelt exemplarisch 
fortgeschrittene Fragestellungen und Methoden der historischen und mo-
dernen Sprachwissenschaft bzw. der anglistischen und amerikanistischen 
Literatur- und Kulturwissenschaft und bietet damit die Möglichkeit, eine 
andere im Hauptfach studierte philologische Disziplin komparatistisch (Lite-
raturwissenschaft) bzw. kontrastiv (Sprachwissenschaft) zu erweitern. 

Nähere Informationen zu Haupt- und Begleitfach sind in der Modularisie-
rung und im Modulhandbuch (http://www.as.uni-
heidelberg.de/downloads/Modulhandbuch_MA_EnglishStudies.pdf) zu 
finden. Die Dokumente sind über die Homepage des Anglistischen Seminars 
abrufbar. 
 

3.4.3 Aufbau des Studiums und Stundenplan 

Grundlegende, vereinfachte Übersichten finden Sie auf dem einseitigen 
Dokument "Master in a Nutshell" (http://www.as.uni-
heidelberg.de/studium/MA-AufEinerSeite.pdf). 
 

Ein Studienverlauf im Hauptfach könnte beispielsweise so aussehen: 
Bsp. Studienverlauf Hauptfach: 

1. Semester: 1 HS + 1 PS II + 2 Vorlesungen 
2. Semester: 2 HS + 1 Vorlesung + Independent Studies 
3. Semester: 1 Vorlesung + Independent Studies 
4. Semester: MA-Arbeit + Abschluss 

 

Im Begleitfach beispielsweise folgender Verlauf: 
Bsp. Studienverlauf Begleitfach: 

1. Semester: PS II 
2. Semester: Vorlesung 
3. Semester: Hauptseminar + Independent Studies 
4. Semester: Keine Leistungen im Begleitfach 

 

Formen der Leistungserbringung und Leistungspunktvergabe 

Die Formen der Leistungserbringung sind breit gefächert; dazu zählen ins-
besondere Klausuren, mündliche Referate, mündliche Prüfungen, schriftli-
che Hausarbeiten, Projektarbeit, thesengestützte Lektürelisten, wissen-
schaftliche Hypertexte, Lernportfolios, Lerntagebücher, Skripten und veran-
staltungsbegleitende Prüfungsformen (continuous assessment). Die Art der 

http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/MA_Modularisierung-SS2012.pdf
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Prüfungsleistung (mündlich und/oder schriftlich) wird nach § 15 (2) der 
Prüfungsordnung, Allgemeiner Teil, von den Dozent/innen der Lehrveran-
staltungen bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung be-
kannt gegeben, sofern sie nicht schon durch die Prüfungsordnung festgelegt 
ist. 
 

Die Aufschlüsselung zur Leistungspunktvergabe für die einzelnen Veranstal-
tungen können Sie der Modularisierung des Studiengangs entnehmen. Da-
bei ist zu beachten, dass die Leistungspunktvergabe nach dem “Alles-oder-
Nichts-Prinzip” erfolgt: wenn Sie alle Voraussetzungen (regelmäßige Anwe-
senheit, erfolgreiches Absolvieren aller weiteren Anforderungen laut PO 
und/oder Dozent/in) erfüllt haben, wird Ihnen die für die jeweilige Veran-
staltung festgelegte LP-Zahl gutgeschrieben: 
 

 Proseminare II: 6 LP 

 Hauptseminare: 8 LP 

 Vorlesungen: 4 LP 

 Independent Studies 7 LP (Hauptfach) oder 2 LP(Begleitfach) 
 

Erfüllen Sie nur einen Teil der Anforderungen, so können Ihnen keine Leis-
tungspunkte gutgeschrieben werden. Der Erwerb von Teilleistungspunkten 
für Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. Ein Modul ist erst dann bestan-
den und die Leistungspunkte für das Modul werden erst dann gutgeschrie-
ben, wenn alle Teilleistungen innerhalb des Moduls mit mindestens “ausrei-
chend” bestanden sind. 
Becker 
 

Planung des Studiums 

Angesichts des sehr kompakten und durchstrukturierten Studienplans und 
der unterschiedlichen Termine, Fristen und Formen für die Leistungserbrin-
gung (z.B. Klausur am Ende der Vorlesungszeit oder Hausarbeit mitten in 
der vorlesungsfreien Zeit) ist es unbedingt erforderlich, bereits vom ersten 

Semester an das Studium planvoll aufzubauen, wenn ein Abschluss in der 
Regelstudienzeit erreicht werden soll. 
Bei Ihrer Planung empfiehlt es sich, den ungefähren Arbeitsaufwand einer 
Lehrveranstaltung zu berücksichtigen, den Sie anhand der für die Lehrver-
anstaltung vergebenen Leistungspunkte abschätzen können: 1 Leistungs-
punkt entspricht einer durchschnittlichen workload für die Studierenden 
von 30 Stunden.  
Hierbei ist auch zu beachten, dass sich die workload nicht auf die Vorle-
sungszeit beschränkt, sondern auch die vorlesungsfreie Zeit mit einbezieht 
(z.B. Anfertigung von Hausarbeiten, Vorbereitung auf Prüfungen, Lektüre, 
Vorbereitung von Seminaren, Verbesserung der Sprachbeherrschung etc.). 
Auch ein längerer Aufenthalt im englischsprachigen Ausland (siehe auch 
Kapitel 3.9 „Going Abroad“) sollte frühzeitig in die Planungen mit einbezo-
gen werden! 
Für individuelle Fragen steht Ihnen die Sprechstunde der Fachstudienbera-
tung offen (Frau Peterfy). 
 

Becker 
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3.5 Leistungsnachweis (Transkript) 

Seit dem Frühjahr 2013 werden am Anglistischen Seminar Heidelberg gene-
rell keine „Scheine“ für bestandene Kurse mehr ausgestellt. Stattdessen gibt 
es zusammenfassende Leistungsübersichten („Transcript of Records“), die 
neben allen bisher bestandenen Leistungen (mit Modul, Datum und Note) 
auch eine ggf. vorläufige Fachnote ausweisen. Auch für Studierende im al-
ten Lehramt oder Magister werden ausschließlich noch Leistungsübersich-
ten (hier ohne Fachnote) erstellt; die jeweiligen Prüfungsämter sind infor-
miert und einverstanden. Dieses Format des Leistungsnachweises ist zudem 
international üblich und erleichtert die Anrechnung der Leistungen aus 
Heidelberg im Ausland. 
 
Ab Oktober 2013 können Sie Ihre Leistungsübersichten elektronisch per 
SignUp 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 der Antrag bearbei-
tet wurde – im Regelfall binnen einer Woche – erscheint dort die Meldung 
„Antrag abgeschlossen“. Sie können dann Ihre Leistungsübersicht im Glas-
kasten abholen. 

Bei Problemen mit dem Antragsverfahren melden Sie sich bitte bei Herrn 
Jakubzik. 
 
Es ist leider nicht möglich, mehrere Exemplare der Leistungsübersicht aus-
zustellen 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. 
 

3.6 Lehrveranstaltungen 

Detaillierte Hinweise zu Voraussetzungen, Inhalten und Zielen der einzelnen 
Veranstaltungen können den Kommentierten Ankündigungen der Lehrver-
anstaltungen für jedes Semester entnommen werden, die jeweils gegen 
Ende des vorangehenden Semesters online sowie in gedruckten Exemplaren 
bei der Bibliotheksaufsicht erhältlich sind. (Es ist zu beachten, dass die Onli-
ne-Version stets aktueller ist als die gedruckte Version.) Im Folgenden kann 
nur eine allgemeine Charakterisierung der einzelnen Typen von Lehrveran-
staltungen gegeben werden.  
Die Dauer der einzelnen Lehrveranstaltungen ist im Vorlesungsverzeichnis 
mit "1st." (= 45 Min.), "2st." (= 90 Min.) usw. angegeben. Bei einer als 2-
stündig angekündigten (und gegebenenfalls an verschiedenen Tagen statt-
findenden) Vorlesung handelt es sich also nicht um zwei parallele, wahlwei-
se zu besuchende, sondern um eine Veranstaltung. 
 

3.6.1 Vorlesungen 

In jedem Semester werden eine Reihe von Vorlesungen zu Themen der 
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft angebo-
ten. Im BA- und MA-Studiengang sind Vorlesungen Teil des Pflichtpro-
gramms und müssen mit einem (in der Regel unbenoteten) Leistungsnach-
weis abgeschlossen werden. 
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3.6.2 Sprachpraktische Übungen 

Zentrale Ziele der sprachpraktischen Übungen sind der Erwerb der “Hand-
werkzeuge”, d. h. der relevanten fremdsprachlich-kulturellen Kommunikati-
onstools des schriftlichen und mündlichen Ausdrucks sowie die Vertiefung 
fachspezifischer Lerntechniken für den handlungskompetenten Umgang mit 
der englischen Gegenwartssprache, Literatur und Kultur (reading, vocabula-
ry, writing, translation, speaking, listening etc.). 
 

Dabei wird die vergleichende bzw. kontrastive Behandlung englischer und 
deutscher Sprachstrukturen ebenso berücksichtigt wie – auf fortgeschritte-
nem Niveau – die inhaltlich-methodische Auseinandersetzung mit Texten 
und Interaktionsformen. Die erfolgreiche Teilnahme an den Basiskursen 
(Grammar und Writing) sowie die bestandene Zwischenprüfung (im Magis-
ter- und Staatsexamensstudiengang) sind Voraussetzung für die Teilnahme 
an den Fortgeschrittenen-Kursen (Advanced Writing und Stylistics).  
 

Zur Anmeldung zu den sprachpraktischen Übungen vgl. Kapitel 3.6.7 
„Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen“. 
 

Grundsätzlich ist ein sinnvolles Studium des Fachs nicht ohne einen länge-
ren, möglichst ganzjährigen Aufenthalt (empfohlen nach dem 3./4. Semes-
ter) im englischsprachigen Ausland möglich – vgl. Kapitel 3.9 „Going Ab-
road“. 
 

3.6.3 Einführungsveranstaltungen 

Die Einführungsvorlesungen in die Sprach- und Literaturwissenschaft sollen 
einen orientierenden Überblick über die verschiedenen Teilgebiete des 
Fachs vermitteln. Neben der praktischen Anleitung zur Benutzung der Bibli-
othek, der Einführung in die Benutzung der wichtigsten Hilfsmittel (Nach-
schlagewerke, Wörterbücher, Bibliographien usw.) sollen sie Studienanfän-
gerInnen anhand von exemplarischen Fragestellungen Einblick geben in die 
Aufgaben und wissenschaftlichen Arbeitsweisen der Anglistik. Die erfolgrei-

che und regelmäßige Teilnahme an den Einführungsvorlesungen und Be-
gleittutorien (Anmeldung erforderlich: vgl. Kapitel 3.6.7 „Anmeldung zu den 
Lehrveranstaltungen“), das Bestehen der Abschlussklausur sowie gegebe-
nenfalls das Erfüllen weiterer Leistungsanforderungen werden am Semes-
terende auf benoteten Scheinen bestätigt. Die beiden Einführungen (bzw.– 
im BA-Begleitfach – die jeweilige Einführung sowie das Phonetikmodul) 
bilden die Orientierungsprüfung (vgl. Kapitel 6 „Prüfungen“). Die Einführung 
in die Sprachwissenschaft ist Voraussetzung für die Teilnahme an den 
sprachwissenschaftlichen Proseminaren I, die Einführung in die Literatur-
wissenschaft für die Teilnahme an den literatur- bzw. kulturwissenschaftli-
chen Proseminaren I. 
 

3.6.4 Proseminare 

Im Unterschied zu Vorlesungen wird in Proseminaren (PS) in kleineren 
Gruppen gemeinsam ein sprach- oder literatur- oder kulturwissenschaftlich-
landeskundliches Thema erarbeitet. Wesentlich für eine sinnvolle Teilnahme 
sind daher die intensive Vorbereitung auf jede Sitzung und die aktive Mitar-
beit. Für die erfolgreiche Teilnahme wird ein benoteter Schein ausgestellt. 
Voraussetzung dafür ist in jedem Falle mindestens eine besondere Leistung 
(i.d.R. Referat und Abschlussklausur/ Hausarbeit/ mündliche Prüfung o.ä.); 
darüber hinaus wird die mündliche Mitarbeit in die Beurteilung einbezogen. 
Bei mehr als zweimaligem Fehlen besteht kein Anspruch auf einen Schein. 
Das Anmeldeverfahren für die einzelnen Proseminare (normalerweise ent-
weder persönlich, über ausgehängte Listen oder per Email) ist der Beschrei-
bung der jeweiligen Veranstaltung im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis 
zu entnehmen. 
 

Die Proseminare in den drei wissenschaftlichen Teilgebieten des Fachs, 
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft, sind in 
PS I und PS II gegliedert. In allen drei Teilgebieten ist die erfolgreiche Teil-
nahme an einem PS I die Voraussetzung für die Teilnahme an einem PS II. 
Im BA-Begleitfach Englische Kulturwissenschaft muss es sich bei dem PS I 
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um ein theoretisch ausgerichtetes Proseminar handeln; im BA-Hauptfach 
(50% und 75%) ist zusätzlich zum kulturwissenschaftlichen PS I ein litera-
turwissenschaftliches PS I Voraussetzung für die Teilnahme am kulturwis-
senschaftlichen PS II. Im Magister- und Staatsexamensstudiengang sind die 
PS I als Bestandteile der Zwischenprüfung im Grundstudium zu absolvieren 
(vgl. Kapitel 6 „Prüfungen“). Die PS II können besucht werden, sobald der 
Nachweis der erfolgreichen Teilnahme am PS I des jeweiligen Teilgebiets 
erbracht ist. Das Vorlegen der Zwischenprüfungsbescheinigung für den Be-
such eines PS II ist somit nicht erforderlich. 
 

In der Sprachwissenschaft sind PS I und PS II unterschiedlich ausgerichtet: 
Das PS I beschäftigt sich mit dem Englischen der Gegenwart und vertieft die 
im Einführungsmodul erworbenen methodischen und theoretischen Kennt-
nisse in den Kernbereichen der englischen Sprachwissenschaft (d.h. der 
Semantik, Phonologie, Morphologie, Syntax oder Pragmatik). Das PS II ist 
entweder historisch oder – wie das PS I – modern ausgerichtet. Das histori-
sche PS II beschäftigt sich entweder als Überblicksveranstaltung mit allen 
Perioden der Geschichte des Englischen von den Anfängen bis zur Gegen-
wart, einschließlich der grundlegenden Prozesse und Faktoren des Sprach-
wandels u.ä. oder es beschäftigt sich eingehend gezielt mit einer der Epo-
chen der englischen Sprachgeschichte (Altenglisch, Mittelenglisch, Früh-
neuenglisch). Das moderne PS II vermittelt Einsichten im Bereich der ange-
wandten englischen Sprachwissenschaft (Soziolinguistik, vergleichende 
Linguistik oder Psycholinguistik) und Kenntnis der relevanten Methoden zur 
Beschreibung von variablem Sprachgebrauch, Sprachvergleich bzw. -erwerb 
und -verarbeitung. In allen Studiengängen soll in jedem Fall mindestens 
jeweils ein modernes und ein historischen Proseminar besucht werden; 
nähere Spezifizierungen in den Bachelorstudiengängen stehen in der Prü-
fungsordnung. 
 

In der Literaturwissenschaft steht im PS I mit Gattungs- bzw. Epochendar-
stellungen und exemplarischen Analysen kanonischer Hauptwerke inner-
halb der Epoche die Einführung in ein Genre im Vordergrund. Das PS II 
wendet sich an Fortgeschrittene, erweitert oder präzisiert die Fragestellung 

und soll u.a. zur Einordnung spezifischer literarischer Texte in den größeren 
Zusammenhang der Geschichte der Gattung bzw. der Literaturgeschichte 
befähigen. 
 

In der Kulturwissenschaft ist das PS I entweder eher „theoretisch ausge-
richtet“ und behandelt literarische Werke in ihrem kultur-historischen Kon-
text oder eher „anwendungsorientiert“, indem es schwerpunktmäßig 
Kenntnisse der Kulturgeschichte und gegenwärtigen Kultur eines englisch-
sprachigen Landes vermittelt. In letzterem können Magister- und Staats-
examensstudierende einen Landeskundeschein erwerben. BA-Studierende 
im Begleitfach müssen ein Proseminar mit theoretischer Ausrichtung bele-
gen; BA-Studierenden im Hauptfach (75% und 50%) steht die Wahl frei (sie-
he Anlage 1 der PO). Das PS II wendet sich an Fortgeschrittene, erweitert 
oder präzisiert die Fragestellung und soll zur theoretisch reflektierten Ana-
lyse ausgewählter Phänomene des englischsprachigen Kulturraumes in his-
torischer Perspektive befähigen. 
 

3.6.5 Hauptseminare 

Hauptseminare (HS) stehen Magister- und Staatsexamenstudierenden nach 
der Zwischenprüfung sowie Masterstudierenden (im Hauptfach und Begleit-
fach) offen. Der erfolgreiche Besuch des jeweiligen PS II ist Voraussetzung 
für die Teilnahme. Zu den Hauptseminaren ist die persönliche Anmeldung 
erforderlich - die Modalitäten (in den Sprechstunden, per E-Mail,...) ent-
nehmen Sie bitte jeweils den Kommentaren zur Veranstaltung im Vorle-
sungsverzeichnis. Die Teilnehmer eines Hauptseminars sollen sich intensiv 
in ein Teilgebiet des Faches einarbeiten und die Fähigkeit ausbilden, ein 
bestimmtes Problem selbständig und methodisch einwandfrei zu durchden-
ken und es in aller Regel in einer Hausarbeit klar darzustellen. Auch hier gilt 
als Ausweis für die erfolgreiche Teilnahme der auf Grund der schriftlichen 
und mündlichen Leistungen benotete Schein. Bei mehr als zweimaligem 
Fehlen besteht kein Anspruch auf einen Schein. 
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3.6.6 Kolloquien und Oberseminare 

Kolloquien und Oberseminare stehen DoktorandInnen sowie MA- und be-
sonders interessierten Magister- und Staatsexamenstudierenden offen. In 
den Kolloquien wird ein umfassendes und solides Grundlagenwissen des 
jeweiligen Schwerpunktgebietes (Sprachwissenschaft bzw. Literaturwissen-
schaft) vermittelt, das für Magister- und Staatsexamenstudierende für die 
Examensvorbereitung, für Masterstudierende als Basiswissen unerlässlich 
ist. Im Masterstudiengang 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 jeweili-
gen Teilgebiets. Zu beiden Veranstaltungstypen ist eine persönliche Anmel-
dung erforderlich - die Modalitäten (in den Sprechstunden, per E-Mail,...) 
entnehmen Sie bitte jeweils den Kommentaren zur Veranstaltung im Vorle-
sungsverzeichnis. 
 

Glauser 
 

3.6.7 Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen 

Um in den Einführungsveranstaltungen, praktischen Übungen und Semina-
ren sinnvolles Arbeiten zu ermöglichen, müssen die Kursgrößen beschränkt 
und Parallelveranstaltungen möglichst ausgewogen besetzt werden. Daher 
ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Art, Ort und Zeit der 
Anmeldung richten sich nach dem Typ der Veranstaltung. Um Ihnen die 
Orientierung zu erleichtern, sind die einzelnen Veranstaltungen in den 
Kommentierten Ankündigungen und auf der Homepage http://www.as.uni-
hd.de mit einem Hinweis auf den jeweils geltenden Anmeldemodus verse-
hen ("persönliche Anmeldung", "Online-Formularanmeldung", "keine An-
meldung"). 
 

Persönliche Anmeldung 

Eine persönliche Anmeldung (vorzugsweise in den Sprechstunden der Leh-
renden) ist für fast alle Proseminare (Ausnahme: Proseminare I Kulturwis-
senschaft anwendungsorientiert/Landeskunde), Haupt- und Oberseminare 
und Kolloquien obligatorisch. Die persönliche Anmeldung ist ab Erscheinen 
der aktuellen Kommentierten Ankündigungen möglich. 
 

Online Formularanmeldung 

Für die Anmeldung zu den Veranstaltungen, die auf diese Weise gekenn-
zeichnet sind (die meisten sprachpraktischen Kurse, einige kulturwissen-
schaftliche Proseminare I sowie Veranstaltungen zur Fachdidaktik), gelten 
folgende Regeln: Sie müssen sich für mindestens zwei (bei einigen Kursty-
pen mindestens vier) verschiedene Kurse eines Kurstyps anmelden (mehr 
als zwei Kurse sind auch möglich). Dabei können Sie Ihre Vorliebe durch 
einer Priorität für den Kurs Ausdruck geben. Je höher diese Priorität, desto 
größer die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in diesem Kurs einen Platz bekom-
men. Die Semesterplanung mit Alternativen verlangt zwar Flexibilität, ver-
bessert aber die gleichmäßige Auslastung der Parallelkurse und optimiert so 
die Lernbedingungen. Besonders aussichtsreich ist übrigens die Wahl von 
Kursen, die montags oder freitags stattfinden. 
 

Haben Sie bitte Verständnis, dass die Anmeldung nur online erfolgen kann. 
Zugang zum Anmeldeverfahren haben Sie weltweit von jedem Computer, 
der mit dem Internet verbunden ist (z.B. im Vorraum der Bibliothek des 
Anglistischen Seminars, in Internet-Cafés oder in der Universitätsbiblio-
thek). 
 

Auch die Studierenden des ersten Semesters müssen sich per Online-
Formularanmeldung anmelden! (Wie das funktioniert, lesen Sie im vorheri-
gen Kapitel). 
 

http://www.as.uni-hd.de/
http://www.as.uni-hd.de/
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Bitte beachten Sie, dass Sie wegen der Orientierungsprüfung (vgl. Kapitel 6 
„Prüfungen“) die beiden Einführungen in die Sprach- und Literaturwissen-
schaft bzw. im BA-Begleitfach die jeweilige Einführung und das Phonetik-
modul in den ersten zwei Semestern absolvieren sollten! 
 

Wichtig für neuimmatrikulierte Studierende sind die oben erwähnten In-
formationsveranstaltungen, die u.a. über Kurswahl und -planung im 
(Grund)-Studium informieren (vgl. 3.1 "Orientierungseinheit"). 
 

Und so melden Sie sich online an: Unter der Internetadresse 
http://signup.uni-hd.de bekommen Sie Zugang zum Anmeldeverfahren, das 
schrittweise wie folgt weitergeführt wird (Anleitung ist auch online verfüg-
bar): 

 Als "Login" geben Sie Ihren Nachnamen (Groß- bzw. Kleinschrei-
bung beachten und nach den Daten und der Schreibweise auf der 
Immatrikulationsbescheinigung richten), Ihre Matrikelnummer und 
das Passwort zum Konto des URZ 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 und erwartet von Ihnen die Eingabe der gewählten Kurse 

 Die Schaltfläche "Absenden" führt zu einem Formular, in dem Sie 
aus Sicherheitsgründen erneut Matrikelnummer und Passwort ein-
geben müssen. 

 Per Klick auf die Schaltfläche "Logout" gelangen Sie wieder zur 
Startseite des Programms. 

 

Während des Anmeldezeitraums können Sie Ihre Kurswahl jederzeit einse-
hen und verändern. Wann Sie sich innerhalb des Anmeldezeitraums anmel-
den, wird nicht gespeichert und beeinflusst Ihre Chancen auf den Wunsch-
platz nicht. Falls Probleme auftreten, bei denen Ihnen das Programm nicht 
weiterhelfen kann (Hilfe-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 Anglis-
tischen Seminars bzgl. eventueller kurzfristiger Kursänderungen. 
 

In der Regel erfahren Sie am Tag nach Ablauf der Anmeldefrist online sowie 
über Listen, die im ersten Stock des Institutsgebäudes aushängen, in wel-
chen Kursen Sie einen Platz bekommen haben. Wann diese Information 
verfügbar sein wird, wird auf der Homepage des Seminars bekannt gege-
ben. Um im Internet nachzuschauen, in welche Kurse Sie aufgenommen 
wurden, loggen Sie sich einfach ein (siehe Schritt 1 oben) - der Rest erklärt 
sich selbst. 
 

Hertel 
 

3.7 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 Uni Heidelberg. 

 http://as.uni-hd.de 
Homepage des Anglistischen Seminars. Insbesondere: 
Aktuelle Neuigkeiten 
Sprechstundenliste (Link "Personen") 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (Druckversion und aktuelle 
Online-Version) 
Prüfungsordnungen, Antragsformulare, Studienführer, aktuelle Zu-
ständigkeiten (Link "Studienberatung") 
Klausuren als Downloads (Link "Studienberatung") 

http://signup.uni-hd.de/
http://www.uni-heidelberg.de/
http://lsf.uni-heidelberg.de/
http://ub.uni-hd.de/
http://as.uni-hd.de/
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 http://signup.uni-hd.de 
Zugang zur Kurswahl und der Anzeige von Leistungen und Prüfun-
gen 

 http://sgv.uni-hd.de 
Informationen zur Verwendung von Qualitätssicherungsmitteln (die 
vom Land als Ersatz der weggefallenen Studiengebühren an die 
Universität gezahlt werden) der Neuphilologischen Fakultät; bietet 
auch die Möglichkeit, selbst einen Antrag zur Verwendung von Qua-
litätssicherungsmitteln zu stellen. 

 

Jakubzik 
 

3.8 Förderungs- und Stipendienwesen 

Es gibt eine ganze Reihe von Stipendien, Ausbildungsbeihilfen und Darle-
hen, für deren Gewährung unterschiedliche Voraussetzungen gelten. An 
gesetzlichen Förderungsmaßnahmen sind zu erwähnen: 

 die Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BA-
föG) 

 die Ausbildungshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) 

 die Ausbildungsbeihilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG). 
 

Neben diesen gesetzlichen Förderungsmaßnahmen, auf die, wenn die ent-
sprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, ein Rechtsanspruch besteht, gibt 
es noch einige Möglichkeiten der Begabtenförderung und Stipendien für 
Auslandsaufenthalte (vgl. Kapitel 3.8.4 „Informationsmöglichkeiten“). 
 

Im den folgenden Kapiteln finden Sie Informationen zu den alten Studien-
gängen Lehramt und Magister und zum neuen modularisierten Lehramt 
sowie zu den alten Bachelor-Studiengängen und dem neuen Bachelor-
Studiengang (ab WS 2010/11). Bitte wählen Sie das entsprechende Kapitel 
aus. 
 

3.8.1 Förderung nach dem BAföG (modularisiertes Lehramt) 

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. Außer-
dem müssen Sie als BAföG-Empfänger gewisse Voraussetzungen erfüllen: 
 

Sie müssen den "Besuch der Hochschule" nachweisen. Darunter wird die 
Belegung von und regelmäßige Teilnahme an den nach der Studienordnung 
und dem jeweiligen Ausbildungsplan vorgesehenen Lehrveranstaltungen 
verstanden. Am Ende des vierten Fachsemesters müssen Sie - für jedes Stu-
dienfach getrennt - eine Bestätigung darüber vorlegen, dass der bisherige 
Studienverlauf, so wie er aus den erbrachten Leistungen nachweisbar und 
ablesbar ist, das Erreichen des angestrebten Studienziels innerhalb der Re-
gelstudienzeit erwarten lässt. Wenn Sie Englisch/e Philologie als Hauptfach 
gewählt haben, bedeutet dies, dass Sie, um eine solche Bestätigung zu er-
halten, die Zwischenprüfungsbescheinigung, mindestens jedoch zehn der 
hierfür erforderlichen Scheine (bzw. Einträge in SignUp), nachweisen müs-
sen. Weisen Sie durch ein entsprechendes Zeugnis nach, dass Sie während 
des Studiums das Latinum nachgeholt haben, kann die Zahl der nachzuwei-
senden Scheine um einen, höchstens jedoch um zwei, reduziert werden. 
Dies ist eine interne Regelung und hat keinerlei Einfluss auf die Dauer der 
finanziellen Förderung. Für Studierende, die Englische Philologie als Beifach 
(nur in der Fächerkombination mit Kunst oder Musik) haben, reduziert sich 
die Zahl der nachzuweisenden Scheine auf neun. 
 
Die Bestätigung (auf einem besonderen Formular, Formblatt 5), dass die "im 
Rahmen eines geordneten Studiums üblichen Leistungen erbracht worden 
sind", kann nur von bestimmten hiermit beauftragten Mitgliedern des Lehr-
körpers ausgestellt werden. Im Anglistischen Seminar sind dies zur Zeit Herr 
Jakubzik und Frau Hänßgen (Vertretung). Kommen Sie bitte mit den ent-
sprechenden Unterlagen (Scheine, ZP-Bescheinigung, Formblatt 5) in eine 
Sprechstunde. (Ihre SignUp-Einträge liegen uns vor.) 
 

http://signup.uni-hd.de/
http://sgv.uni-hd.de/
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Ausbildungsförderung wird nur für die Dauer von neun Fachsemestern und 
einem Prüfungssemester gewährt (nach der neuen Staatsexamens-
Prüfungsordnung: 10 Fachsemester). 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. 
 

3.8.2 Förderung nach dem BAföG (BA, Einschreibung ab WS 
2010/11) 

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. Außer-
dem müssen Sie als BAföG-Empfänger/in gewisse Voraussetzungen erfüllen: 
 

Sie müssen den "Besuch der Hochschule" nachweisen. Darunter wird die 
Belegung von und regelmäßige Teilnahme an den nach der Studienordnung 
und dem jeweiligen Ausbildungsplan vorgesehenen Lehrveranstaltungen 
verstanden. Am Ende des vierten Fachsemesters müssen Sie - für jedes Stu-
dienfach getrennt - eine Bestätigung darüber vorlegen, dass der bisherige 
Studienverlauf, so wie er aus den erbrachten Leistungen nachweisbar und 
ablesbar ist, das Erreichen des angestrebten Studienziels innerhalb der Re-
gelstudienzeit erwarten lässt. Wenn Sie Englische Philologie (Fachanteil 
75%) gewählt haben, bedeutet dies, dass Sie, um eine solche Bestätigung zu 
erhalten, mindestens 15 Scheine (bzw. Einträge in SignUp) und mindestens 
10 Leistungspunkte aus dem Bereich der Übergreifenden Kompetenzen 
nachweisen müssen. Für Studierende, die Englische Philologie als 1. bzw. 2. 
Hauptfach (Fachanteil je 50%) haben, reduziert sich die Zahl der nachzu-
weisenden Scheine auf 10, die der Leistungspunkte der Übergreifenden 
Kompetenzen auf 5. In den Begleitfächern Englische Philologie mit Schwer-
punkt Sprach- bzw. Literatur- bzw. Kulturwissenschaft (Fachanteil je 25%) 
sind jeweils 5 Scheine nachzuweisen. 

 

Die Bestätigung (auf einem besonderen Formular, Formblatt 5), dass die "im 
Rahmen eines geordneten Studiums üblichen Leistungen erbracht worden 
sind", kann nur von bestimmten hiermit beauftragten Mitgliedern des Lehr-
körpers ausgestellt werden. Im Anglistischen Seminar sind dies zur Zeit Frau 
Hänßgen und Herr Jakubzik (Vertretung). Kommen Sie bitte mit den ent-
sprechenden Unterlagen (Formblatt 5, Scheine) in eine Sprechstunde. (Ihre 
SignUp-Einträge liegen uns vor.) 
  

Ausbildungsförderung wird nur für die Dauer von sechs Fachsemestern 
gewährt. Wenn - wegen längerer Krankheit oder Krankheit in der Zeit der 
Klausuren - in einem Semester keine oder kaum Leistungsnachweise er-
bracht werden können, sollte dies unbedingt rechtzeitig dem Studenten-
werk mitgeteilt werden, da sich die Dauer der Förderung dadurch erhöhen 
kann. 
 
 

3.8.3 Auslands-BAföG 

Allgemeine Hinweise zum Auslands-BAföG und die Adressen der für die 
einzelnen Länder (wie Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neusee-
land, Vereinigte Staaten von Amerika) zuständigen Ämter für Ausbildungs-
förderung finden Sie auf der Homepage des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung, http://www.das-neue-bafoeg.de, unter „Antragstel-
lung“, „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. Auf der Seminar-Homepage fin-
den Sie unter  
http://www.as.uni-heidelberg.de/ausland/auslandsbafoeg.php weitere 
Informationen. 

http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.as.uni-heidelberg.de/ausland/auslandsbafoeg.php%20weitere%20Informationen
http://www.as.uni-heidelberg.de/ausland/auslandsbafoeg.php%20weitere%20Informationen
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3.8.4 Informationsmöglichkeiten 

Detaillierte Auskünfte über die verschiedenen (vor allem auch gesetzlichen) 
Förderungsmaßnahmen erteilt die Abteilung Studienfinanzierung des Stu-
dentenwerks Heidelberg, Marstallhof 1 (Allgemeine Auskunft unter Tel: 
06221 / 545404; offene Sprechstunde im Foyer: Mi 12:30-15:30 Uhr). Hier 
sind insbesondere auch die Anträge auf Förderung durch das BAföG abzu-
geben und die Formblätter für Leistungsnachweise erhältlich. Auf der 
Homepage des Studentenwerks http://www.studentenwerk.uni-
heidelberg.de finden Sie unter „Finanzielles“ weitere Informationen: unter 
„Studienkosten“ zu Studiengebühren und Gebührenbefreiung, unter „BA-
föG Inland“ und „BAföG Ausland“ auch Antragsformulare zum Herunterla-
den. 
 

Auf der offiziellen BAföG-Homepage des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung finden Sie unter http://www.das-neue-bafoeg.de weitere 
Informationen, Merkblätter und PDF-Dateien der Antragsformulare. 
 
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.uni-heidelberg.de/studium /interesse/stipendien.html. 
 
Weitere Stipendien unter http://www.scholarshipportal.eu/. 
 
Zu Auslandsstipendien s. auch das Kapitel 3.9 „Going Abroad“. 
 

Hänßgen 
 

3.9 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 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 lan-
guage teacher writes a reference saying how good your grammar is - this 
will be taken for granted by the selectors. 
 
 

3.9.1 Great Britain - Erasmus Exchange Programs 

The Erasmus Programme offers any immatriculated Heidelberg student the 
chance to study at another European university. (You do not have to be a 
European citizen to be 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 a TOEFL or IELTS certificate.) 
 

Our department has exchanges with the British universities displayed in the 
table below. (Valid from WS 2013.)

http://www.studentenwerk.uni-heidelberg.de/
http://www.studentenwerk.uni-heidelberg.de/
http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.stiftungsindex.de/
http://www.uni-heidelberg.de/studium%20/interesse/stipendien.html
http://www.scholarshipportal.eu/
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University Number of places available Special comments 

Aberystwyth (Wales) 4 places for 9 months (GER)   

Bangor (Wales) 2 places for 10 months (GER)   

Belfast (Northern Ire-
land) 

2 places for 10 months (EN) * Linguists 

Bern 4 places for 6 months (EN)   

Birmingham 6 places for 10 months (GER)  FULL YEAR ONLY! 

Brighton 4 places for 10 months (GER)  FULL YEAR ONLY! 

Bristol 4 places for 10 months (GER) 
2 places for 10 months (EN) 

  

Cardiff 3 places for 10 months (GER)   

Durham 4 places for 10 months (GER) 
2 places for 10 months (EN) 

FULL YEAR ONLY! 

Edinburgh (Scotland) 5 places for 9 months (GER) * Linguists FULL YEAR 
ONLY! 

Kent 1 place for 9 months MA in 
Comparative Literature 
1 place for 10 months (GER) 

 FULL YEAR ONLY! 

Lancaster 2 places for 10 months (GER)  FULL YEAR ONLY! 

Leeds 3 places for 9 months (EN) 
3 places for 10 months (GER) 

* Linguists 

Leicester 2 places for 10 months (EN) FULL YEAR ONLY! 

London - Queen Mary 
College 

2 place for 10 months (GER) Must study German! 
FULL YEAR ONLY! 

London -Royal Hollo-
way College 

2 places for 9 months (GER) FULL YEAR ONLY! 

Loughborough 4 places for 10 months (EN) **Drama 

Malta 3 places for 1 or 2 semesters 
(EN) 

 

Manchester 3 places for 10 months (GER)  

Middlesex 1 place for 10 months (GER)  Full Year Only! 

Nottingham 5 places for 10 months (GER)  

3 places for 6 months (EN) 

Reading 1 place for 10 months or 2 plac-
es for 6 months (EN) 

 

Sheffield 3 places for 10 months (GER) * Linguists 

Surrey 3 places for 10 months (Dept. of 
ENG and Languages) 

  

Sussex 1 place for 9 months (GER)  FULL YEAR ONLY! 

Stockholm 2 places for 10 months (EN)   

Uppsala 1 place for 9 months (EN)   
 

* recommended for students interested in linguistics. This does not mean that you 
can only go there if you have a focus on linguistics. 
** Students with a focus on drama might be particularly interested. 
(EN) = Exchange takes place with the English Department. Students with good 
marks will be preferred. 
(GER) = Exchange takes places with the German Department. 
 

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 Sprechstunde for details. 
 

Students do not have to pay tuition fees, and there is a small grant of ap-
proximately EUR 150 per month. Not all host universities guarantee ac-
commodation, 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 "Handapparat" in the 
library, on the Seminar's homepage, http://www.as.uni-hd.de (please note 
in particular our FAQs - Frequently Asked Questions), and on the following 
site of the AAA: http://www.eu.uni-hd.de. 
 
 

http://www.as.uni-hd.de/
http://www.eu.uni-hd.de/
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Other Possibilities 
Any student will be accepted at most universities either for a B.A., M.A. or 
for one year - if they can pay the fees! Those students in receipt of BAföG 
are fortunate as BAföG will pay the fees usually. 
 

3.9.2 Australia and New Zealand 

We can offer students two possible ways to go to the Antipodes. 
 

University 

Study places are available at the following universities: 

 Auckland, New Zealand: 1-2 places for 1 year 

 Monash, Australia: 1-2 places for 1 year 
 

Students are selected here in Heidelberg by the Akademisches Ausland-
samt; 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 Janu-
ary / beginning of February. 
 

In addition to these programmes, the Auslandsamt has programmes with 
other Australian universities and with the University of Otago (New Zea-
land). 
For more information see the AAA's website: http://www.uni-
heidelberg.de/studium/kontakt/auslandsamt. 
 
 

Teaching 

Westbourne Academy, on the outskirts of Melbourne, and King's Baptist 
College, Adelaide, both offer a place for a teaching assistant to a student 
from the Anglistisches Seminar. Accommodation is with a host family (dur-

ing term time only); the student has to provide travelling expenses and 
pocket 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 
(around February/March). 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. 
 

        Gaston 
 

3.9.3 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 Studiengebüh-
renerlass 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 en-
den 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 Informa-
tionen zu Bewerbungen und Programmen finden Sie auf unserer Internet-
seite http://www.as.uni-hd.de in der Rubrik Auslandsaufenthalt bzw. auf 
den Internetseiten der jeweiligen Stipendienorganisationen. 

http://www.uni-heidelberg.de/studium/kontakt/auslandsamt/
http://www.uni-heidelberg.de/studium/kontakt/auslandsamt/
http://www.as.uni-hd.de/
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Programme der Universität Heidelberg 

USA 
 

Die Universität Heidelberg bietet eine Vielzahl von Studienplätzen an teil-
weise 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 In-
formationsblatt 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 
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 Auslands-
amt, 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 Akade-
mischen Auslandsamtes (Zi. 056). Ansprechpartnerin ist Elisabeth Trnka-
Hammel, Zi. 177, Sprechzeiten Mo., Mi. und Fr., 10-12 Uhr, Email: trn-
ka@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 Dissertations-
vorhabens. 
 

http://www.zuv.uni-heidelberg.de/aaa/austausch.htm
http://www.zuv.uni-heidelberg.de/aaa/austausch.htm
mailto:trnka@zuv.uni-heidelberg.de
mailto:trnka@zuv.uni-heidelberg.de
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Leistungen: Vergütung von $ 16.000 für ein Studienjahr (Stand Nov. 2001)  
Bewerbungsvoraussetzungen: abgeschlossenes Germanistikstudium, Erfah-
rung 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 einbrin-
gen 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  
 
Informationen und Bewerbungsunterlagen unter http://www.fulbright.de. 
 

DAAD = Deutscher Akademischer Austauschdienst 
 

Der DAAD bietet Studierenden zahlreicher Fachrichtungen ein umfangrei-
ches internationales Stipendienprogramm, das größtenteils aus dem Haus-

halt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung finanziert wird. Die 
Stipendien werden "aufgrund fachlicher Qualifikation und persönlicher Eig-
nung vergeben." 
 
 

Stipendienleistung: Teilstipendien  
Bewerbungsvoraussetzungen (für USA- u. Kanada-Stipendien): zum Zeit-
punkt der Bewerbung mind. im zweiten Fachsemester, zum Zeitpunkt des 
Stipendienantritts mind. Zwischenprüfung, besondere fach- und studienbe-
zogene 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 US-amerikanischen Universität, Finanzie-
rungsnachweis, 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 Be-
trag für Stipendien "an bedürftige und würdige Studierende der Anglistik 
zum Zweck der Ermöglichung eines Auslandsstudiums im englischsprachi-
gen Ausland" zur Verfügung. 

http://www.fulbright.de/
http://www.daad.de/
http://www.fulbright.de/


3 STUDIUM 

 

Stipendienleistung: einmalige Zahlung von ca. 250 Euro  
Bewerbungsvoraussetzungen: Bedürftigkeit bzw. Notwendigkeit einer fi-
nanziellen Förderung, Arbeitsprojekt im Ausland (z.B. Auslandsstudium, 
Bibliotheksaufenthalt, linguistische Feldstudien, Sprachkurs)  
Bewerbungsschluss: Ende Mai  
Ansprechpartner: Herr Löffler , Anglistisches Seminar 
 

3.9.4 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 Stu-
dium im Ausland veröffentlicht, die Sie im Auslandsamt erhalten. 
 

Das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI), Sophienstraße 12, 69115 Heidel-
berg stellt nicht nur Informationsmaterial zum Studium in den USA zur Ver-
fügung, sondern bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen zum The-
ma Study and Work in the USA an, darunter z.B. Vorträge zu Stipendienbe-
werbungen 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. 

 

Löffler 
 

3.9.5 Foreign Language Assistants 

Assistantships in Britain and Ireland 

Instead of studying at an English-speaking university it is possible to teach 
German conversation for 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 usually an enjoyable and rewarding way of financing a stay abroad, 
and it is valuable experience for Lehramt students. A completed assistant 
teachership can count as 9 weeks of the 13-week school placement for a 
praxissemester. In order to complete your praxissemester, you will need to 
spend 4 weeks at a school in Baden-Württemberg and attend the normal 
Begleitveranstaltungen. The person to contact to have your assisatanstship 
recognised is Professor Berberich at the Landeslehrerprüfungsamt: 
manfred.berberich@lehrer.uni-karlsruhe.de. 
 

Who can apply: You need either to have German nationality or to be a na-
tive-speaker Bildungsinländer. At the time of applying, you need to have 
completed at least two semesters. Preference is given to Lehramt students 
of English, and it is a good idea to have done at least a short "Schulprak-
tikum" before applying. There is an age limit: see the official website (link 
below). 
 

When to apply: One year in advance, at the beginning of the winter semes-
ter. The deadline is 15th November or 1st December in Karlsruhe. 
 

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 inter-
ested in an assistantship. 
 
A handout outlining how to apply is available for collection outside my of-
fice from the end of July to the middle of November. 
 

Official website: http://www.kmk-pad.org/nc/programme/dtsch-fsa.html 
 

http://www.dai-heidelberg.de/
mailto:manfred.berberich@lehrer.uni-karlsruhe.de
http://www.kmk-pad.org/nc/programme/dtsch-fsa.html
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Preparation course: This is held in the summer semester and open to all 
those taking up assistant teacher 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. 
You will find the course in the Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis. Just 
turn up in the first week of the semester (no need to sign up). 
 

Assistantships in the US 

The Pädagogischer Austauschdienst offers assistantships in the US and Can-
ada for students with good grades who have completed at least four semes-
ters at the time of applying for a place. These assistantships are at colleges 
and universities, not high schools, so will probably not be recognised as 
praxissemester. The closing date for applications is earlier: 15th October or 
1st November in Karlsruhe - so if you are interested, you need to start get-
ting your application together in the 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 applica-
tions, working conditions and contract dates vary. The PAD website (see 
above) has the basic information, and if you're interested it's worth contact-
ing 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. 
 

Henn 
 

3.10 Anerkennungen (Examina, Studienleistungen, Leis-
tungsnachweise) 

3.10.1 Anerkennung – Quereinsteiger 

Als Quereinsteiger gelten alle Studierende, die aufgrund eines anglistischen 
(Teil-)Studiums an einer anderen in- oder ausländischen Universität An-
spruch auf Anerkennung bereits erbrachter Studien- oder Prüfungsleistun-
gen 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 Studi-
engang eingeschrieben waren. Können Ihnen Studienleistungen angerech-
net werden, so werden Sie in der Regel in ein höheres Fachsemester einge-
stuft und umgehen damit das recht aufwendige Bewerbungsverfahren für 
Studienanfänger im Bachelor- und Staatsexamensstudiengang (so fällt etwa 
der Auswahltest weg). 
 

Hinweis: Die Einstufung in ein höheres Fachsemester ist kein automatischer 
Vorgang, sondern das Ergebnis einer Einzelfallprüfung. Prinzipiell ist auch 
mit der Möglichkeit zu rechnen, dass Sie trotz Anrechenbarkeit von Leistun-
gen in das 1. Semester eingestuft werden. In diesem Fall müssten Sie sich 
dann trotzdem wie alle Studienanfänger regulär bewerben. Es empfiehlt 
sich also eine frühzeitige Abklärung mit den zuständigen Studienberatern. 
 

3.10.2 Anerkennung - Quereinsteiger aus dem Ausland 

Im Rahmen geltender Regelungen und unter Berücksichtigung der weltweit 
höchst unterschiedlichen Schul- und Hochschulsysteme ist das Anglistische 
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Seminar bemüht, Studierenden aus dem Ausland, die als ordentliche Stu-
dierende in einem anglistischen Studiengang eingeschrieben sind oder wa-
ren, bereits in ihren Heimatländern erbrachte Studienleistungen/Examina 
anzuerkennen. Dies gilt natürlich auch für deutsche Studierende, die von 
einer ausländischen Hochschule nach Heidelberg wechseln. 
 

Verfahrensweise 

Vor der Anerkennung von Studienleistungen/Examina aus dem Ausland 
muss zunächst die Äquivalenz der Zugangsberechtigung zu deutschen 
Hochschulen (HZB) festgestellt werden, also der Zeitpunkt, an dem das 
Äquivalent zum deutschen Abitur erreicht wurde. Das Akademische Aus-
landsamt (Seminarstraße 2) stellt die HZB in der Regel direkt bei der Ein-
schreibung fest. Die Feststellung der HZB kann jedoch auch nachträglich 
erfolgen. Der dazu nötige Vordruck ist bei den Studienberatern erhältlich. 
Sie tragen Ihren Namen in den Vordruck ein, der dann von der für Sie zu-
ständigen Sachbearbeiterin im Akademischen Auslandsamt ausgefüllt wird. 
Das ausgefüllte Formular bringen Sie bitte in die Sprechstunde Ihrer Studi-
enberaterin mit. 
 

Die Anerkennung für Studierende im Magisterstudiengang führt Herr Rupp 
(Buchstabe A-L, Zi. 315), für Studierende im Staatsexamensstudiengang 
Herr Isermann (Zi. 325) und Frau Lusin (Zi. 312), für Studierende im Ba-
chelorstudiengang Frau Hänßgen (Zi. 328) und Frau Peterfy (Zi. 331) und für 
Studierende im Masterstudiengang Frau Peterfy (Zi. 331) durch. Folgende 
Unterlagen sind dazu nötig: 

 Bescheinigung über die HZB-Äquivalenz (s.o.) 

 Zeugnisse in beglaubigter Übersetzung (Englisch oder Deutsch) 

 Formular für die Studienzeitanrechnung (erhältlich im Akademi-
schen Auslandsamt oder bei den Studienberatern) 

 ggf. zusätzliche Informationen/Kursbeschreibungen o.ä. zu den Kur-
sen, die anerkannt werden sollen. 

 

Sie erhalten von den Studienberatern eine Bescheinigung der vom Anglisti-
schen Seminar anerkannten Leistungen, die Sie bei der Meldung zu den 
verschiedenen Prüfungen anstelle der regulären Leistungsnachweise 
(Scheine) vorlegen. Die Zahl der von Ihnen noch zu erwerbenden Leistungs-
nachweise bzw. Prüfungsleistungen verringert sich um die vom AS aner-
kannten. Bitte heben Sie diese Bescheinigung sorgfältig auf!  
 

Abhängig von der Zahl der anerkannten Leistungsnachweise erfolgt die 
Einstufung in ein (i.d.R. höheres) Fachsemester. Die von den Fachstudienbe-
ratern vorgeschlagene und vom Studierendensekretariat in der Regel über-
nommene Einstufung wird auf der sog. Studienzeitanrechnungsbescheini-
gung eingetragen. Ebenfalls auf der Studienzeitanrechnungsbescheinigung 
eingetragen werden gegebenenfalls Vorprüfungsleistungen (wie die Orien-
tierungs- und die Zwischenprüfung). Näheres zur Orientierungsprüfung 
sowie zur Zwischenprüfung entnehmen Sie bitte den entsprechenden Ab-
schnitten in Kapitel 6 „Prüfungen“. Die bis zur Absolvierung der Orientie-
rungsprüfung/ Zwischenprüfung/Abschlussprüfung verbleibende Studien-
zeit verkürzt sich entsprechend. Die ausgefüllte Studienzeitanrechnungsbe-
scheinigung geben Sie bitte mit den übrigen zur Immatrikulation benötigten 
Unterlagen bei Ihrem Sachbearbeiter im Akademischen Auslandsamt ab. 
 

Fristen 

Die Anerkennung von Studienleistungen aus dem Ausland kann im Prinzip 
jederzeit in den Sprechstunden der zuständigen Fachstudienberater vorge-
nommen werden. Um Ihnen eine optimale Semesterplanung zu ermögli-
chen, empfiehlt es sich jedoch, die Anerkennung von Studienleistungen bis 
spätestens 2 Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit vornehmen zu lassen. 
Auf diese Weise haben Sie frühzeitig einen Überblick über die noch zu bele-
genden Pflichtveranstaltungen und können Ihren Stundenplan entspre-
chend gestalten. 
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Hinweise 

Online-Anmeldung: Eine Online-Anmeldung zu den Veranstaltungen ist 
nach Ablauf der Anmeldefrist (in der Regel das Ende der vorlesungsfreien 
Zeit) nicht mehr möglich. 
 
Hinweis für Studierende im BA- und MA-Studiengang sowie im modulari-
sierten Lehramtsstudiengang (nach GymPO): 
 

1. Da die Prüfungsverwaltung in den BA- und MA-Studiengängen und im 
neuen modularisierten Lehramtsstudiengang 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 Matrikel-
nummer zugewiesen wurde, sollten Sie die anerkannten Leistungen ca. 6-8 
Wochen nach Ihrer Immatrikulation von Frau Fauser (R 231) oder Ihrem 
Fachstudienberater elektronisch erfassen lassen (hierzu bitte unbedingt die 
von der Fachstudienberatung ausgestellte Bescheinigung über die aner-
kannten 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 anzuerken-
nenden Kurstyp sind in der Prüfungsordnung festgelegt und werden somit 
bei der Anerkennung vergeben. Gegebenenfalls kann - wenn die mitge-
brachten Leistungen nicht mit den in der hiesigen Prüfungsordnung verlang-
ten 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 Fach-
studienberatung Möglichkeiten besprochen werden, wie auch nachträglich 
noch eine Leistung erbracht werden kann. 
 

3. Die Anerkennung von Teilen der Prüfung kann versagt werden, wenn 
mehr als die Hälfte der Studien-/Prüfungsleistungen an anderen Universitä-
ten erbracht wurde.  
 

3.10.3 Anerkennung - Quereinsteiger aus dem Inland 

Studienortswechsler, Studienfach-/-gangwechsler sowie Bewerber für ein 
Zweit- oder Aufbaustudium benötigen zur Immatrikulation eine sog. Studi-
enzeitanrechnungsbescheinigung, auf der Ihnen bescheinigt wird, dass das 
Anglistische Seminar Ihnen an anderen Universitäten bereits erbrachte Stu-
dien- oder Prüfungsleistungen (im gleichen bzw. in einem verwandten Stu-
diengang) nach Maßgabe formaler und inhaltlicher Vergleichbarkeit aner-
kennt. Abhängig von der Zahl der anerkannten Leistungsnachweise erfolgt 
die Einstufung in ein (i.d.R. höheres) Fachsemester. Die von den Fachstudi-
enberatern vorgeschlagene und vom Studentensekretariat in der Regel 
übernommene Einstufung wird auf der Studienzeitanrechnungsbescheini-
gung eingetragen. Ebenfalls auf der Studienzeitanrechnungsbescheinigung 
eingetragen werden gegebenenfalls Vorprüfungsleistungen (wie die Orien-
tierungs- und die Zwischenprüfung). Näheres zur Orientierungsprüfung 
sowie zur Zwischenprüfung entnehmen Sie bitte den entsprechenden Ab-
schnitten in vgl. Kapitel 6 „Prüfungen“. 
 

Die bis zur Absolvierung der Orientierungsprüfung/ Zwischenprü-
fung/Abschlussprüfung verbleibende Studienzeit verkürzt sich entspre-
chend. Die ausgefüllte Studienzeitanrechnungsbescheinigung geben Sie 
bitte mit den übrigen zur Immatrikulation benötigten Unterlagen bei Ihrer 
Sachbearbeiterin im Studentensekretariat ab. 
 

Eine an einer anderen Universität abgelegte Zwischenprüfung berechtigt in 
der Regel auch am Anglistischen Seminar der Universität Heidelberg zur 
Aufnahme des Hauptstudiums.  
Unabhängig von dieser generellen Anerkennung sollte in einem Gespräch 
festgestellt werden, inwieweit das an einer anderen Universität abgeleistete 



3 STUDIUM 

 

Studium/Teilstudium den Anforderungen entspricht, die in der Prüfungs-
ordnung des angestrebten Studienabschlusses (Staatsexamen, Magister, BA, 
MA, Promotion) festgelegt sind. Wenden Sie sich daher bitte in jedem Fall in 
Ihrem eigenen Interesse an die für den jeweiligen Studiengang zuständigen 
Fachstudienberater (Staatsexamen: Herr Isermann und Frau Lusin, Magis-
ter: Herr Rupp, Bachelor: Frau Hänßgen und Frau Peterfy, Master: Frau Pe-
terfy). 
 

Bitte bringen Sie grundsätzlich alles mit, was für die Anrechnung Ihrer Leis-
tung relevant sein könnte (Immatrikulationsbescheinigung, Zeugnisse, ggf. 
Transcripts, Kursbeschreibungen, Klausuren, etc.). Sie erhalten von den 
Studienberatern eine Bescheinigung der vom Anglistischen Seminar aner-
kannten Leistungen, die Sie bei der Meldung zu den verschiedenen Prüfun-
gen anstelle der regulären Leistungsnachweise (Scheine) vorlegen. Bitte 
heben Sie diese Bescheinigung sorgfältig auf! Die Zahl der von Ihnen noch 
zur erwerbenden Leistungsnachweise bzw. Prüfungsleistungen verringert 
sich um die vom AS anerkannten. 
 

Hinweise 

Studienzeitanrechnung: Eine Rückstufung in ein niedrigeres Fachsemester 
ist in der Regel nur bei einem Studiengangwechsel möglich (etwa vom BA- 
oder Magister- auf den Lehramtsstudiengang). Bei einem reinen Studien-
ortswechsel werden Sie vom Studierendensekretariat in der Regel in das 
nächsthöhere Fachsemester eingeschrieben. Da das AS für die Anerkennung 
von Orientierungs- und Zwischenprüfungen bzw. äquivalenten Prüfungsleis-
tungen zuständig ist, müssen Sie sich auch in diesem Fall bei den Studienbe-
ratern die Studienzeitanrechnungsbescheinigung ausstellen lassen. 

Studierende im BA- und MA-Studiengang sowie im modularisierten Lehr-
amtsstudiengang (nach GymPO): 
 

1. Da die Prüfungsverwaltung in den BA- und MA-Studiengängen und im 
neuen modularisierten Lehramtsstudiengang 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 Matrikel-
nummer zugewiesen wurde, sollten Sie die anerkannten Leistungen ca. 6-8 
Wochen nach Ihrer Immatrikulation von Frau Fauser (R 231) oder Ihrem 
Fachstudienberater elektronisch erfassen lassen (hierzu bitte unbedingt die 
von der Fachstudienberatung ausgestellte Bescheinigung über die aner-
kannten 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 anzuerken-
nenden Kurstyp sind in der Prüfungsordnung festgelegt und werden somit 
bei der Anerkennung vergeben. Gegebenenfalls kann - wenn die mitge-
brachten Leistungen nicht mit den in der hiesigen Prüfungsordnung verlang-
ten 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 Fach-
studienberatung Möglichkeiten besprochen werden, wie auch nachträglich 
noch eine Leistung erbracht werden kann. 
 

3. Die Anerkennung von Teilen der Prüfung kann versagt werden, wenn 
mehr als die Hälfte der Studien-/Prüfungsleistungen an anderen Universitä-
ten erbracht wurde. 
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3.10.4 Anerkennung von Studienleistungen im Rahmen eines 
Auslandsaufenthaltes 

Das Anglistische Seminar hat grundsätzlich ein Interesse daran, dass die 
Studienleistungen, die Sie im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes erbrin-
gen, als Leistungsnachweise im Sinne der jeweiligen hiesigen Prüfungsord-
nung angerechnet werden. Zuständig für diese Anrechnung sind die Studi-
enberater Ihres Studiengangs. Wir wissen, dass Veranstaltungstypen, Kurs-
dauer, die Form der Leistungserbringung etc. an den Universitäten des eng-
lischsprachigen Auslands mehr oder weniger von den hiesigen Gepflogen-
heiten abweichen können und sind deshalb auch um eine großzügige Aner-
kennungspraxis bemüht. Diese muss sich allerdings in einem vertretbaren 
Rahmen bewegen. Anrechenbar sind selbstverständlich nur erfolgreich ab-
geschlossene Kurse; wir bitten auch um Ihr Verständnis, dass eine Entschei-
dung über die Anerkennung eines Leistungsnachweises erst nach Ihrer 
Rückkehr möglich ist und dass dazu entsprechende Nachweise (transcript, 
course description, korrigierte Essays etc.; s. u.) erforderlich sind. Bitte den-
ken Sie auch daran, dass wir bemüht sind, unsere Anerkennungspraxis auf 
eine Gesamteinschätzung der von Ihnen vorgelegten Leistungen zu grün-
den. So kann die Unterschreitung der im folgenden aufgelisteten Anforde-
rungen im Einzelfall durch "Übererfüllung" der Anforderungen in einem 
oder mehreren anderen Fällen kompensiert werden. 
 

Hinweis: Die Noten der im Ausland erbrachten Leistungen werden nicht 
übernommen. Sie gehen also auch nicht in die Berechnung der entspre-
chenden Modulnote ein. 
 

Allgemeine Hinweise 

 Prinzipiell können alle am AS erforderlichen Studienleistungen auch 
im Rahmen des Auslandsstudiums erbracht werden. Da dieses in 
der Regel aber nicht vor dem 3. Semester absolviert wird, enthalten 
die folgenden Hinweise keine Informationen zu den Veranstaltun-

gen, die überwiegend in den beiden ersten Semestern besucht 
werden (Einführungsveranstaltungen Sprachwissenschaft und Lite-
raturwissenschaft; Fundamentals of Research and Writing; Phone-
tik-Vorlesung und Ausspracheübungen; Grammar and Style I/ 
Grammar/Tense and Aspect; Writing I/Writing/Essential Skills for 
Writing). 

 Achten Sie bitte darauf, dass Ihnen am Ende Ihres Auslandsaufent-
haltes ein Nachweis über die von Ihnen 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 Anrech-
nung Ihrer Leistung relevant sein könnte (Kursbeschreibungen, Es-
says, 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 erkennbar sein, ob es sich um eine sprach-
wissenschaftliche, literaturwissenschaftliche, landeskundli-
che/kulturwissenschaftliche oder sprachpraktische 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 ent-
bindet sie Sie von der Verantwortung, sich über den in dem ent-
sprechenden 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. 
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Hinweise zu den einzelnen Veranstaltungstypen 

 Vorlesungen 
Im BA- und MA-Studiengang können sprach-, literatur- und kultur-
wissenschaftliche Vorlesungen anerkannt werden, wenn nach re-
gelmäßiger Teilnahme auch eine mindestens mit "ausreichend" be-
wertete Leistung erbracht wurde. Im neuen Lehramts-Studiengang 
nach GymPO können Vorlesungen im Wahlmodul anerkannt wer-
den. 

 Übergreifende Kompetenzen (nur für BA-Studierende) 
In der Regel können fachfremde Lehrveranstaltungen, Auslandsauf-
enthalte, Praktika, zusätzlicher Fremdsprachenerwerb u.ä. für den 
Bereich Übergreifende Kompetenzen anerkannt und mit Leistungs-
punkten belegt werden, wenn eine Leistung erbracht wurde. Nähe-
re Informationen finden Sie im Kapitel "Studienaufbau und Stun-
denplan in den BA-Studiengängen" unter "Übergreifende Kompe-
tenzen". 

 Translation I / Structure and Idiom und Translation II / Überset-
zungskurse 
Sollte an Ihrem Studienort ein German Department o.ä. existieren, 
welches Übersetzungskurse E > D oder D > E anbietet, können Sie 
die dort erworbenen Leistungsnachweise selbstverständlich auch 
anrechnen lassen. Bisweilen werden auch für Auslandsstudierende 
oder auch für assistant teacher spezielle außerkurrikulare Überset-
zungskurse eingerichtet. Achten Sie darauf, dass die Übersetzungen 
nur in eine Richtung erfolgen (Ausnahme: doppelte Zahl von SWS). 
Bei Beachtung dieser Umstände ist auch eine Anrechnung als Trans-
lation II möglich. 

 Grammar and Style II / Stylistics / Exposition and Argumentation 
und Description and Narration 
Der Kreis der Veranstaltungen, die mit den Kursen Grammar and 
Style II und Stylistics vergleichbar sind, ist seit der inhaltlichen Aus-
weitung der Veranstaltungen dieses Typs am AS deutlich größer 

geworden. Falls Sie die Möglichkeit haben sollten, einen Kurs in Sti-
listik, Grammatik oder in textual composition zu belegen, sollten Sie 
dies tun. Auch fortgeschrittene Übersetzungkurse können hier an-
erkannt werden. Die Anerkennung setzt lediglich einen erfolgrei-
chen und benoteten Besuch der Veranstaltung, keine besonderen 
assignments voraus. Der inhaltliche Schwerpunkt der verfassten 
bzw. bearbeiteten Texte entscheidet darüber, ob der Kurs als Text 
types: Exposition and Argumentation oder Text types: Description 
and Narration anerkannt wird. 

 Writing II / Advanced Writing / Academic Essay Writing 
Wenn Sie einen Kurs besucht haben, der sich speziell mit akademi-
schem Schreiben und dem Verfassen von Essays in englischer Spra-
che befasst hat, so besteht die Möglichkeit, dass Sie diesen Kurs als 
Writing II / Advanced Writing anerkannt bekommen. Erforderlich 
für die Anerkennung ist, dass Sie mehrere akademische Essays (in-
gesamt 10-15 Seiten) in englischer Sprache verfasst haben. 

 Sprachwiss. / literaturwiss. / kulturwiss. Proseminare Typ I 
Hier gestaltet sich die Anerkennung in aller Regel völlig unproble-
matisch. Anerkannt werden sprach- bzw. literatur- bzw. kulturwis-
senschaftliche Leistungen jedweder Art, sofern es sich erkennbar 
um ein Seminar und nicht um eine praktische Übung handelt und 
die Zuordnung eindeutig ist. 

 Sprachwiss. / literaturwiss. / kulturwiss. Proseminare Typ II 
Achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewählte Veranstaltung kein 
first year course ist und dass Sie entweder 2 Essays oder eine 
schriftliche Arbeit von ca. 10-15 Seiten Länge schreiben. Sollten as-
signments dieser Art nicht vorgesehen sein, können hier auch zwei 
erfolgreich belegte Veranstaltungen ohne schriftliche Arbeiten an-
gerechnet werden. Die schriftlichen Arbeiten sollten den Anforde-
rungen am AS entsprechen (Fußnotenapparat, Bibliographie etc.). 
Für den Fall des sprachwissenschaftlichen PS II ist der Besuch einer 
sprachhistorischen Veranstaltung unbedingt zu empfehlen. Falls 
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dies nicht möglich ist, sollten Sie nach Ihrer Rückkehr unbedingt ein 
sprachhistorisches Proseminar besuchen, und sei es als Gasthörer. 

 Landeskunde / Cultural Studies (Staatsexamen / Magister / BA) 
Im Regelfall ähnlich unproblematisch wie PS I (s.o.). Erbringungs-
form ist unwesentlich. Sind Titel und Inhalt der Veranstaltung im 
weitesten Sinne den cultural studies zuzurechnen, wird eine erfolg-
reich besuchte Veranstaltung grundsätzlich anerkannt. 

Hinweis für Lehramtsstudierende:  
In der Prüfungsordnung für das Lehramt an Gymnasien werden 
zwei landeskundliche Leistungsnachweise aus "verschiedenen Ge-
bieten" gefordert (eine Einschränkung, die nicht geopolitisch, son-
dern inhaltlich zu verstehen ist), davon "mindestens einer über 
Großbritannien oder die USA". Problematisch wären danach also 
nicht etwa zwei Landeskunde-Veranstaltungen, die die USA betref-
fen, sondern bspw. zwei historisch oder zwei politisch ausgerichtete 
Landeskunde-Seminare. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte Ihre 
Studienberater. 

 Fachdidaktik (Staatsexamen) 
Die Anerkennung einer Didaktik-Veranstaltung als Fachdidaktik-
Leistungsnachweis im Sinne der PO für das Lehramt ist ebenfalls 
möglich. 

 Sprachwissenschaftliche / literaturwissenschaftliche Hauptsemi-
nare 
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 Leh-
renden der betreffenden Veranstaltungen eine entsprechende Ver-
einbarung treffen müssen (falls im Kursprogramm andere assign-
ments 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 (Fuß-
notenapparat, Bibliographie etc.).  
Wichtig: Wenn eine Leistung als Hauptseminar anerkannt werden 
soll, sind Gespräche mit Ihren Studienberatern bzw. Ihren Prüfern 
unerlässlich. 

 

3.10.5 Anerkennung eines Magister-/Masterabschlusses als 
Staatsexamen 

Haben Sie bereits ein dem Lehramtsstudium vergleichbares Studium abge-
schlossen und streben eine zusätzliche Lehramtsqualifikation an, so wird die 
(Teil-)Anerkennung direkt vom Oberschulamt in Karlsruhe vorgenommen 
(Herr Krätz; Mailadresse patrick.kraetz@rpk.bwl.de; Telefon: 0721-926 
4510). Handelt es sich um ein anglistisches Hauptfachstudium, so ist zur 
Zeit neben der Anerkennung des Studiums auch die Anerkennung der Prü-
fungsleistungen möglich. So wird bspw. seit einiger Zeit der Heidelberger 
Magisterabschluss/Master in Englischer Philologie vom Oberschulamt in 
Karlsruhe als staatsexamensäquivalent anerkannt, sofern in Studium und 
Prüfung Sprach- und Literaturwissenschaft zu gleichen Teilen gewählt wur-
den. Wurde der Magister/Master mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft 
studiert, so muss zusätzlich ein Hauptseminar in Linguistik, bei Schwerpunkt 
Linguistik eines in Literaturwissenschaft absolviert werden. Die Studienbe-
rater für das Lehramt stellen Ihnen für das LLPA eine Bescheinigung über die 
(Teil-) Äquivalenz Ihres Master-/Magisterabschlusses aus. (Haben Sie einen 
auswärtigen Master-Abschluss, sollten Sie in jedem Fall mit den zuständigen 
Studienberater über die Möglichkeit einer Anerkennung reden). In allen 
genannten Fällen ist seit Januar 2013 der nachträgliche Erwerb eines Leis-
tungsnachweises Fachdidaktik vorgeschrieben. 
 

Eine solch weitreichende Anerkennung ist freilich nur in einem von zwei 
Hauptfächern möglich. In Ihrem zweiten Fach (wie auch in den pädagogi-
schen und ethisch-philosophischen Grundlagenstudien) müssen Sie also die 
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zur Prüfungszulassung noch fehlenden Voraussetzungen sowie natürlich die 
Abschlussprüfung nachholen. 
 

Vor der Anmeldung zur Prüfung im zweiten Fach müssen Sie sich dann nur 
noch einem kurzen Kolloquium unterziehen. Falls Sie im Master/Magister 
Sprach- und Literaturwissenschaft zu gleichen Teilen studiert haben, hat 
dieses Kolloquium in der Regel keine fachwissenschaftlichen Inhalte und 
findet in Karlsruhe statt. Falls Sie mit Schwerpunkt studiert haben, ist das 
Fachgebiet Gegenstand des Kolloquiums, in dem Sie ein Hauptseminar 
nachholen müssen. Es findet in diesem Fall im AS statt und wird von Frau 
Lusin (Literaturwissenschaft) oder Herrn Isermann (Sprachwissenschaft) 
durchgeführt. Das Kolloquium wird nicht benotet, sondern mit 'bestanden' 
oder 'nicht bestanden' bewertet. 
 

Anders verhält es sich bei der Anerkennung von Studienabschlüssen für das 
Lehramt an Berufsbildenden Schulen. Aufgrund der mangelnden Bewerber-
zahl für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen ist zur Zeit die vollständi-
ge Anerkennung eines Magisterexamens und damit ein sog. "Seitenein-
stieg" in den Lehrerberuf möglich, sofern der Magisterabschluss in zwei 
(berufsschul-relevanten) Fächern auf Hauptfachniveau erworben wurde 
(bspw. Englisch und Politik). Nähere Informationen erteilt Frau Pitz vom 
LLPA (karin.pitz@rpk.bwl.de). 
 

Hinweis: Eine Anerkennung des Staatsexamens als Magister-/Master-
Abschluss ist nicht möglich. Ggfs.ist eine Anerkennung der Wissenschaftli-
chen Arbeit im Staatsexamen als Magister/Masterarbeit möglich. 
 

Isermann, Becker 

4 Die Bibliothek des Anglistischen Seminars 

Die Bibliothek des Anglistischen Seminars besteht aus einer Präsenzbiblio-
thek inkl. einer Zeitschriftenabteilung, einer umfangreichen Sammlung von 
Video- und Audiokassetten, DVDs und CD-ROMs und einer Ausleihbiblio-

thek (zur Aufteilung der Bestände vgl. Kapitel 4.2 „Aufteilung der Bestän-
de“). 
 

4.1 Benutzungsordnung für die Bibliothek 

Allgemeine Benutzungsbedingungen sind in der "Benutzungsordnung des 
Bibliothekssystems der Universität Heidelberg" (http://www.ub.uni-
heidelberg.de/allg/profil/jurbasics/ordnung.html) zu lesen. 
 

Die Benutzung der Bibliothek ist allen Mitgliedern der Universität Heidel-
berg 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 Spei-
sen und Getränke nicht in die Bibliothek mitgenommen werden. Sie können 
in die Schließfächer im Vorraum eingeschlossen werden. Weitere aktuali-
sierte Details finden Sie in der Online-Version des Studienführers. 
 

Für Fotokopien steht den Benutzern ein Kopierer (mit CampusCard) zur 
Verfügung. 
 

Im Bibliotheksraum soll Ruhe herrschen, und auch im Vorraum ist lautes 
Reden zu vermeiden. 
 

In der Bibliothek darf weder telefoniert, geraucht noch gegessen und ge-
trunken werden. 
 

Es ist die Pflicht jedes Benutzers, die Bestände der Bibliothek pfleglich zu 
behandeln. Jedes Buch ist nach Gebrauch sogleich an seinen Standort zu-
rückzustellen. Benutzer werden für Beschädigungen von Büchern (Unter-
streichen, Herausreißen von Seiten usw.) zur Verantwortung gezogen und 
können von der Benutzung der Bibliothek ausgeschlossen werden. 

mailto:karin.pitz@rpk.bwl.de
http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/profil/jurbasics/ordnung.html
http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/profil/jurbasics/ordnung.html
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Sekretierte, d.h. in den Schränken aufbewahrte Bücher, Videokassetten, 
DVDs, CDs, CD-ROMs, Schallplatten und Mikrofiches können für die Benut-
zung im Seminar bei der Bibliotheksaufsicht entliehen werden. 
 
Ausleihbestimmungen 

 Studierende des Anglistischen Seminars und des Heidelberg Cen-
ter for American Studies, die im Besitz eines gültigen Studienaus-
weises 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: Nachschlagewerke, Biblio-
graphien, Wörterbücher, sekretierte Bücher, Bücher aus Seminar-
apparaten sowie mit roten Aufklebern als "Präsenz"-Bestand ge-
kennzeichnete Werke; Zeitschriften (außer in Zeitschriftenreihen er-
schienene Monographien), Mikrofilme, Mikrofiches, CDs, CD-ROMs, 
Videofilme, Schallplatten. 

 Sonderregelung für Examenskandidaten, Doktoranden und Hilfs-
kräfte des Anglistischen Seminars: Gegen Vorlage einer Bescheini-
gung des Prüfers (Examenskandidaten) bzw. des zuständigen Mitar-
beiters (Hilfskräfte) - bzw. bei Doktoranden: des Studienausweises - 
können bis zu drei Bücher aus der Präsenzbibliothek für eine Woche 
ausgeliehen werden. Falls ein Buch nicht von einem anderen Benut-
zer benötigt wird, ist die Verlängerung der Leihfrist um eine Woche 
möglich. 

 DVDs, Videos, CDs und Kassetten können über Nacht ausgeliehen 
werden. Genauere Details entnehmen Sie dem Flyer "Medienver-
leih 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. 

 Bücher, die ausgeliehen werden sollen, sind mit dem gültigen Stu-
dienausweis bei der Aufsicht vorzulegen.  

 Bei Fristüberschreitungen werden folgende Mahngebühren erho-
ben (gemäß der Bibliotheksgebührenordnung des Landes Baden-
Württemberg vom 18.11.1997, S. 540 in der jeweils gültigen Fas-
sung), und zwar unabhängig vom Erhalt einer Mahnung: 
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) 
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 Auslei-
he ausgeschlossen. 

 Verstöße gegen die Bibliotheksordnung werden geahndet (Scha-
denersatz, Entzug der Ausleihprivilegien, Ausschluss von der Benut-
zung der Bibliothek). 

 

4.2 Aufteilung der Bestände und Grundzüge der Biblio-
thekssystematik 

Die Bibliotheksabteilungen: 
AB Ausleihbibliothek der wichtigsten Primär- und Sekundärliteratur 
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Präsenzbibliothek 

A Enzyklopädien, Nachschlagewerke 

AUS Australische Literatur 

B Bibliographien, Buchkunde, Bibliothekswesen 

C Kulturwissenschaften 

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 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 amerikani-
sche 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 Ver-
fasserschaft alphabetisch angeordnet und durch eine unter den Leitbuch-
staben gesetzte Dreibuchstabensigle gekennzeichnet, die aus den drei An-
fangsbuchstaben des Autorennamens (bzw. des Werktitels bei unbekannter 
Verfasserschaft) besteht: z.B. 
H BEO für Ausgaben des altenglischen Beowulf-Epos und für Sekundärlitera-
tur, 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 Buch-
stabengruppe anlauten oder ganz übereinstimmen, sind die Dreibuchsta-
bensiglen 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). 
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Zu Beginn einzelner Epochen finden sich Textausgaben, die in Reihen er-
schienen sind. 
Die Werke von einem und über einen Autor sind unter dessen Dreibuchsta-
bensigle durch arabische Ziffern geordnet, wobei die Werk- und Textausga-
ben der Sekundärliteratur vorangehen. Die Sekundärliteratur ist chronolo-
gisch nach dem Jahr der ersten Auflage geordnet. 
Berücksichtigt man die Funktion dieser drei Elemente der Buchstabensigna-
turen - Leitbuchstabe, Dreibuchstabensigle, arabische Ziffer - so kann man 
sich ohne Zuhilfenahme des Katalogs am Regal zurechtfinden. Am Systema-
tischen 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. 
 

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 aufge-
gliedert. 
 
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 weite-
re systematische Gruppen gegliedert. Der erste Buchstabe dieser Zweibuch-
stabensigle charakterisiert jeweils die Hauptgruppe, der zweite Buchstabe 
die Untergruppe. Die Bestände der Abteilung Z sind alphabetisch nach dem 
Titel der Zeitschrift/Reihe gestellt. 

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. 
 

 
 

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 behan-
delt, trägt es ergänzend die Idealsignatur x F YQ 1190 x. 
 

Für die Beantwortung weiterer Fragen hinsichtlich der Bibliotheks- und 
Katalogbenutzung steht der Bibliothekar zur Verfügung. 
 

Assmann 
 

Clüver, Claus    U WILL 811 
 

 

Thornton Wilder und André Obey. x F YQ 1190x 

Untersuchungen zum modernen Theater 

Bonn: Bouvier 1978. 374 S. 

(Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und 

Literaturwissenschaft, Bd. 174.) 
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5 Guidelines for the Preparation of Seminar Papers 
(Hinweise zur Anfertigung von Seminararbeiten) 

5.1 General Guidelines 

 

You demonstrate your ability to engage in academic discourse by writing a 
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 writing should be formal and academic, without 
casual and colloquial expressions, or contractions (e.g., “don’t,” “can’t,” 
“I’ll,” “it’s,” etc.). 
 

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 com-
puter 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. Under your name and ad-
dress you should indicate your major field and the semester you are cur-
rently in (so an "8" means you are in your 8th semester). 

 

 
 

 

English Department 

University of Heidelberg 

PS I: Contemporary British Fiction 

Instructor: E. Redling 

WS 2008 

 

 

 

 

Preparing for Atrocities: 

Attention, Perception, and Instruction in 

Ian McEwan's Atonement 

 

 

 

 

 

Daniel Williams 

Dossenheimer Landstr. 73 

69121 Heidelberg 

Daniel.Williams@as.uni-

heidelberg.de 

English philology, major field: 8 

Matriculation number: 2984213 

February 11, 2009 
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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 An-
tiplagiatserklärung (see chapter 5.9.10 Honor Pledge) and the Works Cit-
ed/References/Bibliography page as headings in your Table of Contents. 
Please note that the title page, although it is not numbered, counts as page 
1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 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 fur-
ther divisions can be made into sub-chapters/-arguments and sub-
points as follows: 

1. Chapter/Kapitel 

1. Sub-chapter/Unterkapitel 

2. Sub-chapter/Unterkapitel, etc. 

1.1.1 Sub-point/Unterpunkt 

 In general, sub-sections (Untergliederungen) only make sense if you 
are looking to differentiate at least two themes, elements, or points 
in a particular main section (Oberkategorie), as the above example 
makes clear. 

 A sub-section of any kind should not be identical to the main sec-
tion of which it is a part, and you should avoid redundancy and rep-
etition in your following 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 has many sections and sub-
sections that are very short, you should think about revising the 
structure. 

 

Table of Contents 

 
1. Introduction      3 
 

2. Narrative Structure     5 

2.1 Omniscience vs. Limited Narration  

2.2 Mechanisms of Authorization   8 

 

3. The Realisation of Memory through Narrative Technique 9 

3.1 Primal Scenes and Sexuality   11 

3.2 Shame and Internalization    13 

3.3 Communal Bonding and Memory   16 
 

4. Conclusion      20 
 

Bibliography       22 
 

Honor Pledge      25 
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 The Table of Contents should have consistent formatting. The de-
partmental standard is to use Arabic numerals separated by peri-
ods: 1., 1.1, 1.1.1, 2., 2.1, 2.1.1 etc. You may also use MLA or Chica-
go style, both of which use Roman numerals for section headings, 
capital letters for sub-sections and lower-case letters for sub-sub-
sections: I, A, a, II, A, a etc. Whichever style you choose, it must be 
employed consistently. 

 

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 (or under a separate 
heading):1/2 inch/1.25cm. NB To get the right indent, use the Tab 
key (→|). 

 After periods/full stops or other punctuation, use only 1 space 

 Margins/Seitenränder: 1 inch/3cm on all sides (Normal setting), un-
less you are using a binder, in which case you will need to make the 
left margin wider (1 or 2 inches/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 lan-
guage 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 quo-
tation marks for further internal quotes ("He states that 'xyz' is im-
portant.") 

 Do not use German-style quotation marks if you are writing in Eng-
lish. 

 Single quotation marks on their own (sometimes called "scare 
quotes") can be used to indicate a concept or add emphasis (e.g., 
"The notion of 'hybridity' is much debated.") 

 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 out-
side quotation marks; e.g., if you want to finish a 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. 
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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 selec-
tion 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 so-
cially constructed." (36) 

 NB You will sometimes see different punctuation styles observed in 
books in English; if you want to follow these styles, you may, but 
you should check with your teacher beforehand. For example, con-
ventional American publishing guidelines for punctuation in and 
around quotations can be summarized as follows: small punctua-
tion goes inside all quotation marks (e.g., "xyz," or "xyz." or 'xyz,' or 
"this is 'xyz.'"); large punctuation goes outside all quotation marks 
(e.g., "xyz"; or "xyz": or "xyz"?). You will find a fuller exposition of 
these guidelines in The Chicago Manual of Style (see section 5.7.2 
“Chicago Author-Date”). British guidelines differ substantially; 
again, consult an 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. 

 

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. 
 

Responding to an Assignment 
 

When answering a set question or writing an essay in response to a particu-
lar 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 inten-
tion behind this assignment that is not obvious? What are you being asked 
to do, exactly? Why? How? 
 

Assignment terms, like “analyze,” “discuss,” “consider,” “illustrate,” “com-
pare/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 an-
swer that develops the topic in a different direction. 
 

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 wants 
historical and/or social/cultural context to be included as context, whereas 

http://192.168.10.2:9449/SignUpWiki/fragments/search.jsp?heading=Chicago%20Author-Date&jumpfirst
http://192.168.10.2:9449/SignUpWiki/fragments/search.jsp?heading=Chicago%20Author-Date&jumpfirst
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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 devel-
oped alongside or in opposition to what others (critics) have written.  Your 
thesis will always be the central statement of your paper, however, and 
should be identifiable as such. 
 

Initially, your thesis will simply be a short statement—a provisional or work-
ing 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 evi-
dence, 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 counter-arguments 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 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,” “jus-
tice,” etc.) and refocus your working thesis so that you have something easi-
ly recognizable and detailed when you are doing research and taking notes 
(e.g., “the representation of marriage in x, y, and z films,” “capital punish-
ment in contemporary American novels a, b and c,” 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.” 
 

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: 
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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 information? 
 

As you move to the research stage you can ask yourself further, more de-
veloped questions about your argument: 
Is this statement sufficiently complex and sophisticated, or is it still too sim-
ple 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 debat-
ing or arguing? 
 
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 

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 paper or as-
signment, 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 counter-arguments or qualifications you need 
to consider in your paper. 
You will find yourself dividing time between 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 doc-

uments and sources, 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 signifi-
cance, and use direct quotes to illustrate your points. 
 

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. 
 

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 agree-
ment, 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 criti-
cism 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-
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known author and/or publisher, or not? In 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. 
 

You can find secondary sources in a number of ways: 
 
Libraries. Use the HEIDI catalog to look for sources in the AS library, in the 
UB, or in other faculty libraries. Be aware—many students are not!—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 provids 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 num-
bers (so, for an paper on Fitzgerald, you would find any critical work on 
Fitzgerald and simply go and see what else is around that particular call 
number). 
 

Library electronic resources and databases. You will find the most im-
portant resources for Anglistik/Amerikanistik by searching online, again 
through the library portal (HEIDI  Elektronische Medien  Datenbanken 
 Fachübersicht: Anglistik, Amerikanistik). The main bibliographic source 
for all topics in literature will be the MLA International Bibliography; you 
will also find other bibliographies and guides (e.g., Anglistik Guide), and 
online access to the Oxford English Dictionary. You can also find other bibli-
ographic search engines and journal sources—some much broader, others 
more limited or specialized—by looking through sources alphabetically ( 
Datenbanken  Alphabetische Liste). For example, JSTOR and Project Muse 
cover a wide range of journals in the humanities, including some dating 

back to the 19th century, and Academic Search Premier uses the same 
search platform as the MLA but includes a broader range of subject areas. 
 

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 maga-
zines like the NYRB (www.nybooks.com), LRB (www.lrb.co.uk), and the New 
Republic (www.tnr.com). 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 di-
rectly; if you want more information, follow up on the references given in 
the relevant encyclopedia entries. 
 

To evaluate the utility 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/Evaluat
e.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 argu-
ments 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. 

http://www.nybooks.com/
http://www.lrb.co.uk/
http://www.tnr.com/
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html
http://www.brookes.ac.uk/library/webeval.html


5.3.3 Reading & Research Stages: Working with Sources 

57 

5.4 Structure & Outline 

Once you have finished reading, researching, and rereading, you should be 
able to begin to develop a general structure for your paper by organizing 
the information and evidence that you have gathered from the various pri-
mary 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 con-
texts 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 pa-
per is worth reading. 
 

↓ 
 

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 promi-
nent position in your first paragraph, but if you have had to debunk or con-
tradict prevailing notions in your context/set-up section, 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. 

 

↓ 
 

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. 
 

2 .Argument & Evidence 

This section comprises the main body of your paper, in which you will de-
velop all of the sub-arguments that make up your main thesis, proving each 
of them—and, by implication, the main argument—by deploying the evi-
dence 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 contex-
tual or narrative set-up. You should introduce each new point with a sen-
tence or two that makes the claim you plan to elaborate in the subsequent 
paragraph or section and indicates its relevance to your thesis. Such sen-
tences 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 
component points: 
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Argument 1 

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

 Sub-argument 2 
o Supported by Evidence/Example A 

 

Argument 2 

 Supported by Evidence/Example A, B 
 

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 out-
set, 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 
deductive structure, which means making a general statement, assertion, 
or claim first, and then arranging the relevant evidence to support that 
statement. 
 

↓ 
 

Evidence/Demonstration (examples, interpretations, analysis, data, quota-
tions, 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 convincing evidence first, 
followed by other pieces of information that relate to it, or it may make 
more sense to present the least important information first, leading up to 
the most important and persuasive piece of evidence you have. Other top-
ics 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 summarize the general 
trajectory of your paper, reminding the reader of what the argument was 
and what was significant about it. Towards the end of the conclusion, you 
can also return to more general or abstract statements about your topic 
and its relevance and offer thoughts on future work or research in your 
area. 
 

5.5 Revising Stages: Polishing Your Work 

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 con-
crete, 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 the 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 
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that any passages they find awkward, unclear or unconvincing are the same 
ones your instructor will find awkward, unclear or unconvincing! 
 

5.6 Citations 

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, infor-
mation, 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., He states that “this is a 
good way to integrate quotations.” 
 

Citations longer than 4 lines in length should be set off from the body of 
your paper as a block quotation (Blockzitat); as such, 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 inter-
esting 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” (NB 
Since you are selecting where quotations begin and end, you gen-
erally never need to elide […] at the beginning or end of a quota-
tion) 

 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 cultivation [Bildung] above intelli-
gence." 

 

When, in your in-text citations, you have not used any direct quotations but 
you want to cite the source more generally—without giving page numbers 
or giving a range of page numbers—you can use the following abbrevia-
tions: 

 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 thatyou do 
not treat 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 citation 
suggests that Butler begins a relevant discussion on page 24. 
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For further details about the formatting of quotations see chapter 5.2 
“Formatting & Formal Elements”. 
 

Sometimes, you will only want to paraphrase or summarize from your pri-
mary and secondary sources. In such cases, you do not need to use quota-
tion marks (unless you borrow language directly from your sources), but 
you still need to indicate that you are relying on, paraphrasing, or summa-
rizing the words of others by including a citation in your text that gives the 
page number(s) of the original text. 
 

5.7 Citation of Sources 

There are two main citation styles used in the AS: the first is MLA (Modern 
Language Association) style, which is used mainly for essays in literature, 
but can also be used for cultural studies; the second is (a modified form of) 
Chicago Author-Date style, which is mainly used for essays in linguistics, but 
can also be used for cultural studies and other work. Your teacher may ask 
you to follow one of these styles in particular, or may ask that you use a 
different style or use footnotes instead of in-text citations; you should check 
before you start your paper. The most important and overriding thing to 
consider when choosing among citation styles is consistency—as long as 
you are certain about, and follow, only one set of rules, you should have no 
problems. 
The following guidelines represent the departmental standard. 
 

5.7.1 MLA-Style 

MLA style is the main citation style for essays in Literature. MLA 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 is being used for any author, a short form of the title (with 

the appropriate formatting) is also included to avoid ambiguity: (Burke 3); 
or (Burke, Language 3) vs. (Burke, Semantic 505). 
If the author's name (and, where necessary, the title of the work) is includ-
ed in your sentence, you can avoid repetition and simply use the page 
number in parentheses; e.g., Kenneth Burke states that this is crucial (Lan-
guage 3); Kenneth Burke, in Language and Symbolic Action, states that this 
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 the effect that Hereafter, single page numbers in parentheses 
refer to; e.g., 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 identify all sources cited or consulted in your research, 
e.g.: 

 Burke, Kenneth. Language as Symbolic Action: Essays on Life, Litera-
ture, and Method. Berkeley: University of California Press, 1966. 

 Burke, Kenneth. "Semantic and Poetic Meaning." The Southern Re-
view 4 (1938): 501-523. 

 

The following examples are meant as guidelines for MLA style. If in doubt, 
you should consult the standard reference works in the AS library: Joseph 
Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Research Papers (Signatur: B ZW 361 
-6. ed.-); Walter S. Achtert and Joseph Gibaldi, The MLA Style Manual (Sig-
natur: B ZW 331 -6.pr.-); also useful is the website of the MLA 
(http://www.mla.org). 

 

http://www.mla.org/
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MLA In-text Citation 

Multiple citations are separated by a semi-colon: (Burke 3; Dewey 21). 
 

If you are citing material found elsewhere, first give the primary source and 
then the secondary source, separated by qtd. (for quoted): (Burke 3; qtd. in 
Dewey, Art 21). 
 

Always give page numbers. If you want to give further citation details, use 
abbreviations: volume (vol.), book (bk.), part (pt.), chapter (ch.), section 
(sec.), paragraph (par.); e.g., Burke argues that this is crucial (3; ch. 1). 
 

In block quotations, the in-text citation comes after the end of the quota-
tion, as follows. (Burke 3) 
 
Footnotes/Endnotes: MLA style discourages extensive use of notes (espe-
cially notes longer than 2-3 sentences). However, when you do use foot-
notes, you should maintain in-text citation where necessary. The numbers 

indicating footnotes in your text come after punctuation, like this,
3

 or this.
4

 
Exception: numbers come before a dash5 – as shown. 

 

MLA Works Cited 

Books 
 

NB In citing publishing houses/presses and locations, you can indicate the 
two-letter abbreviation of the state (for the USA) or the country, but this is 
optional; you can also abbreviate to Cambridge UP or U of Chicago P for 
brevity. 
 

Single author: Burke, Kenneth. Language as Symbolic Action: Essays on Life, 
Literature, and Method. Berkeley, CA: University of California Press, 1966. 
 

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

 note that the name of the first author is given last name first fol-
lowed by a comma while the name of the second author is given 
first name first. 

 

Multiple authors: Wysocki, Anne Frances, et al. Writing New Media: Theory 
and Applications for Expanding the Teaching of Composition. Logan, UT: 
Utah State University Press, 2004. 
 the abbreviation “et al.” is standard, although it is occasionally re-

placed with “and others” in more recent works, especially in the so-
cial sciences. 

 

Edited volume: James, William. Writings, 1902-1910. Ed. Bruce Kuklick. 
New York: Library of America, 1987. 
 in a bibliography, this work would appear under “J” and not “K”. 

 

Translated volume: Habermas, Jürgen. The Philosophical Discourse of Mo-
dernity. Trans. Frederick G. Lawrence. Cambridge, MA: MIT Press, 1987. 
 

No author/General author: Encyclopedia of Indiana. New York: Somerset, 
1993. 
 

Reprint/Reissued volume: Butler, Judith. Gender Trouble. 1990. New York: 
Routledge, 1999. 
 

New/Subsequent edition: Crowley, Sharon, and Debra Hawhee. Ancient 
Rhetorics for Contemporary Students. 3rd ed. New York: Pearson, 2004. 
 

Multivolume work, citing whole work: Forster, John. The Life of Charles 
Dickens. 3 vols. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1872. 
 

Multivolume work, citing one volume: Freud, Sigmund. The Psychopathol-
ogy of Everyday Life. The Standard Edition of the Complete Psychological 
Works of Sigmund Freud. Ed. James Strachey. Vol. 6. London: Hogarth, 1981. 
 

Anthology/Collection: Homans, Margaret, ed. Virginia Woolf: A Collection 
of Critical Essays. New York: Prentice-Hall, 1992. 
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Waldau, Paul, and Kimberley Patton, eds. A Communion of Subjects: Ani-
mals in Religion, Science, and Ethics. New York: Columbia University Press, 
2007. 
 

Introduction [Foreword, Preface, Afterword, etc.]: Rieger, James. "Intro-
duction." Frankenstein; or, The Modern Prometheus. By Mary Wollstone-
craft Shelley. Chicago: University of Chicago Press, 1982. xixxxvii. 
 

Thesis/Dissertation: Graban, Tarez Samra. Towards a Feminine Ironic: Un-
derstanding Irony in the Oppositional Discourse of Women from the Early 
Modern and Modern Periods. Diss. Purdue University, 2006. 
 note that the title of a dissertation is neither italicized nor put in 

quotation marks. 
 

Forthcoming volume: Linzey, Andrew, ed. The Link Between Animal Abuse 
and Human Violence. Sussex: Sussex Academic Press, forthcoming 2009. 
 
Article in book: Lee, Simon. "Towards a Jurisprudence of Consent." Oxford 
Essays in Jurisprudence. Ed. John Eekelaar and John Bell. Oxford: Clarendon 
Press, 1987. 199-220. 
 note that the page numbers follow a period, not a colon as in jour-

nal articles 
 

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 give a citation for the particular edition you are using 
in the Works Cited section, e.g., The Holy Bible: New International Version. 
Grand Rapids: Zondervan, 1984. 

 

Periodicals 
 

Journal or magazine: Everett, Barbara. "Shakespeare and the Elizabethan 
Sonnet." London Review of Books 8 May 2008: 3-4. 
 

Poniewozik, James. "TV Makes a Too-Close Call." Time 20 Nov. 2000: 70-71. 
 

Newspaper: Krugman, Andrew. "Fear of Eating." New York Times 21 May 
2007: A1. 
 

Book review: Tibn, Colm. "Dissecting the Body. Rev. of On Chesil Beach, by 
Ian McEwan." London Review of Books 26 April 2007: 5-6. 
 

Weiller, K. H. Rev. of Sport, Rhetoric, and Gender: Historical Perspectives and 
Media Representations, ed. Linda K. Fuller. Choice Apr. 2007: 1377. 
 

Editorial: Of Mines and Men. Editorial. Wall Street Journal 24 Oct. 2003: 
A14. 
 

Letter: Hamer, John. Letter. American Journalism Review Dec. 2006/Jan. 
2007: 7. 
 

Journal article, single author: Burke, Kenneth. "Semantic and Poetic Mean-
ing." The Southern Review 4.1 (1938): 501-23 
 note the period separating Volume and Issue and the colon before 

the page numbers 
 

Journal article, two authors: Budlender, Geoff, and Johan Latsky. "Unravel-
ling Rights to Land and to Agricultural Activity in Rural Race Zones." South 
African Journal on Human Rights 6.2 (1990): 155-77. 
 

Journal article, multiple authors: Williams, Gerhild, et al. "Historical Ques-
tions and Literary Answers: A Dialogue." Germanisch-Romanische 
Monatsschrift 35.2 (1985): 129-56. 
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Electronic Sources 
 

Web sites and sources have variable components. The basic format is: 
 

Author. Title of Page, Article, Encyclopedia Entry. Name of Website. Date of 
Posting/Revision [Day Month Year]. Name of Main Organization, Institution, 
or Entity Associated with the Web Site if different from the Website title. 
Date of Access [Day Month Year] 
 If any of these elements are missing, just include whatever is rele-

vant. Notice that the URL follows the Date of Access with no inter-
vening punctuation, except the <>. Do not allow your computer to 
convert the URL to an underlined link. 

 

Examples: 
 

Tabb, Kathryn. "The Debate Over Intelligent Design." Forbes.com. 2 Febru-
ary 2009. 5 February 2009 
 

Wee, Eric L. “Professor of Desperation.” washingtonpost.com. 21 July 2002. 
Washington Post. 4 August 2011 < 
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?contentId=A15182-
2002Jul16&pagename=article> 
 

McHenry, Robert. "Humility and Grace: What Darwin & Lincoln 
Shared.  Encyclopaedia Britannica Blog. 11 February 2009. Encyclopaedia 
Brittanica. 11 February 2009 

 
Films 
 

If you cite a film, you are probably using a recorded version, so the basic 
format is: 
 

Title. Dir. Directors Name. Perf. Names of Main Performers. Date of Original 
Release. Type of Recording (DVD/Videocassette). Name of Studio(s), Date of 
Recorded Release. 
 

Examples: 
 

Ed Wood. Dir. Tim Burton. Perf. Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica 
Parker, Patricia Arquette. 1994. DVD. Touchstone, 2004. 
 

If you cite a film that you watched in a theater, leave out the information 
specific to recordings: 
 

The Usual Suspects. Dir. Bryan Singer. Perf. Kevin Spacey, Gabriel Byrne, 
Chazz Palminteri, Stephen Baldwin, and Benecio del Toro. Polygram, 1995. 
 

5.7.2 Chicago Author-Date 

Chicago Author-Date 

With slight variations, the style known as Chicago Author-Date forms the 
basis for citation format in Linguistics; this format can also be used for writ-
ing in other subjects. Chicago Author-Date comprises two basic elements: 
an Author-Date Citation (in the text) and a corresponding entry in a Refer-
ences/Bibliography page at the end of the document. If you are in doubt, 
you should consult The Chicago Manual of Style (14th ed.) in the AS library 
(Signatur: B ZW 411) or the citation guide on the website of the Chicago 
Manual of Style (http://www.chicagomanualofstyle.org). The Author-Date 
style is the second of two citation styles described by Chicago, and is fully 
documented in Ch. 16 of the Manual. 
 

Chicago Author-Date (in-text citation) 

NB This style strictly has a comma following between the date and page 
number, but is here modified to a colon in accordance with the more usual 
practice in the social-scientific styles known as ASA and APA. Here are some 
examples of in-text citation (single author, two authors, multiple authors; 
multiple references; more than one reference to same author, same date; 
no date): 
 

http://www.chicagomanualofstyle.org/
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Burke (1966) or (Burke 1966) or Burke (1966: 3) or (Burke 1966: 3) 
(Grey and Schrieff 1851) 

(Wysocki et al. 2004) 

(Burke 1966; James 1987) 

(James 1987a; James 1987b) 

Jones (n.d.) or (Jones n.d.) 

 

Chicago Author-Date References/Bibliography 

Books 
 

In this format, it is important to include, under publishing locations, the 
abbreviation of the state (for the USA, either the two-letter abbreviation 
[CT] or other common abbreviation [Conn.], except for New York) or the 
country, if the city is not widely known or if there might be confusion, e.g., 
Cambridge, MA or Mass. vs. Cambridge, England or Eng. 
 

One author: Burke, Kenneth. 1966. Language as Symbolic Action: Essays on 
Life, Literature, and Method. Berkeley, CA: University of California Press. 
 

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

Three authors: Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charles A. Snowe. 1987. As-
trology for the Beginning Meteorologist. Chicago, IL: Darkweather and 
Clere. 
 

More than three authors: Wysocki, Anne Frances, Johndan Johnson-Eilola, 
Cynthia L. Selfe, and Geoffrey Sirc. 2004. Writing New Media: Theory and 
Applications for Expanding the Teaching of Composition. Logan, UT: Utah 
State University Press. [Corresponds to (Wysocki et al.) in-text] 
 

Editor(s) in addition to author: James, William. 1987. Writings, 1902-1910. 
Ed. by Bruce Kuklick. New York: Library of America. 

 

Editor instead of author: Homans, Margaret, ed. 1992. Virginia Woolf: A 
Collection of Critical Essays. New York: Prentice-Hall, 1992. [Corresponds to 
(Homans 1992) in-text] 
 

Editor(s) instead of author: Waldau, Paul, and Kimberley Patton, eds. 2007. 
A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science, and Ethics. New 
York: Columbia University Press. 
 

Translator(s) in addition to author: Habermas, Jürgen. 1987. The Philosoph-
ical Discourse of Modernity. Trans. by Frederick G. Lawrence. Cambridge, 
MA: MIT Press. 
 

Translator(s) instead of author: Lattimore, Richmond, trans. 1951. The Iliad 
of Homer. Chicago: University of Chicago Press. 
 

No author/Title instead of author: Encyclopedia of Indiana. 1993. New 
York: Somerset. 
 

Reprint/Reissued editions; Original publication date: Butler, Judith. Gender 
Trouble. [1990] 1999. New York: Routledge. 
 

Subsequent editions: Crowley, Sharon and Debra Hawhee. 2004. Ancient 
Rhetorics for Contemporary Students. 3rd ed. New York: Pearson. 
 

Multivolume works, citing whole work: Forster, John. 1872. The Life of 
Charles Dickens. 3 vols. Philadelphia: J. B. Lippincott. 
 

Multivolume works, citing one volume: Freud, Sigmund. 1981. The Psycho-
pathology of Everyday Life. Vol. 6 of The Standard Edition of the Complete 
Psychological Works of Sigmund Freud, ed. James Strachey. London: Ho-
garth. 
 

Introduction [Foreword, Preface, Afterword, etc.]: Rieger, James. 1982. 
Introduction [Foreword, Preface, Afterword, etc.] to Frankenstein; or, The 
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modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xixxxvii. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press. 
 

Thesis/Dissertation: Graban, Tarez Samra. 2006. Towards a Feminine Ironic: 
Understanding Irony in the Oppositional Discourse of Women from the Ear-
ly Modern and Modern Periods. Ph.D. diss., Purdue University. 
 

Ross, Dorothy. n.d. The Irish-Catholic Immigrant, 1880-1900: A Study in 
Social Mobility. Masters thesis, Columbia University. 
 

Forthcoming work: Linzey, Andrew, ed. Forthcoming. The Link Between 
Animal Abuse and Human Violence. Sussex: Sussex Academic Press. [Corre-
sponds to (Linzey forthcoming) in-text] 
 

Article in book: Lee, Simon. 1987. Towards a Jurisprudence of Consent. In 
Oxford Essays in Jurisprudence, ed. John Eekelaar and John Bell, 199-220. 
Oxford: Clarendon Press. 
 

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 give a citation for the particular edition you are using 
in the Bibliography. If the edition that you are using is important for any 
reason, you can include an abbreviation to that effect after your reference 
(e.g., Ruth 3:1-18 RSV [Revised Standard Version]). If you in doubt about 
versions and/or abbreviations, check in the Chicago Manual. 

 
Periodicals 
 

In this style, it is not necessary to use quotation marks when indicating the 
title of a publication in a periodical. Other variations for volume numbers 
(e.g., vol. 76 instead of 76), for issue numbers (e.g., 8, no. 1 instead of 8 
(1)), and for other information in dates (e.g., 28 (Summer), 1 (January)) are 
possible, but always follow whatever method you choose consistently. 
 

Magazine: Everett, Barbara. 2008. Shakespeare and the Elizabethan Sonnet. 
London Review of Books, 8 May: 3-4. 

Poniewozik, James. 2000. TV Makes a Too-Close Call. Time, 20 November: 
70-71. 
 

Newspaper: Krugman, Andrew. 2007. Fear of Eating. New York Times, 21 
May: A1. 
 

Book review: Tibn, Colm. 2007. Dissecting the Body. Review of On Chesil 
Beach, by Ian McEwan. London Review of Books, April 26: 5-6. 
 

Weiller, K. H. 2007. Review of Sport, Rhetoric, and Gender: Historical Per-
spectives and Media Representations, ed. Linda K. Fuller. Choice, Apr.: 1377. 
 

Editorial: Of Mines and Men. 2003. Editorial. Wall Street Journal, Oct. 24: 
A14. 
 

Letter: Hamer, John. 2006/2007. Letter. American Journalism Review, 
Dec./Jan.: 7. 
 

Journal article, single author: Burke, Kenneth. 1938. Semantic and Poetic 
Meaning. The Southern Review 4 (1): 501-23. 
 note: parentheses after Volume (Issue) and page numbers after co-

lon 
 
Journal article, two authors: Budlender, Geoff, and Johan Latsky. 1990. 
Unravelling Rights to Land and to Agricultural Activity in Rural Race Zones. 
South African Journal on Human Rights 6 (2): 155-77. 
 

Journal article, multiple authors: Williams, Gerhild, et al. 1985. Historical 
Questions and Literary Answers: A Dialogue. Germanisch-Romanische 
Monatsschrift 35 (2): 129-56. 
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Electronic Resources 
 

Web sites and sources have variable components of information. The basic 
format is: 
 

Author. Date of Posting/Revision [Year, Month Day]. Title of Page, Article, 
Encyclopedia Entry. Name of Web Site. Name of Main Organization, Institu-
tion, or Entity Associated with the Web Site. Full URL or Electronic Address 
(accessed Month Day, Year). 
 If any of these elements are missing, just include whatever is rele-

vant. Notice that the URL precedes the date of access with no inter-
vening punctuation, and is then followed by a period. Do not allow 
your computer to convert the URL to an underlined link. 

 

Examples: 
 

Tabb, Kathryn. 2009, February 2. The Debate Over Intelligent Design. 
Forbes.com. http://www.forbes.com/2009/02/05/intelligent-design-
evolution-creation-opinions-darwin09_0205_kathryn_tabb.html (accessed 
February 5, 2009). 
 

Desmond, Adrian, and James Moore. 2009, January 29. Darwins Twin Track: 
Evolution and Emancipation. BBC News. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7856157.stm (accessed Febru-
ary 4, 2009). 
 

McHenry, Robert. 2009, February 11. Humility and Grace: What Darwin & 
Lincoln Shared. Encyclopedia Britannica Blog. 
http://www.britannica.com/blogs/2009/02/darwin-and-lincoln-two-of-two-
kinds (accessed February 11, 2009). 

 
Films 
 

The basic format is as follows: Title. Date of release. Produced by [Producer 
first name last name]. Directed by [Director first name last name]. Length. 
Production company. Type of media. 
 

Example: 
 

Itzak Perlman: In my case music. 1985. Produced and directed by Tony 
DeNonno. 10 min. Videocassette. 
 This film would be cited in the text as (Itzak Perlman 1985). 

 

Star Wars Episode IV: A New Hope. 1977. Produced by Gary Kurtz. Directed 
by George Lucas. 121 min. Twentieth Century Fox. DVD. 
 

5.8 Footnotes 

Footnotes give you the opportunity to include arguments, evidence, or in-
formation that supplements 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 indicate other important material that you do 
not cite directly. 
 

If your teacher expresses a preference to have citations in the footnotes 
rather than in the text, as indicated above in "MLA-Style" and "Chicago Au-
thor-Date", you can either transfer the in-text citations to the footnotes as 
such (i.e., MLA: (James 34); Author-Date: (James 1987: 34) or check with 
your teacher about using another citation style that relies on footnotes—
e.g., one straightforward style to use might be the first style described in 
full by the Chicago Manual of Style (Ch. 15), sometimes known as [Chicago] 
“Humanities Style.” 
 

http://192.168.10.2:9449/SignUpWiki/fragments/search.jsp?heading=MLA-Style&jumpfirst
http://192.168.10.2:9449/SignUpWiki/fragments/search.jsp?heading=Chicago%20Author-Date&jumpfirst
http://192.168.10.2:9449/SignUpWiki/fragments/search.jsp?heading=Chicago%20Author-Date&jumpfirst
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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 conscien-
tiously 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 doc-
umenting 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 (Hin-
weise 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.uni-heidelberg.de:8080/Studienfuehrer/) or 
in print in the Glaskasten. 
 

If the Studienführer does not provide information on how to cite one of 
your sources, try the following resources: 

 The MLA Handbook for Writers of Research Papers is the definitive 
guide to citation in Literaturwissenschaft. 

 The Chicago Manual of Style details the citation style most com-
monly used in linguistics: Chicago Author-Date. See also the 
abridged online version at http://www.chicagomanualofstyle.org/. 

 

5.9.1 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 quotation marks followed 
by a citation. If you use a common phrase that is also present in a second-
ary 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 post-Restoration 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 charac-
terized 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 Modern-
ism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich [Cam-
bridge: Cambridge UP 1986; ix]). Further citations of this particular phrase 
are unnecessary. 
 

5.9.2 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 exam-
ple: 
 

The original text: 
 

Susan Morgan, “Polite Lies: The Veiled Heroine of Sense and Sensibility” 189 

http://bigapple.as.uni-heidelberg.de:8080/Studienfuehrer/
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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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 Dash-
wood to analyze the liberty and potential encompassed in the re-
lation 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 ef-
fort 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 Eli-
nor Dashwood forces the reader to examine more closely the ex-
tent 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 para-
phrase is longer than one sentence, since it alerts the reader up front that 
the following information comes from a secondary source. 
 

5.9.3 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 rela-
tively 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 ap-
proaching 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]). 
 

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 ex-
ample of a particular literary genre.  You find an article that argues that 
another novel by the same author belongs to that genre and identifies par-
ticular features that support that classification. If you discuss those fea-
tures, 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. 
 

5.9.4 Common knowledge 

Most guides to avoiding plagiarism tell you that any time you use infor-
mation that is not common knowledge you should cite a source for that 
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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 head-
strong 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]). 
 

5.9.5 When original ideas turn out not to be original 

What should you do if you develop an interesting and original thesis, struc-
ture your paper around it, and only then discover that someone else al-
ready 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 au-
thor. 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 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. 
 

5.9.6 Plagiarism: A brief definition 

Plagiarism is the unacknowledged citation, paraphrase, or summary of an-
other’s words – that is, if you do not indicate that you are citing or para-
phrasing (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 sec-
ondary literature, reference works, dictionaries, or from the Internet. It is 
also important to note that copying, imitating, or paraphrasing the struc-
ture or order of another’s argument also counts as plagiarism. 
 
 
 

http://www.jstor.org.ezproxy.umuc.edu/action/showPublication?journalCode=actamusicologica
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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 cit-
ing 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 oth-
ers. 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 regulations of the 
university. See the university’s official “Satzung zur Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis” available at http://www.uni-
heidel-
berg.de/imperia/md/content/zentral/uni/sicherung_guter_wissenschaftlich
er_praxis_fehlverhalten.pdf for specifics. 
 

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

5.9.7 Avoiding inadvertent plagiarism 

Most inadvertent plagiarism can be traced back to sloppy note-taking. Cop-
ying 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. 
 

5.9.8 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, visit 
the Writing Center, 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 in-
spirational, it is courteous to acknowledge their contribution in a footnote 

http://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/zentral/uni/sicherung_guter_wissenschaftlicher_praxis_fehlverhalten.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/zentral/uni/sicherung_guter_wissenschaftlicher_praxis_fehlverhalten.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/zentral/uni/sicherung_guter_wissenschaftlicher_praxis_fehlverhalten.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/zentral/uni/sicherung_guter_wissenschaftlicher_praxis_fehlverhalten.pdf
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(e.g. The author is indebted to Prof. XYZ for proposing this line of inquiry) 
but no further citation is necessary. 
 

5.9.9 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. 
 

5.9.10 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 bor-
rows 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. 

3. The Honor Board may review my paper and suggest additional sanc-
tions, 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 simi-
lar consequences." 

 

Sign and date the statement. 
 

Lusin, Föhr 
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6 Prüfungen 

Bitte beachten Sie, dass zum Wintersemester 2010/11 sowohl für den Lehr-
amtsstudiengang als auch für den BA-Studiengang neue Prüfungsordnun-
gen in Kraft getreten sind. Sie finden daher in diesem Kapitel sowohl zu 
Prüfungen im Lehramtsstudiengang (Orientierungsprüfung, Zwischenprü-
fung und Abschlussprüfung) als auch zu Prüfungen im BA-Studiengang (stu-
dienbegleitende Prüfungen, Orientierungsprüfung und Abschlussprüfung) 
je zwei Unterkapitel. Bitte wählen Sie, je nachdem ob Sie bereits vor dem 
Wintersemester 2010/11 in Ihrem jeweiligen Studiengang eingeschrieben 
waren oder ob Sie sich erst zum Wintersemester 2010/11 (oder später) 
eingeschrieben haben, das jeweils für Sie zutreffende Unterkapitel aus. 
 

6.1 Möglichkeiten der Information/Fachstudienberatung 

Folgende Mitglieder des Lehrkörpers informieren am Anglistischen Seminar 
als Fachstudienberater/innen über die verschiedenen Prüfungen im Staats-
examens-, Magister- und Promotionsstudiengang sowie den Bachelor- und 
Masterstudiengängen und über alle damit zusammenhängenden Fragen: 

 Orientierungsprüfung: Frau Hertel (Zi. 320) 

 Zwischenprüfung: Frau Frank (A-L, Zi. 214) und Herr Polzenhagen 
(M-Z, Zi. 213) 

 Staatsexamen: Herr Isermann (WPO und GymPO; Zi. 325), Frau Lu-
sin (WPO; Zi. 312), Frau Nesselhauf (WPO) 

 Magister: Herr Rupp (Zi. 315) 

 Bachelor: Frau Hänßgen (Zi. 328) und Frau Peterfy (Zi. 331) 

 Master: Frau Peterfy (Zi. 331) 

 Promotion: Geschäftsführende/r Direktor/in 
 

Die Fachstudienberatung des Seminars ist außerdem bemüht, in jedem 
Semester Informationsveranstaltungen zu Prüfungsangelegenheiten des 

Grund- und Hauptstudiums (Orientierungs- und Zwischenprüfung; Ab-
schlussprüfungen im Staatsexamen und Magister) sowie den Prüfungsange-
legenheiten in den Bachelorstudiengängen anzubieten, auf die durch Aus-
hang und Ankündigung in den Lehrveranstaltungen aufmerksam gemacht 
wird. Auch die Prüfungsordnungen können Sie bei den Fachstudienberatern 
einsehen. Zusätzlich hält die Fachschaft Anglistik Beratungen ab. Ort und 
Zeit werden jeweils durch Anschlag bekannt gegeben. 
 

Schließlich befindet sich im 2. Stock des Anglistischen Seminars ein beson-
deres Anschlagbrett für Prüfungsangelegenheiten, an dem die neuesten 
Hinweise, Termine usw. aushängen. Die Beachtung dieses Anschlagbrettes 
wird dringend empfohlen. 
 

Allgemeine Fragen zum Lehramtsstudium, etwa zu Praxissemester, EPG, 
Sozialpraktikum oder Pädagogischen Studien, richten Sie bitte an das Zent-
rum für Lehrerbildung (ZLB) an der Universität Heidelberg, Herrn Streiten-
berger (Tel. 547519; email streitenberger@uni-heidelberg.de). 
 

6.2 Das Staatsexamen im modularisierten Lehramtsstu-
diengang (GymPO I) 

Allgemeines 
Mit Wirkung vom 01.09.2010 ist die sog. „Gymnasiallehrerprüfungsordnung 
I“ (GymPO I) in Kraft getreten. Sie enthält die Eckdaten für alle Lehramts-
studiengänge des Landes. Ihre Bestimmungen wurden ergänzt und spezifi-
ziert für die Lehramtsstudiengänge der Universität Heidelberg durch die 
„Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für den Studien-
gang Lehramt an Gymnasien – Allgemeiner Teil“ sowie – für das Fach Eng-
lisch – durch die „Zwischenprüfungs- und Studienordnung der Universität 
Heidelberg für den Lehramtsstudiengang im Fach Englisch – Besonderer 
Teil“. Hier finden Sie vor allem die Modularisierungen des Faches Englisch 
sowie die Modulbeschreibungen. Die Bestimmungen gelten für alle Studie-



6.2.1 Honor Pledge (Anti-Plagiatserklärung) 

73 

rende, die im Wintersemester 2010 oder später ihr Lehramtsstudium an der 
Universität Heidelberg aufgenommen haben. 
 

Für Lehramtstudierende, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2010 
aufgenommen haben, ist ein nicht durch Not herbeigeführter Wechsel von 
der alten auf die neue Prüfungsordnung in den Fächern der Neuphilologi-
schen Fakultät nicht vorgesehen. Er wird nur dann erlaubt, wenn Ihnen aus 
dem Verbleib in der alten Studienordnung Nachteile erwachsen würden, 
bzw. wenn Sie einen Fachwechsel in ein Fach vornehmen, dass nur noch 
nach GymPO studiert werden kann. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bitte 
im Zentrum für Lehrerbildung (ZLB; Herr Streitenberger) oder bei Ihren Stu-
dienberatern. 
 

Exemplare der Prüfungsordnungen können Sie bei ihren Studienberatern 
einsehen. Elektronische Versionen können Sie am besten auf den Seiten der 
für Sie zuständigen Lehramtsprüfungverwaltung einsehen, bei der Sie sich 
auch zur Abschlussprüfung anmelden 
 
(http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/lehramt.html). 
 
 In Zweifelsfällen oder bei Fragen, die nicht direkt das Fach Englisch betref-
fen, berät Sie der Leiter der Stabsstelle Zentrum für Lehrerbildung  
 (ZLB), Herr Streitenberger 
 (http://www.uni-heidelberg.de/studium/zlb). 
 

Letzte Autorität in Prüfungsangelegenheiten und in allen anderen Fällen, in 
denen Sie eine rechtsverbindliche Auskunft benötigen, ist das Landes-
lehrerprüfungsamt  
 (http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-
s/127z7ktyhbj37okhogooan22w1e3hqz7/menu/1188061/index.html?ROOT
=1180555) 

die richtige Adresse: 
 

Landeslehrerprüfungsamt 
Außenstelle beim Regierungspräsidium Karlsruhe 
Hebelstr. 2 
76133 Karlsruhe 
Tel. 0721-926-4500 
web: http://www.llpa-bw.de/,Lde/ 
beim+Regierungspraesidium+Karlsruhe 
 
Zuständig für Ihre Belange sind 
 
Herr Krätz (Email: n.n@rpk.bwl.de; Tel. 0721-9264510) 
Wissenschaftliche Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 
(Grundsätzliches; Latinum und zus. fremdsprachl. Leistungen; WPO; 
GymPO) und 
 
Herr Ehret (Email: juergen.ehret@rpk.bwl.de; Tel. 0721-9264502) 
Allg. Fragen der Wissenschaftlichen Prüfung im Staatsexamen; Prü-
fungstermine etc. 

 

Außerdem hält ein Vertreter des LLPA regelmäßig in Heidelberg eine 
Sprechstunde ab: an jedem ersten Dienstag im Monat (außer März, Juli und 
August) von 14-16 h in der Universitätsverwaltung, 1. OG, R 151, Seminar-
straße 2. 

http://www.uni-heidelberg.de/studium/zlb/
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/lehramt.html
http://www.uni-heidelberg.de/studium/zlb
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/127z7ktyhbj37okhogooan22w1e3hqz7/menu/1188061/index.html?ROOT=1180555
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/127z7ktyhbj37okhogooan22w1e3hqz7/menu/1188061/index.html?ROOT=1180555
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/127z7ktyhbj37okhogooan22w1e3hqz7/menu/1188061/index.html?ROOT=1180555
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/127z7ktyhbj37okhogooan22w1e3hqz7/menu/1188061/index.html?ROOT=1180555
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/127z7ktyhbj37okhogooan22w1e3hqz7/menu/1188061/index.html?ROOT=1180555
http://www.llpa-bw.de/,Lde/%20beim+Regierungspraesidium+Karlsruhe
http://www.llpa-bw.de/,Lde/%20beim+Regierungspraesidium+Karlsruhe
mailto:n.n@rpk.bwl.de
mailto:juergen.ehret@rpk.bwl.de
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6.2.1 Prüfungsphase und Anforderungen 

Die Prüfungsphase im modularisierten Staatexamen beginnt strenggenom-
men bereits im ersten Semester, da die Noten der (benoteten) Module ge-
mäß ihrem Anteil an Leistungspunkten in die Studienfachnote sowie in die 
Gesamtnote eingehen und damit Teil des Staatsexamens sind. Neben die-
sen sog. ‚studienbegleitenden Prüfungen‘ und den Prüfungen des zweiten 
Fachs (vgl. vor allem den ‚Besonderen Teil‘ der Studien- und Prüfungsord-
nung Ihres zweiten Fachs) besteht die Staatsexamensprüfung aus den nicht 
fachwissenschaftlichen Modulprüfungen (Module EPG, Bildungswiss. Be-
gleitstudium, Personale Kompetenz, Praxissemester (unbenotet)), einer 
Wissenschaftlichen Arbeit, die Sie in einem Ihrer beiden Hauptfächer anfer-
tigen, sowie aus jeweils einer mündlichen Prüfung in jedem Ihrer Hauptfä-
cher. Abschlussklausuren werden im modularisierten Staatsexamen nicht 
mehr geschrieben. 
 

Die studienbegleitenden Prüfungsleistungen werden in Form von Mo-
dulprüfungen erbracht, die wiederum aus einer oder mehreren Prüfungen 
bestehen können. Vergessen Sie bitte nicht, sich für die studienbegleiten-
den Prüfungen anzumelden. Bestandene Modulprüfungen und Modulteil-
prüfungen können nicht wiederholt werden. Leistungspunkte werden nur 
dann vergeben, wenn alle für das jeweilige Modul erforderlichen Leistungen 
erbracht wurden. Werden in verschiedenen Fächern dieselben Studien- 
oder Prüfungsleistungen gefordert, müssen diese nur einmal nachgewiesen 
werden. Die ‚frei werdenden‘ Leistungspunkte müssen durch fachwissen-
schaftliche Wahlmodule nach Wahl des Studierenden ersetzt werden. Zu 
Prüfungen im Rahmen des Staatsexamens können Sie nur zugelassen wer-
den, wenn Sie für den entsprechenden Studiengang eingeschrieben sind 
und den Prüfungsanspruch in ihrem Studiengang (oder einem vergleichba-
ren) nicht verwirkt haben. 
 

Eine nach Hauptfach, Beifach und Erweiterungsfach (ebenfalls Hauptfach 
und Beifach) des Lehramts-Studiengangs im Fach Englisch aufgeschlüsselte 

Auflistung aller zu absolvierenden Veranstaltungen und Prüfungen im Fach 
Englisch können Sie folgender Tabelle entnehmen (mit „OP“ gekennzeichne-
te Veranstaltungen sind Teil der Orientierungsprüfung, mit „ZP“ gekenn-
zeichnete Veranstaltungen sind Teil der Zwischenprüfung; siehe auch je-
weils die Kapitel 6.2.2 „Orientierungsprüfung“ und 6.2.3 
„Zwischenprüfung“): 
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Veranstaltung LP Hauptfach Beifach Erw. HF Erw. BF 

EV SW mit Tut. 4 X (OP) X (OP) X X 

EV LW mit Tut. 4 X (OP) X (OP) X X 

VL Phonetik 4 X (ZP) X (ZP) X X 

Pronunciation Prac-
tice 

1 X (ZP) X (ZP) X X 

Tense and Aspect 3 X (ZP) X (ZP) X X 

Structure and Idiom 3 X (ZP) X (ZP) X X 

Essential Skills for 
Writing 

3 X (ZP) X (ZP) X X 

Academic Essay 
Writing 

4 X (ZP) X (ZP) X X 

Exposition and 
Argumentation 

3 X X X X 

Description and 
Narration 

4 X X X X 

Fundamentals of 
Research and Writ-
ing 

2 X (ZP) X (ZP) X X 

PS I SW (modern) 5 X (ZP) X (ZP) X X 

PS I LW 5 X (ZP) X (ZP) X X 

PS I 
KW/Landeskunde 

5 X (ZP) X (ZP) X X 

PS II SW 
- historisch Periode 

6 X (historisch) 
X (historisch 
oder mo-

X (histo-
risch) 

X (historisch 
oder mo-

- historisch Über-
blick 
- modern 

dern) dern) 

PS II LW 6 X (X Wahl)1 X (X Wahl)1 

PS II 
KW/Landeskunde 

6 X (X Wahl)2 X (X Wahl)2 

HS SW 8 X -- X -- 

HS LW 8 X -- X -- 

Fachdidaktik I 5 X (ZP) 

X
3

 

X 

X
3

 
Fachdidaktik II 5 X X 

Wahlmodul
4

 9 LP (3 LP)
5

 -- 9 LP 6 LP 

Ergänzende Module
6

 -- -- bis zu 6 LP bis zu 6 LP 

     

Mündl. Abschlussprüfung 10 LP 10 LP 10 LP 10 LP 

Wissenschaftliche Arbeit 
(20 LP) 

Nur in einem 
der beiden 
Hauptfächer 

-- -- -- 

 

1 Nur zu belegen bei Wahl des Moduls „Vertiefungsmodul Sprach- und Literaturwis-
senschaft“. 

2 Nur zu belegen bei Wahl des Moduls „Vertiefungsmodul Sprach- und Kulturwis-
senschaft/ Landeskunde“. 

3 Es ist eine Veranstaltung aus dem Angebot zu Fachdidaktik I oder Fachdidaktik II 
zu wählen. 

4 Nähere Informationen zum Wahlmodul (zugehörige Lehrveranstaltungen, Inhalte 
und Qualifikationsziele, Anforderungen, „Workload-Berechnung“) entnehmen Sie 
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bitte dem Modulhandbuch (http://www.as.uni-
heidelberg.de/downloads/LA_Modulhandbuch.pdf). 

5 Im Hauptfach mit der Fächerkombination mit Kunst oder Musik sind im Wahlmo-
dul 3 LP zu erwerben, in allen anderen Fächerkombinationen 9 LP. 

6 Im Rahmen der „Ergänzenden Module“ können die 6 Leistungspunkte im Bereich 
der Fachwissenschaft, der Fachdidaktik oder der Personalen Kompetenz erworben 
werden. 

 

Legende: SW = Sprachwissenschaft; LW = Literaturwissenschaft; KW = Kul-
turwissenschaft; EV = Einführungsveranstaltung; VL = Vorlesung; PS = Pro-
seminar; HS = Hauptseminar; LP = Leistungspunkte; OP = Orientierungsprü-
fung; ZP = Zwischenprüfung 
 

6.2.2 Orientierungsprüfung 

Anforderungen und Bewertung 

Die Orientierungsprüfung (OP) wird am Anglistischen Seminar studienbe-
gleitend und nicht als „punktuelle“ Prüfung durchgeführt. Die OP-
Bescheinigung wird ausgestellt, wenn die folgenden Leistungsnachweise 
vorliegen: 
 
Im Hauptfach und Beifach: 
 

 Einführungsveranstaltung Literaturwissenschaft (Klausur von 90 
Min. Dauer) 

 Einführungsveranstaltung Sprachwissenschaft (Klausur von 90 Min. 
Dauer) 

 

Die OP ist bestanden, wenn die Leistungsnachweise mit mindestens „aus-
reichend“ (4,0) benotet wurden. Bei Nichtbestehen können Sie entweder 
an der Nachholklausur teilnehmen (soweit angeboten) oder – dies sei drin-
gend empfohlen – den gesamten Kurs und die Klausur einmal wiederho-
len. 
 

Die Wiederholungsprüfung muss dann spätestens bis zum Ende des dritten 
Semesters erbracht werden. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an einer 
Nachholklausur bereits als zweiter (und damit letzter!) Versuch gewertet 
wird und dass gemäß § 6 Abs. 3 der Zwischenprüfungs- und Studienordnung 
der Universität Heidelberg für den Lehramtsstudiengang im Fach Englisch – 
Besonderer Teil – eine nicht bestandene Prüfung spätestens im folgenden 
Semester wiederholt werden muss! 
 

Anerkennung von Studienleistungen anderer Universitäten 

Siehe hierzu das Kapitel 3.10.1 „Anerkennung - Quereinsteiger“. 
 

Fristen 

Laut § 18 der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für 
den Studiengang Lehramt an Gymnasien – Allgemeiner Teil – ist die OP bis 
zum Ende des zweiten, spätestens aber bis zum Ende des dritten Semes-
ters abzulegen. Die erforderlichen Scheine (s. o.) sollten also in den ersten 
beiden Semestern erworben werden. 
 

„Die für die Orientierungsprüfung erforderlichen Leistungen 
sind bis zum Ende des 2. Fachsemesters zu erbringen. Wer-
den sie einschließlich etwaiger Wiederholungen nicht spä-
testens bis zum Ende des 3. Fachsemesters erbracht, so er-
lischt der Prüfungsanspruch und die Zulassung für das be-
treffende Fach, es sei denn, der Studierende hat die Über-
schreitung dieser Frist nicht zu vertreten.“ 

 

Verfahrensweise 

Sobald Sie alle Scheine erworben haben und die Leistungen in die elektroni-
sche Datenbank eingetragen wurden, wird Ihre bestandene Orientierungs-
prüfung von uns auf elektronischem Weg an die ZUV gemeldet. 

http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/LA_Modulhandbuch.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/LA_Modulhandbuch.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/LA_Modulhandbuch.pdf
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Die Meldungen erfolgen üblicherweise zweimal im Jahr. 
 

Wenn Sie, beispielsweise für einen Fächer- oder Studienortwechsel, eine 
Bescheinigung über Ihre in Heidelberg absolvierte OP benötigen, können 
Sie diese im Sekretariat Fauser (Zi. 231) erhalten. 
 

6.2.3 Zwischenprüfung 

In der Zwischenprüfung (ZP), die das Grundstudium abschließt, soll der 
Nachweis erbracht werden, dass die zur Fortsetzung des Studiums erforder-
lichen Kenntnisse und Fertigkeiten vorhanden sind. Die ZP wird durch die 
jeweils geltende Fassung der Zwischenprüfungs- und Studienordnung der 
Universität Heidelberg für den Lehramtsstudiengang im Fach Englisch – 
Besonderer Teil – (ZPO) geregelt. Mit dieser Ordnung wurde – in Verbindung 
mit § 10 der GymPO I – eine zweifelsfreie Rechtsgrundlage für den Verlust 
des Prüfungsanspruchs (mit der Folge der Exmatrikulation) nach einer be-
stimmten Semesterzahl geschaffen (vgl. "Fristen"). 
 

Am Anglistischen Seminar wird die ZP zur Zeit ausschließlich studienbeglei-
tend als sog. kumulative Prüfung durchgeführt. Sie wird sowohl im Haupt-
fach als auch im Beifach, nicht aber im Erweiterungsfach, abgelegt. Eine 
besondere (punktuelle) Prüfung am Ende des Grundstudiums gibt es nicht. 
Die ZP-Bescheinigung wird also dann ausgestellt, wenn Sie die vorgeschrie-
benen Leistungsnachweise (Scheine; vgl. "Anforderungen") vorlegen kön-
nen. 
 

Anforderungen, Reihenfolge und Notengebung 

(1) Zulassungsvoraussetzung für die Zwischenprüfung sind: 
 

a) der Nachweis der erfolgreichen Teilnahme am Einführungsmodul 
und 

b) der Nachweis der geforderten Sprachkenntnisse gemäß § 5 der 
ZPO. 

 
(2) Die Zwischenprüfung im Fach Englisch besteht aus der erfolgreichen 
Teilnahme an folgende Modulen: 

a) Grammar Module, 
b) Writing Module, 
c) Phonetik, 
d) Aufbaumodul Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft / Landes-

kunde, 
e) Fachdidaktik I (nur im Hauptfach). 

 

Bei der Berechnung der Zwischenprüfungsnote werden die Modulnoten 
(zur Berechnung siehe unten) der unter Punkt 2 genannten Module ent-
sprechend ihren Leistungspunkten gewichtet. Dabei werden die ungerunde-
ten Modulnoten herangezogen. Die Note der Zwischenprüfung lautet bei 
einem errechneten Wert 
 

bis 1,5  = sehr gut 
über 1,5 bis 2,5 = gut 
über 2,5 bis 3,5 = befriedigend 
über 3,5 bis 4,0 = ausreichend 
über 4,0  = nicht ausreichend 

 

Die Modulnoten errechnen sich aus den ungerundeten Modulteilnoten, die 
entsprechend ihrer Leistungspunkte gewichtet werden. (Ist in einem Modul 
eine Modulabschlussprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulab-
schlussprüfung die Note für dieses Modul.) 
 
Rechenbeispiel: 
 

Sie schließen im "Writing Module" (7 LP) den Kurs Essential Skills for Writing 
(3 LP) mit der Note 3,3 und den Kurs Academic Essay Writing (4 LP) mit der 
Note 2,0 ab. Ihre Modulnote ergibt sich aus der Summe der Kursnoten, die 
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zuvor mit der jeweiligen LP-Zahl multipliziert wurden, dividiert durch die 
Zahl der LP des Moduls, also: 
 

 3,3 (Note) x 3 (LP) für Kurs 1 = 9,9 

+ 2,0 (Note) x 4 (LP) für Kurs 2 = 8 

= 9,9 + 8 = 17,9 (Summe aus Kursnoten multipliziert mit zugehöriger LP-
Zahl) 

ergibt 17,9 dividiert durch 7 (Gesamt-LP für das Modul) = 2,55 (ungerundet) 
= 2,5 (Modulnote gerundet) 

 

Die Leistungen, die Sie in den vom Anglistischen Seminar angebotenen Kur-
sen im Rahmen Ihres Lehramts-Studiums erbringen, werden in aller Regel 
benotet. Lediglich Vorlesungen, die Sie im Rahmen des Wahlmoduls bele-
gen können, sind in der Regel unbenotet. Benotete Vorlesungen werden 
(wie oben angegeben) zur Berechnung der Modulnoten herangezogen, 
unbenotete Vorlesungen und ggf. andere unbenotete Kurse (beispielsweise 
aus dem Ausland anerkannte Leistungen, für die es keine Note nach deut-
schem Notensystem gibt) selbstverständlich nicht. 
 

Wiederholbarkeit 

Gemäß § 6 der ZPO können nicht bestandene Prüfungen (einschließlich 
solcher an anderen Universitäten) nur einmal, und zwar spätestens im fol-
genden Semester, wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist nur in 
Ausnahmefällen und nur bei insgesamt höchstens zwei studienbegleiten-
den Prüfungen zulässig. Ein entsprechender Antrag ist schriftlich beim 
Prüfungsamt einzureichen. Bei Pflichtmodulen führt das endgültige Nicht-
bestehen zum Ausschluss aus dem Studium; bei Wahlpflicht- und Wahlmo-
dulen kann das Nichtbestehen dadurch ausgeglichen werden, dass ein al-
ternatives Wahl(pflicht)modul erfolgreich absolviert wird. Die Wiederho-
lung einer bestandenen Prüfung ist nicht möglich. 

Lateinkenntnisse / Fremdsprachenkenntnisse 

Gemäß der Anlage A der GymPO I sind folgende Sprachkenntnisse nachzu-
weisen: Latinum oder Kenntnis einer modernen romanischen Fremdspra-
che. Der Nachweis ist – sofern er sich nicht aus der Hochschulzugangsbe-
rechtigung ergibt – spätestens bis zur Zwischenprüfung zu erbringen und 
erfolgt über entsprechende Zeugnisse oder erfolgreich absolvierte Sprach-
tests. 
Die Kenntnis einer modernen romanischen Fremdsprache gilt lt. Auskunft 
des Landeslehrerprüfungsamtes dann als nachgewiesen, wenn eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

 Sie haben die Fremdsprache als Abiturfach mit mindestens 5 Punk-
ten abgeschlossen. 

 Sie haben die Fremdsprache im Grundkurs in Klasse 13 mit mindes-
tens 5 Punkten abgeschlossen. 

 Sie können vier Jahre Pflichtunterricht am Gymnasium (mindestens 
"ausreichend") in der Fremdsprache nachweisen. 

 Sie können Niveau B2 (europäischer Referenzrahmen Sprachen) 
nachweisen 

 

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte frühzeitig an die Fachstudienberater 
(derzeit für die ZP Frau Frank und Herr Polzenhagen), die sich dann ggfs. mit 
dem Landeslehrerprüfungsamt in Verbindung setzen. 
 

Wichtig: 
Die Anerkennung der Latein- bzw. Fremdsprachenkenntnisse und deren 
Eintragung in SignUp wird durch die Zwischenprüfungsbeauftragten (Frau 
Frank für Nachnamen A-L und Herr Polzenhagen für Nachnamen M-Z) vor-
genommen. Frau Frank und Herr Polzenhagen bieten zu diesem Zweck 
dreimal pro Semester eine gesonderte Sprechstunde an. 
 

Die Latein- bzw. Fremdsprachenkenntnisse gelten als Zulassungsvorausset-
zung zur ZP. Die ZP gilt daher erst nach Vorlage des entsprechenden Nach-
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weises als bestanden. Es wird dringend empfohlen, die Anerkennung so 
früh wie möglich im Grundstudium vornehmen zu lassen, damit bei eventu-
eller Nicht-Anerkennung rechtzeitig Leistungen nacherworben werden kön-
nen. 
 

Fristen 

Die für die Zwischenprüfung erforderlichen Leistungsnachweise sind bis 
zum Ende des 4. Fachsemesters zu erbringen. Werden sie einschließlich 
etwaiger Wiederholungen nicht bis spätestens zum Beginn der Vorlesungs-
zeit des 7. Fachsemesters erbracht, so erlischt der Prüfungsanspruch und 
die Zulassung für das betreffende Fach, es sei denn, der Studierende hat die 
Überschreitung dieser Frist nicht zu vertreten. Hierüber entscheidet der 
Fakultätsprüfungsausschuss auf Antrag des Studierenden. Es wird empfoh-
len, die Fachstudienberatung bereits dann aufzusuchen, wenn sich Proble-
me hinsichtlich der Einhaltung dieser Frist abzeichnen. 
 

Verfahrensweise 

Wenn Sie alle erforderlichen Scheine erworben haben und sich Ihre Latein- 
bzw. Fremdsprachenkenntnisse haben anerkennen lassen, errechnet SignUp 
automatisch die Note der Zwischenprüfung und trägt die Zwischenprüfung 
als bestanden ein. Das Bestehen der Zwischenprüfung wird ebenfalls auto-
matisch an das Studentensekretariat gemeldet. 
 
Sollten Sie eine schriftliche Bescheinigung über das Ablegen der Zwischen-
prüfung wünschen, können Sie diese formlos bei Herrn Jakubzik beantra-
gen. Innerhalb etwa einer Woche können Sie dann Ihr Zeugnis im Glaskas-
ten abholen. 
Bei Fragen zur Zwischenprüfung wenden Sie sich an Frau Frank (Namen A-L) 
oder Herrn Polzenhagen (Namen M-Z). 
 

6.2.4 Abschlussprüfung 

Sie schließen das Fachstudium mit einer mündlichen Prüfung (in Haupt- und 
Beifach) sowie mit einer wissenschaftlichen Arbeit ab, die Sie wahlweise in 
einem Ihrer beiden Hauptfächer anfertigen. Eine schriftliche Prüfung gibt es 
nicht mehr. Die mündliche Prüfung wird zweimal jährlich abgenommen. 
 

6.2.5 Zeitpunkt der Prüfung/ Prüfungsteilung/ Regelstudien-
zeit 

Prüfungsteilung 

Sie können die mündlichen Prüfungen Ihrer beiden Hauptfächer auf zwei 
aufeinander folgende Semester verteilen, sofern Sie die Prüfung im ersten 
Fach innerhalb der Regelstudienzeit, im Normalfall also spätestens im 10. 
Fachsemester antreten (vgl. folgender Abschnitt). Unterscheiden sich die 
Fachsemesterzahlen Ihres ersten und zweiten Faches, weil Sie einen Fach-
wechsel vorgenommen haben oder das Studium des zweiten Faches erst 
später aufgenommen haben, wird die Fachsemesterzahl gemittelt und ggfs. 
zu Ihren Gunsten nach unten abgerundet. Dabei zählt das Semester der 
Prüfungsanmeldung, nicht das der aktuellen Prüfung, die ja (zumindest 
nach der zur Zeit gültigen Semestereinteilung) zu Beginn des darauffolgen-
den Semesters stattfindet. Wenn Sie z. B. bei der Anmeldung zur Prüfung im 
ersten Fach im 10. Semester, in Ihrem 2. Fach aber bereits im 11. Semester 
sind, können Sie die Prüfung immer noch teilen. Nach Ablauf der Regelstu-
dienzeit müssen allen verbleibenden Prüfungsteile (Erweiterungsprüfungen 
ausgenommen) in einem Termin abgelegt werden. 
 

Hinweise 

Anmeldung: Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt (auch bei Prüfungsteilung) 
für beide Fächer zusammen (1 Formular für beide Fächer). 
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Zulassung: Bei Prüfungsteilung wird die Zulassung für die einzelnen Fächer 
getrennt ausgesprochen. 
 

Immatrikulation/Rückmeldung: Sie müssen lediglich zum Zeitpunkt der 
Anmeldung, nicht während der Prüfung selbst immatrikuliert sein. 
 

Regelstudienzeit: Die Regelstudienzeit ist die Zeit, in der ein ordnungsge-
mäßes Studium möglich ist. Sie dient lediglich als Richtwert, so etwa für die 
Dauer der Studienförderung nach dem BAFöG oder für die Möglichkeit der 
Prüfungsteilung (siehe oben). Eine Überschreitung der Regelstudienzeit hat 
also weder eine Zwangsexmatrikulation noch den Verlust des Prüfungsan-
spruchs zur Folge. Die Regelstudienzeit beträgt 10 Semester inklusive Pra-
xissemester. Muss eine von der WPO vorgeschriebene zusätzliche Fremd-
sprache während des Studiums erlernt werden, werden bis zu zwei Studien-
semester nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. Gleiches gilt für ein 
Studium im fremdsprachlichen Ausland (Achtung: Nachweis von Lehrveran-
staltungen im Umfang von mindestens 8 SWS und mind. ein Leistungs-
nachweis pro Auslandssemester notwendig) sowie für einen Auslandsauf-
enthalt als Fremdsprachenassistent / assistant teacher oder für eine Tätig-
keit als gewähltes Mitglied in Organen der universitären Selbstverwaltung. 
Insgesamt können allerdings höchstens 4 Semester Ihrer Studienzeit bei der 
Bemessung der Regelstudienzeit unberücksichtigt bleiben. 
 

Zeitpunkt der Prüfung: Es gibt jährlich zwei Prüfungstermine. Dabei fallen 
die mündlichen Prüfungen in aller Regel in die ersten Wochen der Vorle-
sungszeit. Für die nächsten Termine ist etwa mit folgenden Daten zu rech-
nen:

 

 Meldung mündl. Prüfung 

2014/I 01. - 31.10.13 15.04. - 12.05.14 

2014/II 01. - 30.04.14 17.10. - 11.11.14 

      

2015/I 01. - 31.10.14 15.04. - 12.05.15 

2015/II 01. - 30.04.15 17.10. - 11.11.15 

      

2016/I 01. - 31.10.15 15.04. - 12.05.16 

    
 

Die genauen Termine der einzelnen mündlichen Prüfungen werden nicht 
von uns, sondern vom Prüfungsamt angesetzt, welches Sie auch von Ihrem 
Prüfungstermin schriftlich in Kenntnis setzt. Letzteres kann u. U. recht kurz-
fristig, d.h. wenige Tage vor Aufnahme des Vorlesungsbetriebes geschehen. 
Sie können sich allerdings frühzeitig einen Überblick über diejenigen Termi-
ne verschaffen, für die Ihre spezielle Prüferkombination angesetzt ist: So-
bald das Institut einen Entwurf erstellt und an das LLPA gesendet hat, wird 
dieser vorläufige Prüfungsplan außen an der Eingangstür des Sekretariats 
Nünning (Raum 217) ausgehängt. 
 

Falls Sie Ihre mündliche Prüfung zu einem bestimmten Termin innerhalb des 
angesetzten Prüfungszeitraumes mit guten Gründen nicht wahrnehmen 
können, teilen Sie dies so bald wie möglich dem LLPA (Herrn Ehret) sowie 
Herrn Isermann schriftlich mit (der Hinweis auf eine zweite mdl. Prüfung im 
gleichen Prüfungszeitraum zählt nicht als 'guter Grund'). Hinsichtlich der 
Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ("Referendarzeit") empfehlen wir, 
dass Sie sich rechtzeitig beim Zentrum für Lehrerbildung (Herr Streitenber-
ger) oder dem Studienseminar (Keplerstraße 87, 69120 Heidelberg, Tel. 
06221 / 477651) über die entsprechenden Termine und Bewerbungsfristen 
informieren. 
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Freiversuch und Notenverbesserung 

Wenn Sie zügig studieren und die Prüfung spätestens im 9. Semester antre-
ten, kommen Sie in den Genuss eines sogenannten Freiversuchs. Auch hier 
bleiben bis zu 4 Semester unberücksichtigt, falls die o.g. besonderen Bedin-
gungen (vgl. Zeitpunkt) erfüllt sind. Im Einzelnen besagt die Regelung 
(GymPO I, § 26) folgendes: Eine nicht bestandene Prüfung in einem (und 
nur einem) der beiden Hauptfächer gilt als nicht unternommen (= Freiver-
such), wenn 

 die Prüfung im 1. Hauptfach spätestens im 9. Semester angetreten 
wurde (heißt: Anmeldung fällt in dieses Semester) und 

 die Prüfung im 2. Hauptfach spätestens im 10. Semester angetreten 
und 

 die Wissenschaftliche Arbeit ("Zulassungsarbeit") vor der mündl. 
Prüfung in dem entsprechenden Fach vorgelegt wurde. 

 

Der Freiversuch kann nur in einem Fach wahrgenommen werden. Der Prü-
fungstermin des 2. Hauptfachs gilt unverändert, wenn im vorgezogenen 
Fach der Freiversuch unternommen wird. Die erneute Prüfung nach einem 
Freiversuch ist spätestens zu dem Termin anzutreten, der auf die letzte 
mündl. Prüfung folgt. 
 

Wer die Prüfung unter den zeitlichen Vorgaben des Freiversuchs bei erstma-
liger Teilnahme bestanden hat, kann die Prüfung in einem seiner Fächer zu 
dem sich anschließenden Prüfungstermin zur Notenverbesserung wiederho-
len. Sollte diese Wiederholungsprüfung zu einer schlechteren Note führen, 
so wird stattdessen die Note aus dem Freiversuch berücksichtigt. Nach Auf-
nahme in den Vorbereitungsdienst (Referendariat) ist eine Wiederholungs-
prüfung zur Notenverbesserung ausgeschlossen. 
 

Wissenschaftliche Arbeit 

Die Wissenschaftliche Arbeit können Sie in einem Ihrer beiden Hauptfächer 
anfertigen, wobei das Fach Bildende Kunst ausgeschlossen ist. Das Thema 
hierfür kann frühestens nach Bestehen der Zwischenprüfung vergeben wer-
den. Die Bearbeitungszeit darf vier Monate nicht überschreiten. Anregun-
gen der Bewerber hinsichtlich des Themas können berücksichtigt werden. 
Nach Billigung des Themas durch einen zur Themenstellung berechtigten 
Prüfer, wird das Thema offiziell vom Prüfungsamt vergeben. Die Arbeit 
kann, muss aber nicht auf Englisch verfasst werden. Zuständig sind die habi-
litierten Prüfer des Seminars, die dabei gegebenenfalls mit anderen Haupt-
seminardozenten zusammenarbeiten. Bei der Terminplanung ist sicherzu-
stellen, dass die Arbeit spätestens zu einem festgesetzten Termin vor der 
mdl. Prüfung in demjenigen Fach angemeldet ist, in dem Sie die Wiss. Ar-
beit schreiben. Das ist für die Frühjahrsprüfung der 15. März, für die 
Herbstprüfung der 15. September. Das bedeutet für den Fall, das Sie Ihre 
Prüfungen auf zwei Termine verteilen, dass Sie die Wiss. Arbeit (so sie denn 
im 2. Fach geschrieben wird) als letzten Prüfungsteil beenden können (frü-
her musste die Wiss. Arbeit spätestens zur Prüfung im 2. Fach korrigiert 
sein). 
Wird die Wiss. Arbeit im den Pädagogischen Studien angefertigt, so ist das 
Thema zu dem entsprechenden Termin vor der mdl. Prüfung im zweiten 
Hauptfach einzureichen. 
 

Eine Magisterarbeit, Dissertation oder Diplomarbeit oder Masterarbeit kann 
als Wiss. Arbeit wieder eingereicht werden. Die Arbeit muss dafür (über die 
zuständige Fakultät) zusammen mit den Gutachten der beiden betreuenden 
Hochschullehrer dem LLPA vorgelegt werden. Bei Diplomarbeiten oder Dis-
sertationen wird entsprechend verfahren. 
 

Über technische Einzelheiten im Zusammenhang mit der Wiss. Arbeit in-
formiert ein besonderes Merkblatt, das bei Herrn Isermann / Frau Lusin 
erhältlich ist. 
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Meldung zur Prüfung 

Die Meldung zur Prüfung (= Antrag auf Zulassung) erfolgt zu den in 
"Zeitpunkt" angegebenen Terminen. Die erforderlichen Formulare und ein 
Merkblatt über die beizufügenden Unterlagen sind auf den Seiten des LLPA 
(Außenstelle Karlsruhe) beim Regierungspräsidium als Download erhältlich 
(http://www.llpa-bw.de/,Lde/831784). Der Antrag ist zum festgesetzten 
Termin schriftlich mit allen notwendigen Unterlagen beim LLPA (Adresse 
siehe oben) einzureichen. Dabei sind die Hauptfächer und ggfs. das Erwei-
terungsfach anzugeben. Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet das 
Prüfungsamt. Bei der Anmeldung müssen alle bis zu diesem Zeitpunkt er-
worbenen Leistungsnachweise vorgelegt werden. Für das Fach Englisch 
stellt Ihnen das AS ein Transkript aus, in dem alle Leistungsnachweise (und 
ggfs. auch noch zu erbringende) aufgelistet sind. Beglaubigte Kopien von 
'Scheinen' müssen nicht mehr eingereicht werden.  
Einzelne, zum Zeitpunkt der Anmeldung noch fehlende Leistungen können 
in beiden Fächern bis zu einem vom Prüfungsamt festgesetzten Termin 
nachgereicht werden. Beachten Sie allerdings folgendes: Da die Prüfung bei 
Prüfungsteilung nicht unterbrochen werden darf, muss der Termin zum 
Nachreichen der noch fehlenden Leistungen in der zweiten Prüfung unbe-
dingt eingehalten werden. Andernfalls gilt die Prüfung als angetreten und 
nicht bestanden. Es ist also nicht möglich, den Abstand zwischen der ersten 
und zweiten Hauptfachprüfung durch Nichtvorlage von Leistungen zu ver-
größern 
 

Leistungsnachweise für das Ethisch-Philosophische Grundlagenstudium, das 
Bildungswissenschaftliche Begleitstudium sowie der Module Personale 
Kompetenz sind spätestens vor der Zulassung zur zweiten Fachprüfung vor-
zulegen. 
Der Nachweis über das abgelegte Schulpraxissemester muss bei der Anmel-
dung zur Prüfung vorgelegt werden. 
 

Die Meldung zur Wissenschaftlichen Prüfung wird ausschließlich von der 
Lehramtsprüfungsverwaltung durchgeführt. Auf den Seiten der Lehramts-

prüfungsverwaltung finden Sie auch noch einmal eine genaue Auflistung 
der einzureichenden Unterlagen sowie die Ausschlussfrist für das Nach-
reichen noch fehlender Leistungen (auch per Transkript). Auf Wunsch kann 
vor dem offiziellen Anmeldezeitraum ein Beratungstermin zur Überprüfung 
der Unterlagen oder der Klärung offener Fragen wahrgenommen werden. 
Sollte ein solcher Termin gewünscht sein, vereinbaren Sie diesen bitte tele-
fonisch oder per E-Mail mit Frau Engelhardt (Telefon: 06221-54 3577; E-
Mail: s.engelhardt@uni-heidelberg.de). 
 

Bei Prüfungsteilung ergeht die Entscheidung über die Zulassung nach Fä-
chern gesondert. Bei der Prüfung in einem Erweiterungsfach kann die Vor-
lage der Nachweise und die Meldung selbst zu dem der Prüfung jeweils 
vorausgehenden Anmeldetermin (Oktober oder April) erfolgen. 
Mit einzureichen ist jeweils auch ein Vorschlag für die Prüfungsschwerpunk-
te in der mdl. Prüfung (siehe auch unter „Mündliche Prüfung“), die die Be-
werber mit Zustimmung der Prüfer angeben. Die Wissenschaftliche Arbeit 
muss bei der Beantragung der Zulassung nicht vorzuliegen. 
 

Für das Fach Englisch müssen bei der Meldung folgende Nachweise er-
bracht werden (einzuschicken vorzugsweise in beglaubigter Kopie): 
 

 die Immatrikulation für das Fach Englisch 

 der Nachweis über die erfolgreich abgelegte Zwischenprüfung 

 Nachweis über ein bestandenes Schulpraxissemester 

 der Nachweis über die vorgeschriebenen zusätzlichen Fremdspra-
chenkenntnisse (Latinum oder roman. Fremdsprache; entfällt im 
Beifach) 

 die Nachweise über die erfolgreich absolvierten Modulprüfungen 
(vgl. die Übersicht in Kapitel 3 „Studium“; Note jeweils mindestens 
4,0) im erforderlichen Umfang, sowie die erzielten Durchschnittsno-
ten in Englisch (Fachwissenschaft) und Fachdidaktik (Englisch) 

http://147.142.232.251/Studienfuehrer/Kapitel.jsp?Kapitel=755&KapitelRevision=2&navi=previous
http://www.llpa-bw.de/,Lde/831784
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/lehramt.html
mailto:s.engelhardt@uni-heidelberg.de
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Hinweis: 
Das Schulpraxissemester18 umfasst 13 Unterrichtswochen (in Blockform) 
und beginnt jeweils gegen Ende der Sommerferien der Schulen Es ist an der 
Universität Heidelberg für das 5. Semester vorgesehen. Eine Tätigkeit als 
assistant teacher, in einer deutschen Schule im Ausland oder ein Vorberei-
tungsdienst aus einem anderen Lehramtsstudium kann auf Antrag als Ersatz 
für maximal 9 Wochen des Praxissemesters anerkannt werden. Die letzten 4 
Wochen des Praxissemesters müssen an einem baden-württembergischen 
Gymnasium absolviert werden. Auch die Begleitveranstaltungen des Semi-
nars für Didaktik und Lehrerbildung müssen grundsätzlich besucht werden. 
Als Anmeldezeitraum sind die drei Monate zwischen dem 15. Februar und 
dem 15. Mai vorgesehen. Die Reservierung eines Praxissemesterplatzes ist 
nur über das Internet möglich. 
 

Mündliche Prüfung 

Die abschließende mündliche Prüfung wird in der Regel von zwei Fachprü-
fern abgenommen, die vom Prüfungsamt bestellt sind. Über die in Frage 
kommenden Prüfer in Literatur- und Sprachwissenschaft informiert ein 
Aushang am Schwarzen Brett. Zwei Drittel der Prüfungszeit entfallen auf die 
Prüfung Ihrer Schwerpunkte, ein Drittel auf die Überprüfung von Grundla-
geninhalten und Überblickswissen. Dabei sind Fragestellungen aus den Lan-
des- und Kulturwissenschaften ein-, solche der Fachdidaktik ausgeschlos-
sen. Die Prüfung wird in englischer Sprache durchgeführt. 
 

Hauptfachprüfung: Die Prüfung im Hauptfach dauert 60 Minuten. Ein Drit-
tel entfällt auf die Sprachwissenschaft, ein Drittel auf die Literaturwissen-
schaft und ein Drittel auf das Grundlagen- und Überblickswissen. Dabei 
wählen Sie in Abstimmung mit Ihren Prüfern für die Sprach- und die Litera-
turwissenschaft je zwei Schwerpunktthemen. Jeweils eines dieser Themen 
muss einem gegenwartsbezogenen Gebiet entstammen. Die Schwerpunkt-
themen dürfen sich nicht mit dem Thema der wissenschaftlichen Arbeit 

                                                 
18

 http://www.praxissemester.kultus.bwl.de/ 

überschneiden. Ihr Thema ist auch bei der Überprüfung des Überblickswis-
sens auszublenden. In der Literaturwissenschaft ist die Kenntnis von Wer-
ken Shakespeares nachzuweisen. Eine Schwerpunktbildung ist möglich (§ 18 
GymPO I). Die genaueren Bedingungen (etwa die Zahl der Schwerpunkt-
themen; Verteilung von Schwerpunkt- und Überblickswissen) müssen noch 
von Seiten des LLPA geklärt werden. 
 

Beifachprüfung: Die Prüfung im Beifach dauert 45 Minuten. Ein Drittel ent-
fällt auf die Sprachwissenschaft, ein Drittel auf die Literaturwissenschaft 
und ein Drittel auf das Grundlagen- und Überblickswissen. Dabei wählen Sie 
in Abstimmung mit Ihren Prüfern für die Sprach- und die Literaturwissen-
schaft je ein Schwerpunktthema. Beide Themen müssen einen Gegen-
wartsbezug aufweisen. In der Literaturwissenschaft ist die Kenntnis von 
Werken Shakespeares nachzuweisen. Eine Schwerpunktbildung ist möglich 
(§ 18 GymPO I). Die genaueren Bedingungen (etwa die Zahl der Schwer-
punktthemen; Verteilung von Schwerpunkt- und Überblickswissen) müssen 
noch von Seiten des LLPA geklärt werden. 
 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

Studienbegleitende Prüfungsleistungen: 
 

Die studienbegleitenden Leistungen werden auf einer Skala von 1,0 bis 5,0 
bewertet. Zur differenzierten Bewertung können gedrittelte Zwischennoten 
gebildet werden. Die Noten 0,7 sowie 4,3 / 4,7 / 5,3 und 5,7 sind ausge-
schlossen. Die Modulnote errechnet sich als nach Leistungspunkten gewich-
tetes arithmetisches Mittel aus den Noten der dem jeweiligen Modul zuge-
ordneten Teilleistungen. Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung 
abzulegen, so bildet die Note der Modulabschlussprüfung die Note für die-
ses Modul. Bei der Berechnung wird auf die erste Stelle nach dem Komma 
gerundet. Die Modulprüfungsnote lautet bei einem errechneten Wert von 
1,0 bis 1,5 "sehr gut", von über 1,5 bis 2,5 "gut", von über 2,5 bis 3,5 "be-
friedigend", von über 3,5 bis 4,0 "ausreichend" und bei einem Wert über 
4,0 "nicht ausreichend". 
 

http://www.praxissemester.kultus.bwl.de/
http://www.praxissemester.kultus.bwl.de/
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Aus den einzelnen Modulnoten wird eine durchschnittliche fachwissen-
schaftliche Modulnote sowie eine durchschnittliche fachdidaktische Mo-
dulnote errechnet. Diese beiden Noten sind bei der Meldung zur Ab-
schlussprüfung nachzuweisen (siehe oben unter „Meldung“). Sie errechnen 
sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten arithmetischen Mittel der 
einzelnen Modulnoten und werden mit zwei Stellen hinter dem Komma 
ausgewiesen. 
 

Leistung der wissenschaftlichen Arbeit: 
 

Die wissenschaftliche Arbeit wird mit vollen oder halben Noten zwischen 
1,0 und 6,0 bewertet. Für die Zwischennoten werden folgende Bezeichnun-
gen verwendet: "sehr gut bis gut", "gut bis befriedigend", "befriedigend bis 
ausreichend", "ausreichend bis mangelhaft", "mangelhaft bis ungenügend". 
 

Leistung der mündlichen Abschlussprüfung: 
 

Die mündliche Prüfung wird ebenfalls mit vollen oder halben Noten zwi-
schen 1,0 und 6,0 bewertet. 
 
Ermittlung der Endnoten: 
 

Nach Abschluss der Prüfungen stellt das Prüfungsamt die Endnote in den 
beiden Prüfungsfächern sowie im Bildungswissenschaftlichen Begleitstudi-
um, im Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudium, den Fachdidaktiken 
und die Note der wissenschaftlichen Arbeit fest. Die Endnote in den Haupt-
fächern (außer Bildende Kunst und Musik) errechnet sich aus der durch-
schnittlichen Modulnote (siehe oben) und dem Ergebnis der mündlichen 
Abschlussprüfungen im Verhältnis von 8 zu 5. Die Endnote wird auf die 
zweite Stelle hinter dem Komma errechnet. Der dabei erreichte Durch-
schnitt von 
1,00 bis 1,24 ergibt die Note 1 ("sehr gut") 
1,25 bis 1,74 ergibt die Note 1,5 ("sehr gut bis gut") 
1,75 bis 2,24 ergibt die Note 2 ("gut") 
2,25 bis 2,74 ergibt die Note 2,5 ("gut bis befriedigend") 
2,75 bis 3,24 ergibt die Note 3 ("befriedigend") 

3,25 bis 3,74 ergibt die Note 3,5 ("befriedigend bis ausreichend") 
3,75 bis 4,00 ergibt die Note 4 ("ausreichend") 
4,01 bis 4,74 ergibt die Note 4,5 ("ausreichend bis mangelhaft") 
4,75 bis 5,24 ergibt die Note 5 ("mangelhaft") 
5,25 bis 5,74 ergibt die Note 5,5 ("mangelhaft bis ungenügend") 
ab 5,75 ergibt die Note 6 ("ungenügend"). 
 

Dabei gilt die Prüfung für das Lehramt insgesamt als bestanden, wenn in 
allen Teilen der Prüfung mindestens die Note „ausreichend“ (4,0) erzielt 
wurde. Die (Fach-) Endnote „ausreichend“ oder eine bessere Note kann 
nicht erteilt werden, wenn bei der mündlichen Prüfung die Teilleistung im 
Fachgebiet Sprachwissenschaft oder die im Fachgebiet Literaturwissen-
schaft mit einer schlechteren Note als „mangelhaft“ bewertet wurde 
und/oder bei mangelhafter Sprachbeherrschung. 
 
 

Ermittlung der Gesamtnote: 
 

Die Gesamtnote der Prüfung/des 1. Staatsexamens (auf zwei Stellen hinter 
dem Komma berechnet) wird aus den Endnoten der einzelnen Prüfungsteile 
berechnet, und zwar im folgenden Verhältnis: 
 
1. die Endnote der Modulprüfungen des 1. Hauptfachs 8-fach, 
2. die Endnote der mündlichen Prüfung im 1. Hauptfach 5-fach 
3. die Endnote der Modulprüfungen des 2. Hauptfachs 8-fach, 
4. die Endnote der mündlichen Prüfung im 2. Hauptfach 5-fach 
5. die Endnote der Fachdidaktik im 1. Hauptfach 1-fach 
6. die Endnote der Fachdidaktik im 2. Hauptfach 1-fach 
7. die Endnote der wissenschaftlichen Arbeit 3-fach 
8. die Endnote des Bildungswissenschaftlichen Begleitstudiums 2-fach und 
9. die Endnote im Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudium 1-fach. 
 

Zur Berechnung der Gesamtnote in Kombination mit den Fächern Bildende 
Kunst und Musik vgl. § 21 GymPO I, Absatz (10) und (11). 
 

http://147.142.232.251/Studienfuehrer/Kapitel.jsp?Kapitel=757&KapitelRevision=2
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Rücktritt, Unterbrechung, Wiederholung, Erweiterungsprüfung 

Ein Rücktritt von der Prüfung nach der Zulassung (aber vor der ersten 
schriftlichen Klausur) muss vom LLPA genehmigt werden. Ähnliches gilt für 
die Unterbrechung einer begonnenen Prüfung (ärztliches Zeugnis). Geneh-
migt das Prüfungsamt den Rücktritt, gilt die Prüfung als nicht unternom-
men. Genehmigt das LLPA die Unterbrechung, brauchen lediglich die ver-
bleibenden Prüfungsteile zu einem vom LLPA zu bestimmenden Termin 
nachgeholt werden. Die Genehmigung von Rücktritt oder Unterbrechung 
wird nur bei Vorliegen gewichtiger Gründe (Krankheit, Mutterschutz etc.) 
erteilt. 
 

Wer die mündliche Prüfung in einem Fach nicht bestanden hat, kann sie nur 
einmal wiederholen, es sei denn, der Erstversuch fällt unter den Freiversuch 
(vgl. "Freiversuch"). Es wird nur die Fachprüfung wiederholt, die nicht min-
destens mit "ausreichend" bewertet wurde. Ein bestandener Prüfungsteil 
bleibt gültig. Die Wiederholungsprüfung kann nur zum nächsten oder über-
nächsten Termin abgelegt werden. Ist auch die Wiederholungsprüfung nicht 
bestanden, erlischt der Prüfungsanspruch für die Wissenschaftliche Prüfung 
für das Lehramt an Gymnasien. Dies gilt auch für eine geänderte oder neue 
Fächerverbindung. 
 

Wer das Staatsexamen bestanden hat, kann durch eine Erweiterungsprü-
fung die Lehrbefähigung in einem zusätzlichen Fach erwerben, wobei dieses 
Haupt- oder Beifach (Unterrichtsbefähigung für die Unter- und Mittelstufe) 
sein kann. Die Regelstudienzeit beträgt hierfür vier bzw. drei Semester. Zur 
Leistungspunktverteilung und Modulübersicht im Erweiterungsfach Englisch 
vgl. unter Kapitel 3 „Studium“. Eine Erweiterungsprüfung kann frühestens 
zum Termin der Prüfung im 2. Hauptfach der Wiss. Prüfung (bzw. im 2. Fach 
der Künstlerischen Prüfung) abgelegt werden. Zur Meldung für die Erweite-
rungsprüfung ist eine Zwischenprüfungsbescheinigung nicht notwendig. Die 
übrigen Voraussetzungen entsprechen den Bestimmungen für die erste 
Prüfung. 
 

Isermann, Becker 

6.3 Prüfungen im Bachelor-Studiengang (neue Prüfungs-
ordnung, ab WS 2010/11) 

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Kapitel aufgeführten Informationen 
zu Prüfungen im BA-Studiengang nur für diejenigen Studierenden von 
Belang sind, die ab dem Wintersemester 2010/11 ihr BA-Studium begin-
nen bzw. von einem anderen Hochschulort in den anglistischen BA-
Studiengang nach Heidelberg wechseln. Studierende, die bereits vor dem 
Wintersemester 2010/11 in einem der anglistischen Bachelorstudiengänge 
der Universität Heidelberg eingeschrieben waren, finden die Informatio-
nen zu den Prüfungen im „Studienführer – alte Prüfungsordnungen". 

6.3.1 Allgemeines 

Die Bachelorprüfung ist eine akademische Abschlussprüfung. Mit Wirkung 
vom 1. Juli 2010 ist eine neue Prüfungsordnung (PO) für den Bachelorstudi-
engang am Anglistischen Seminar der Universität Heidelberg in Kraft getre-
ten, deren Bestimmungen alle Studierenden betreffen, die im Wintersemes-
ter 2010/11 oder später ihr Bachelorstudium aufnehmen oder in ein höhe-
res Fachsemester des Bachelorstudiengangs einsteigen. Der Allgemeine Teil 
der PO19 (aktueller Stand vom 21. April 2010) regelt organisatorische Fragen 
wie Termine, Fristen, Notengebung, Anerkennung von Leistungsnachwei-
sen, Prüfungsablauf etc. Im Besonderen Teil20 (aktueller Stand vom 14. Juni 
2010) für den BA-Studiengang der Anglistik, der die Modularisierung ent-
hält, sind die für den Studienaufbau und die Studieninhalte relevanten In-
formationen enthalten. In Anlage 1 des Allgemeinen Teils sind die Richtli-
nien zum Erwerb und zur Anerkennung von Leistungspunkten aus dem Be-
reich der Übergreifenden Kompetenzen festgelegt. Beide Teile der PO sind 
im Internet abrufbar über die Rubrik „Im Studium, Prüfungsangelegenhei-

                                                 
19

 http://www.uni-
heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf 
20

 http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf 

http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf
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ten, Prüfungsordnungen“ der Homepage des Anglistischen Seminars oder 
unter: 
http://www.uni-
heidelberg.de/studium/download/stud_pruef/index.html#neu 
Ein Ansichtsexemplar hängt an der Informationswand im zweiten Stock aus 
oder kann bei Frau Hänßgen (Zi. 328) oder Frau Peterfy (Zi. 331) eingesehen 
werden, die im Anglistischen Seminar für Fragen des Bachelorstudiums 
zuständig sind. 
 

In Zweifelsfällen oder bei Fragen, die nicht direkt das Fach Englisch, sondern 
eher das Prüfungsverfahren betreffen, wenden Sie sich bitte an das zustän-
dige Prüfungsamt. Für Studierende, deren (erstes) Hauptfach zur Neuphilo-
logischen oder zur Philosophischen Fakultät gehört, ist dies das 
 

Gemeinsame Prüfungsamt (GPA)21 
Voßstr. 2, Gebäude 37, 69115 Heidelberg 
Leitung: Dr. Klaus Kempter 
 

SachbearbeiterInnen: 

 Christoph Klein (haupts. für Bachelor- und Master-
Angelegenheiten): 
Raum 103; Tel.: 54-3484; E-Mail: c_klein@uni-heidelberg.de 

 Beate Haupt (haupts. für Magister-Angelegenheiten): 
Raum 107; Tel.: 54-3481; E-Mail: gpa@uni-hd.de 
Fax: 54-3625 

6.3.2 Prüfungsphase und Anforderungen 

Die Prüfungsphase im Bachelorstudiengang beginnt streng genommen be-
reits im ersten Semester, da die Noten fast aller Module in die Studienfach-
note eingehen und damit Teil der Bachelorprüfung sind. Neben diesen sog. 
studienbegleitenden Prüfungen und den Prüfungsleistungen des zweiten 
Fachs (Näheres bitte in der jeweiligen Prüfungsordnung nachlesen) besteht 

                                                 
21

 http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/ 

die Bachelorprüfung aus der Bachelorarbeit, die im Hauptfach (Fachanteil 
75%) bzw. im 1. Hauptfach (Fachanteil 50%) geschrieben wird, und – zumin-
dest im anglistischen BA-Studiengang – einer mündlichen Abschlussprü-
fung, die im Hauptfach (Fachanteil 75%) bzw. im 1. und 2. Hauptfach (Fach-
anteil 50%) abgelegt wird. Eine Abschlussklausur wird im anglistischen BA-
Studiengang nicht geschrieben. Zu Prüfungen im Rahmen des anglistischen 
Bachelorstudiengangs kann nur zugelassen werden, wer für den Studien-
gang Englische Philologie eingeschrieben ist und seinen Prüfungsanspruch 
in demselben (oder einem vergleichbaren anglistischen Studiengang) nicht 
verloren hat. 
  

Eine nach den jeweiligen Fachanteilen des BA-Studiengangs Englische Philo-
logie aufgeschlüsselte Auflistung aller zu absolvierenden Veranstaltungen 
und Prüfungen können Sie folgender Tabelle entnehmen (mit „OP“ gekenn-
zeichnete Veranstaltungen sind Teil der Orientierungsprüfung im jeweiligen 
Fachanteil; siehe auch das nächste Kapitel „Orientierungsprüfung“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.as.uni-heidelberg.de/studium/pruefungsordnungen.php
http://www.uni-heidelberg.de/studium/download/stud_pruef/index.html%23neu
http://www.uni-heidelberg.de/studium/download/stud_pruef/index.html%23neu
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/
mailto:c_klein@uni-heidelberg.de
mailto:gpa@uni-hd.de
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/
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Veranstaltung LP 75% 50% 25% SW 
25% 
LW 

25% KW 

EV SW mit Tut. 4 X (OP) X (OP) X (OP) -- -- 

EV LW mit Tut. 4 X (OP) X (OP) -- 
X 

(OP) 
X (OP) 

VL Phonetik 4 X X X (OP) 
X 

(OP) 
X (OP) 

Pronunciation 
Practice 

1 X X X (OP) 
X 

(OP) 
X (OP) 

Tense and Aspect 3 X -- -- -- -- 

Structure and Idiom 3 X -- -- -- -- 

Essential Skills for 
Writing 

3 X X -- -- -- 

Academic Essay 
Writing 

4 X X -- -- -- 

Übung aus „English 

in Use“
1

 
3 -- -- 3 3 3 

Übung aus „Ad-
vanced English in 

Use”
2

 

4 2 2 -- -- -- 

Fundamentals of 
Research and Writ-
ing 

2 X X X X X 

PS I SW (modern) 5 X X X -- -- 

PS I LW 5 X X -- X -- 

PS I KW 5 X X -- -- 
X (theo-

ret.) 

VL SW 4 

1X mo-
dern 

1X nach 
Wahl 

X (modern) 
X (histo-

risch) 
-- -- 

VL LW 4 1-2
3 

X -- X -- 

VL KW 4 1-24 X -- -- X 

VL SW / LW / KW 
nach Wahl 

4 X -- -- -- -- 

PS II SW 
- historisch, Periode 
- historisch, Über-
blick 
- modern 

6 

1X Peri-
ode 

1X nach 
Wahl 

X (Überblick) 
X (Über-

blick) 
-- -- 

PS II LW 6 1-2
3

 (X Wahl)
5

 -- X -- 

PS II KW 6 1-2
4

 (X Wahl)
6

 -- -- X 

      

Mündl. Abschlussprü-
fung 

8 LP 5 LP -- -- -- 

BA-Arbeit (12 LP) 
6 Wo-
chen 

6 Wochen (nur 
im 1. Haupt-

fach) 
-- -- -- 

      

Übergr. Kompetenzen 20 LP 10 LP -- -- -- 
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1 Im Modul „English in Use“ können neben den im KVV zu diesem Kurstyp angebo-
tenen Kursen auch die Kurse Tense and Aspect, Structure and Idiom und Essential 
Skills for Writing gewählt werden. 

2 Im Modul „Advanced English in Use“ können neben den im KVV zu diesem Kurs-
typ angebotenen Kursen auch die Kurse Description and Narration und Exposition 
and Argumentation gewählt werden. 

3 Bei Wahl von KW als Schwerpunkt: 1 VL bzw. 1 PS II LW; bei Wahl von LW als 
Schwerpunkt: 2 VL bzw. 2 PS II LW. 

4 Bei Wahl von LW als Schwerpunkt: 1 VL bzw. 1 PS II KW; bei Wahl von KW als 
Schwerpunkt: 2 VL bzw. 2 PS II KW. 

5 Nur zu belegen bei Wahl von LW als Schwerpunkt. 

6 Nur zu belegen bei Wahl von KW als Schwerpunkt. 

 

Legende: SW = Sprachwissenschaft; LW = Literaturwissenschaft; KW = Kul-
turwissenschaft; EV = Einführungsveranstaltung; VL = Vorlesung; PS = Pro-
seminar; LP = Leistungspunkte; OP = Orientierungsprüfung; KVV = Kommen-
tiertes Vorlesungsverzeichnis 
 

6.3.3 Orientierungsprüfung 

Anforderungen und Bewertung 

Die Orientierungsprüfung (OP) wird am Anglistischen Seminar studienbe-
gleitend und nicht als „punktuelle“ Prüfung durchgeführt. Die OP-
Bescheinigung wird ausgestellt, wenn die folgenden Leistungsnachweise 
vorliegen: 
 

Im Hauptfach (Fachanteil 75%) und 1. bzw. 2. Hauptfach (Fachanteil 50%): 
 

 Einführungsveranstaltung Literaturwissenschaft (Klausur von 90 
Min. Dauer) 

 Einführungsveranstaltung Sprachwissenschaft (Klausur von 90 Min. 
Dauer) 

 

Im Begleitfach mit den Schwerpunktbereichen Englische Literaturwissen-
schaft bzw. Englische Kulturwissenschaft: 
 

 Einführungsveranstaltung Literaturwissenschaft (Klausur von 90 
Min. Dauer) 

 Modul „Phonetics“ (Phonetikvorlesung mit Klausur und erfolgreiche 
Teilnahme an der Ausspracheübung) 

 

Im Begleitfach mit dem Schwerpunktbereich Englische Sprachwissen-
schaft: 
 

 Einführungsveranstaltung Sprachwissenschaft (Klausur von 90 Min. 
Dauer) 

 Modul „Phonetics“ (Phonetikvorlesung mit Klausur und erfolgreiche 
Teilnahme an der Ausspracheübung) 

 

Die OP ist bestanden, wenn die Leistungsnachweise mit mindestens „aus-
reichend“  (4,0) benotet wurden. Bei Nichtbestehen können Sie entweder 
an der Nachholklausur teilnehmen (soweit angeboten) oder - (und dies sei 
dringend empfohlen) - den gesamten Kurs und die Klausur einmal wieder-
holen. 
Die Wiederholungsprüfung muss dann spätestens bis zum Ende des dritten 
Semesters erbracht werden. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an einer 
Nachholklausur bereits als zweiter (und damit letzter!) Versuch gewertet 
wird und dass gemäß § 20 des Allgemeinen Teils der BA-Prüfungsordnung 
eine nicht bestandene Prüfung spätestens im folgenden Semester wieder-
holt werden muss! 
 

Anerkennung von Studienleistungen anderer Universitäten 

Siehe hierzu das Kapitel 3.10.1 „Anerkennung - Quereinsteiger“. 
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Fristen 

Laut § 3 des Allgemeinen Teils der BA-Prüfungsordnung ist die OP bis zum 
Ende des zweiten, spätestens aber bis zum Ende des dritten Semesters 
abzulegen 
Die erforderlichen Scheine (s. o.) sollten also in den ersten beiden Semes-
tern erworben werden. 
 

„Die Orientierungsprüfung kann, wenn sie nicht bestanden 
ist oder als nicht bestanden gilt, einmal im folgenden Se-
mester wiederholt werden. Wer die Orientierungsprüfung 
nicht spätestens bis zum Ende des dritten Semesters er-
bracht hat, verliert den Prüfungsanspruch, es sei denn, die 
Fristüberschreitung ist vom Studierenden nicht zu vertre-
ten.“ 

 

Verfahrensweise 

Sobald Sie alle Scheine erworben haben und die Leistungen in die elektroni-
sche Datenbank eingetragen wurden, wird Ihre bestandene Orientierungs-
prüfung von uns auf elektronischem Weg an die ZUV gemeldet. 
Die Meldungen erfolgen üblicherweise zweimal im Jahr. 
Falls Sie für einen Fächer- oder Studienortwechsel o.ä. eine Bescheinigung 
über Ihre in Heidelberg absolvierte OP benötigen, können Sie diese im Sek-
retariat Fauser (Zi. 231) erhalten. 
 

6.3.4 Abschlussprüfung 

Eine Abschlussprüfung gibt es im anglistischen BA-Studiengang nur im 
Hauptfach (Fachanteil 75% und 50%), nicht im BA-Begleitfach (Fachanteil 
25%). Sie besteht aus der Bachelorarbeit (im Fachanteil 75% und im 1. 
Hauptfach, Fachanteil 50%) und der mündlichen Abschlussprüfung (Fachan-
teil 75% und 50%). Die Bestimmungen für Ihr 2. Fach entnehmen Sie bitte 
der jeweiligen Prüfungsordnung. 

Meldung zur Prüfung und formaler Ablauf 

Die folgenden Auskünfte beziehen sich auf Prüfungen, die vom Gemeinsa-
men Prüfungsamt (GPA)22 organisatorisch betreut werden (vgl. „Allgemei-
nes“). Sollte Ihr 1. Hauptfach einem anderen Prüfungsaus-
schuss/Prüfungsamt zugeordnet sein, erkundigen Sie sich bitte dort nach 
den Modalitäten. 
 
Die Meldung zur Prüfung ist grundsätzlich jederzeit möglich, vorausgesetzt, 
Sie haben die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Der formale Ablauf der 
Prüfung ist folgendermaßen geregelt: 
 

1. Sie melden sich beim GPA zur Prüfung und stellen den Antrag auf 
Zulassung (erhältlich im GPA oder über dessen Homepage). 

2. Die beteiligten Institute bestätigen Ihnen das Vorliegen der für die 
Zulassung nötigen Voraussetzungen (vgl. „Zulassungsvoraussetzun-
gen“ weiter unten). 

3. Das GPA lässt Sie daraufhin zur Prüfung zu. 
 

Danach müssen Sie folgende Prüfungsleistungen erbringen: 
 

1. Bachelorarbeit (vgl. „Bachelorarbeit“ in diesem Kapitel) 
2. ggf. nachzureichende Leistungsnachweise studienbegleitender Prü-

fungen (beider Fächer) 
3. Mündliche Abschlussprüfung(en) (vgl. „Mündliche Abschlussprü-

fung“, in diesem Kapitel). 
 

Der im GPA erhältliche „Antrag auf Zulassung“ enthält sowohl Informatio-
nen darüber, welche Dokumente (z. B. Abiturzeugnis u. ä.) dem Antrag bei-
zufügen sind, als auch die Formulare, auf denen die Ihren Studiengängen 
zugeordneten Institute bestätigen, dass Sie die für die Zulassung zur Prü-
fung erforderlichen Bedingungen erfüllen. Erst wenn diese Bestätigungen 
vorliegen, werden Sie zum Examen zugelassen. Diese Bescheinigung wird 

                                                 
22

 http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/ 

http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
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am Anglistischen Seminar nicht von Ihrem Prüfer, sondern von Frau Hänß-
gen oder Frau Becker (Fachstudienberatung BA) ausgestellt. Erst danach 
bestätigt Ihnen Ihr Prüfer mit seiner Unterschrift, dass er bereit ist, Ihre 
Prüfung zu übernehmen. Eine Liste der möglichen Prüfer für die mündliche 
Abschlussprüfung und Betreuer der BA-Arbeit finden Sie auf der Homepage 
des Anglistischen Seminars unter „Im Studium, Prüfungsangelegenheiten, 
Prüfungsberechtigte (http://www.as.uni-heidelberg.de/studium/merkblatt-
pp-ba.pdf)“. 
 

Zulassungsvoraussetzungen 
 

1. für die Bachelorarbeit: 

 Orientierungsprüfung 

 Nachweis von mind. 57 Leistungspunkten im 1. Hauptfach (Fachan-
teil 50%) bzw. 83 Leistungspunkten im Hauptfach (Fachanteil 75%) 
aus dem Fachstudium der Anglistik 

 

2. für die mündliche Abschlussprüfung: 

 Nachweis, dass alle studienbegleitenden Prüfungen in beiden Fä-
chern erfolgreich abgeschlossen sind 

 Nachweis von 20 Leistungspunkten aus dem Bereich „Übergreifen-
de Kompetenzen“ 

 Nachweis, dass die Bachelorarbeit abgegeben wurde 
 

Bitte denken Sie daran, neben dem Nachweis der Zulassungsvoraussetzun-
gen dem GPA unbedingt den Termin der mündlichen Prüfung bekannt zu 
geben, so dass der Prüfungsbogen an die Prüfer verschickt werden kann. 
 

Fristen/Zeitplan 

Gemäß § 15 (4) der Prüfungsordnung, Allgemeiner Teil (http://www.uni-
heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf), dürfen 
zwischen dem Beginn der Bachelorarbeit und der (letzten) mündlichen 
(bzw. in manchen Fächern ggf. auch schriftlichen) Abschlussprüfung nicht 

mehr als 8 Monate liegen. Ebenso dürfen gemäß § 3 (4) zwischen der letz-
ten studienbegleitenden Prüfungsleistung im 1. Fach und der letzten stu-
dienbegleitenden Prüfungsleistung im 2. Fach (sowie ggf. den letzten Prü-
fungsleistungen im Bereich der Übergreifenden Kompetenzen) nicht mehr 
als 8 Monate liegen – es sei denn, die letzten Prüfungsleistungen eines Fa-
ches werden bereits im 4. Fachsemester oder früher absolviert. Sie sollten 
also unbedingt darauf achten, dass Sie nach Anmeldung der BA-Arbeit alle 
weiteren Prüfungen, die Ihnen noch zum Abschluss Ihres BA-Studiums feh-
len, innerhalb von 8 Monaten absolvieren können und dass Sie nach Ab-
schluss eines Faches (wenn dieser nicht im 4. Fachsemester oder früher 
erfolgt) auch Ihr 2. Fach innerhalb von 8 Monaten abschließen können. Es 
ergeben sich – je nachdem, ob Sie zuerst alle studienbegleitenden Prüfun-
gen ablegen und dann erst die BA-Arbeit anmelden (Variante 1) oder ob Sie 
die BA-Arbeit schon schreiben, bevor Sie alle studienbegleitenden Prüfun-
gen abgelegt haben (Variante 2) – zwei Möglichkeiten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.as.uni-heidelberg.de/studium/merkblatt-pp-ba.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/studium/merkblatt-pp-ba.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/studium/merkblatt-pp-ba.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
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Variante 1 Variante 2 

letzte studienbegleitende Prüfung Fach 1 

Anmeldung BA-Arbeit 

↓ 
↓ 
↓ 

max. 8 Monate 

letzte studienbegleitende Prüfung Fach 2 
(und letzte ÜK-Leistung) 

↓ 
↓ 
↓ 

max. 1 Woche 
↓ 
↓ 
↓ 

6 Wochen Bearbei-
tungszeit  
(plus max. 1 Woche 
Verl.) 

 
 
 
 
→ → 
max. 
8 Monate 
→ → 

Anmeldung BA-Arbeit 

→ → max. 8 
Monate → 
→ 

Abgabe BA-Arbeit 

↓ 
↓ 
↓ 

6 Wochen Bearbei-
tungszeit  
(plus max. 1 Woche 
Verl.) 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Abgabe BA-Arbeit 
letzte studienbegleitende 
Prüfung (Fach 1 oder 2) 

↓ 
↓ 
↓ 

max. 3 Wochen 
↓ 
↓ 
↓ 

max. 3 Wochen 

Abschluss des BA-Studiums (inklusive 
mündlicher bzw. schriftlicher Abschluss-
prüfungen) 

Abschluss des BA-Studiums (inklusive 
mündlicher bzw. schriftlicher Abschluss-
prüfungen) 

 

Bitte planen Sie frühzeitig (spätestens nach Abschluss Ihres 4. Semesters), 
wann und in welcher Reihenfolge Sie die für Ihren Studienabschluss noch 
ausstehenden Prüfungsleistungen erbringen möchten, insbesondere, wenn 
Sie Ihren Abschluss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nachweisen müssen 
(z.B. für die Einschreibung in einen Masterstudiengang u.ä.). Bitte beachten 

Sie bei Ihrer Planung, dass kein Prüfer verpflichtet ist, Sie außerhalb der 
Vorlesungszeit zu prüfen. 
 

Bachelorarbeit 

Die Bachelorarbeit wird im Hauptfach (Fachanteil 75%) bzw. im 1. Haupt-
fach (Fachanteil 50%) geschrieben und soll zeigen, dass Sie in der Lage sind, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Gebiet der engli-
schen Sprach- bzw. Literatur- bzw. Kulturwissenschaft selbständig mit wis-
senschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Das Thema der BA-Arbeit kann 
frühestens ausgegeben werden, wenn die Orientierungsprüfung erfolgreich 
abgelegt ist und Sie mindestens 57 LP (für Studierende mit Fachanteil 50%) 
bzw. mindestens 83 LP (für Studierende mit Fachanteil 75%) im Rahmen 
der für Ihren Fachanteil vorgesehenen Module und Lehrveranstaltungen im 
Studiengang Englische Philologie erworben haben. Der letztmögliche Ter-
min für die Anmeldung der BA-Arbeit bzw. das Stellen eines Antrags auf 
Zuteilung eines Themas ist eine Woche nach Ablegen der letzten studien-
begleitenden Prüfung (d.h. Klausurdatum bzw. Abgabedatum der Hausar-
beit, nicht Korrekturdatum!). 
Das Thema der Bachelorarbeit muss im Studiengang Englische Philologie im 
1. Hauptfach (Fachanteil 50%) aus einem der beiden Teilbereiche stammen, 
die im Wahlpflichtmodul „Intermediate Seminar“ belegt wurden, also aus 
der Sprachwissenschaft oder – je nach Wahl – der Literatur- bzw. Kulturwis-
senschaft. Das Thema der Arbeit kann aus einem der im Rahmen dieses 
Moduls belegten Proseminare II hervorgehen; es kann jedoch in Absprache 
mit dem Betreuer der Arbeit auch ein anderes Thema aus den gewählten 
Schwerpunkten bearbeitet werden. Studierenden des Studiengangs Engli-
sche Philologie im Hauptfach (Fachanteil 75%) steht die Wahl des Teilbe-
reichs (Sprachwissenschaft bzw. Literaturwissenschaft bzw. Kulturwissen-
schaft) frei. Auch hier kann das Thema der Arbeit aus einem der belegten 
Proseminare II hervorgehen; es kann jedoch in Absprache mit dem Betreuer 
der Arbeit auch ein anderes Thema bearbeitet werden. Das Thema wird von 
einem habilitierten Hochschullehrer oder einem promovierten Mitarbeiter, 



6 PRÜFUNGEN 

 

dem die partielle Prüfungsberechtigung übertragen wurde (siehe auch 
Homepage des Anglistischen Seminars: „Im Studium, Prüfungsangelegen-
heiten, Prüfungsberechtigte“), in Absprache mit dem Prüfling gestellt; die 
Ausgabe des Themas erfolgt über das Gemeinsame Prüfungsamt. Die Be-
arbeitungszeit beträgt 6 Wochen und kann in Ausnahmefällen vom Prü-
fungsausschuss um bis zu eine Woche verlängert werden. Innerhalb der 
ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit kann das Thema einmal zurück-
gegeben werden. Mit der Ausgabe eines neuen Themas beginnt auch die 
Bearbeitungsfrist von Neuem. 
 

Die Bachelorarbeit wird in der Regel in englischer Sprache angefertigt und 
muss eine Zusammenfassung enthalten, die in deutscher Sprache anzuferti-
gen ist (wenn die Arbeit in englischer Sprache angefertigt wird). Sie ist im 
GPA fristgemäß in drei Exemplaren mit der schriftlichen Erklärung einzu-
reichen, dass sie selbstständig verfasst worden ist und dass nur die angege-
benen Hilfsmittel benutzt und alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sin-
ne nach anderen Werken, gegebenenfalls auch elektronischen Medien, 
entnommen sind, durch Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich ge-
macht wurden. Entlehnungen aus dem Internet sind durch Ausdruck zu 
belegen (siehe BA-Prüfungsordnung, Allgemeiner Teil, § 17 Abs. 2). 
 

Die Arbeit wird vom Betreuer der Arbeit und einem weiteren Prüfer bewer-
tet; mindestens einer der beiden Gutachter muss ein habilitierter Hoch-
schullehrer sein. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider 
Bewertungen; in Zweifelsfällen kann ein dritter Prüfer hinzugezogen wer-
den. Der Arbeitsaufwand für die Bachelorarbeit wird mit 12 Leistungspunk-
ten bemessen. 
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Allgemeinen Teil 
(http://www.uni-
heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf) bzw. dem 
Besonderen Teil der Bachelorprüfungsordnung (http://www.as.uni-
heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf). 
 

Mündliche Abschlussprüfung 

In der mündlichen Abschlussprüfung – im Hauptfach (Fachanteil 75% und 
50%) – sollen Sie nachweisen, dass Sie einen guten Überblick über das Fach 
haben und die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennen. Die Prüfung 
wird von zwei Prüfern (einem Sprachwissenschaftler und einem Litera-
tur/Kulturwissenschaftler) abgenommen und ist im Hauptfach (Fachanteil 
75%) mit 8 Leistungspunkten, im 1. und 2. Hauptfach (Fachanteil 50%) mit 5 
Leistungspunkten belegt. Beide Prüfer müssen habilitierte Hochschullehrer 
sein. 
 

Die mündliche Abschlussprüfung kann erst abgelegt werden, wenn die Ba-
chelorarbeit abgegeben wurde und wenn alle studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen beider Fächer und der Bereich Übergreifende Kompetenzen 
erfolgreich abgeschlossen sind; sie muss spätestens 3 Wochen nach Abgabe 
der Bachelorarbeit bzw. nach Ablegung der letzten studienbegleitenden 
Prüfung (d.h. Klausurdatum bzw. Abgabedatum der Hausarbeit, nicht Kor-
rekturdatum!) abgeschlossen sein, je nachdem welcher dieser beiden Prü-
fungsteile zuletzt absolviert wurde (vgl. "Fristen/Zeitplan"). Für den Nach-
weis des erfolgreichen Ablegens der letzten studienbegleitenden Prüfungen 
bzw. der BA-Arbeit genügt auch eine vorläufige Bescheinigung (oder E-Mail) 
der jeweiligen Prüfer an die Fachstudienberater oder direkt an das GPA; die 
Noten bzw. Gutachten können nachgereicht werden. 
 
Die Prüfung besteht aus einem allgemeinen Prüfungsteil aus dem Gebiet 
der Englischen Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft und einem Prü-
fungsteil zu einem Spezialthema aus einem der drei genannten Teilbereiche. 
Zur Wahl des Teilbereichs und des Spezialthemas gilt, was auch oben schon 
für die Themenwahl der BA-Arbeit gesagt wurde: Bei Studierenden mit 
Fachanteil 50% muss das Spezialthema aus einem der beiden Teilbereiche 
stammen, die im Wahlpflichtmodul „Intermediate Seminar“ belegt wurden, 
also aus der Sprachwissenschaft oder – je nach Wahl – der Literatur- bzw. 
Kulturwissenschaft. Das Thema selbst kann aus einem der im Rahmen die-
ses Moduls belegten Proseminare II hervorgehen; es kann jedoch in Ab-

http://www.as.uni-heidelberg.de/studium/merkblatt-pp-ba.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
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http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf
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sprache mit dem Prüfer auch ein anderes Thema aus dem gewählten 
Schwerpunkt bearbeitet und geprüft werden. Studierenden mit Fachanteil 
75% steht die Wahl des Teilbereichs (Sprachwissenschaft bzw. Literaturwis-
senschaft bzw. Kulturwissenschaft) frei. Auch hier kann das Spezialthema 
aus einem der belegten Proseminare II hervorgehen; es kann jedoch in Ab-
sprache mit dem Prüfer auch ein anderes Thema bearbeitet und geprüft 
werden. Die Prüfungsthemen sollten einen angemessenen Umfang haben 
und thematisch hinreichend verschiedenen Gebieten entnommen sein; die 
Festlegung auf ein Spezialthema und ggf. die Eckpunkte für das „Über-
blickswissen“ im Allgemeinen Prüfungsteil sollten Sie unbedingt in Abspra-
che mit Ihren Prüfern vornehmen. 
 

Gemäß § 18 Abs. 3 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung wird die 
Prüfung mindestens zur Hälfte in englischer Sprache durchgeführt. Nach 
Wahl des Prüflings kann ein Teil der Prüfung auch in deutscher Sprache 
durchgeführt werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Allgemeinen Teil (http://www.uni-
heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf) bzw. 
dem Besonderen Teil der Bachelorprüfungsordnung (http://www.as.uni-
heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf). 
 

Bestehen und Bewertung der Prüfung 

Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüfern festgesetzt. Es werden folgende Noten verwendet; Zwischennoten 
(+/- 0,3) sind zulässig: 
 

1 = sehr gut (eine hervorragende Leistung); 
2 = gut (eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforde-
rungen liegt); 
3 = befriedigend (eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht); 
4 = ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde-
rungen genügt); 

5= nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr genügt). 
 

In der Bachelorprüfung werden außerdem Modulnoten, Studienfachnoten 
und eine Gesamtnote (jeweils bis auf eine Nachkommastelle) vergeben. Die 
Modulnoten errechnen sich aus den ungerundeten Modulteilnoten, die 
entsprechend ihrer Leistungspunkte gewichtet werden. (Ist in einem Modul 
eine Modulabschlussprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulab-
schlussprüfung die Note für dieses Modul.) 
 

Rechenbeispiel: 
 

Sie schließen im "Writing Module" (7 LP) den Kurs Essential Skills for Writing 
(3 LP) mit der Note 3,3 und den Kurs Academic Essay Writing (4 LP) mit der 
Note 2,0 ab. Ihre Modulnote ergibt sich aus der Summe der Kursnoten, die 
zuvor mit der jeweiligen LP-Zahl multipliziert wurden, dividiert durch die 
Zahl der LP des Moduls, also: 
 

 3,3 (Note) x 3 (LP) für Kurs 1 = 9,9 

+ 2,0 (Note) x 4 (LP) für Kurs 2 = 8 

= 9,9 + 8 = 17,9 (Summe aus Kursnoten multipliziert mit zugehöriger 
LP-Zahl) 

ergibt 17,9 dividiert durch 7 (Gesamt-LP für das Modul) = 2,55 (ungerundet) 
= 2,5 (Modulnote gerundet) 

 

Die Leistungen, die Sie in den vom Anglistischen Seminar angebotenen Kur-
sen im Rahmen Ihres BA-Studiums erbringen, werden in aller Regel benotet. 
Lediglich Vorlesungen sind in der Regel unbenotet. Benotete Vorlesungen 
werden (wie oben angegeben) zur Berechnung der Modulnoten herangezo-
gen, unbenotete Vorlesungen und ggf. andere unbenotete Kurse (beispiels-
weise aus dem Ausland anerkannte Leistungen, für die es keine Note nach 
deutschem Notensystem gibt) selbstverständlich nicht. 
 

http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/neuphil_ba_allgemein.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf)
http://www.as.uni-heidelberg.de/downloads/BA_PO-August2010.pdf)
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Zur Berechnung der Studienfachnote werden im BA-Studiengang der Ang-
listik alle Modulnoten mit Ausnahme der Note des jeweiligen „Introduc-
tion“-Moduls und des in der Regel unbenoteten Moduls Lecture Course in 
Linguistics, Literature and Culture herangezogen und entsprechend ihrer 
Leistungspunkte gewichtet (Berechnung analog zum Rechenbeispiel oben). 
Die Note der mündlichen Abschlussprüfung wird mit dem Faktor 2 gewich-
tet. Die Note der Bachelorarbeit wird zur Berechnung der Studienfachnote 
nicht herangezogen. Für die Berechnung der Gesamtnote der Bachelor-
Prüfung werden die beiden Studienfachnoten sowie die Note der Bachelor-
arbeit (im Fach Anglistik mit doppelter Gewichtung) mit ihren numerischen 
Werten vor einer Rundung herangezogen und entsprechend ihrer Leis-
tungspunktezahl gewichtet. Die Modulnoten, Studienfachnoten und die 
Gesamtnote der Bachelor-Prüfung lauten: 
 
 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 gut 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 ausreichend 
 

Die gesamte Prüfung ist bestanden, wenn alle vorgesehenen Prüfungsleis-
tungen in beiden Fächern und die Bachelorarbeit jeweils mit mindestens 
„ausreichend“ (4,0) bewertet worden sind und auch der Bereich der Über-
greifenden Kompetenzen erfolgreich absolviert wurde. Lautet die Gesamt-
note der Bachelor-Prüfung „sehr gut“ (1,0), so wird das Prädikat „mit Aus-
zeichnung“ verliehen. 
 

Zusätzlich zur Abschlussnote nach deutschem System erhalten Sie eine rela-
tive Note (ECTS-Note) entsprechend der nachfolgenden Bewertungsskala: 
 

A die besten 10 % 
B die nächsten 25 % 
C die nächsten 30 % 
D die nächsten 25 % 
E die nächsten 10 % 

Die ECTS-Note ist als Ergänzung für Studienabschlüsse obligatorisch, für 
einzelne Module kann sie – soweit dies möglich und ein entsprechender 
Bedarf gegeben ist – fakultativ ausgewiesen werden. 
 

Rücktritt/Unterbrechung; Fristüberschreitung; Wiederholbarkeit 

Ein Rücktritt von der Prüfung nach der Zulassung bzw. die Unterbrechung 
einer begonnenen Prüfung muss vom Prüfungsausschuss genehmigt wer-
den. Die Genehmigung von Rücktritt oder Unterbrechung wird nur bei Vor-
liegen gewichtiger Gründe (Krankheit, Mutterschutz etc.) erteilt; ansonsten 
wird die Prüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet. Dasselbe gilt, wenn 
eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit 
erbracht wird. Ein Antrag auf Rücktritt oder Unterbrechung muss unverzüg-
lich schriftlich und ggf. unter Vorlage eines ärztlichen Attestes o. ä. beim 
GPA eingereicht werden. 
 
Nicht bestandene Prüfungen (einschließlich solcher an anderen Universitä-
ten) können nur einmal, und zwar spätestens im folgenden Semester, wie-
derholt werden. Eine zweite Wiederholung ist nur in Ausnahmefällen und 
nur bei insgesamt höchstens zwei studienbegleitenden Prüfungen zulässig. 
Ein entsprechender Antrag ist schriftlich beim Prüfungsamt einzureichen. 
Eine zweite Wiederholung der Orientierungsprüfung, der Bachelorarbeit 
oder der mündlichen Abschlussprüfung ist nicht zulässig. Bei Pflichtmodu-
len führt das endgültige Nichtbestehen zum Ausschluss aus dem Studium; 
bei Wahlpflicht- und Wahlmodulen kann das Nichtbestehen dadurch ausge-
glichen werden, dass ein alternatives Wahl(pflicht)modul erfolgreich absol-
viert wird. Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht möglich. 

Zeugnis und Diploma Supplement 

Sind alle Prüfungen des Bachelorstudiums erfolgreich abgeschlossen, wird 
ein Zeugnis ausgestellt, das alle Module mit ihren Noten und Leistungs-
punkten, die Note der Bachelorarbeit, die Gesamtnote der Bachelor-
Prüfung sowie die Leistungen im Bereich der Übergreifenden Kompetenzen 
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auflistet. Mit dem Zeugnis wird auch eine in Deutsch und Englisch gefasste 
Bachelor-Urkunde ausgehändigt, sowie ein – ebenfalls in Deutsch und Eng-
lisch gefasstes – „Diploma Supplement“, das ergänzende Informationen 
über Studieninhalte und Studienverlauf enthält. 
 

       Becker, Hänßgen 
 

6.4 Examination Method in the MA Program English Stu-
dies / Anglistik 

6.4.1 General Information 

The official examination regulations (“Prüfungsordnung”) for the MA pro-
gram English Studies / Anglistik at the English Department of apply to all 
students who have begun their MA studies at the English Department since 
the summer term 2012 or who have transferred to the MA program English 
Studies from another university. The so-called “general part” of the official 
examination regulations (“Prüfungsordnung, Allgemeiner Teil”23, for the 
Faculty of Modern Languages) regulates various organizational matters, 
such as deadlines, grading, transfer of credits, examination procedure etc. 
The “special part” of the examination regulations (“MA-Prüfungsordnung, 
Besonderer Teil”24, for the MA program English Studies) contains all the 
relevant information on curriculum structure, on the number of required 
courses and modules, on course requirements etc. Both parts of the exami-
nation regulations are available online on the homepage of the English De-
partment under the heading “Im Studium / Prüfungsangelegenheiten / 
Prüfungsordnungen” or at: http://www.uni-
heidelberg.de/studium/download/stud_pruef/index.html#neu. 
 

                                                 
23

 http://www.uni-
heidel-
berg.de/md/studium/download/pr__fungsordnung_ma_neuphilfak_allgemein.pdf 
24

 http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/englishstudies_ma.pdf 

A printed version is available on the information board on the third floor of 
the English Department or in Ms. Peterfy's office (Room 331), who is re-
sponsible for advising MA students at the English Department on academic 
matters. 
 

With general questions concerning, for example, examinations or the exam-
ination procedure rather than the curriculum of the MA program English 
Studies, please contact the examination office (“Gemeinsames 
Prüfungsamt”, abbreviated “GPA”): 
 

Gemeinsame Prüfungsamt (GPA)25 
Voßstr. 2, Gebäude 37, 69115 Heidelberg 
Leitung: Dr. Klaus Kempter 
 

SachbearbeiterInnen: 

 Christoph Klein (haupts. für Bachelor- und Master-
Angelegenheiten): 
Raum 103; Tel.: 54-3484; E-Mail: c_klein@uni-heidelberg.de 

 Beate Haupt (haupts. für Magister-Angelegenheiten): 
Raum 107; Tel.: 54-3481; E-Mail: gpa@uni-hd.de 
Fax: 54-3625 

 

6.4.2 Examination Period and Requirements 

The examination period in the MA program starts, strictly speaking, as early 
as in the first semester, as the grades of all modules count towards the final 
grade. The requirements of the MA program English Studies consist of 
course-work and exams in the courses taken as part of the English Studies 
program, of course-work and exams in the courses taken as part of the cho-
sen minor (for details please consult the examination regulations for the 
minor subject), of the MA thesis and of the final oral exam. Only students 

                                                 
25

 http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/ 
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who are registered for the MA program in English Studies / Anglistik may 
take examinations in courses that count as credits in the program. 
 

The following lists provides an overview of all courses / course types that 
have to be taken to complete the MA program in English Studies / Anglistik. 
 

Major Linguistics: 
 

 1 Proseminar II Linguistik (seminar linguistics) 

 3 Hauptseminare Linguistik (advanced seminars linguistics), 

 4 Vorlesungen Linguistik (lectures),  

 2 Independent Studies I 

 MA Thesis, final oral exam 
 

Major Literary Studies 
 

 1 Proseminar II Literaturwissenschaft (seminar lit.studies) 

 3 Hauptseminare Literaturwissenschaft (advanced seminars lit stu-
dies), 

 4 Vorlesungen Literaturwissenschaft (lectures),  

 2 Independent Studies I 

 MA Thesis, final oral exam 
 

Minor Linguistics 
 

 1 Proseminar II Linguistik (seminar linguistics) 

 1 Hauptseminar Linguistik (advanced seminar linguistics), 

 1 Vorlesungen Linguistik (lecture),  

 2 Independent Studies I 
 

Minor Literary Studies 
 

 1 Proseminar II Literaturwissenschaft (seminar lit. studies) 

 1 Hauptseminar Literaturwissenschaft (advanced seminar lit. stu-
dies), 

 1 Vorlesungen Literaturwissenschaft (lecture), 

 2 Independent Studies I 

6.4.3 Final Examinations 

In the MA program English Studies / Anglistik, a final examination is only 
required in the major, not in the minor. It consists of the MA thesis and a 
final oral exam, with which you conclude your studies. Please consult the 
examination regulations of your minor subject for information on require-
ments, exams, grading etc. in your minor subject. 
 

6.4.4 Registration for MA Thesis and Final Oral Exam and Ex-
amination Procedure 

 

The “Gemeinsame Prüfungsamt (GPA)” (see above, “General Information”) 
is in charge of exam administration (including registration, verification of 
deadlines, calculation of the final grade, issuing of diplomas and transcripts 
etc.) for students who are majoring in English Studies. 
 

Students can register for the final examinations at any time (i.e. no fixed 
registration periods), provided that they fulfil the registration requirements. 
The official procedure is as follows: 
 

1. You register for your MA thesis by handing in an application at the 
GPA (available at the GPA or online). 

2. The academic advisor(s) at the English Department confirm(s) with 
their sigature that you fulfil all requirements mandatory for regis-
tration. 

3. Thereupon, the GPA registers you for the examination. 
 

You then have to successfully complete the following: 
 

1. Master thesis (cf. “Master Thesis” in this chapter) 
2. Any pending course-related examinations (in both subjects) 
3. Final oral exam(s) (cf. “Final Oral Exam” in this chapter) 

 

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/
http://bigapple.as.uni-heidelberg.de:8080/Studienfuehrer/Kapitel.jsp?Kapitel=742&KapitelRevision=1
http://bigapple.as.uni-heidelberg.de:8080/Studienfuehrer/Kapitel.jsp?Kapitel=746&KapitelRevision=2
http://bigapple.as.uni-heidelberg.de:8080/Studienfuehrer/Kapitel.jsp?Kapitel=746&KapitelRevision=2&navi=next
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The application form for registration for the final examinations is available 
at the GPA and contains both (1) information on which documents (e.g. 
university entrance qualification etc.) have to be handed in with the appli-
cation form and (2) forms for the academic advisors to confirm if/that you 
fulfil all requirements mandatory for registration. At the English Depart-
ment, it is Ms. Peterfy who issues you with this certificate. Only then will 
your examiner also sign the form to agree to examine you. When all docu-
ments are complete, the GPA will register you for the examination.  
 

Registration requirements 

a) for the Master thesis: 
 

 proof of at least 54 credit points in your major English Studies / An-
glistik. 

 

b) for the final oral exam: 
 

 proof that all course-related examinations in both subjects have 
been successfully completed; 

 proof that the Master thesis has been handed in. 
 

Please remember that – aside from proving that you meet the prerequisites 
– you need to let the GPA know the date of your final oral exam so that they 
can send the examination report form to your examiners. 

Deadlines 

The following deadlines must be observed once you have registered for 
your final examinations or once you have taken your last course-related 
exam: 
 

The earliest possible moment when you can register for your MA thesis at 
the GPA is when you have proof of having completed enough courses and 
modules to accumulate 54 credit points (from courses taken in the program 
English Studies). 
 

The latest possible date to register for your MA thesis with the GPA or to 
request at the GPA that a topic for a thesis be assigned to you is 2 weeks 
after you take your very last course-related exam (this can either be in your 
major or your minor subject): see § 16 (3) in the “general part” of the exam-
ination regulations (“MA-Prüfungsordnung, Allgemeiner Teil”). Please be 
aware that the relevant date for the deadline is when you take the exam 
(date of written or oral exam, date when you hand in a paper etc.), not 
when you receive the grade for it! 
You need to hand in your MA thesis and complete any – at the time of regis-
tration possibly still pending – course-related examinations in your major 
and your minor subject within 6 months of registering for your MA thesis 
(see § 13 (2) and § 16 (5) of the “general part” of the examination regula-
tions). On rare occasions, the examination board may – if your advisor also 
approves – grant an extension of up to 2 months (see § 16 (5), “general 
part”). Once the topic for your thesis has been assigned and the deadlines 
have been fixed, it is possible to request a new topic for your thesis only 
once and only within the first month after the assignment of your first top-
ic. With the assignment of a new topic, the deadlines are reset and you will 
be allowed the full 6 months to complete your thesis (see § 16 (6), “general 
part”). 
You need to take your final oral exam within 6 weeks of handing in your MA 
thesis (see § 18 (2) of the “general part” of the examination regulations).  
 

6.4.5 Master Thesis 

Your MA thesis should reveal that you can independently and in an academ-
ic and methodological way deal with a problem from the field of English 
linguistics or English literature – depending on your focus – within a given 
time period. For dates and deadlines, please refer to the previous chapter. 
Although the topic of your MA thesis is officially set by your advisor, you will 
be given the opportunity to – in fact you should – make suggestions; the 
chairman of the examination board will then officially assign the topic via 
the GPA. 

http://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/pr__fungsordnung_ma_neuphilfak_allgemein.pdf
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Your MA thesis can be written either in English or in German; a short ab-
stract in the other language (i.e. either German or English) has to be en-
closed. Observing your deadline, you have to hand in three copies of your 
MA thesis to the GPA. You have to enclose an affidavit stating that you have 
written your MA thesis yourself, that you have used no other sources and 
devices than the ones mentioned and that all directly cited or paraphrased 
text passages are indicated as such. Quotations or references taken from 
the internet have to be enclosed in print (i.e. as a hard copy). 
 

Your thesis will be graded by your advisor and a second examiner; the final 
grade results from the mathematical average of both assessments; in cases 
of doubt, the examination board may consult a third examiner. The MA 
thesis is worth 30 credit points. 
 

For more information, please refer to the examination regulations, especial-
ly §§ 16 and 17 of the “general part” and §§ 4 and 6 of the “special part”. 
 

6.4.6 Final Oral Exam 

In the final oral exam you should show that you have a good overview over 
relevant aspects of your field of study – English linguistics or English litera-
ture, depending on your focus – and that you have in-depth knowledge of 
some of its aspects. You should be able to identify correlations and transfer 
approaches or solutions to new problems. One part of the ca. 60-minute 
exam is the defense of your master’s thesis, which begins with a report by 
you on your thesis, which should not exceed 10 minutes. Further examina-
tion topics are to be agreed upon by you and your examiner(s). 
 

You will be examined by two examiners or by one examiner in the presence 
of an assessor. At least half of the exam is held in English; if you wish, up to 
half of the exam can also be taken in German. You need to take your final 
oral exam within 6 weeks of handing in your MA thesis (see § 18 (2) of the 

“general part” of the examination regulations).  The final oral exam is worth 
10 credit points. 
 

For more information, please refer to the examination regulations, especial-
ly § 18 of the “general part”. 
 

6.4.7 Passing and Grading 

The grades for the course-related examinations, the MA thesis and the final 
oral exam are given by the respective examiner(s). The grading system al-
lows for the following grades; intermediate grades (+/- 0.3) are also permit-
ted: 
 

1 = excellent (an outstanding performance); 
2 = good (an above-average performance); 
3 = satisfactory (an average performance); 
4 = sufficient (the standard has been met, but with a number of no-
table errors); 
5 = deficient (the standard has not been met). 

 

In the MA program, grades are also issued for each module and for the MA 
degree in its entirety. The module grades are generated by weighting each 
course-related grade according to the number of credit points (CP) awarded 
for the corresponding course.   
Your performance (oral or written exams, term papers etc.) in the courses 
you take at the English Department as part of the MA program is usually 
graded. Only lectures and "Independent Studies" are usually not graded. If, 
however, you do receive a grade for one of these courses, it will count to-
wards the module grade. Courses that are not graded (either because they 
are usually not graded or because they were transferred from another uni-
versity with a different grading system) do not count towards the module 
grades. 
The final grade of your MA degree is calculated similarly to the module 
grades: each module grade (including the one for the MA thesis and the 
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final oral exam) is weighted according to its number of CP; the grade for the 
final oral exam is in addition multiplied by 2. 
The module grades and the final grade of your MA degree are as follows: 
 

with an average grade of up to 1.5: excellent (“sehr gut”) 
with an average grade between 1.6 and 2.5: good (“gut”) 
with an average grade between 2.6 and 3.5: satisfactory (“befriedi-
gend”) 
with an average grade between 3.6 and 4.0: sufficient 
(“ausreichend”) 

6 

You have succesfully completed the MA program when all required courses 
and modules in your major and your minor subject as well as your MA the-
sis and the final oral exam have been given at least a “sufficient” (4.0) 
grade. If the final grade for the MA degree is 1.0, the title “with distinction” 
(“mit Auszeichnung”) will be awarded. 
 
In addition to the final grade according to the German grading system, you 
will receive a relative grade (ECTS-grade) according to the following grading 
scale: 

A the best 10% 
B the next 25% 
C the next 30% 
D the next 25% 
E the next 10% 

 

This relative ECTS-grade will be provided without exception as a supple-
ment to your final MA degree; for individual modules, it may be provided – 
if there is a need and if such a calculation is possible at all. 

6.4.8 Withdrawal / Interruption of Procedure; Exceeding of 
Deadlines; Repetition of Exams 

Withdrawal from or interruption of the final examination (i.e. the procedure 
after you have been registered for the MA thesis by the GPA) is only possi-

ble with permission from the examination board. Such a request is usually 
only granted for reasons such as illness, maternity leave etc. If the reasons 
are not accepted, the exam in question will be graded with “fail”. The same 
grading is given if deadlines have not been met. A written request for with-
drawal or interruption of the final examination has to be submitted to the 
GPA immediately, if applicable with a medical certificate. 
If you have failed an examination (including examinations at other universi-
ties) you are allowed to repeat it only once, and that no later than in the 
following semester. Only as an exception are you allowed to repeat a maxi-
mum of two course-related exams twice. In order to do so you have to 
submit a written request to the GPA. A second attempt at the MA thesis or 
the final oral exam is not permitted. If you fail a mandatory module irre-
trievably, you will not be allowed to continue (and finish) your studies in the 
MA program English Studies; the final failure of a mandatory module with a 
choice of options or of an elective module can be compensated for by pass-
ing an alternative equivalent module. You are not allowed to repeat an ex-
amination that you have already passed (for example, in order to improve 
your grade). 

6.4.9 Diploma and Diploma Supplement 

Usually within four weeks of your final examination – if you have passed all 
of your exams – a diploma, in English and German, is issued by the GPA 
which contains your final grade for the MA degree, the title and grade of 
your MA thesis and the award of the degree “Master of Arts”. In addition, a 
“diploma supplement”, also in German and English, is issued which contains 
additional information on the contents of the program, the courses taken 
(academic transcript), and the German university system and types of final 
degrees. 
       Becker 
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7 Lektüreempfehlungen 

7.1 Orientierungshilfe englische, amerikanische und anglophone Litera-
turwissenschaft 

 

Die folgende Orientierungshilfe ist nicht verbindlich für schriftliche Exa-
mensaufgaben 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 Anforderun-
gen 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 (1385-
1390);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 (1600-1601); *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, 
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IV,i,1-6; 1604); "Fear no more the heart o'the sun" (from Cymbeline, 
IV,ii,258-281; 1609); 
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") 

 

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

 

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 Sick-
ness" (1631; 1635); "Phryne" (1633) 

 

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

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) 

 

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 Plan-
tations", "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) 

 

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) 
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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) 

 

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

 

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

 

William Congreve (1670-1729), 
Love for Love (1695) 

 

Alexander Pope (1688-1744), 
An Essay on Criticism (1713); The Rape of the Lock (1714); *An Es-
say 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 Descrip-
tion 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) 

 

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

 

Thomas Gray (1716-1771), 
*"Elegy Written in a Country Churchyard" (c1742-1750; 1751); 
*"Ode on the Death of a Favourite Cat" (1747; 1748) 

 

William Collins (1721-1759), 
*"Ode to Evening" (1746) 

 

Laurence Sterne (1713-1768), 
*Tristram Shandy, Bks. 1 and 2 (1760-1767); *A Sentimental Journey 
(1768) 
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Oliver Goldsmith (c1730-1774), 
The Vicar of Wakefield (1766); The Deserted Village (1770); She 
Stoops to Conquer (1773) 

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

 

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

 

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

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 Tous-
saint L'Ouverture" (1802; 1803); *"Composed upon Westminster 
Bridge" (1802; 1807); "My heart leaps up" (1802; 1807); *"Ode: In-
timations 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; 
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 
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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); Prome-
theus Unbound (1820); *"Ozymandias" (1817; 1818); "Love's Phi-
losophy" (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 Artifi-
cial 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’)” (1841); *“My Last Duchess” 

(1842); *“The Laboratory” (1844); *“Youth and Art” (ca. 1861; 

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 (1847-1848) 
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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 Expecta-

tions (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” (ca. 1862; 1865); “‘You are old Fa-

ther William’” (ca. 1862; 1865); “Jabberwocky” (ca. 1867; 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 Func- 

tion 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) 
 

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) 
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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) 
 

William Morris (1834-1896), 

News from Nowhere (1890) 
 

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

 

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) 
 

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” (ca. 1927; 1936); “Diffugere 

Nives” (1936) 
 

Thomas Hardy (1840-1928), 

“The Darkling Thrush” (1900); “‘Ah, are you digging on my grave’” 

(1914); “The Oxen” (1915; 1917) 
 

George Bernard Shaw (1856-1950), 

*Major Barbara (1905) 
 

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) 
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T. S. Eliot (1888-1965), 

*The Waste Land (1922); “The Love Song of J. Alfred Prufrock” 

(1917); “Tradition and the Individual Talent” (1919); “The Meta-

physi- cal Poets” (1921) 
 

E. M. Forster (1879-1970), 

A Passage to India (1924) 
 

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) 
 

John Betjeman (1906-1984), 

“In Westminster Abbey” (1940) 
 

George Orwell (1903-1950), 

Nineteen Eighty-four (1949) 
 

Kingsley Amis (1922-1995), 

Lucky Jim (1954) 
 

Philip Larkin (1922-1985), 

“Church Going” (1955) 
 

Donald Davie (1922-1995), 

“The Fountain” (1956) 
 

Thom Gunn (1929-2004), 

“In Praise of Cities” (1957) 
 

Arnold Wesker (*1932), 

Chicken Soup with Barley (1958) 
 

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 (1930-2008), 

*The Homecoming (1965) 
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Michael Hamburger (1924-2007), “S-Bahn 

Berlin, 1965” (1965) 
 

Seamus Heaney (*1939), 

*“Digging” (1966); *“On a New Work in the English Tongue” 
 

Jean Rhys (1894-1979), 

*Wide Sargasso Sea (1966) 
 

V. S. Naipaul (*1932), 

The Mimic Men (1967) 
 

Geoffrey Hill (*1932), 

“September Song” (1968); “Ovid in the Third Reich” (1968) 
 

John Fowles (1926-2005), 

*The French Lieutenant’s Woman (1969) 
 

Edward Bond (*1934), 

Lear (1971) 
 

Tom Stoppard (*1937), 

Travesties (1974); *Arcadia (1993) 
 

Ian McEwan (*1948), 

First Love, Last Rites (1975) 
 

Malcolm Bradbury (1932-2001), 

The History Man (1975) 
 

David Storey (*1933), 

Saville (1976) 
 

Derek Walcott (*1930), 

“Love after Love” (1976); “Sea Grapes” (1976) 
 

Graham Greene (1904-1991), 

The Human Factor (1978) 
 

Derek Mahon (*1941), 

“A Disused Shed in Co. Wexford” (1979) 
 

Carol Rumens (*1944), 
“The Freedom Won by War for Women” 

 

William Golding (1911-1993), 

Rites of Passage (1980) 
 

Salman Rushdie (*1947), 

Midnight’s Children (1981); *Satanic Verses (1988) 
 

Caryl Churchill (*1938), 
*Top Girls (1982) 

 

Graham Swift (*1949), 
Waterland (1983) 

 

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

 

John Le Carré (*1931), 

A Perfect Spy (1986) 
 

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

 

Kazuo Ishiguro (*1954), 
The Remains of the Day (1989) 
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A. S. Byatt (*1936), 

Possession (1990) 
 

Caryl Phillips (*1958), 
Cambridge (1991) 

 

Charles Tomlinson (*1927), 
“The Door in the Wall” (1992) 

 

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

 

Hertel, Nünning, Schnierer 
 

7.1.2 Amerikanistik 

Amerikanische Literatur bis 1900 

John Winthrop (1588-1649), 
*A Model of Christian Charity (1630; 1838) 

 

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

 

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

 

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

 

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) 
 

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

 

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

 

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) 

 

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

 

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

 

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

 

Edgar Allan Poe (1809-1849),  
Ausgewählte Gedichte s. The Norton Anthology of American Litera-
ture; "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) 
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Ralph Waldo Emerson (1803-1882),  
Ausgewählte Gedichte s. The Norton Anthology of American Litera-
ture; *"Self-Reliance" (1841); *"The Poet" (1844); "Circles" (1841); 
"Experience" (1844) 

 

Frederick Douglass (1818-1895),  
Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, Writ-
ten by Himself (1845) 

 

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 Cere-
no" (1856) 

 

Henry David Thoreau (1817-1862),  
*Walden (1854); "Resistance to Civil Government" ["Civil Disobedi-
ence"] (1849) 

 

Harriet Beecher Stowe (1811-1896),  
Uncle Tom's Cabin (1851-1852) 

 

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 buzz-when 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" 
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(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) 

 

Sinclair Lewis (1885-1951), 
Babbitt (1922) 

 

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

 

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

 

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) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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) 
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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 Laz-
arus" (1962; 1966); *"Ariel" (1962; 1966); *"Daddy" (1962; 1966) 

 

Edward Albee (*1928), 
*Who's Afraid of Virginia Woolf? (1962) 

 

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

 

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

 

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

 

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) 

 

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) 
 

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

 

Don DeLillo (*1936), 
Underworld (1997) 

 

Leypoldt 
 



7.1.3 Anglophone Literaturen 

113 

7.1.3 Anglophone Literaturen 

Diese Liste von Texten aus den englischsprachigen Regionen und Ländern 
Afrika, Australien, Südasien, Kanada, der Karibik, und Neusee-
land/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. 
 

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) 

 
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) 

 

Njabulo Ndebele (*1948), 
Fools and Other Stories (1983) 

 

Australien 

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

 

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

 

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

 

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) 
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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) 

 

Tim Winton (*1960), 
Cloudstreet (1991) 

 

Indien/Südasien 

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

 

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

 

Mul Raj Anand (*1905),  
Untouchable (1935) 

 

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) 

 

Susanna Moodie (1803-1885), 
Roughing It in the Bush (1852) 

 

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

 

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) 
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A.M. Klein (1909-1972), 
The Rocking Chair and Other Poems (1948) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Joy Kogawa (*1935), 
Obasan (1981) 

 

Margaret Atwood (*1939), 
Surfacing (1972) 

 

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) 

 

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

 

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

 

Derek Walcott (*1930), 
Omeros (1990) 

 

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

 

Erna Brodber (*1940), 
Myal (1988) 

 

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

 

Caryl Phillips (*1958), 
Cambridge (1991) 

 

Fred D'Aguiar (*1960), 
Feeding the Ghosts (1997) 
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Neuseeland/Pazifik 

Katharine Mansfield (1888-1923),  
short stories, e.g. "The Garden-Party" 

 

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) 

 

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) 

 

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

 

Redling 
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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 sprachwis-
senschaftlichen Klausur im Staatsexamen möglich ist. Zugleich decken die 
Lektürevorschläge grundlegendes Wissen in den jeweiligen sprachwissen-
schaftlichen Themenbereichen ab; sie können daher auch für das selbstge-
steuerte 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 ver-
zichtet werden. 
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Beal, Joan C. English in Modern Times. London: Arnold, 2004. 
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 University Press. 
 

Görlach, Manfred 1991. Introduction to Early Modern English. Cambridge,  
 New York & Melbourne: Cambridge University Press. 
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O'Barr, William M. & Bowman K. Atkins 1980. "'Women's language' or  
'powerless language."' In McConnell-Ginet, Sally, Ruth A. Borker & 
Nelly Furman eds. 1980. Women and language in literature and so-



7 LEKTÜREEMPFEHLUNGEN 

 

ciety. New York: Praeger (Praeger special studies. Praeger scientific), 
93-110. 

 

Trudgill, Peter 1972. "Sex, covert prestige and linguistic change in the  
urban British English of Norwich." Language in Society 1, 179-195. 

Reprinted in Thorne, Barrie & Nancy M. Henley eds. 
2

1978. Lan-
guage and sex: difference and dominance. Rowley, MA: Newbury 
House (Series in sociolinguistics), 88-104 and in Trudgill, Peter 1983. 
On dialect: social and geographical perspectives. Oxford: Blackwell, 
169-185. 

 
Linguistic Gender Studies 
 

Coates, Jennifer 2004. Women, men and language. A sociolinguistic  
account of gender differences in language. Harlow [etc.]: Longman. 

 

Graddol, David & Joan Swann 1989. Gender voices. Oxford: Blackwell. 
 

Samel, Ingrid 22000. Einführung in die feministische Sprachwissenschaft.  
 Berlin: Schmidt. 
 
Holmes, Janet & Miriam Meyerhoff (eds.) 2003. The handbook of language  
 and gender. Malden MA. [etc.]: Blackwell. 
 

Coates, Jennifer (ed.) 1998. Language and gender. A reader. Oxford [etc.]:  
 Blackwell. 
 

Cameron, Deborah 21998. The feminist critique of language. London [etc.]:  
Routledge. 

 

Pauwels, Anne 1998. Women changing language. London [etc.]: Longman 
 

Litosseliti, Lia 2006. Gender and language: theory and practice. London:  
Arnold. 

 

7.2.8 Pragmatics 

Archer, Dawn, and Peter Grundy, eds. The Pragmatics Reader. Abingdon,  
 Oxon; New York: Routledge, 2011. 
 

Brown, Gillian & George Yule 1983. Discourse analysis. Cambridge [etc.]:  
 Cambridge University Press (Cambridge textbooks in linguistics) 
 

Bublitz, Wolfram 22009. Englische Pragmatik: eine Einführung. Berlin:   
Schmidt. 

 

Huang, Yan 2007. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. 
 
Brown, Penelope & Stephen C. Levinson 1987. Politeness. Some universals  
 in language usage. Cambridge: Cambridge University Press. 
 

Watts, Richard J. 2003. Politeness. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Horn, Laurence R. & Gregory Ward. 2004. The handbook of pragmatics.  

Malden, MA: Blackwell. 
 

Cutting, Joan. Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students.  
London, New York: Routledge, 2002. 

 

Jucker, Andreas H., and Irma Taavitsainen, eds. Handbook of Historical  
Pragmatics. Berlin: de Gruyter, 2010. 

 

Leech, Geoffrey N. 1983. Principles of pragmatics. London & New York:  
Longman (Longman linguistics library; 30). 

 

Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge [etc.]: Cambridge  
University Press (Cambridge textbooks in linguistics). 

 

O’Keeffe, Anne, Brian Clancy, and Svenja Adolphs. Introducing  
 Pragmatics in Use. London, New York: Routledge, 2011. 



7.2.10 Grammar 

121 

7.2.9 Grammar 

Dixon, Robert M.W. 1990. A new approach to English grammar, on  
semantic principles. Oxford: Clarendon Press. 

 

Greenbaum, Sidney & Randolph Quirk 1990. A student's grammar of the  
 English language. Harlow: Longman. 
 

Halliday, Michael A.K. 32001. An introduction to functional grammar.  
Revised by Christian M.I.M. Matthiessen. London: Arnold. 

 

Huddleston, Rodney & Geoffrey K. Pullum 2005. A student's  
introduction to English grammar. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

 

Hunston, Susan & Gill Francis 2000. Pattern grammar: a corpus-driven  
approach to the lexical grammar of English. Amsterdam & Philadel-
phia: Benjamins (Studies in corpus linguistics; 4). 

 

Radden, Günter & René Dirven 2007. Cognitive English grammar.  
Amsterdam & Philadelphia: Benjamins. 

 

Taylor, John R. 2002. Cognitive grammar. Oxford [etc.]: Oxford  
University Press (Oxford textbooks in linguistics). 

 
Reference works: 
 

Biber, Douglas et al. 1999. Longman grammar of spoken and written  
English. Harlow: Longman. 

 

Huddleston, Rodney & Geoffrey K. Pullum 2001. The Cambridge grammar  
 of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press. 
 

Quirk, Randolph et al. 1985. A comprehensive grammar of the English 
language. Harlow: Longman. 

 

7.2.10  Semantics 

Aitchison, Jean 32003. Words in the mind: an introduction to the mental   
lexicon. Oxford: Blackwell. 

 

Cruse, David A. 22004. Meaning in language. An introduction to semantics  
 and pragmatics. Oxford: Oxford University Press. 
 

Goddard, Cliff 1998. Semantic analysis: a practical introduction. Oxford  
[etc.]: Oxford University Press (Oxford textbooks in linguistics). 

 

Kövecses, Zoltán 22010. Metaphor. A practical introduction. Oxford: Oxford  
 University Press. 
 

Leisi, Ernst 21985. Praxis der englischen Semantik. Heidelberg: Winter  
(Sprachwissenschaftliche Studienbücher). 

 

Lipka, Leonard 1990. An outline of English lexicology: lexical structure, word  
semantics, and word formation. Tübingen: Niemeyer (Forschung & 
Studium Anglistik; 3). 

 

Löbner, Sebastian 2002. Understanding semantics. London: Arnold  
 (Understanding language series). 
 

Lyons, John 1995. Linguistic semantics: an introduction. Cambridge, New  
York & Melbourne: Cambridge University Press. 

 

Saeed, John I. 22003. Semantics. Oxford: Blackwell (Introducing linguistics;  
 2). 
 

Taylor, John R. 32003. Linguistic categorization. Oxford: Oxford University  
Press. 

 

Ungerer, Friedrich & Hans-Jörg Schmid 22006. An introduction to cognitive  
 linguistics. Harlow [etc.]: Longman. 
 



7 LEKTÜREEMPFEHLUNGEN 

 

7.2.11  Stylistics 

Lambrou, Marina, and Peter Stockwell, eds. Contemporary Stylistics.  
London, New York: Continuum, 2007. Print. 

 

Leech, Geoffrey. Language in Literature. Harlow: Pearson Longman, 2008. 
 

Leech, Geoffrey, and Michael Short. Style in Fiction: A Linguistic  
Introduction to English Fictional Prose. 2nd ed. London: Longman, 
2007. 

 

McIntyre, Dan, and Beatrix Busse, eds. Language and Style. Basingstoke:  
 Palgrave Macmillan, 2010. 
 

Nørgaard, Nina, Rocío Montoro, and Beatrix Busse. Key Terms in Stylistics.  
 London: Continuum, 2010. 
 

Simpson, Paul. Stylistics: A Resource Book for Students. London: Routledge,  
 2010. 
 

Toolan, Michael. Narrative: A Critical Linguistic Introduction. London:  
 Routledge, 2001. 
 

7.2.12  Corpus Linguistics 

Biber, Douglas, Susan Conrad, and Randi Reppen. Corpus Linguistics.  
Investigating Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998. 

 

Kennedy, Graeme. An Introduction to Corpus Linguistics. London & New  
York: Longman, 1998. 

 

McEnery, Tony and Andrew Wilson. Corpus Linguistics. Edinburgh:  
Edinburgh University Press, 2001. 

 

Meyer, Charles F. English Corpus Linguistics. An Introduction. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002. 
 

Lindquist, Hans. Corpus Linguistics and the Description of English.  
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. 

 

Sinclair, John. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford  
University Press, 1991. 

 

Tognini-Bonelli, Elena. Corpus Linguistics at Work. Amsterdam:  
Benjamins, 2001. 

 

7.2.13  Phonetics/Phonology 

Collins, Beverley & Inger M. Mees 2003. Practical phonetics and  
phonology: a resource book for students. London & New York: 
Routledge (Routledge English language introductions). [mit CD mit 
reichhaltigem Tonmaterial] 

 

Cruttenden, Alan ed. 62001. Gimson's pronunciation of English. London:  
Arnold. 

 

Gussenhoven, Carlos & Haike Jacobs 1998. Understanding phonology. 
London [etc.]: Arnold (Understanding language series). 

 

Hyman, Larry M. 1975. Phonology: theory and analysis. New York [etc.]:  
Holt, Rinehart and Winston, 1-98. 

 

Jones, Daniel 1957. "The history and meaning of the term 'phoneme."'  
Le Maître Phonétique, Supplement, 1957. Reprinted in Fudge, Eric 
C. ed. 1973. Phonology: selected readings. Harmondsworth: Pen-
guin (Penguin education. Penguin modern linguistics readings), 17-
33. 

 

Kisseberth, Charles W. 1970. "On the functional unity of phonological  
rules." Linguistic Inquiry 1, 291-306. Reprinted in Fudge, Eric C. ed. 
1973. Phonology: selected readings. Harmonds-worth: Penguin 
(Penguin education. Penguin modern linguistics readings), 257-274. 

 



7.3.2 Psycholinguistics 

123 

Martinet, André 1965. "De la morphonologie." La Linguistique 1, 16-31.  
Reprinted in part as "Morphophonemics" in Fudge, Eric C. ed. 1973. 
Phonology: selected readings. Harmondsworth: Penguin (Penguin 
education. Penguin modern linguistics readings), 91-100. 

 

Quirk, Randolph et al. 1985. "Stress, rhythm and intonation." A  
comprehensive grammar of the English language. Harlow: Long-
man, 1587-1608. 

 

Sapir, Edward 1925. "Sound patterns in language." Language 1, 37-51.  
Reprinted in Fudge, Eric C. ed. 1973. Phonology: selected readings. 
Harmondsworth: Penguin (Penguin education. Penguin modern lin-
guistics readings), 101-114. 

 

7.2.14  Psycholinguistics 

Aitchison, Jean. 41998. The articulate mammal: an introduction to  
psycholinguistics. London [etc.]: Routledge. 

 

Aitchison, Jean. 32003. Words in the mind: an introduction to the mental 
 lexicon. Oxford: Blackwell. 
 

Field, John. 2003. Psycholinguistics: a resource book for students. London:  
 Routledge (Routledge English language introductions. 
 

Fromkin, Victoria A. 1971. “The non-anomalous nature of anomalous  
utterances.” Language 47, 27-52 [reprinted in Gerry T. Altman (ed.). 
2002. Psycholinguistics. Critical Concepts in Psychology. Vol. V. Lon-
don & New York: Routledge, 3-33]. 

 

Hoff, Erika 32005. Language development. Belmont, CA: Wadsworth,  
Thompson Learning. 

 

Klann-Delius, Gisela 22008. Spracherwerb. Stuttgart & Weimar: Metzler. 
 

Levelt, Willem J.M., Ardi Roelofs & Antje S. Meyer. 1999. “A theory of  
lexical access in speech production.” Behavioral and Brain Sciences 
22 (1), 1-38. 

 

O’Grady, William 2005. How children learn language. Cambridge [etc.]:  
Cambridge University Press. 

 

Glauser, Insley, Hundt, Isermann, Löw-Wiebach 
 

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 
Dictionary of Contemporary English (Langenscheidt/Longman) 

 

One of the following monolingual dictionaries: 
Collins English Dictionary (for British English) or 
Merriam-Webster's Tenth (or later) New Collegiate Dictionary (for 
American English) 

 

One of the following bilingual dictionaries: 
Collins German-English, English-German Dictionary Langenscheidt-
Collins German-English, English-German. 
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7.3.2 Exercise books and 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. 

 

        Henn 
 
Lektüreliste zur Vorbereitung auf die Interpretationsklausur (Klausur IIb) im 
Staatsexamen. 
Diese Lektüreliste trägt den Anforderungen der alten Prüfungsordnung 
(Staatsexamen) Rechnung; darüber hinaus dient sie der schnellen Orientie-
rung 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. 
 

Hertel, Nünning, Schnierer 
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