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Anmeldung zur Modulprüfung und Vereinbarung des Hausarbeitsthemas:  

Die Anmeldung zur Modulprüfung erfolgt in zwei Schritten:  

Im ersten Schritt melden sich Studierende in der offiziellen Anmeldephase (i.d.R. 5./6. 

Vorlesungswoche) online über HISinOne zur Prüfung an.  

Im zweiten Schritt wenden sich die angemeldeten Studierenden zur Themenvergabe bei 

Hausarbeiten an die jeweilige Lehrperson der englischen Linguistik. Die Spezifizierung des 

Hausarbeitsthemas erfolgt mittels eines von den Lehrenden bereitgestellten 

THEMENVEREINBARUNGSFORMULARS, das von den Studierenden und der Lehrperson unterschrieben 

wird. Die Themenvereinbarung sollte in der Vorlesungszeit erfolgen, um eine ausreichende 

Bearbeitungszeit zu gewährleisten.  

Mit der Absprache des Themas zwischen der/dem Studierenden und der Lehrperson gilt das Thema 

als bestätigt und die Prüfung als begonnen. Ein Rücktritt von der Prüfung ist dann nicht mehr 

möglich. Wird keine Arbeit eingereicht, wird dies grundsätzlich als Fehlversuch verbucht.  

 

Verpflichtende Voraussetzungen für die Themenvergabe sind: 

A. [in allen Studiengängen] das bestandene Einführungsmodul (Modul Ling1 / Modul 

Ling1_KW / Modul A / Modul II). 

B. [nur Module C, III, sowie Ling2 (für 2F-BA und KuWi)] der Bibliotheksschein, Teile 1+2: 

https://www.uni-due.de/ub/abisz/schein.shtml  

 

Nach Vergabe des Themas tragen die Prüfer/innen in HISinOne bei dem/der jeweiligen Studierenden in 

das Feld „Bewertung“ das Kürzel „IB“ (in Bearbeitung) ein. Dort wird später auch die Note eingetragen. 

Sollte von den Studierenden keine Themenvereinbarung vorgenommen werden, so wird die 

Prüfungsanmeldung zu Beginn des neuen Semesters durch das Prüfungswesen gelöscht. Die 

Studierenden müssen keine weiteren Schritte zur Prüfungsabmeldung unternehmen. Im Folgesemester 

können die Studierenden sich im regulären Anmeldezeitraum erneut für die Prüfung anmelden, ohne 

das Seminar zu wiederholen. 

Sollte das Ergebnis der Modulprüfung ‚nicht bestanden‘ sein und erst nach Ablauf der offiziellen 

Anmeldephase (s.o.) mitgeteilt werden, können die Studierenden sich nachträglich persönlich bei 

der/dem jeweiligen Sachbearbeiter/in für die Prüfung anmelden lassen, um die Prüfung im laufenden 

Semester zu wiederholen. 

 

Weitere Rahmenbedingungen: 

Die Studierenden haben das grundsätzliche Recht auf Teilnahme an der Modulprüfung. Im Modul 

LING2/LING2_KW (C/III) gibt es keine verbuchbaren Studienleistungen, d.h. verpflichtende, in der 

Fachprüfungsordnung spezifizierte und in HISinOne abgebildete Leistungen. 

Es besteht grundsätzlich keine Anwesenheitspflicht. Lehrende behalten sich aber vor, tagesaktuelle 

Teilnahmelisten zu führen und auf diese zurückzugreifen, sollten die Studierenden eine Bestätigung des 

Kurses im Studienbuch wünschen.  

Lehrende können zudem zur Sicherung des Kompetenzerwerbs individuelle Kursleistungen (z.B. 

Referate, Posterpräsentationen, Aufgaben auf Moodle) spezifizieren. Diese werden nicht über HISinOne 

verbucht. Sollten Studierende die Kursleistungen nicht erbringen, dürfen sie dennoch an der 

Modulprüfung teilnehmen. Ihnen wird in diesem Fall ein festgelegtes Thema sowie ein/e Prüfer*in 

zugewiesen. 

 

Hausarbeitsthemen und Zeitrahmen:  

Die Modulprüfung sollte i.d.R. im Semester, in dem die Lehrveranstaltung besucht wurde bzw. in den 

zwei Folgesemestern absolviert werden. Studierende und Lehrperson stimmen gemeinsam ein Thema 

aus dem Themengebiet des Seminars ab. Sollte innerhalb von drei Semestern keine Hausarbeit 

eingereicht worden sein, wird empfohlen, dass die Studierenden erneut ein Seminar besuchen. 

Ansonsten wird dem/der betreffenden Studierenden ein Thema aus dem Seminargebiet und ein/e 

Prüfer*in zugewiesen. 

Wichtig: Für jeden Versuch muss ein neues Thema gewählt werden. Dieses kann an das Thema des 

vorherigen Versuchs angelehnt sein, erfordert aber auch substanzielle Neuarbeit. Hausarbeiten mit nicht 

abgesprochenen Themen werden mit 5,0 bewertet. 
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Abgabe der Hausarbeiten:  

Verbindliche Abgabetermine für Hausarbeiten der englischen Linguistik sind der 30.09. (im SoSe) oder 

der 31.03. (im WiSe). Fristgerecht einzureichen ist in jedem Fall eine elektronische Version der 

Hausarbeit (per E-Mail), die am Stichtag vorliegen muss. Für das Einreichen der gedruckten Version 

gilt der fristgerechte Poststempel bzw., bei Abgabe vor Ort, der Posteingangsstempel. Weitere 

Informationen zu den Abgabeformalitäten stellen die jeweiligen Lehrenden (z.B. auf Moodle) zur 

Verfügung. 

 

Atteste:  

Generell ist keine Verlängerung der Abgabefrist möglich. Ein Rücktritt von der Hausarbeit im Fall von 

Krankheit ist nur möglich, wenn die attestierte Krankheitsdauer mindestens eine Woche innerhalb der 

Bearbeitungszeit beträgt – Atteste sind im Prüfungswesen innerhalb von 3 Werktagen einzureichen. Die 

Lehrenden sind hierfür nicht zuständig. In begründeten Ausnahmefällen kann ein Härtefallantrag an 

den zuständigen Prüfungsausschuss gestellt werden (https://www.uni-

due.de/geisteswissenschaften/pruefungsaemter_und_pruefungsausschuesse.php). 

 

Korrekturfrist: 6 bzw. 12 Wochen nach Abgabefrist:  

Laut Prüfungsordnung ist das Bewertungsverfahren i.d.R. innerhalb von 6 Wochen abzuschließen. 

Aufgrund der hohen Prüfungsbelastungen wurde die Korrekturfrist in Abstimmung mit dem 

Prüfungswesen fakultätsweit auf 12 Wochen verlängert. Die Note der Arbeit wird von den Lehrenden 

in HISinOne verbucht. Die Studierenden erhalten Feedback über ein einheitliches 

BEWERTUNGSFORMULAR. 

 

Einsicht/Archivierung:  

Studierende können ihre Arbeit bis 6 Wochen nach Bekanntgabe der Noten in den (digitalen) 

Sprechstunden der Lehrenden einsehen.  

 

Wiederholung der Prüfung und Drittversuche:  

Studierende haben, wie bei anderen Prüfungsleistungen auch, insgesamt drei Versuche. Idealerweise 

sollten alle drei Versuche bei einer Lehrperson absolviert werden. Im Falle des Drittversuchs muss die 

Hausarbeit zusätzlich durch eine weitere Lehrperson (Prof.) bewertet werden.  

 

Linguistics Style Sheet: 

Unser gemeinsames LINGUISTICS STYLE SHEET steht auf http://www.uni-

due.de/anglistik/linguistics/academicpapers_and_exams.shtml zur Verfügung. Auf die korrekte formale 

Gestaltung von Hausarbeiten legen wir großen Wert; sie ist u.a. Bestandteil der Bewertung. 

 

Electronic Linguistic Term Papers (E-LiTe): 

Wir verweisen hiermit auf unser modulbegleitendes Online-Angebot (auf Moodle) zur Erstellung 

wissenschaftlicher Arbeiten in der anglophonen Linguistik für das Modul Ling2. Nähere Informationen 

dazu stehen unter https://www.uni-due.de/anglistik/linguistics/projects/e-lite.php zur Verfügung. 

 

Bei weiteren Fragen zu diesem Modul, wenden Sie sich bitte an den Modulbeauftragten: 
 

Michael Wentker 

R12 R05 B34 

+49 201 183 2341 

michael.wentker@uni-due.de 
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