
 

 
 

Regelung der mündlichen Prüfungen in den BA-Lehramtsstudiengängen der 
Germanistik für den Bereich Literaturwissenschaft: 

 

 

LA-BA GyGe/BK und HRGe 
 
 

Lit. III 
 

5./6. Semester 

 
 

Organisatorisches: 
 

 Die  Prüfungen  finden  grundsätzlich  in  der  letzten   Vorlesungswoche   des  jeweiligen 
Semesters statt. 

 Die Studierenden wählen eine/n Prüfer*in  aus, bei dem sie eine Veranstaltung im Modul 
besucht haben, wobei die Vorlesung „Grundzüge der Literaturgeschichte II“ nicht 
Hauptgegenstand der Prüfung sein kann. Das gewählte Seminar bildet den Hauptgegenstand 
der Prüfung. Die anderen Veranstaltungen des Moduls (Studierende HRGe belegen nur eine 
weitere Veranstaltung) werden punktuell in die Prüfung einbezogen; auch Grundlagenwissen 
der Literaturwissenschaft, das lt. Modulhandbuch im Modul Literatur III vertieft wurde, 
können Gegenstand des Prüfungsgesprächs sein. 

 20 Minuten Prüfung über die im Modulhandbuch beschriebenen Gegenstände des Moduls, 
Schwerpunkt ist ein besuchtes Seminar des Moduls Literatur III. Vorausgesetzt wird ein 
Prüfungsexposé inkl. ausführlicher Bibliographie, das Diskussionsgrundlage der Prüfung ist. 

  Kernthema: 
  Gegenstand dieses Prüfungsteils ist der Stoff des gesamten Seminars. Eine gründliche Textkenntnis der im  
Seminar besprochenen Primär- und Sekundärtexte wird vorausgesetzt. Darüber hinaus: Zu jedem 
Primärtext ist mindestens ein thematisch einschlägiger und relevanter Forschungsbeitrag vorzubereiten. 

  Erweiterungsbereich: 
  Gegenstand dieses Prüfungsteils sind Forschungsfragen und literaturwissenschaftliche Gegenstände, die 
sich aus den anderen Modulveranstaltungen (Studierende HRGe belegen nur eine weitere Veranstaltung) 
ergeben. Dazu sind auf dem Prüfungsexposé (je nach Studiengang) die Vorlesung sowie das weitere 
Seminar mit Titel, Semester und Name der/s Dozentin/en aufzulisten. Sie können hieraus weitere 
Schwerpunkte (mit Angaben von AutorInnen, Werken und Forschungsliteratur) benennen (s. Exposé). 

 Die Studierenden melden sich im  Anmeldezeitraum  sowohl in HISinOne  als auch bei 
ihrem/r gewählten Prüfer*in mit dem Anmeldebogen (als download auf der Homepage 
Germanistik: 

     https://www.uni-due.de/imperia/md/content/germanistik/anmeldung_mp_litwiss) 
     zur Prüfung an. 

 Die tatsächlichen Prüfungstermine können aus organisatorischen Gründen erst am letzten 
    Werktag vor der Prüfungswoche auf der Internetseite der Germanistik veröffentlicht werden. 
 
 Sollte sich bei Bekanntgabe des Prüfungstermins herausstellen, dass ein Prüfling aufgrund 

zwei parallel stattfindender Prüfungen nicht an der mündlichen Prüfung in Literatur III 
teilnehmen kann,  muss diese/r direkt bei der/dem Prüfer*in um die Verschiebung des 
Prüfungstermins bitten und einen neuen Termin vereinbaren. Hierbei muss die 
Prüfungskoordinatorin Frau Bußhoff nicht involviert werden.  


