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Merkblatt Modulabschlussprüfung
Zur Modulabschlussprüfung (Literaturwissenschaft) beachten Sie bitte Folgendes:
Voraussetzung
 Sie haben zwei Masterseminare aus den Modulen 1.1 Literatur- und Medientheorie und 1.2
Literatur- und Mediengeschichte bei mir besucht.
 Sie sind über Unisono für die Prüfung angemeldet. Informationen zu den Anmeldefristen finden
Sie unter https://www.uni-siegen.de/phil/studium/studienorganisation/anmeldung/
Sie haben sich rechtzeitig mit mir in Verbindung gesetzt.
Themenwahl
 Die Themenabsprache findet mündlich in der Sprechstunde statt.
 Geprüft werden vier Teilgebiete; aus jedem Seminar sind zwei Teilgebiete abzudecken.
 Die Themen erwachsen im Regelfall aus den Lehrveranstaltungen, die Sie im entsprechenden
Modul besucht haben. Die Themen müssen sich dabei im methodischen Zugriff und im Stoff
deutlich voneinander unterscheiden, so dass in der Prüfung eine gewisse thematische Breite
nachgewiesen werden kann. Im Ausnahmefall kann ein Thema aus einem Bereich stammen, der
nicht im Modul studiert wurde. Keinesfalls kann ein Thema der Bachelorprüfung erneut geprüft
werden.
Thesenpapier
 Spätestens eine Woche vor der Prüfung reichen Sie ein Thesenpapier bei mir ein.
 Dieses Thesenpapier ist nicht eigentlicher Teil der Prüfung und wird nicht benotet; es dient als
Handreichung für das Prüfungsgespräch und liegt Ihnen während der Prüfung nicht vor. Ebenfalls
ist es nicht nötig, vorläufige Versionen einzureichen: Die genaue Gestaltung des Thesenpapiers ist
Ihnen überlassen. Auf jeden Fall ist die gelesene Primär- und Sekundärliteratur zu jedem Thema
anzugeben. Eine Mindestanzahl von zwei Primärtiteln pro Teilgebiet und fünf Sekundärtiteln ist
erforderlich. Bei allen angegebenen Titeln wird davon ausgegangen, dass sie gelesen wurden und
dazu Fragen gestellt werden können. Einführungswerke (z. B. Stein, Achim (2010): Einführung in

die französische Sprachwissenschaft. Stuttgart/Weimar: Metzler) gelten auf Masterniveau nicht als
substantielle Literaturangabe.
 Dazu gehören auf das Papier die eigentlichen Thesen: Unter einer These im Sinne dieser Prüfung
ist ein kurzer, wohl überlegter Text aus einem oder mehreren Sätzen zu verstehen, der
problematisierend zugespitzt ist, so dass eine Diskussion darüber möglich wird. Pro Thema sind
drei bis fünf Thesen zu formulieren, bitte keine stichwortartigen Formulierungen.
 Die Thesen sind in der Zielsprache (Spanisch oder Französisch) zu formulieren.
 Wenn Filme mit in die Prüfung einbezogen werden, sind pro Film zehn Screenshots
einzureichen (zusammen mit dem Thesenpapier).
Prüfungsablauf
 Die Prüfung erstreckt sich über 30 Min.
 Die Prüfung wird von einer dritten Person protokolliert.
 Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Prüfungsamts: https://www.unisiegen.de/zlb/studieninformationen/pruefungen/leistungen.html?lang=de

Viel Erfolg!

