
Prüfungsordnung Master Germanistik – Kritikpunkte     16.01.12 

 

 

1. Prüfungslast 

 

a) Kritik: Prüfungen/Leistungsnachweise in sämtlichen Veranstaltungen (außer Forschungskolloqui-

um) 

 

Erläuterung:  

In sämtlichen Veranstaltungen werden Prüfungen bzw. Leistungsnachweise (z.B. mündliche Prüfun-

gen, schriftliche Hausarbeiten) verlangt. Hiervon ist einzig die Veranstaltung „Examens-/Forschungs-

kolloquium“ (identisch mit dem Examens-/Forschungsmodul) ausgenommen. Insgesamt ergibt sich 

die Zahl von 13 Prüfungen bzw. schriftlichen Arbeiten in 4 Semestern.1 

 

 

b) Kritik: Bis zu 8 Hausarbeiten in 3 Semestern 

 

Erläuterung:  

In den 5 (bzw. 4 bei Mediävistik als Hauptfach) zu absolvierenden Veranstaltungen des Typs „Oberse-

minar“ sind Hausarbeiten obligatorisch. In den 3 (bzw. 4 bei Mediävistik als HF) Veranstaltungen des 

Typs „Forschungswerksatt/Proseminar/Übung“ können abhängig von den Vorgaben der Dozierenden 

bis zu 3 (bzw. 4 bei Mediävistik als HF) zusätzliche Hausarbeiten anfallen.2 Alle Veranstaltungen die-

ser Typen werden für die ersten 3 Semester empfohlen, da im 4. Semester die MA-Arbeit erstellt 

werden muss. Daraus ergibt sich eine Zahl von bis zu 8 Hausarbeiten in den ersten 3 Semestern.3 Es 

bliebe in diesem Fall wohl kaum Zeit für Selbststudium bzw. Berufspraktika in den Semesterferien.  

 

 

c) Kritik: Anzahl der insgesamt zu erbringenden Schriftseiten 

 

Erläuterung:  

Für die Master-Arbeit werden laut Modulhandbuch ca. 80 Schriftseiten verlangt. Eine Hausarbeit für 

ein Oberseminar beträgt 25-30 Seiten. Daraus ergibt sich eine Zahl von mindestens 205 zu erbringen-

den Schriftseiten in 4 Semestern (bzw. 180 bei HF Mediävistik). Da noch 3 schriftliche Proseminarsar-

beiten (ca. 10-15 Seiten) hinzukommen können, erhöht sich diese Zahl auf bis zu 235 Seiten (bzw. 

210 bei Mediävistik als HF).  

Die Frage ist hierbei nicht, ob dieses Pensum zu bewältigen ist, sondern wie. So ist das Ziel des Mas-

ters, sich aufbauend auf den methodischen Grundlagen aus dem Bachelor möglichst fundiert und in-

tensiv mit dem jeweiligen Forschungsgegenstand befassen. Dies wird jedoch bei mehr als einer Haus-

arbeit pro Semester bei dieser zu erbringenden Seitenanzahl erschwert. Wer,  wissenschaftliche Tex-

                                                           
1
  Hier und im Folgenden beziehen sich sämtliche Angaben auf den Fall der Wahl von Germanistik als 

Haupt- und Nebenfach, z.B. HF Linguistik, NF Literaturwissenschaft. 
2
  Vgl. hierzu die Angaben im Modulhandbuch Master Germanistik, S. 1: „Formen der Leistungserbrin-

gung werden möglichst breit gefächert; dazu zählen insbesondere Klausuren, mündliche Referate, mündliche 

Prüfungen, schriftliche Hausarbeiten (…)“.  
3
  Die studentische Stellungnahme aus der Studienkommission Neuphil enthält bezüglich dieser Angabe 

einen Fehler. Es ist dort von „8 Hausarbeiten in 3 Semestern“ die Rede. Stattdessen müsste es folgerichtig hei-

ßen „bis zu 8 Hausarbeiten“. 



te verfasst, weiß, dass sich während des Schreibprozesses neue Ideen, Widersprüche oder Fragestel-

lungen ergeben. Diese als Anlass zu weiterer Reflexion zu nehmen wird jedoch bei dieser Praxis er-

schwert. 

 

 

 

 

2. Modularisierung 

 

Kritik: Keine (inhaltliche) Modularisierung und fehlende Modulprüfungen 

 

Erläuterung: 

Eine Modularisierung des Studienganges hat nicht stattgefunden. Es wurden keine Veranstaltungen 

ähnlicher oder gleicher Thematik zu einem auch methodisch abgestimmten Modul zusammenge-

fasst. Konsequenterweise sind auch keine Modulprüfungen vorgesehen (der auch eine Abstimmung 

der Veranstaltung vorausgehen müsste), wodurch sich eine hohe Prüfungslast mit vielen Einzelprü-

fungen ergibt. Ebensowenig wurde für die einzelnen Module formuliert, welche Kompetenzen in den 

einzelnen Modulen vermittelt gefördert werden sollen. 

 

 

 

3. Teilzeit-Fähigkeit 

 

Kritik: Abschlussphase (Semester 3 und 4) kollidiert mit Höchstpunktzahl nach Teilzeitstudienordnung 

 

Erläuterung:  

Laut Prüfungsordnung kann der Studiengang Master Germanistik als Teilzeitstudiengang absolviert 

werden. In einem Teilzeitstudiengang dürfen nicht mehr als 36 ECTS-Punkte in einem Jahr absolviert 

werden. Das letzte Semester bzw. letzte Teilzeit-Studienjahr des Masters Germanistik umfasst genau 

36 Leistungspunkte: MA-Arbeit (30 LP) + Mündliche Abschlussprüfung (6 LP).  

Für das 3./4. Semester ist zusätzlich der Besuch des Examens-/Forschungskolloquiums (4 LP) ange-

setzt. Dies ist sinnvoll, da diese Veranstaltung die Studierenden auf das anstehende Examen vorbe-

reitet und mit aktuellen Forschungsfragen konfrontiert. Wollte man allerdings im Teilzeitstudium die-

ses Kolloquium sinnvollerweise im Studienjahr von MA-Arbeit und Abschlussprüfung besuchen, wäre 

dies nicht möglich, da die zulässige Höchstpunktzahl von 36 LP überschritten würde. Man dürfte also 

als Teilzeitstudierender das auf den Abschluss vorbereitende Examenskolloquium nicht im Studien-

jahr der Abschlussphase absolvieren, da dies der Höchstpunktzahl nach Teilzeitstudienordnung wi-

derspricht. 

 

 

4. Missverständliche Formulierungen 

 

Kritik: Formulierung „Leistungsnachweis/e“ unverständlich 

 

Erläuterung:  



Im besonderen Teil der PO findet sich die Formulierung „Leistungsnachweis/e (= Leistungsnachw.): 

mündliche/r und / oder schriftliche/r Leistungsnachweis/e.“ Eine solchermaßen gekennzeichnete 

Veranstaltung muss also entweder mit einem mündlichen oder einem schriftlichen Leistungsnach-

weis (oder mit beidem) abgeschlossen werden. Veranstaltungen des Typus „Oberseminar“  und „For-

schungswerkstatt/Übung/Proseminar“ tragen diese Kennzeichnung.  

Es findet sich des Weiteren aber an besagter Stelle die Formulierung „Oberseminare werden mit ei-

ner schriftlichen Hausarbeit (…) abgeschlossen.“ Diese widerspricht ersterer Formulierung ganz ent-

scheidend, da sie Hausarbeiten als obligatorisch festsetzt, während erstere eine Wahl zwischen 

mündlichen und schriftlichen Leistungsnachweisen lässt. M. a. W.: Es wird aus den Formulierungen 

nicht eindeutig ersichtlich, welche Art des Leistungsnachweises für Oberseminare verlangt wird.4 

 

 

 

5. Kein studentisches Mitglied im Prüfungsausschuss  

 

Kritik: Beschneidung der Möglichkeiten studentischer Mitwirkung 

 

An der Neuphilologischen Fakultät sind in den Prüfungsausschüssen in der Regel keine (beratenden) 

studentischen Mitglieder vorgesehen. Prüfungsausschüsse sind jedoch – zumal bei neuen Studien-

gängen - der Ort, an dem Probleme bei Prüfungsabläufen zur Sprache kommen (sollten) und zu prü-

fen ist, ob es sich um Einzelfälle handelt oder ob Änderungen bei Prüfungs- oder Studienabläufen 

(und in den Prüfungsordnungen oder Modulhandbüchern) vorgenommen werden sollten (wofür 

dann der Fachrat/die Studienkommission zuständig ist).  

Gerade bei neuen Prüfungsordnungen ist daher ein studentisches Mitglied im Prüfungsausschuss 

sinnvoll. 

 

 

 

6. Anmerkungen zum Fachrat Germanistik 

 

Das erste Treffen des Fachrats Germanistik ergab aus studentischer Sicht einige positive Perspektiven 

und Anregungen. Leider wurden aber noch keine konkreten Ergebnisse zur Reformierung von Prü-

fungsordnungen erzielt. Unter anderem steht der Vorschlag im Raum, die Zahl der pflichtmäßig zu 

absolvierenden Hausarbeiten im Master Germanistik auf minimal 4 und maximal 6 zu reduzieren. Aus 

studentischer Sicht wäre diese Änderung zu begrüßen.5 

 

 

 

7. Antworten auf die Anfrage des SAL an das Germanistische Seminar vom 21.09.10 stehen noch aus 

 

                                                           
4
  Ein Gespräch mit der zuständigen Fachstudienberaterin ergab, dass für Oberseminare Hausarbeiten 

obligatorisch seien. 
5
  Eine umfassende Reformierung müsste sich über alle Studiengänge erstrecken (Lehr-

amt/Bachelor/Master), da nur wenige Veranstaltungen bzw. Module exklusiv für einen Studiengang angeboten 

werden. 



Auszug aus dem SAL-Protokoll vom 21.09.10: "Das Germanistische Seminar wird gebeten, die Frage 

der Modularisierung weiter zu diskutieren und dem SAL in einem Jahr zu berichten, wie der Stand der 

Diskussion sich bis dahin entwickelt hat." 

Das bezog sich auf den Bachelor Deutsche Philologie. Der Master baut allerdings auf diesen auf und 

muss daher auch dementsprechend angepasst werden. Wir würden daher gerne erst mal den Bericht 

abwarten, bevor wir die nächste PO beraten. Sollte die Beratung noch nicht stattgefunden haben, 

kann man sie nun ja dem Fachrat übertragen. 


