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Fragen zu den Studienvoraussetzungen und zur Studienorganisation 

a) Inwiefern unterscheidet sich der Studiengang 
Komparatistik/Vergleichende 

Literaturwissenschaft von z.B. dem Bachelor 

Germanistik oder Anglistik? 

Der Bachelor Anglistik/Amerikanistik besteht aus den 
Teilbereichen Sprachpraxis, Sprachwissenschaft, 

Literaturwissenschaft und Landeskunde. Der Bachelor 

Germanistik ist in die Bereiche Neuere Deutsche 

Literaturwissenschaft, Deutsche Sprachwissenschaft und 
Deutsche Sprache des Mittelalters aufgeteilt. Beide Studiengänge 

bestehen sowohl aus literaturwissenschaftlichen als auch aus 

sprachwissenschaftlichen und sprachpraktischen Teilbereichen. 
Sowohl Germanistik als auch Anglistik können grundsätzlich als 

Hauptfach oder als Nebenfach studiert werden. 

Im Gegensatz dazu ist der Bachelor Komparatistik/Vergleichende 
Literaturwissenschaft ein Ein-Fach-Bachelor-Studiengang ohne 

weiteres Nebenfach. Studierende, die nicht VL als alleinigen 

Studiengang belegen, können VL jedoch auch als Nebenfach 

wählen. Vergleichende Literaturwissenschaft ist zudem ein rein 
auf den literaturwissenschaftlichen Bereich ausgelegter 

Studiengang, der wissenschaftliche Methoden zum Umgang mit 

allen Arten von Texten vermittelt. Hierzu zählen literarische 
Texte, aber auch Filme, Comics, Songtexte und alle anderen 

Textarten wie Online- und Printmedien. 

b) Ist der Bachelor Vergleichende 

Literaturwissenschaft zulassungsbeschränkt? 

Derzeit ist der Bachelor Vergleichende Literaturwissenschaft 

nicht zulassungsbeschränkt. 

c) Welche Sprachvoraussetzungen muss ich 

erfüllen, um den Bachelor Vergleichende 

Literaturwissenschaft studieren zu können? 

Für das Bachelorstudium der Vergleichenden 

Literaturwissenschaft sollen Kenntnisse von zwei Fremdsprachen 

mindestens auf dem Niveau B 1 nach dem „Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ (GER) vorhanden 
sein. Bei Studierenden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, 

kann eine dieser Fremdsprachen Deutsch sein. Die erforderlichen 

Deutschkenntnisse entsprechen den Kenntnissen, die durch DSH 
Stufe 3 oder TestDaf Stufe 5 (in allen Teilbereichen) 

nachgewiesen werden. 

Die Sprachvoraussetzungen müssen nicht den im Studium 

gewählten Sprachen des Wahlpflichtbereichs entsprechen. 

d) Kann eine der für die Zulassung erforderlichen 

Fremdsprachen Latein sein? 

Ja, eine dieser Fremdsprachen kann (muss aber nicht) Latein sein. 

Latein kann allerdings derzeit nicht im Wahlpflichtbereich 

gewählt werden. 

 



3 

 

e) Wenn ich studienbegleitend mit bereits 

vorhandenen Grundkenntnissen einen 
Sprachkurs belegen möchte, muss ich, wie im 

Modulhandbuch angegeben, das gesamte 

Modul ableisten? 

Nein, hierfür gibt es spezielle Einstufungstests vor Beginn des 

Semesters, die im Sprachenzentrum abgeleistet werden und Sie 
dann in die jeweilige Stufe einordnen. Falls eine Belegung 

aufgrund der hohen Anfrage im gewünschten Semester nicht 

zustande kommt, muss der Einstufungstest im nächsten Semester 
nicht wiederholt werden. 

Studienbegleitend bedeutet jedoch, dass für die erbrachte 

Leistung keine Leistungspunkte für VL angerechnet werden 
können. Leistungspunkte aus sprachpraktischen Kursen können 

im Wahlbereich angerechnet werden. Ob das gesamte 

Sprachpraxis-Modul abgeleistet werden muss, ist vom jeweiligen 

Modulhandbuch abhängig. 

f) Wenn ich die Sprachvoraussetzungen vor 

Studienbeginn nicht erfülle, wie kann und wie 

schnell muss ich diese während des Studiums 

nachleisten? 

Es wird empfohlen, die erforderlichen Kenntnisse und 

Fertigkeiten bereits vor Studienbeginn zu erwerben, da zwischen 

dem 3. und 5. Semester eine literarische Übersetzungsklausur 

geschrieben werden muss. 

Wer vor Studienantritt in einer der Sprachen Französisch, 

Italienisch oder Spanisch nicht über ausreichende Kenntnisse 

verfügt, kann diese in der Regel in einem zweistufigen 
Sprachausbildungsprogramm (Propädeutikum) des 

Sprachenzentrums erwerben. Die erste Stufe des Propädeutikums 

findet manchmal als Kompaktkurs vor Beginn der 
Lehrveranstaltungen des jeweiligen Semesters statt, die zweite 

Stufe soll in diesem Fall während des ersten Semesters 

wahrgenommen werden. 

Die Sprachkenntnisse können während des Studiums sukzessive 
über die studienbegleitenden Kurse des Sprachenzentrums 

erworben werden, die über den Wahlbereich abgedeckt werden 

können. 

g) Kann ich im Studium auch eine komplett neue 

Sprache erlernen? Ist das mach- bzw. 

schaffbar? 

Dies ist mit entsprechendem Mehraufwand durchaus machbar. 

Die fehlenden Sprachkenntnisse können während des Studiums 

über die studienbegleitenden Kurse des Sprachenzentrums 

erworben werden, die wiederum über den Wahlbereich abgedeckt 
werden können. 

Vor Veranstaltungsbeginn des jeweiligen Semesters wird hierzu 

von den Sprachen Spanisch, Französisch oder Italienisch ein 
spezielles Sprachausbildungsprogramm angeboten, das oft aus 

einem Kompaktkurs vor dem ersten Semester und einer zweiten 

Stufe während des ersten Semesters besteht. 

Es wird dringend angeraten, bereits im 1. Semester mit dem 

Spracherwerb zu beginnen, damit das Lesen und Verstehen in 

dieser Sprache in einer ausreichenden Form erlernt werden kann. 

Das Arbeiten mit Originaltexten in der jeweiligen Fremdsprache 
ist für die Studierenden der Vergleichenden Literaturwissenschaft 

von großer Bedeutung. Die Lesekompetenz und das 

Textverständnis sind daher für das ganze Studium wichtig und 
werden in der Literarischen Übersetzungsklausur zwischen dem 

3. und 5. Semester überprüft. Des Weiteren wird ein 

Auslandsaufenthalt zur Verbesserung der Sprachkenntnisse 

dringend empfohlen. 
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h) Muss ich als Komparatist/in den C-Test der 

Anglistik/Amerikanistik oder den 

Einstufungstest in der Romanistik machen? 

Für das Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft ist 

keiner der Einstufungstests des Sprachenzentrums notwendig, 
daher muss vor Antritt des Studiums auch KEIN 

Einstufungstest abgelegt werden. 

Die erforderlichen Fremdsprachenkenntnisse werden vor Beginn 
des Studiums von der Studentenkanzlei anhand des 

Abiturzeugnisses überprüft. 

i) Muss ich mich für die Wahlpflichtfächer 

ebenfalls einschreiben? 

Die Bewerbung für das Studium der Komparatistik ist nur für den 

Bachelor Vergleichende Literaturwissenschaft notwendig. Es 
muss keine gesonderte Einschreibung in die Fremdphilologien 

erfolgen. Dies läuft im Studienalltag über die jeweiligen 

Anmeldemodalitäten der Lehrstühle. 

j) Muss ich mich in meinem Studium zwischen 

den Kursen der Anglistik (ELW), denen der 

Amerikanistik (ALW) und denen der Neuen 

Englischen Literaturen und Kulturwissenschaft 
(NEL) entscheiden und kann ich infolgedessen 

nur einen der drei Bereiche in meinem Studium 

absolvieren? 

Nein. Anglistik, Amerikanistik und Neue Englische Literaturen 

und Kulturwissenschaft sind drei miteinander verwobene 

Lehrstühle. Es ist erlaubt, an allen drei Lehrstühlen 

Veranstaltungen zu belegen, je nach eigenem Interesse. Hierbei 
muss man sich nicht auf die Kurse eines Lehrstuhls beschränken, 

sondern kann Kurse aller drei Lehrstühle kombinieren. 

k) Wenn ich Vergleichende Literaturwissenschaft 

im Nebenfach studiere, muss ich dann auch 

einen Wahlpflichtbereich belegen? 

Einen Wahlpflichtbereich gibt es im Nebenfach Vergleichende 

Literaturwissenschaft nicht. Dieser ist nur für die Studierenden 

des Ein-Fach-Bachelor-Studiengangs verpflichtend. 

l) Muss ich als Nebenfach-Student/in auch die 

Literarische Übersetzungsklausur schreiben? 

Ja, die Literarische Übersetzungsklausur muss auch von den 
Studierenden des Nebenfachs Vergleichende 

Literaturwissenschaft geschrieben werden. 

Eine frühe Vorbereitung auf diese Klausur ist gerade für 

Nebenfachstudierende von besonderer Bedeutung. 

m) Wie viele Semesterwochenstunden sollte ich 

haben, um nicht zu wenig oder zu viel zu 

belegen? 

Zwischen 16 und 20 Semesterwochenstunden ist ein guter 

Richtwert, wobei es hier auf die Art der Veranstaltungen 

ankommt, die man belegt. 

Zur Orientierung wird für die Studierenden des ersten und 

zweiten Semesters zu Beginn des Semesters vom Lehrstuhl eine 

Empfehlung herausgegeben, welche Veranstaltungen besucht 

werden können (siehe Website des Lehrstuhls unter „Aktuelles“ 
sowie Weißes Brett neben Raum 4068). Dieser exemplarische 

Stundenplan ist jedoch nicht verpflichtend, sondern nur als 

Orientierungshilfe zu verstehen. 
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n) Kann ich mir Leistungen, die ich beim Studium 

im Ausland erbracht habe, anrechnen lassen? 

Das hängt davon ab, ob man für das Auslandsemester ein 

Urlaubssemester beantragt. Wenn dies der Fall ist, so sind i.d.R. 
keine der im Ausland erbrachten Leistungen anrechenbar. Erfolgt 

der Auslandaufenthalt als reguläres Studiensemester, so können 

die erbrachten Leistungen angerechnet werden. Dies muss 
allerdings im Vorfeld mit dem/der Fachvertreter/in abgesprochen 

werden. 
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Fragen zur Anmeldung für Veranstaltungen 

a) Wie melde ich mich für die einzelnen 

Veranstaltungen an? 

Dies hängt vom jeweiligen Lehrstuhl ab, bei dem man 
Veranstaltungen belegen möchte. Für Veranstaltungen der 

Vergleichenden Literaturwissenschaft und die der meisten 

anderen Lehrstühle meldet man sich im digicampus an. 

Wenn es anderweitige Anmeldemodalitäten gibt, wird dies im 

Kommentierten Vorlesungsverzeichnis der jeweiligen Lehrstühle 

für das aktuelle bzw. kommende Semester vermerkt. Dabei sind 

die hier angegebenen Anmeldefristen zu beachten. 

Während des Semesters muss man sich für alle besuchten 

Veranstaltungen zudem bei studis anmelden, um Leistungspunkte 

zu erhalten. Bitte beachten Sie den jeweiligen Anmeldezeitraum 

im Semester! 

b) Was ist studis? 

www.uni-augsburg.de/einrichtungen/ 

pruefungsamt/studis_fuer_studierende/ 

studis/Phil-Hist 

Dies ist das Online-Prüfungsamt, bei dem sich jeder Studierende 

in einem vorher festgelegten Anmeldezeitraum für alle im 

Semester besuchten Veranstaltungen, die er sich anrechnen lassen 
möchte, anmelden muss. Dieser Anmeldezeitraum variiert von 

Semester zu Semester und wird sowohl von den Dozenten als 

auch auf der studis-Website bekannt gegeben. Bitte beachten Sie: 
Eine nachträgliche Anmeldung zu den Prüfungen in studis ist 

nicht möglich! 

Bei studis kann jeder Studierende zudem den aktuellen Stand 

seiner abgelegten Prüfungen, Leistungspunkte und Noten 

einsehen. 

Nur für die in studis eingetragenen Veranstaltungen können 

Leistungspunkte angerechnet werden. 

c) Wie funktioniert die Anmeldung zu den 

Prüfungen in studis? 

Die Anmeldung erfolgt analog zur Anmeldung bei digicampus 

über den vom Rechenzentrum zugewiesenen Benutzernamen, der 

aus einer Kombination des Vor-und Nachnamens besteht und 

einem Passwort.  

d) Was ist digicampus?  

www.digicampus.de 

Dies ist eine Plattform für die Anmeldung zu verschiedenen 

Seminaren unterschiedlicher Fakultäten, die während des 

Semesters auch als Forum und zum Austausch der zu lesenden 
Dokumente und Arbeitsblätter der einzelnen Seminare genutzt 

wird. 
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e) Wie funktioniert die Anmeldung zu den Kursen 

auf digicampus? 

Der Benutzername ist der vom Rechenzentrum zugewiesene 

Benutzername, der aus einer Kombination des Vor-und 

Nachnamens besteht. 

Die Anmeldemodalitäten sind jeweils von den Fakultäten 

abhängig und variieren bei manchen Kursen. Es gilt sich daher 
bei digicampus zu informieren, wann man sich für die 

Veranstaltungen anmelden muss und was für ein 

Anmeldeverfahren für den jeweiligen Kurs gilt. Bei manchen 
Kursen an anderen Lehrstühlen wird z.B. bei der Zuweisung der 

Plätze ein Auslosungsverfahren angewandt. Studierende der 

Vergleichenden Literaturwissenschaft werden bei Kursen, die 

originär am Lehrstuhl situiert sind, bevorzugt aufgenommen und 
bekommen i.d.R. auch alle Plätze in den Kursen der VL, die sie 

belegen möchten. 

f) Was ist die universitäre E-Mail-Adresse und 

wo finde ich mein Postfach? 

https://webmail.uni-augsburg.de 

Mit dem Beginn des Studiums erhält jeder Studierende eine 

universitäre E-Mail-Adresse (vorname.nachname@student.uni-
augsburg.de). Per E-Mail werden hier Informationen rund um das 

Studium an der Universität Augsburg geschickt. 

Über https://webmail.uni-augsburg.de kann auf das Postfach der 

universitären E-Mail-Adresse zugegriffen werden. 

g) Wie kann man sich für die Kurse in den 

Fremdphilologien anmelden? 

Die Modalitäten zur Anmeldung für die jeweiligen Kurse ist von 

Lehrstuhl zu Lehrstuhl verschieden. Informationen können an 

den Aushängen der Lehrstühle und auf den Lehrstuhlwebseiten 

eingeholt werden. 

h) Was soll ich tun, wenn die Anmeldephase für 

die Kurse der Anglistik/Amerikanistik bereits 

abgelaufen ist? 

Leider gibt es das Problem jedes Semester wieder, dass die 

Anmeldephase bereits abgelaufen ist. In der Regel sucht man sich 
eine der Veranstaltungen aus (entsprechend der Empfehlungen / 

des Modulhandbuchs) und meldet sich bei dem/der jeweiligen 

Dozenten/Dozentin. Meistens wird man dann nach der ersten 

Kurssitzung im digicampus hinzugefügt und ist somit 

Teilnehmer/in. 

i) Ich werde im nächsten Semester mit dem 

Bachelor Vergleichende Literaturwissenschaft 
anfangen und weiß nicht, wo ich mich für die 

Einführungsveranstaltungen eintragen kann. 

Wie wird dies geregelt für die Studierenden des 

ersten Semesters? 

Bei der Einführungsveranstaltung für Erstsemester VL, die i.d.R. 

kurz vor Beginn des Semesters abgehalten wird, gibt es 
Informationen zu den Anmeldemöglichkeiten der 

Einführungskurse. 

Ansonsten gibt es diese Informationen grundsätzlich an den 

Aushängen und auf den Webseiten der jeweiligen Lehrstühle und 

in den Kommentierten Vorlesungsverzeichnissen. 

Was die Einführungskurse für die Erstsemester betrifft, wird für 

die neu beginnenden Studierenden ein gewisses Kontingent an 
Plätzen freigehalten. Die Anmeldefristen für diese Kurse 

entsprechen nicht dem allgemeinen Anmeldezeitraum in 

digicampus, sondern enden erst in der dritten Semesterwoche.   
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j) Muss ich mich auch für Vorlesungen 

anmelden? 

Eine Anmeldung für das Belegen von Vorlesungen der 

Vergleichenden Literaturwissenschaft ist in digicampus nicht 
zwingend notwendig. Allerdings ist eine Anmeldung sinnvoll, da 

nur so der Zugang zu Dokumenten und Informationen der 

Dozenten und Dozentinnen gewährleistet ist. 

Die Leistungspunkte für ein Modul erhält man nicht für die 

Vorlesungen allein, sondern für die Erbringung der Leistung im 

Seminar des jeweiligen Moduls. Daher muss man sich bei studis 

auch nur für die Modulgesamtprüfung anmelden. 

Andere Lehrstühle verlangen jedoch eine generelle Anmeldung 

bei digicampus auch für die Vorlesungen. Diese 

Anmeldemodalitäten sind im jeweiligen Fall dem Kommentierten 

Vorlesungsverzeichnis der einzelnen Lehrstühle zu entnehmen. 

k) Werden Vorlesungen auch benotet? Wenn man eine Vorlesung im Pflichtbereich VL belegt, wird 

diese generell nicht benotet. 

 

l) Was muss ich bei der Abgabe einer Hausarbeit 

beachten?  

Die Hausarbeiten werden immer in ausgedruckter Form (nicht 

per E-Mail!!!) abgegeben.  

Jeder Hausarbeit muss grundsätzlich eine eidesstattliche 
Erklärung beigefügt werden, die sich auf der Website des 

Lehrstuhls unter „Hilfreiches“ findet. 

Für die Hausarbeiten gibt es in jedem Seminar einen 

individuellen Abgabetermin, der unbedingt einzuhalten ist.  

Hausarbeiten für Seminare der VL werden in den Briefkasten vor 

dem Büro von Prof. Dr. Butzer (Raum 4066) geworfen, können 

aber auch per Post an die Lehrstuhladresse (siehe Website) – zu 

Händen des/der jeweiligen Dozenten/in – gesendet werden. 

Neben den üblichen Informationen auf dem Deckblatt Ihrer 

Hausarbeit (siehe PDF-Datei Leitfaden zur Erstellung einer 
literaturwissenschaftlichen Seminararbeit auf der Website unter 

„Hilfreiches“) geben Sie unbedingt die Signatur der 

Modulgesamtprüfung an, für die Sie sich diese 

Prüfungsleistung anrechnen lassen möchten. 

m) Was mache ich, wenn die Noten im studis nicht 

fristgerecht veröffentlicht werden? Wie erfahre 

ich meine Note?  

An wen muss ich mich wenden? 

Wenn es Schwierigkeiten mit der Veröffentlichung der Noten 

gibt, sollte man sich zunächst zur Klärung des Problems per E-

Mail an den/die Dozenten/in der Veranstaltung wenden. Erst in 
einem zweiten Schritt wendet man sich dann gegebenenfalls an 

das Prüfungsamt. 

 

n) Wie ergibt sich die Endnote meines Bachelor-

Studiums? 

Alle in studis eingetragenen Noten werden entsprechend ihrer 
Gewichtung zur Endnote gezählt. 

Einzig die Noten des Wahlbereichs fließen nicht in die Endnote 

ein. 

o) Was ist eine Wiederholungsprüfung? Sollte eine Prüfungsleistung – dazu zählt auch eine schriftliche 
Seminararbeit – nicht bestanden werden, so muss diese 

wiederholt werden. Bei Seminararbeiten muss im 

darauffolgenden Semester erneut ein Seminar zu diesem Modul 
besucht und eine neue Seminararbeit angefertigt werden. Bei 
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Kursen aus Modulen, die nur jährlich angeboten werden und 

i.d.R. mit einer Klausur abgeschlossen werden, gibt es eine 
Wiederholungsklausur, für die man sich erneut bei studis 

anmelden muss. Die Fristen hierzu werden dann vom jeweiligen 

Dozenten/der jeweiligen Dozentin bekannt gegeben, ebenso der 

Termin für die Wiederholungsklausur. 

p) Kann ich einen bereits bestandenen und 

benoteten Kurs noch einmal wiederholen? 

Nein, wenn ein Kurs einmal bestanden wurde, ist diese Note 

bindend in studis festgehalten und zählt je nach im 

Modulhandbuch vorgesehener Gewichtung. 
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Fragen zur Literarischen Übersetzungsklausur 

a) Was ist die Literarische Übersetzungsklausur? 
 
Sowohl im Hauptfach als auch im Nebenfach ist in das 

Aufbaumodul VGL-1113 eine zweistündige Übersetzungsklausur 

in zwei Fremdsprachen zur Überprüfung der komparatistischen 
Lektürekompetenz integriert, die zwischen dem 3. und dem 5. 

Semester absolviert werden soll. Für das gesamte Modul werden 

6 Leistungspunkte vergeben. 

b) Wann findet die Literarische 

Übersetzungsklausur statt? 

Die zweistündige Literarische Übersetzungsklausur findet einmal 
im Semester, jeweils am ersten Freitag im Januar 

(Vorlesungszeit) bzw. am ersten Freitag im Juni, statt. 

c) Wie kann ich mich für die Literarische 

Übersetzungsklausur anmelden? 

Die Anmeldung für die Literarische Übersetzungsklausur erfolgt 

über digicampus. Wichtig ist hierbei, sich für die beiden 

Fremdsprachen einzutragen, in denen Sie die Klausur 

schreiben möchten!!! Dazu wählt man in der Kategorie 

„Teilnehmende“ die Rubrik „Gruppen“ und dort dann die 

Sprachen aus. 

d) Wann sollte ich die Literarische 

Übersetzungsklausur schreiben? 

Da die Literarische Übersetzungsklausur bei Nichtbestehen 

wiederholt werden muss, wird empfohlen, sie während des dritten 

oder vierten Semesters zu schreiben. Hierfür gibt es jedes 

Semester einen festen Termin. (Siehe Frage 3c) 

In welchem Raum und zu welcher Uhrzeit die Literarische 

Übersetzungsklausur stattfindet, kann über die Aushänge am 
Lehrstuhl in Erfahrung gebracht werden. (Bitte zeitnah 

überprüfen, hier kann es manchmal zu Änderungen kommen.) 

e) Darf man für die Literarische 

Übersetzungsklausur ein Wörterbuch 

benutzen? 

Für die Literarische Übersetzungsklausur ist die Benutzung eines 

einsprachigen (in Latein eines zweisprachigen) Wörterbuchs 
gestattet. Für die Übersetzungsklausur aus dem 

Mittelhochdeutschen gelten die Bestimmungen des Lehrstuhls für 

Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters. Bitte beachten 

Sie: Wörterbücher müssen selbst mitgebracht werden! 
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f) Welche Wörterbücher darf ich für die 

Literarische Übersetzungsklausur in Latein 

benutzen? 

Für die Übersetzung aus dem Lateinischen dürfen die folgenden 

beim Abitur in Bayern zugelassenen Wörterbücher verwendet 
werden: 

 

- Heinichen, Lateinisch-Deutsches Schulwörterbuch, 10. 
 Auflage / Unveränderter Neudruck (zuletzt Stuttgart 

 1993). 

-  Langenscheidts Großes Schulwörterbuch Lateinisch-
 Deutsch, bearbeitet v. E. Pertsch auf der Grundlage  

   des Menge-Güthling, erweiterte Neuauflage (zuletzt 

 Berlin/München/Wien/Zürich1983); auch: 

 Neubearbeitung 2001. 
-  Stowasser, Lateinisch-Deutsches Wörterbuch (zuletzt 

 Wien/München 1994). 

-  Der kleine Stowasser, Lateinisch-deutsches 
 Schulwörterbuch (zuletzt München 1994). 

-  Pons Globalwörterbuch lateinisch-deutsch, 2., 

 neubearbeitete Auflage 1986; korrigierter Nachdruck 

 1987 [vergriffen]. 
-  Pons Wörterbuch für Schule und Studium, lateinisch-

 deutsch, 2., neubearbeitete Auflage 1986 / Nachdruck 

   1999 / 3. neu bearbeitete Auflage 2003 / Nachdruck 
 2004-2006. 

-  Pons Wörterbuch für Schule und Studium, Latein-

 Deutsch, 1. Auflage 2012 (Neubearbeitung), 1. Auflage 
   2007. 

-  Langenscheidts Großes Schulwörterbuch Lateinisch-

 Deutsch Klausurausgabe, 1. Aufl. 2009. 
 

Bitte beachten Sie: Wörterbücher müssen selbst mitgebracht 

werden! 

g) Was muss ich beachten, wenn ich 

Mittelhochdeutsch wähle? 

Wer die Klausur in Mittelhochdeutsch absolvieren möchte, 

schreibt diese in Anbindung an ein Proseminar am Lehrstuhl für 
Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters. Bitte fragen Sie 

bereits zu Beginn des Semesters bei dem jeweiligen Dozenten/der 

jeweiligen Dozentin nach, ob er oder sie bereit ist, die 
Übersetzungsklausur für Sie zu übernehmen und wenn ja, bitten 

Sie ihn oder sie, sich mit Dr. Susanna Layh zur Klärung der 

Details in Verbindung zu setzen. Bitte teilen Sie Dr. Layh zudem 
zeitgleich den entsprechenden Namen des Dozenten/der Dozentin 

per E-Mail mit. Wenn Sie diesbezüglich weitere Beratung 

brauchen, wenden Sie sich bitte an Dr. Klaus Vogelgsang am 

Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters. 

h) Was muss ich beachten, wenn ich Latein 

wähle? 

Wer die Klausur in Latein absolvieren möchte, möge doch bitte 

zu Semesteranfang Kontakt zu Herrn Studiendirektor Armin 

Höfer über Digicampus aufnehmen, um sich für die Vorbereitung 

auf die Klausur beraten zu lassen. 

i) In welchen Sprachen kann ich die 

Übersetzungsklausur schreiben? 

Für die Übersetzungsklausur zugelassene Fremdsprachen: 

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch 

Latein, Mittelhochdeutsch 

Die Auswahl der beiden Fremdsprachen ist Ihnen überlassen und 

ergibt sich i. d. R. aus den beiden im Wahlpflichtbereich 

gewählten Sprachen. 
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j) Müssen die zu übersetzenden Sprachen in der 

Klausur mit den gewählten Fremdphilologien 

im Studium übereinstimmen?  

Nein. D.h. es ist beispielsweise möglich, in der Literarischen 

Übersetzungsklausur aus dem Englischen und Spanischen zu 
übersetzen, auch wenn im Studium die Wahlpflichtbereiche 

Französisch und Italienisch gewählt wurden. 
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Fragen zum Wahlbereich 

a) Was versteht man unter dem Wahlbereich 
im Ein-Fach-Bachelor–Studiengang 

Vergleichende Literaturwissenschaft? 

Der Wahlbereich ist laut Prüfungsordnung als profilbildendes 
‚Studium Generale‘ vorgesehen. Damit darf ein Studierender im 

Wahlbereich Module aus der gesamten Universität belegen, 

sofern diese für den Wahlbereich dem Prüfungsamt gemeldet 
wurden. 

Im Wahlbereich müssen mindestens 30 Leistungspunkte 

erworben werden, es dürfen auch geringfügig mehr 

Leistungspunkte erbracht werden als notwendig sind. 

Die im Wahlbereich erbrachten Prüfungsleistungen sind 

unbenotet und fließen nicht in die Bachelor-Gesamtnote ein. 

Die Studierenden bekommen vom Prüfungsamt am Ende ihres 
Studiums einen Nachweis über alle abgelegten und in studis 

erfassten Prüfungen. Damit kann ein Studierender je nach 

Belegung bestimmte Studienschwerpunkte nachweisen. 

b) Gibt es eine Liste mit Fächern, die im 
Wahlbereich des Ein-Fach-Bachelor-

Studiengangs Vergleichende 

Literaturwissenschaft als Wahlbereich 

gewählt werden können? 

Das entsprechende Angebot findet sich im betreffenden 

Modulhandbuch aufgeführt: 

https://mhb.uni-

augsburg.de/BachelorStudiengaenge/Bachelor+of+Arts+%28Hauptfach

%29/ 

c) Welche Einschränkungen gibt es oder ist 

grundsätzlich alles möglich? (z.B. „Kann 

ich auch Biologie wählen?“) 

Es können nur Fächer gewählt werden, die explizit einen BA-

Wahlbereich ausweisen (siehe Frage 4b).  

Der Wahlbereich muss grundsätzlich von jedem Studierenden 

individuell zusammengestellt werden. Insgesamt müssen im 

Wahlbereich während des Studiums 30 Leistungspunkte 
eingebracht werden. Die Fächer, die einen Wahlbereich anbieten, 

haben unterschiedliche Wahlbereichsmodule, die aus einer 

unterschiedlichen Anzahl von Veranstaltungen bestehen.  

Diese Wahlbereichsangebote variieren je nach Fach. In der Regel 

können Sie Module verschiedener Wahlbereichsfächer 

kombinieren und absolvieren. Einige Wahlbereichsfächer sind 

jedoch so aufgebaut, dass alle 30 Leistungspunkte durch die 
entsprechenden Module abgedeckt werden müssen. 

 

d) Ist es möglich, Leistungspunkte in 
verschiedenen Wahlbereichsfächern zu 

erwerben? 

Grundsätzlich kann man die 30 LP in verschiedenen Bereichen 
erwerben und damit ist auch ein Wechsel bzw. eine 

„Modulkombination“ möglich.  

e) Muss ich die Wahlbereichsmodule immer 

komplett abschließen? 

Ein Modul muss i.d.R. vollständig belegt werden.  

f) Gibt es Noten für die Kurse, die ich im 

Wahlbereich belege? 

Noten aus dem Wahlbereich fließen generell nicht in die 

Bachelor-Gesamtnote ein. 

 

https://mhb.uni-augsburg.de/BachelorStudiengaenge/Bachelor+of+Arts+%28Hauptfach%29/
https://mhb.uni-augsburg.de/BachelorStudiengaenge/Bachelor+of+Arts+%28Hauptfach%29/
https://mhb.uni-augsburg.de/BachelorStudiengaenge/Bachelor+of+Arts+%28Hauptfach%29/
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g) Ist es ratsam, schon im ersten Semester mit 

dem Wahlbereich zu beginnen? 

Der Wahlbereich ist mit 30 LP für das gesamte Studium 

veranschlagt. Es ist deswegen durchaus ratsam, im ersten 
Semester schon Veranstaltungen zu belegen. Dies empfiehlt sich 

z.B. insbesondere für die Sprachkurse am Sprachenzentrum. 

Eine Belegung von Kursen im Sinne des ‚Studium Generale‘ ist 

ab dem zweiten Semester zu empfehlen. So können während des 
ersten Semesters Informationen eingeholt werden, wie 

beispielsweise Erfahrungswerte von Kommilitonen/innen und das 

Anmelden und Finden von Kursen wird somit leichter. 

h) Darf ich als Studierender des Bachelor 
Vergleichende Literaturwissenschaft auch 

zusätzlich den Wahlbereich VL studieren? 

Wenn man VL als Ein-Fach-Bachelor-Studiengang studiert, ist es 
nicht möglich, dies mit dem Wahlbereich WBVL zu 

kombinieren. Wird VL als Nebenfach studiert, können zwei 

Module des Wahlbereichs (VGL-1112 und VGL-1280) belegt 

werden.  

i) Wie können sprachpraktische Kurse in den 

Wahlbereich mit eingebracht werden? (z.B. 

das Erlernen einer neuen dritten 
Fremdsprache wie Spanisch oder 

Italienisch) 

Sofern die Sprache am Sprachenzentrum der Universität 

Augsburg erlernt wird, kann diese einfach als Wahlbereich belegt 

werden (siehe Modulhandbuch: z. B. „Sprachpraxis Italienisch“ 

etc.).  

Wird die Fremdsprache durch Kurse an anderen Institutionen 

oder durch Kurse im Ausland erlernt, müssen die Leistungen von 
einem Fachvertreter anerkannt und Weiteres mit dem 

Prüfungsamt abgeklärt werden.  

j) Kann ich mir ein Praktikum im 

Wahlbereich anrechnen lassen? 

Ja, auch Praktika, vor allem im erweiterten Bereich des 

Kulturbetriebs, können im Wahlbereich eingebracht werden. Dies 
muss im Vorfeld unbedingt mit dem/der verantwortlichen 

Dozent/in abgesprochen werden. Bitte bringen Sie zu diesem 

Beratungsgespräch gleich Ihren jeweiligen Praktikumsvertrag 
mit. Die zwischen Ihnen getroffene Absprache wird durch das 

gemeinsame Unterzeichnen des Learning Agreement schriftlich 

fixiert und beglaubigt. 

Nach dem Praktikum verständigen Sie sich mit Ihrem Betreuer/ 

Ihrer Betreuerin über die konkrete Ausrichtung und die Inhalte 

Ihres schriftlichen Praktikumsberichts. Bei bestandenem 

Praktikumsbericht wird Ihnen ein Schein ausgestellt, den Sie im 
Prüfungsamt vorlegen. Dort wird Ihnen die Leistung angerechnet. 

Dieser Bericht wird nicht benotet. 

Der Wahlbereich kann nicht ausschließlich über Praktika 

abgedeckt werden.  

 
 

 


