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Merkblatt mündliche Modulabschlussprüfung (Bachelor) 

(PO2016 und ältere) 
 

Zur mündlichen Modulabschlussprüfung (B.A.)/B.A.-Prüfung in der spanischen Literaturwissenschaft 

beachten Sie bitte Folgendes: 

Technisches 

 Die Terminvereinbarung wird mit mir persönlich in meiner Sprechstunde vorgenommen; 

bringen Sie das Formblatt zur Anmeldung der Prüfung in jedem Falle mit. Anmeldungen und 

Abmeldungen von der Prüfung erfolgen über Ihr federführendes Prüfungsamt. 

Themenwahl 

 Die Themenabsprache findet in der Regel mündlich in der Sprechstunde statt. Es ist hilfreich, 

wenn Sie bei der Anmeldung einen CAMPUS-Auszug Ihrer Studienleistungen einreichen, um 

Ihren Studienstand einschätzen zu können. 

 Sie benötigen in der Literaturwissenschaft zwei hinreichend unterschiedliche Themen. Dies 

bedeutet, dass Ihre Themen zumindest zwei Epochen und zwei Gattungen abdecken sollten. 

 Die Themen erwachsen im Regelfall aus dem Modul, das Sie als Prüfungsmodul (A10) 

wählen. Die beiden Themen sollten sich dabei im methodischen Zugriff voneinander 

unterscheiden und über die Kursinhalte des besuchten Moduls deutlich hinausreichen. Das 

Überblickswissen über Gattungen und Epochen der spanischen Literatur, das in den beiden 

literaturgeschichtlichen Vorlesungen von Prof. Friedlein vermittelt wird, wird vorausgesetzt. 

Thesenpapier 

 Spätestens eine Woche vor der Prüfung wird vom Prüfling ein Thesenpapier eingereicht. 

Dieses Thesenpapier ist nicht eigentlicher Teil der Prüfung und wird nicht benotet; es dient als 

Handreichung für das Prüfungsgespräch und liegt dem Prüfling während der Prüfung nicht 

vor. Ebenfalls ist es normalerweise nicht nötig, vorläufige Versionen einzureichen: Bitte 

reichen Sie gleich die definitive Version ein.  

 Die genaue Gestaltung des Thesenpapiers ist Ihnen überlassen. Auf jeden Fall sollte die 

gelesene Primär- und Sekundärliteratur zu jedem Thema angegeben sein. Eine Mindest- oder 

Maximalanzahl von Titeln gibt es hierbei nicht. Bei allen angegebenen Titeln gehe ich davon 

aus, dass sie gelesen wurden und dazu Fragen gestellt werden können.  

 Darüber hinaus gehören auf das Thesenpapier die eigentlichen Thesen: Unter einer "These" im 

Sinne der Prüfung verstehen wir einen kurzen, wohl überlegten Text aus einem oder mehreren 

Sätzen, der problematisierend zugespitzt ist, so dass eine Diskussion darüber möglich wird. 

Ob Sie pro Thema eine einzige, etwas ausführlichere These oder mehrere kürzere formulieren, 

ist ganz Ihnen überlassen. Bitte keine stichwortartigen Formulierungen.  

Prüfungsablauf 

 Die Prüfung erstreckt sich über 30 Min.; neben dem Prüfer ist ein/e Protokollant/in anwesend.  

 Ein angemessener Teil der Prüfung, normalerweise in etwa die Hälfte, wird auf Spanisch, der 

andere Teil auf Deutsch geprüft. Der Prüfling trifft in der Regel die Sprachwahl selbst und 

verfasst das Thesenpapier in der jeweilig gewünschten Prüfungssprache. Evtl. wird zu einem 

der Themen ein Text vorgelegt, der in der Prüfung vorgelesen und kommentiert wird. 

 Während der Prüfung können keinerlei Hilfsmittel benutzt werden. Das schließt alle von Ihnen 

angefertigten Notizen, das Thesenpapier, Primär- und Forschungsliteratur mit ein. 

Tonaufnahmen sind nicht erlaubt! 

Viel Erfolg bei der Vorbereitung! 


