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An die Studierenden des Fachbereichs Anglistik/Amerikanistik
Liebe Studentinnen und Studenten,
als Geschäftsführende Direktorin des Fachbereichs Anglistik/Amerikanistik heiße ich Sie alle auch im
Namen meiner Kolleginnen und Kollegen im Sommersemester 2019 herzlich willkommen.
Wie üblich haben wir die Belegung der Seminare nach Semesterzahlen priorisiert und in der ersten
Belegrunde zunächst nur einen Seminarplatz in jedem der drei fachwissenschaftlichen Bereiche freigegeben. Selbstverständlich können Sie auch ein zweites oder drittes Seminar belegen, sofern ausreichend freie Plätze zur Verfügung stehen. Bitte kommen Sie auf jeden Fall in die erste Sitzung, um Ihren
zugelosten Platz in Anspruch zu nehmen oder einen freigebliebenen Platz zu erhalten. Der direkte Tausch
von Seminarplätzen unter Studierenden ist ausgeschlossen, d.h. wenn Sie sich entscheiden, einen Platz
nicht wahrzunehmen, wird dieser von den Dozenten an einen anderen Studierenden vergeben.
Ein wichtiger Hinweis noch zur Anwesenheitspflicht in den Lehrveranstaltungen:
• Unter der neuen Prüfungsordnung entfällt die Anwesenheit in allen Lehrveranstaltungen als
Prüfungsvoraussetzung; dies betrifft diejenigen Studierenden, die das Studium ab dem WS
2015/16 aufgenommen haben.
• Für die Studiengänge unter der alten Prüfungsordnung wurde die Anwesenheitspflicht in den
Lehrveranstaltungen mittlerweile ebenfalls aufgehoben, um unterschiedliche Regelungen innerhalb
eines Kurses zu vermeiden.
• Eine Ausnahme bildet die Fachdidaktik: In fachdidaktischen Kursen besteht nach wie vor die
Anwesenheitspflicht für alle Studierenden, unabhängig von der Prüfungsordnung.
Ich möchte darauf hinweisen, dass eine regelmäßige Teilnahme an den von Ihnen belegten Kursen in
Ihrem eigenen Interesse liegt, da sonst große Wissenslücken entstehen und schlechte Leistungen in den
Prüfungen die Folge sind.
Ein weiterer Punkt, an dem es immer wieder zu Unklarheiten kommt, ist die Prüfungsanmeldung gegen
Ende der Vorlesungszeit. Laut Prüfungsordnung sind Sie verpflichtet, sich innerhalb der Anmeldefristen zu
den Prüfungen anzumelden. Wenn Sie dies versäumen, kann Ihnen keine Leistung verbucht werden!
Damit die ordnungsgemäße Anmeldung nachvollzogen werden kann, bringen Sie bitte zu Klausuren einen
Ausdruck Ihrer Anmeldung mit. Bei schriftlichen Hausarbeiten verfahren Sie bitte analog und legen Sie den
Ausdruck bei. Alternativ können Sie die Prüfungsnummer auf dem Deckblatt eintragen und vermerken, für
welches Modul Sie die Leistung verbucht haben möchten.
Da es in letzter Zeit immer wieder zu plagiierten Seminararbeiten kam, ein Hinweis dazu: Plagiate werden
ausnahmslos mit einer 5,0 bewertet, eine Möglichkeit zur Überarbeitung gibt es nicht. Die nichtbestandene
Prüfungsleistung muss wiederholt werden. Jeder Plagiatsversuch wird ausnahmslos dem Prüfungsamt
gemeldet. In schwerwiegenden Fällen – etwa bei wiederholten Plagiaten – kann der betreffende Prüfungsausschuss "den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen in dem Studienfach bzw. in der
Studienfachkombination ausschließen, so dass dieser den betreffenden Studiengang endgültig nicht
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bestanden hat." Umfassende Informationen zum Thema Plagiat finden Sie auf dem Merkblatt auf der
Homepage des Fachbereichs Anglistik/Amerikanistik unter ‘Downloads’. Sollten Sie Schwierigkeiten mit
dem Abfassen von Seminararbeiten haben, gibt es zahlreiche Hilfestellungen wie etwa Kurse bzw. Tutorien
zum Abfassen wissenschaftlicher Arbeiten an unserem Institut. Auch die Zentrale Schreibberatung der
Universität Würzburg bietet Hilfe bei Fragen zum Verfassen von Hausarbeiten. Im Kompass-Programm
Studierwerkstatt (http://studierwerkstatt-wue.de) gibt es zudem Workshops und Beratung zu fächerübergreifenden Studientechniken.
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ASPO/LASPO 2009, §27 (3), Satz 7; ASPO/LASPO 2015, §29 (3), Satz 8.

Studierende, die im BA-Studiengang Anglistik/Amerikanistik (ASPO 2015) eingeschrieben sind, möchte ich
noch kurz auf Folgendes hinweisen:
Nach der neuen PO (ASPO 2015) müssen Sie zusätzlich zum Einreichen Ihrer BA Thesis noch eine
mündliche Prüfung ablegen, die momentan noch unter dem Namen "Forschungsmodul Kolloquium" geführt
wird. Dieses Abschlusskolloquium wird in Form einer Verteidigung der Thesis nach Einreichen der Thesis
stattfinden. Details dazu besprechen Sie bitte frühzeitig mit Ihrem Betreuer/Ihrer Betreuerin. Bitte bedenken
Sie auch, dass Sie eine BA Thesis nur in dem Fachbereich schreiben sollten, in dem Sie sich während
Ihres Studiums spezialisiert haben, da es zur Anfertigung einer Abschlussarbeit fundierter fachlicher
Vorkenntnisse bedarf.
Last but not least möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass der reguläre Unterricht in diesem Semester
nicht am Freitag, dem 26. April sondern erst am Montag, dem 29. April beginnt.
Ich wünsche allen einen guten Semesterstart und ein erfolgreiches Sommersemester!
gez. Prof. Dr. Carolin Biewer
(Geschäftsführender Vorstand)

