
 

 

10. Oktober 2016 

 
An die Studierenden des Fachbereichs Anglistik/Amerikanistik 

 

Liebe Studentinnen und Studenten, 

 

als neue Geschäftsführende Direktorin des Fachbereichs Anglistik/Amerikanistik heiße ich Sie alle herzlich 

willkommen. Zu Beginn dieses Wintersemesters 2016/17 möchte ich Sie auf einige wichtige Informationen und 

Neuerungen aufmerksam machen: 

 

Wie üblich haben wir die Belegung der Seminare nach Semesterzahlen und auf Grundlage der jeweiligen 

Studienverlaufspläne 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. 

Im vergangenen Semester kam es zu Unklarheiten bezüglich der Anwesenheitspflicht in den 

Lehrveranstaltungen. Um dies nochmals klarzustellen: 

 Unter der neuen Prüfungsordnung entfällt die Anwesenheit in allen Lehrveranstaltungen als 

Prüfungsvoraussetzung; dies betrifft nur diejenigen Studierenden, die das Studium im WS 2015/16 

aufgenommen haben. 

 Für die Studiengänge unter der alten Prüfungsordnung bleibt die Anwesenheitspflicht in den Seminaren 

nach wie vor bestehen; es liegt allein im Ermessen der Dozentinnen und Dozenten, ob sie diese für alle 

aufheben. 

 Eine Ausnahme bilden die fachdidaktischen Kurse; hier besteht die Anwesenheitspflicht weiterhin für 

alle Studierende, egal ob unter der alten oder neuen Prüfungsordnung! 

 

Ein weiterer Punkt, an dem es immer wieder zu Unklarheiten kommt, ist die Prüfungsanmeldung. 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. Zusätzlich wird der Name 

derjenigen, bei denen ein Plagiatsversuch festgestellt wurde, auf einer Liste geführt. Diese Studierenden haben 

damit jeden Anspruch auf Empfehlungen für Bewerbungen um Praktika, Auslandssemester oder weitere 

Studiengänge verwirkt. 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 die Schreibwerkstatt des ZiLS 

oder Tutorien zum Abfassen wissenschaftlicher Arbeiten hier am Institut.  

 

 

Ich wünsche allen einen guten Semesterstart und ein erfolgreiches Wintersemester! 

 

gez. Prof. Dr. Maria Eisenmann 

(Geschäftsführender Vorstand) 
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