Lehrstuhl für Englische Literaturwissenschaft
Prof. Dr. Martin Middeke

Lehrstuhl für Amerikanistik
Prof. Dr. Hubert Zapf

Hinweise zur mündlichen Prüfung

Übersicht:
1. Allgemeines
2. Staatsexamen nicht vertieft
3. Staatsexamen vertieft
4. Magistervorprüfung (Nebenfach)
5. Magisterprüfung
6. Überblick über die jeweils geforderten Kenntnisse

1. Allgemeines
(1) Für alle mündlichen Prüfungen im Bereich der englischen und amerikanischen Literatur sind
sowohl Überblicks- wie auch Spezialkenntnisse erforderlich.
(2) Der Umfang dieser Kenntnisse ist auf einer Leseliste festzuhalten, die möglichst frühzeitig
mit dem Prüfer abzusprechen und rechtzeitig vor der Prüfung bei ihm einzureichen ist.
Generell wird zwischen großen und kleinen Spezialgebieten differenziert.
(3) Bei der Auswahl der Lektüre sollen die Lektürelisten, die auf den Websites der Lehrstühle
für Englische Literaturwissenschaft und für Amerikanistik erhältlich sind, zu Rate gezogen
werden. Andere Autoren, Epochen und Werke können nach Absprache mit dem Prüfer
gewählt werden.
(4) Ein großes Spezialgebiet kann sich z.B. auf eine Gattung oder eine Epoche beziehen und
umfasst
- mindestens 6 Romane oder
- mindestens 8 Dramen oder
- mindestens 20-25 kürzere Texte aus dem Bereich der Versdichtung oder
- eine mit dem Prüfer zu vereinbarende entsprechende Menge von Texten aus anderen
Gattungen (z.B. Kurzgeschichte, Reisebericht, Literaturkritik usw.).
(5) Ein kleines Spezialgebiet umfasst
- mindestens 3 Romane oder
- mindestens 4 Dramen oder
- mindestens 8-10 kürzere Texte aus dem Bereich der Versdichtung oder
- eine mit dem Prüfer zu vereinbarende entsprechende Menge von Texten aus anderen
Gattungen (s.o.).
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(6) Verschiedene Spezialgebiete sollen aus unterschiedlichen Epochen und Gattungen gewählt
werden. Bei der Auswahl der Spezialgebiete sollte darauf geachtet werden, dass eine gewisse
Breite an Themengebieten abgedeckt wird. Im Staatsexamen wird sowohl aus dem Bereich der
englischen wie auch der amerikanischen Literatur geprüft.
(7) Methodische Grundkenntnisse und Sicherheit im Umgang mit literaturwissenschaftlicher
Terminologie werden in jedem Fall vorausgesetzt.

2. Staatsexamen nicht vertieft
In der mündlichen Prüfung wird erwartet:
(1) Vertrautheit mit repräsentativen Werken der englischen und amerikanischen Literatur des 19.
und 20. Jahrhunderts aufgrund eigener Lektüre.
(2) Eingehendere Kenntnis eines großen und eines kleinen Spezialgebiets; dabei ist auf der
Leseliste neben den Primärtexten auch die gelesene Sekundärliteratur aufzuführen.
(3) Überblickskenntnisse, die den Prüfling befähigen, Verbindungen zwischen den von ihm
gelesenen Werken herzustellen (auch aufgrund der Lektüre von Sekundärliteratur wie z.B.
Literaturgeschichten).
3. Staatsexamen vertieft
In der mündlichen Prüfung wird erwartet:
(1) Eingehendere Kenntnis eines großen und eines kleinen Spezialgebiets; dabei ist auf der
Leseliste neben den Primärtexten auch die gelesene Sekundärliteratur aufzuführen.
(2) Kenntnisse der entwicklungsgeschichtlichen Grundzüge der englischen und amerikanischen
Literatur aufgrund eigener Lektüre, die nachzuweisen sind
a) anhand von zwei großen und zwei kleinen Spezialgebieten;
b) anhand der Fähigkeit, ausgehend von diesen Spezialgebieten größere
literaturhistorische Zusammenhänge oder Problembereiche darzustellen.
(3) Vertrautheit mit Problemen, Methoden und Ergebnissen der Literaturwissenschaft aufgrund
von Kenntnis von ausgewählten Werken der Sekundärliteratur, auch und vor allem im
Zusammenhang mit den gewählten Spezialgebieten (Angaben auf der Leseliste).
4. Magistervorprüfung (Nebenfach)
In der mündlichen Prüfung wird erwartet:
(1) Kenntnis von zwei Spezialgebieten sowie die Fähigkeit, ausgehend von diesen Spezialgebieten literaturhistorische Zusammenhänge oder Problembereiche darzustellen.
(2) Vertrautheit mit Problemen, Methoden und Ergebnissen der Literaturwissenschaft aufgrund
der Kenntnis von einzelnen Werken der Sekundärliteratur, auch und vor allem im
Zusammenhang mit den gewählten Spezialgebieten (Angaben auf der Leseliste).
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5. Magisterprüfung
In der mündlichen Prüfung wird erwartet:
(1) Kenntnisse der entwicklungsgeschichtlichen Grundzüge der englischen bzw. amerikanischen
Literatur aufgrund eigener Lektüre, die nachzuweisen sind
a) im Hauptfach anhand von drei großen Spezialgebieten;
b) im Nebenfach anhand von drei Spezialgebieten nach Absprache mit dem Prüfer;
c) sowie in beiden Fällen anhand der Fähigkeit, ausgehend von diesen Spezial-gebieten
größere literaturhistorische Zusammenhänge oder Problembereiche darzustellen.
(2) Vertrautheit mit Problemen, Methoden und Ergebnissen der Literaturwissenschaft aufgrund
von Kenntnis von ausgewählten Werken der Sekundärliteratur, auch und vor allem im
Zusammenhang mit den gewählten Spezialgebieten (Angaben auf der Leseliste).

6. Überblick über die jeweils geforderten Kenntnisse
Examen

große

kleine

Spezialgebiete
Staatsexamen nicht vertieft (20 Min.)

1

1

Staatsexamen vertieft (30 Min.)

2

2

Magistervorprüfung (Nebenfach)

2

-

Magister Hauptfach

3

-

Magister Nebenfach

1

2

3

