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Hinweise zur schriftlichen Zwischenprüfung
Anglistik/Amerikanistik
Die schriftliche Zwischenprüfung muß ablegen, wer vor dem Wintersemester 2008/09 ein Studium
in den Studiengängen Lehramt Gymnasium, Lehramt Realschule (falls in Englisch ein Hauptseminarschein erworben werden soll) oder Magister mit dem Hauptfach oder zwei Nebenfächern
aus der Anglistik/ Amerikanistik aufgenommen hat. Sie entfällt im modularen System.
Termin und Anmeldung: Die Zwischenprüfung wird zweimal jährlich angeboten, in der Regel im
März und im August. Die Anmeldung erfolgt zu Beginn des Semesters, nach dem die Prüfung
abgelegt werden soll, beim Prüfungsamt. Die genauen Prüfungs- und Anmeldungstermine werden
jeweils am schwarzen Brett und auf der Homepage der Anglistik/Amerikanistik unter „Aktuell“
bekanntgegeben.
Zulassung: Das bayerische Hochschulgesetz schreibt vor, daß die Zwischenprüfung in Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von mindestens vier Jahren bis Ende des vierten Semesters
durchzuführen ist. Eine Verschiebung um höchstens ein Semester ist möglich.
Für die Zulassung müssen folgende Scheine beim Prüfungsamt vorgelegt werden:
• Proseminar Literaturwissenschaft (Englische Literaturwissenschaft oder Amerikanistik),
• Proseminar Sprachwissenschaft (Englische oder Angewandte Sprachwissenschaft),
• Proseminar Fachdidaktik; falls Fachdidaktik als „kurzer“ Prüfungsteil gewählt wird (siehe
unten), reicht der Grundkursschein,
• „Phonetik und Phonologie“ sowie „Pronunciation and Intonation“ (Doppelschein),
• „Übersetzung E-D 1“ oder „Translation G-E 1“.
Ablauf der Prüfung: Es finden zwei jeweils 90minütige Prüfungen statt, in der Regel an
aufeinanderfolgenden Tagen. Eine dieser Prüfungen behandelt die Sprachpraxis, die andere die
Fachwissenschaften. In der fachwissenschaftlichen Prüfung werden zuerst die beiden „langen“
Prüfungsteile bearbeitet (je 35 Minuten), danach der „kurze“ Prüfungsteil (20 Minuten).
Prüfungsstoff:
• Literaturwissenschaft: Es müssen Fragen zu den Texten einer („kurze“ Prüfung) bzw. zweier
(„lange“ Prüfung) Vorlesungen oder Übungen aus den beiden vergangenen Semestern
beantwortet werden. Die aktuellen Listen relevanter Texte hängen am schwarzen Brett aus
und sind auf der Homepage des Lehrstuhls für Amerikanistik unter „Lehre“ abrufbar.
• Sprachwissenschaft: Es werden dieselben Teilgebiete abgefragt wie in der Klausur der
Einführungsvorlesung; allerdings werden vertiefte Kenntnisse erwartet.
• Fachdidaktik: In der „kurzen“ Prüfung werden Fragen zum Grundkursskript gestellt; in der
„langen“ Prüfung zusätzlich zum besuchten Proseminar.
• Sprachpraxis: Es werden verschiedene Fertigkeiten insbesondere aus den Bereichen
Vokabular und Grammatik abgefragt.
Prüfungsnote: Für die Gesamtnote wird die sprachpraktische Prüfung fünffach, die beiden
„langen“ fachwissenschaftlichen Prüfungen je zweifach und die „kurze“ Prüfung einfach gewertet.

