Univ. Prof. Dr. Manfred Kern
Fachbereich Germanistik
Unipark Nonntal
Erzabt Klotz Straße 1
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 8044 4378
Fax: +43 (0)662 8044 612
e-mail: manfred.kern@sbg.ac.at
web: http://www.uni-salzburg.at/ger

Sonderregelungen zur Studienabfolge
Die Studierenden werden in ihrem eigenen Interesse dringend gebeten, die in den Studienplänen
festgelegten Teilnahmevoraussetzungen für Lehrveranstaltungen zur Kenntnis zu nehmen,
einzuhalten und sich in ihrer Studienplanung auf die positive Absolvierung der jeweils
vorg esehenen Lehr veranstaltung en zu konzentrieren. Gemäß Beschluss der
Curricularkommission vom 1. 4. 2014 gelten folgende Sonderregelungen:

1) UF Deutsch 2013, UF Deutsch 2011, Bachelorstudium Germanistik 2013
Die „UE Einführung in die Literaturwissenschaft“ und die „UE Einführung in die
g er manistische Sprachwissenschaft“ bilden (zusammen mit der STEOP-VO
„Orientierungsvorlesung Germanistik“ und dem „KO Wissenschaftliches Arbeiten und
Schreiben“) die Voraussetzung für den Besuch weiterer pr üfungsimmanenter
Lehrveranstaltungen (UE, VU, PS). Die STEOP-VO muss jedenfalls positiv absolviert
werden, damit das Studium fortgesetzt werden kann; ebenso ist das „KO Wissenschaftliches
Arbeiten und Schreiben“ jedenfalls positiv zu absolvieren.
Falls die „UE Einführung in die Literaturwissenschaft“, nicht aber die „UE Einführung in
die germanistische Sprachwissenschaft“ positiv absolviert wurde, können die „VU Literaturund Kulturgeschichte“, die „UE Historische Textkulturen“ sowie die „UE Textanalyse“
besucht werden (nicht aber die „UE Grammatik der deutschen Gegenwartssprache“, die „UE/
VU Sprachvariation und Sprachwandel“ sowie die „UE Einführung ins Mittelhochdeutsche“).
Im umgekehrten Fall, d.h. wenn die „UE Einführung in die germanistische
Sprachwissenschaft“, nicht aber die „UE Einführung in die Literaturwissenschaft positiv
absolviert wurde, können die „UE Grammatik der deutschen Gegenwartssprache“, die
„UE/VU Sprachvariation und Sprachwandel“ sowie die „UE Einführung ins
Mittelhochdeutsche“ (nicht aber die „VU Literatur- und Kulturgeschichte“, die „UE
Historische Textkulturen“ sowie die „UE Textanalyse“) besucht werden.
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2) Voraussetzungen für den Besuch von Seminaren
Seminare des jeweiligen Teilfachs (Ältere deutsche Literatur und Sprache, Germanistische
Sprachwissenschaft, Neuere deutsche Literatur) können nur besucht werden, wenn die
entsprechenden Proseminare im Teilfach positiv absolviert wurden.

3) Wahlpflichtfächerpool im „Bachelorstudium Germanistik“
Beachten Sie, dass insgesamt 28 ECTS zu absolvieren sind.
Aufgrund des mangelnden Lehrangebots ist das „Wahlpflichtfach 1“ zur Gänze abwählbar und
kann durch Lehrveranstaltungen aus dem „Wahlpflichtfach 2“ oder aus dem „Wahlpflichtfach 3“
ersetzt werden.
In den Wahlpflichfächern 2 bzw. 3 müssen mindestens 8 ECTS erbracht werden. Es können
in beiden Wahlpflichfächern auch zwei Lehrveranstaltungen des gleichen Typs (also z.B. aus
„Methodik des DaF-Unterrichts“ oder aus „Literatur und Medien“) absolviert werden.
Über diese Bestimmungen hinausgehende Sondergenehmigungen werden nicht erteilt.
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