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Wichtige Zusatzinformation für das WS 2020/21 aufgrund der Corona-Pandemie:

Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund der Entwicklungen der Corona-Pandemie
die Angaben zu den jeweiligen Prüfungsformaten in den Modulhandbüchern ggf.
noch nicht aktuell sind. Welche Prüfungsformate schließlich bei welchen Modulen
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Modul EAS-1804

Modul EAS-1804: Theories and Methods in Literary Studies
(Hauptseminar + Übung 10 LP)

10 ECTS/LP

Theories and Methods in Literary Studies (10 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Hubert Zapf
PD Dr. TImo Müller
Inhalte:
Theorien, Methoden und aktuelle Forschungsschwerpunkte der englischen und amerikanischen Literaturwissenschaft
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden vertiefen literatur- und kulturtheoretische Kenntnisse und literaturwissenschaftliche
Arbeitstechniken. Sie sind in der Lage, wichtige theoretische Modelle, Methoden und Konzepte an Beispielen aus der
Geschichte der englischsprachigen Literaturen anzuwenden.
Methodisch:
Die Studierenden erschließen selbstständig komplexe literatur- und kulturtheoretische Texte. Sie präsentieren
ihre Arbeitsergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form und vertreten diese im wissenschaftlichen Gespräch
argumentativ. Die Studierenden erweitern dabei ihr Spektrum an literaturtheoretischen Argumentationsstrategien.
Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden üben Formen und Strategien literatur- und kulturtheoretischer Kommunikation ein. Sie befassen sich
über einen längeren Zeitraum hinweg eigenständig mit einer Fragestellung.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: in der Regel
mind. 1x pro Studienjahr

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: HS Theories and Methods in Literary Studies
Lehrformen: Seminar, Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Theories And Methods (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Literary theory explains the place, the nature, the task, and the formal aspects of literature. In ancient times,
Greek philosophers such as Plato or Aristotle interrogated the nature of poetry and in which relationship a literary
representation stands to reality as such. Since the 19th century things have become more complicated than
attributing to literature the function of an expression of general truths about human life or bestowing a sense
of beauty and entertainment on human life. The seminar will address theoretical and philosophical approaches
to literature and culture ranging from the mid 20th century to the present. At issue will be theories/methods/
approaches dedicated to New Criticism, structuralism/formalism, reader response theory, psychoanalysis,
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feminism/gender studies, poststructuralism/deconstruction, postmodernism, politics, ethnic literary and cultural
studies, postcolonial theory and transnationalism, as well as 21st century developments in ecocriticsm and and
affe
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Theories and Methods in Literary Studies (Hauptseminar + Übung 10 LP)
Modulprüfung, Portfolio, Seminararbeit
Modulteile
Modulteil: Ü Theories and Methods in Literary Studies
Lehrformen: Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Supplementary Course Theories and Methods (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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Modul EAS-0844

Modul EAS-0844: Academic Writing (6 LP)

6 ECTS/LP

Academic Writing (6 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Claudia Claridge
Prof. Dr. Anita Fetzer, Prof. Dr. Annika McPherson, Prof. Dr. Martin Middeke, Prof. Dr. Hubert Zapf
Inhalte:
Erwerb vertiefter Kenntnisse in der Produktion unterschiedlicher akademischer Fachtexte. Verbesserung eigener
stilistischer und kompositorischer sowie wissenschaftstheoretischer Kenntnisse. Vertiefte Studien zum akademischen
Diskurs anhand ausgewählter Theorien und Fallbeispiele.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Erweiterung und Differenzierung von Schreibfertigkeit und ihrer kontextspezifischen Instanziierung.
Methodisch:
Optimierung eigener Kenntnisse und Fähigkeiten zur Produktion und Rezeption wissenschaftlicher Arbeiten in
stilistisch adäquater englischer Sprache; Fähigkeit zur strategischen Anwendung, Gewichtung und Linearisierung von
Fachwissen sowie dessen angemessene oberflächensprachliche Realisierung.
Sozial/personal/kommunikativ:
Interkulturelle Kompetenz, Transferfähigkeiten, internationale Orientierung, Präsentations- und Diskussionsfähigkeit
Selbstmanagement, fachliche Flexibilität.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 180 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
150 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:

Wiederholbarkeit:

2

siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: Ü Academic Writing
Lehrformen: Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Academic Writing (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Academic Writing seminar for students of the MA-programme English and American Studies. The class will help
you plan, structure and write essay and and longer papers and theses. There will be separate foci on both Literary
Studies and Linguistics.
Prüfung
Academic Writing
Modulprüfung, (Portfolio)
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Modul EAS-1814

Modul EAS-1814: Advanced Studies in Literary Periods (Hauptseminar, 8 LP)

8 ECTS/LP

Advanced Studies in Literary Periods (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.1.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Martin Middeke
Dr. David Kerler
Inhalte:
Literaturhistorische Epochen und Themen sowie literaturwissenschaftliche Hintergrundkenntnisse
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben erweiternde Hintergrundkenntnisse in der Geschichte der englischsprachigen Literaturen.
Sie sind in der Lage, literarische Werke in ihren jeweiligen kultur- und literaturgeschichtlichen Entstehungskontext
einzuordnen.
Methodisch:
Die Studierenden folgen längeren Instruktionsphasen konzentriert, halten diese in eigenständigen Notizen fest und
übertragen sie in ihre eigene Wissensstruktur. Sie identifizieren literatur- und kulturgeschichtliche Entwicklungen
und vollziehen diese in ihren Zusammenhängen nach. Die Studierenden üben dabei literaturwissenschaftliche
Argumentations- und Vertextungsstrategien ein.
Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden bauen die literaturwissenschaftliche Fachsprache und ihre (akademische sowie interkulturelle)
Kommunikationskompetenz weiter aus. Sie erwerben fremdkulturelles Kontextwissen über den englischsprachigen
Kulturraum und reflektieren die eigenkulturellen Voraussetzungen.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ALW oder ELW oder NELK) zu erbringen. Die Prüfung ist
dem gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: HS Advanced Studies in Literary Periods
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Aktuelle Fragen der Literaturtheorie
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
tba
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American Modernism (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
MA: American Modernism This class will investigate American Modernism via a variety of different media
(including photography, poetry, film, and literature). We will explore individual works within larger cultural and
political frames, focusing for example on issues of race, class, and gender, which come to the foreground in this
period. The era was marked by various radical changes, such as growing urbanism and industrialization, rapidly
evolving technology, an increasingly global economy, and global warfare. According to Susan Hegeman, America
specifically was “taken to be synonymous with the massified modernity that presented such an object of combined
horror and fascination.” The works produced in this time reflect the uncertainties and the struggle of coming to
terms with rapid change as well as the task of redefining one’s world, but they also reveal optimism and belief in
progress. Moreover, modernist works embody the search for new forms of expression that could capture experie
... (weiter siehe Digicampus)
Ethics in 21st-Century Literature (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The occupation with ethics is probably as old as philosophy itself, and the debate around the ethics of literature
has a similarly long history. There were those like Plato who criticised fiction for being essentially a lie, useless,
or, worse, immoral. Against this accusation a longstanding line of defence of the literary argues that fiction has the
double function of providing entertainment and being useful—and that one of the uses is specifically setting an
example of the good life, of how to live ethically. In the more recent history of literary theory, ethics was relegated
to the sidelines of the theoretical debate during much of the 1960s and 70s. It is only since the “ethical turn” of the
1980s that the study of literature and ethics has become prominent in the critical debate again. In this course we
will look at different theories from this recent period on how (or whether at all) fiction may be ethical and apply it to
the analysis of texts from different genres. We will read
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Advanced Studies in Literary Periods
Modulprüfung, Seminararbeit
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Modul EAS-1824

Modul EAS-1824: Advanced Studies in Literary Genres (Hauptseminar, 8 LP)

8 ECTS/LP

Advanced Studies in Literary Genres (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.1.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Martin Middeke
Dr. David Kerler
Inhalte:
Gattungsbegriffe,, -theorien und gattungsspezifische Analyseverfahren
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte ihre Kenntnisse über die Gattungen der englischsprachigen Literatur und über
gattungsgerechte Analyseverfahren. Sie befassen sich mit den theoretischen Dimensionen von Gattungsbegriffen und
-typologien und lernen ihre politischen Implikationen zu hinterfragen.
Methodisch:
Die Studierenden erschließen selbstständig Forschungsliteratur zu literarischen Gattungen und Gattungsbegriffen. Sie
präsentieren ihre Argumentationsergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form zu präsentieren und vertreten diese
im wissenschaftlichen Gespräch argumentativ. Die Studierenden vertiefen literaturwissenschaftliche und -theoretische
Argumentations- und Vertextungsstrategien.
Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden erwerben vertiefte und reflektierte Kenntnisse in der literaturwissenschaftlichen Fachsprache und
lernen, sich über einen längeren Zeitraum hinweg mit einer Fragestellung vertieft und eigenständig zu befassen.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ALW oder ELW oder NELK) zu erbringen. Die Prüfung ist
dem gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:

ECTS/LP-Bedingungen:

keine

Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: HS Advanced Studies in Literary Genres
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Aktuelle Fragen der Literaturtheorie
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
tba
Anglophone YAL: From Adventures in the Empire to Planetary Quests (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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Tracing the development from ‘Robinsonnades’ to imperialist ‘adventure’ fiction for ‘boys’ and ‘girls’, we will
survey excerpts from well-known 19th-century texts in dialogue with key studies on Empire in Victorian children's
literature. The main focus of the course, however, will be on the relation of newer ‘young adult literature’ to the
legacies of colonial writing and postcolonial critique. Focusing on Nigerian(-inspired) settings by authors based in
the U.S., we will analyze how Nnedi Okorafor’s Akata Witch (2011), Tomi Adeyemi’s Children of Blood and Bone
(2018) and Tochi Onyebuchi's War Girls (2019) use the perilous journeys of their protagonists as a means to ‘write
back’ to Eurocentric male-centred adventure and fantasy genres. Yet, each of these novels also transgresses
the postcolonial ‘writing back’-paradigm in different ways, so that we will examine their respective cultural work in
relation to Okorafor's notions of 'Africanjujuism' and 'Africanfuturism' as well as wider d
... (weiter siehe Digicampus)
Democracy in American Culture and Literature / vierzehntägig
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
“Democracy is not a state. It is an act, and each generation must do its part to help build what we called the
Beloved Community, a nation and world society at peace with itself,” writes the late John Lewis, iconic civil rights
activist and member of the House of Representatives, in a posthumously published opinion piece in the New York
Times. Lewis points to the dual face of democracy – its institutions and the active participation of the population,
citizens and non-citizens alike. Particularly with the impending elections, Donald Trump’s frequent attempts
to delegitimize the vote, and the nomination of a contentious candidate for the Supreme Court so close to the
election, the stability of democratic institutions and processes is a topic of debate. Conversely, the emergence of
Black Lives Matter, Idle No More, #MeToo and other grass routes activist groups and particularly the intensified
protests in the wake of George Floyd’s murder by the police highlight a crucial non-institutiona
... (weiter siehe Digicampus)
The Sentimental Novel (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Sense, sensibility, sensation, sentiment, sentimentality – in the mid-eighteenth century these terms form an
intricate web of overlapping meanings and connotations. They permeate philosophical, scientific, and medical
discourses, always circling around consequential questions regarding the relation of body and mind, feeling
and thought, passion and reason. Present-day conceptions of the Enlightenment as the ‘Age of Reason’ tend to
obscure how much the period was immersed in discussions about the role of what today we call ‘emotions’ or
‘affects’ and their significance for sociality and morality. The ‘Sentimental Novel’ as a literary genre reflects these
issues, participating in and commenting on the contemporary ‘cult of sensibility’ and its objective of individual and
collective refinement of the faculties of feeling. Confronting its protagonists with episodes of heart-rending distress,
supreme happiness, and all imaginable stages in between, it explores the emotional responses, sympa
... (weiter siehe Digicampus)
Thomas Hardy (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Thomas Hardy's work has a safe place in world literature. Not only is Hardy one of the main representatives
of English literature in transition between the Victorian Age and Modernism, but characters such as Tess of
the d'Urbervilles, Jude Fawley, and Michael Henchard have also gained archetypal status in literary history.
The seminar will take a close look at three of Hardy's novels: The Mayor of Casterbridge (1886), Tess of the
d'Urbervilles (1891), and Jude the Obscure (1895). Supporting work will be done on a selection of Hardy's
(unsystematic) theoretical and poetological essays as well as philosophical intertexts pertaining to Hardy's
writings. Apart from aesthetic questions we will focus on questions of the industrial revolution, gender relations,
modernisation, and time. Students will be provided with copies of the essays, our analysis of the novels will be
based on the Norton Critical editions of Tess, Jude and The Mayor, which students are required to use. https://
www.amazon.
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Advanced Studies in Literary Genres
Modulprüfung, (Hausarbeit/Seminararbeit)
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Modul EAS-1834: Cultural and Theoretical Approaches to Literature (HS, 8 LP)

8 ECTS/LP

Cultural and Theoretical Approaches to Literature
Version 1.1.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Annika McPherson
Prof. Dr. Martin Middeke, Prof. Dr. Hubert Zapf
Inhalte:
Vertiefte Studien zu kulturwissenschaftlichen Fragestellungen, Ansätzen und Methoden innerhalb der englischen/
amerikanischen Literaturwissenschaft
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse der kulturwissenschaftlichen und -theoretischen Kontexte
der englischsprachigen Literaturen. Sie sind in der Lage, komplexe kulturwissenschaftliche und -theoretische
Fragestellungen mit Hilfe entsprechender Methoden, Termini und Analyseverfahren zu bearbeiten und (diese)
Sinnstiftungsprozesse kritisch zu reflektieren.
Methodisch:
Die Studierenden erschließen selbstständig Forschungsliteratur aus den betreffenden Spezialgebieten. Sie lernen,
ihre Arbeitsergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form zu präsentieren sowie diese im wissenschaftlichen
Gespräch argumentativ zu vertreten. Die Studierenden vertiefen kulturwissenschaftliche und -theoretische
Argumentations- und Vertextungsstrategien. Dabei sind sie in der Lage, anspruchsvolle kulturwissenschaftliche
Problemstellungen und Forschungsfragen selbständig zu entwickeln.
Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden vertiefen die kulturwissenschaftliche und -theoretische Fachsprache und ihre (akademische
und interkulturelle) Kommunikationskompetenz. Sie erwerben ein vertieftes fremdkulturelles Kontextwissen über
englischsprachige Kulturräume und reflektieren die eigenkulturellen Voraussetzungen. Sie lernen, sich über einen
längeren Zeitraum hinweg mit einer Fragestellung vertieft und eigenständig zu befassen.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ALW oder ELW oder NELK) zu erbringen. Die Prüfung ist
dem gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: HS Cultural and Theoretical Approaches to Literature
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Aktuelle Fragen der Literaturtheorie
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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tba
American Modernism (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
MA: American Modernism This class will investigate American Modernism via a variety of different media
(including photography, poetry, film, and literature). We will explore individual works within larger cultural and
political frames, focusing for example on issues of race, class, and gender, which come to the foreground in this
period. The era was marked by various radical changes, such as growing urbanism and industrialization, rapidly
evolving technology, an increasingly global economy, and global warfare. According to Susan Hegeman, America
specifically was “taken to be synonymous with the massified modernity that presented such an object of combined
horror and fascination.” The works produced in this time reflect the uncertainties and the struggle of coming to
terms with rapid change as well as the task of redefining one’s world, but they also reveal optimism and belief in
progress. Moreover, modernist works embody the search for new forms of expression that could capture experie
... (weiter siehe Digicampus)
Democracy in American Culture and Literature / vierzehntägig
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
“Democracy is not a state. It is an act, and each generation must do its part to help build what we called the
Beloved Community, a nation and world society at peace with itself,” writes the late John Lewis, iconic civil rights
activist and member of the House of Representatives, in a posthumously published opinion piece in the New York
Times. Lewis points to the dual face of democracy – its institutions and the active participation of the population,
citizens and non-citizens alike. Particularly with the impending elections, Donald Trump’s frequent attempts
to delegitimize the vote, and the nomination of a contentious candidate for the Supreme Court so close to the
election, the stability of democratic institutions and processes is a topic of debate. Conversely, the emergence of
Black Lives Matter, Idle No More, #MeToo and other grass routes activist groups and particularly the intensified
protests in the wake of George Floyd’s murder by the police highlight a crucial non-institutiona
... (weiter siehe Digicampus)
Ethics in 21st-Century Literature (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The occupation with ethics is probably as old as philosophy itself, and the debate around the ethics of literature
has a similarly long history. There were those like Plato who criticised fiction for being essentially a lie, useless,
or, worse, immoral. Against this accusation a longstanding line of defence of the literary argues that fiction has the
double function of providing entertainment and being useful—and that one of the uses is specifically setting an
example of the good life, of how to live ethically. In the more recent history of literary theory, ethics was relegated
to the sidelines of the theoretical debate during much of the 1960s and 70s. It is only since the “ethical turn” of the
1980s that the study of literature and ethics has become prominent in the critical debate again. In this course we
will look at different theories from this recent period on how (or whether at all) fiction may be ethical and apply it to
the analysis of texts from different genres. We will read
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Cultural and Theoretical Approaches to Literature (HS, 8 LP)
Modulprüfung, (Hausarbeit/Seminararbeit)
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Modul EAS-1844

Modul EAS-1844: Backgrounds in Literary Studies: Literary Texts
and Cultural Contexts (Vorlesung + Übung, 10 LP)

10 ECTS/LP

Backgrounds in Literary Studies: Literary Texts and Cultural Contexts (10
ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Annika McPherson
Prof. Dr. Martin Middeke, Prof. Dr. Hubert Zapf
Inhalte:
Vertiefte Studien zu kulturwissenschaftlichen Fragestellungen, Ansätzen und Methoden innerhalb der
Literaturwissenschaft aus den englischsprachigen Kulturräumen
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse der kulturwissenschaftlichen und -theoretischen Kontexte
der englischsprachigen Literaturen. Sie sind in der Lage, komplexe kulturwissenschaftliche und -theoretische
Fragestellungen mit Hilfe entsprechender Methoden, Termini und Analyseverfahren zu bearbeiten und
Sinnstiftungsprozesse kritisch zu reflektieren.
Methodisch:
Die Studierenden folgen längeren Instruktionsphasen konzentriert, halten diese in eigenständigen Notizen fest und
übertragen sie in ihre eigene Wissensstruktur. Sie identifizieren, literatur- und kulturgeschichtliche Entwicklungen
und vollziehen diese in ihren Zusammenhängen nach. Die Studierenden üben dabei literaturwissenschaftliche
Argumentations- und Vertextungsstrategien weiter ein.
Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden bauen die literaturwissenschaftliche Fachsprache und ihre (akademische sowie interkulturelle)
Kommunikationskompetenz weiter aus. Sie erwerben fremdkulturelles Kontextwissen über den englischsprachigen
Kulturraum und reflektieren die eigenkulturellen Voraussetzungen.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
180 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
120 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: V Literary Texts and Cultural Contexts
Lehrformen: Vorlesung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
The English Novel in the 19th Century, Part III (Vorlesung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Vorlesung wird sich in einem Zeitraum von 3 Semestern des Englischen Romans im 19. Jahrhundert
annehmen. Dabei bauen Teil I (WS), Teil II (SS) und Teil III (WS) aufeinander auf, dennoch können alle
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Vorlesungen auch getrennt von einander besucht werden. In einem ersten Schritt werden die zentralen
historischen, epistemischen, philosophischen und ästhetischen Kontexte des Romans im 19. Jahrhundert
diskutiert. In einem zweiten Schritt werden dann die wichtigsten Autor*innen des 19. Jahrhunderts und ihre
zentralen Werke vorgestellt. Wir beginnen beim Erbe des 18. Jahrhunderts, Jane Austen und berühmten
Schauerromanen der Romantik und fahren fort über den Industrieroman zu den großen Gesellschaftspanoramen
und schließen mit einer eingehenden Diskussion der Zeit zwischen 1870 und 1900, als das traditionelle
viktorianische Gesellschaftsbild langsam verblasst und in eine Krise gerät, um am Ende des Jahrhunderts das
prekäre Gefühl der Moderne bereits wegweisend vorzubereiten. Der Leistungsn
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Backgrounds in Literary Studies: Literary Texts and Cultural Contexts (Vorlesung + Übung, 10 LP)
Modulprüfung, Portfolio, unbenotet
Modulteile
Modulteil: Ü Literary Texts and Cultural Contexts
Lehrformen: Übung
Sprache: Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Reading the Human and the Posthuman (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Has humanism and its belief in the rational individual as a rights-bearer failed? Does a conception of the
‘human’ as categorically different from other species still provide an adequate understanding of the human as
an actor in the Anthropocene, the era (depending on the definition of this contentious but much-used term)
since approximately 1750 when human action began to have a long-term effect on the planet and its resources?
Theories of ‘posthumanism’ abound since the 1990s and seek to counter classic humanist conceptions by
various strategies, including decentering the human in our perception of the world, highlighting the porosity of
the putatively stable boundary between humans and other species as well as humans and machines. Literary
and filmic genres such as science fiction and dystopia have actively challenged such boundaries, imagining
‘otherwise’, but also calling for a critical investigation of the process of boundary-drawing and its cultural function.
Eco-narratives of d
... (weiter siehe Digicampus)
Study Trip to New York City 2020 (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Termin: voraussichtlich November 2020 Interessenten werden gebeten, sich hier anzumelden. Details zu einer
möglichen Teilnahme an der Exkursion werden dann per E-Mail an alle Interessenten verschickt.
The Art of the Essay: From de Montaigne to Video Essays (Ü) (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
From Michel de Montaigne's collection of 'Essais' (1580) to current blogs and video essays, this varied form
has been used to comment on and intervene in key debates and social controversies. Taking our cue from the
discussion on de Montaigne's influence on Shakespeare's The Tempest, we will examine a wide range of 20thand 21st century essays with a focus on critical interventions against Othering and racialization. Together with
a range of photo and video essays, this survey will convey a sense of the manifold forms, shapes and critical
functions of the contemporary essay. For their course portfolios, students will write their own essay responses
to texts under discussion and contribute to a joint photo or video essay project. For EAS-1854 and several other
modules, this course can be combined with the seminar "Racialization in Germany in Anglophone Fiction" (see list
of modules).
... (weiter siehe Digicampus)
Theatre Trip to London 2021 (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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Termin: voraussichtlich Mitte März 2021 Die Exkursion führt Studierende/Theaterinteressierte aus Augsburg in
sämtliche Bereiche der englischen Theaterzene ein: National Theatre, das experimentelle Royal Court Theatre
(English Stage Company) und kleinere Bühnen werden ebenso besucht wie die Royal Shakespeare Company
in Stratford-upon-Avon, das ebenso wie Oxford (Magdalen-College, Ashmolean Museum) im Rahmen ein Ziel
einer Tagesfahrt sein wird. Neben den Theaterbesuchen und der Diskussion der dort gesehenen Stücke sollen
auch Einblicke in den Performanzaspekt des Dramas gewonnen werden. Wie jedes Jahr wird der Besuch des
rekonstruierten Shakespeare Globe-Theaters für die Studierenden nicht nur eine Führung und einen Vortrag,
sondern auch einen Workshop mit Schauspielern des Globe Ensembles enthalten. Der Performanzaspekt der
Dramas steht darüber hinaus bei einer Backstage-Tour im National Theatre im Vordergrund, während der die
Studierenden einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Th
... (weiter siehe Digicampus)
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Modul EAS-1854

Modul EAS-1854: Advanced Literary Studies (Hauptseminar +
Übung, 10 LP)

10 ECTS/LP

Advanced Literary Studies (10 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Hubert Zapf
Prof. Dr. Martin Middeke
Inhalte:
Aktuelle Forschungsliteratur zur englischsprachigen Literatur sowie Literatur- und Kulturtheorie
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse zu Werken, Themen und anderen Bereichen der englischsprachigen
Literaturen. Sie sind in der Lage, komplexe literaturwissenschaftliche Fragestellungen mit Hilfe fachwissenschaftlicher
Methoden, Termini und Analyseverfahren zu bearbeiten und Sinnstiftungsprozesse kritisch zu reflektieren.
Methodisch:
Die Studierenden erschließen selbstständig Forschungsliteratur aus den betreffenden Spezialgebieten. Sie
präsentieren ihre Argumentationsergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form zu präsentieren und vertreten diese
im wissenschaftlichen Gespräch argumentativ. Die Studierenden vertiefen literaturwissenschaftliche und -theoretische
Argumentations- und Vertextungsstrategien.
Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden vertiefen die literaturwissenschaftliche und -theoretische Fachsprache und ihre (akademische
und interkulturelle) Kommunikationskompetenz. Sie erwerben ein vertieftes fremdkulturelles Kontextwissen über
englischsprachige Kulturräume und reflektieren die eigenkulturellen Voraussetzungen. Sie lernen, sich über einen
längeren Zeitraum hinweg mit einer Fragestellung vertieft und eigenständig zu befassen
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ALW oder ELW oder NELK) zu erbringen. Die Prüfung ist
dem gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: HS Advanced Literary Studies
Lehrformen: Seminar, Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Ethics of Personhood (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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‘Personhood’ as a moral and legal concept is a varied as it is controversial. What defines a person? What
are the prerequisites for being considered a person? Who defines it and on what grounds? And what are the
consequences and ethical implications of such a categorization in terms of the rights connected to it? What does
‘ethics’ in this context potentially mean? This class takes some of the debates around and definition of legal and
moral personhood on the one hand, and about ethics and literature on the other as its starting points for exploring
how ethical questions of personhood, of becoming and being a person, are reflected upon in literature. We will first
familiarize ourselves with some of these debates and definitions in literary studies, legal theory, and philosophy
while engaging with two short stories by Jocelyn Johnson and Richard van Camp that raise fundamental questions
about personhood and ethics then before turning to a detailed analysis of two very different novels:
... (weiter siehe Digicampus)
Racialization in Germany in Anglophone Fiction (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Many writers from different countries have addressed racism in Germany in their fiction. In this course we will
examine a range of English-language texts focusing on Anti-Black racism across varied temporal and sociopolitical settings. Esi Edugyan's Half Blood Blues (2011) is set in Paris and Berlin between the late 1930s and the
early 1990s surrounding the elusive story of the trumpet-player Hieronymus Falk, while Ama Ata Aidoo's acclaimed
'prose-poem-novel' Our Sister Killjoy (1977) conveys Sissie's experiences in and insights into 1960s Bavaria.
Darryl Pinckney's Black Deutschland (2016), in turn, depicts American expatriate Jed's explorations of 1980s West
Berlin and his alienated self, whereas Sharon Otoo's novella Synchronicity (2015) is a meditation on Berlin graphic
designer Cee's gradual loss of 'her colours'. From a non-fiction perspective, Johny Pitts reflects on Germany in his
account Afropean: Notes from Black Europe (2019), recalling Caryl Phillips' The European Tribe (1
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Advanced Literary Studies (Hauptseminar + Übung, 10 LP)
Modulprüfung, Seminararbeit, Portfolio
Modulteile
Modulteil: Ü Advanced Literary Studies
Lehrformen: Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Reading the Human and the Posthuman (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Has humanism and its belief in the rational individual as a rights-bearer failed? Does a conception of the
‘human’ as categorically different from other species still provide an adequate understanding of the human as
an actor in the Anthropocene, the era (depending on the definition of this contentious but much-used term)
since approximately 1750 when human action began to have a long-term effect on the planet and its resources?
Theories of ‘posthumanism’ abound since the 1990s and seek to counter classic humanist conceptions by
various strategies, including decentering the human in our perception of the world, highlighting the porosity of
the putatively stable boundary between humans and other species as well as humans and machines. Literary
and filmic genres such as science fiction and dystopia have actively challenged such boundaries, imagining
‘otherwise’, but also calling for a critical investigation of the process of boundary-drawing and its cultural function.
Eco-narratives of d
... (weiter siehe Digicampus)
The Art of the Essay: From de Montaigne to Video Essays (Ü) (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
From Michel de Montaigne's collection of 'Essais' (1580) to current blogs and video essays, this varied form
has been used to comment on and intervene in key debates and social controversies. Taking our cue from the
discussion on de Montaigne's influence on Shakespeare's The Tempest, we will examine a wide range of 20th-
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and 21st century essays with a focus on critical interventions against Othering and racialization. Together with
a range of photo and video essays, this survey will convey a sense of the manifold forms, shapes and critical
functions of the contemporary essay. For their course portfolios, students will write their own essay responses
to texts under discussion and contribute to a joint photo or video essay project. For EAS-1854 and several other
modules, this course can be combined with the seminar "Racialization in Germany in Anglophone Fiction" (see list
of modules).
... (weiter siehe Digicampus)
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Modul EAS-2904

Modul EAS-2904: Theories and Methods in Linguistics (S+Ü, 10
LP)

10 ECTS/LP

Theories and Methods in Linguistics (10 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Claudia Claridge
Prof. Dr. Anita Fetzer
Inhalte:
Diskussion ausgewählter Theorien und Methoden der theoretischen und angewandten Sprachwissenschaft sowie
deren kritische Analyse im Rahmen von Phonologie, Morphologie, Syntax, Pragmatik und Diskurslinguistik. Gezielte
Anwendung im Kontext.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Ausdifferenzierung sprachwissenschaftlicher Fachkenntnisse sowie eigenständige Entwicklung anspruchsvoller
Problemstellungen und deren Verifizierung bzw. Falsifizierung in Theorie und Praxis. Fundierte Kenntnisse der
wichtigsten linguistischen Theorien sowie deren Anwendung im natürlichen Sprachgebrauch
Methodisch:
Fähigkeit zur Analyse relevanter linguistischer Einheiten und Musterstrukturen sowie deren Differenzierung. Fähigkeit
zur strategischen Anwendung der erworbenen Kenntnisse in ausgewählten Diskursen sowie kontextspezifische
Differenzierung.
Sozial/personal/kommunikativ:
Interkulturelle Kompetenz, Transferfähigkeiten, internationale Orientierung, Präsentations- und Diskussionsfähigkeit,
Teamfähigkeit, Selbstmanagement, fachliche Flexibilität
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ASWA oder ESW) zu erbringen. Die Prüfung ist dem
gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:
1.

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: S Theories and Methods in Linguistics
Lehrformen: Seminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Functional Approaches to Discourse Grammar (Seminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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The goal of this seminar is to examine the theory and practice of (English) discourse, focusing on cohesion and
coherence across contexts and discourse domains, information structure and thematic structure with respect to
marked and unmarked configurations, the encoding an dsignalling of coordinating and subordinating discourse
relations, and discourse genre. Particular attention is given to the forms and functions of English discourse.
Prüfung
Theories and Methods in Linguistics
Modulprüfung, (Portfolio)
Modulteile
Modulteil: Ü Theories and Methods in Linguistics
Lehrformen: Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Peripheries in Discourse Grammar (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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Modul EAS-0844

Modul EAS-0844: Academic Writing (6 LP)

6 ECTS/LP

Academic Writing (6 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Claudia Claridge
Prof. Dr. Anita Fetzer, Prof. Dr. Annika McPherson, Prof. Dr. Martin Middeke, Prof. Dr. Hubert Zapf
Inhalte:
Erwerb vertiefter Kenntnisse in der Produktion unterschiedlicher akademischer Fachtexte. Verbesserung eigener
stilistischer und kompositorischer sowie wissenschaftstheoretischer Kenntnisse. Vertiefte Studien zum akademischen
Diskurs anhand ausgewählter Theorien und Fallbeispiele.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Erweiterung und Differenzierung von Schreibfertigkeit und ihrer kontextspezifischen Instanziierung.
Methodisch:
Optimierung eigener Kenntnisse und Fähigkeiten zur Produktion und Rezeption wissenschaftlicher Arbeiten in
stilistisch adäquater englischer Sprache; Fähigkeit zur strategischen Anwendung, Gewichtung und Linearisierung von
Fachwissen sowie dessen angemessene oberflächensprachliche Realisierung.
Sozial/personal/kommunikativ:
Interkulturelle Kompetenz, Transferfähigkeiten, internationale Orientierung, Präsentations- und Diskussionsfähigkeit
Selbstmanagement, fachliche Flexibilität.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 180 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
150 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:

Wiederholbarkeit:

2

siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: Ü Academic Writing
Lehrformen: Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Academic Writing (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Academic Writing seminar for students of the MA-programme English and American Studies. The class will help
you plan, structure and write essay and and longer papers and theses. There will be separate foci on both Literary
Studies and Linguistics.
Prüfung
Academic Writing
Modulprüfung, (Portfolio)
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Modul EAS-2934

Modul EAS-2934: Linguistics: Form and Meaning (S, 8 LP)

8 ECTS/LP

Linguistics: Form and Meaning (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Claudia Claridge
Prof. Dr. Anita Fetzer
Inhalte:
Analyse der Zusammenhänge zwischen formalen Realisierungsformen und Bedeutungen bzw.
Bedeutungsunterscheidungen auf Wort-, Konstruktions-, Satz- und Textebene. Berücksichtigung des Beitrags von
lexikalischer (denotativ, konnotativ, kognitiv), funktional-grammatischer, propositionaler, und kontextabhängiger und
kontextunabhängiger Bedeutung; Diskussion von Kompositionalität. Diskussion von ‚konkurrierenden‘ Varianten,
z.B. –s vs. of-Genitiv. Analyse der Informationsstruktur von Texten und der hierzu verwendeten Formen, z.B. Passiv,
Spaltsätze.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Vertiefte Kenntnisse wichtiger semantischer Modelle und Diskursmodelle; vertiefte Kenntnisse formaler
Realisierungen und ihrer potentiellen funktionalen Unterschiede im Kontext; vertiefte Kenntnisse relevanter Modelle
zur Bedeutungskonstruktion.
Methodisch:
Fähigkeit zur Analyse von semantisch-formalen Zusammenhängen; Fähigkeit zur Anwendung von Modellen/
Theorien auf Daten und zur kritischen Diskussion der Ergebnisse; vertiefte Fähigkeiten zur Rezeption und Produktion
wissenschaftlicher Diskurse.
Sozial/personal/kommunikativ:
Kompetenz zur mündlichen fachlichen Diskussion unter Anwendung des angemessenen Registers und passender
Argumentationsstrategien; erweiterte kontextabhängige interkulturelle Kompetenz; Teamfähigkeit; Zeitmanagement.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ASWA oder ESW) zu erbringen. Die Prüfung ist dem
gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: S Linguistics: Form and Meaning
Lehrformen: Seminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
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Modul EAS-2934
Words in time (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
NOTE FOR MA ANIS STUDENTS (EAS-2888): This is a companion course to Ü "Grice Revisited" The lexicon
of a language is the part most prone to fast change, partly because it is more closely connected to sociocultural
developments or to human cognitive and psychological dispositions. We will focus in particular on how formmeaning pairings evolve over time and why this happens in particular ways. Words may change their meaning,
e.g. due to extralinguistic change, to emotional needs or to politeness consideration. Whole word fields may
expand, contract or change internally because of a combination of extra- and intralinguistic factors. Language
contact may lead to the morphological diversification of a semantic area such as negation (e.g. un-, in-, disetc.). We will look at such developments with the help of existing (digital) tools such as dictionaries, thesauri and
corpora.
Prüfung
Linguistics: Form and Meaning
Modulprüfung, (Seminararbeit)
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Modul EAS-2944

Modul EAS-2944: Linguistics: Structure and Use (S+Ü, 8 LP)

8 ECTS/LP

Linguistics: Structure and Use (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Claudia Claridge
Prof. Dr. Anita Fetzer
Inhalte:
Analyse der Ziele, Prozesse und Produkte des Sprachgebrauchs, insbesondere der typischerweise eingesetzten
Strukturen für Sprechhandlungen (z.B. Informationsstrukturierung, konventionalisiert-indirekte Sprechakte, indirekte
Spechakte, konventionelle und konversationelle Implikaturen, whimperatives). Berücksichtigung der Sprecher- wie der
Hörerperspektive (Inferenzprozesse). Vertiefung pragmatischer und generell usage-based Theorien.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Vertiefte Kenntnisse in der formbasierten Sprachanalyse, Sprachmodellierung und Sprachbeschreibung sowie
deren Anwendung in unterschiedlichen Kontexten und Diskursen (z.B. co-occurrences); vertiefte Kenntnisse von
sprachlichen Strukturen in lokalen und globalen Kontexten.
Methodisch:
Verfeinerung der Fähigkeiten zur (kritischen) Analyse von Modellen zum strategischen Sprachgebrauch (z.B.
quantitative und qualitative Modelle); Methoden zur Überprüfung von Modellen zur Sprachbeschreibung (z.B.
Experiment; grammaticality judgement).
Sozial/personal/kommunikativ:
Erweiterte und vertiefte Kenntnisse der Strategien der Wissenschaftskommunikation sowie deren Anwendung
auf ausgewählte Kontexte und schriftliche und mündliche Textformen; Kritikfähigkeit (rezeptiv und produktiv);
Teamfähigkeit; interkulturelle Kompetenz; Zeitmanagement.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ASWA oder ESW) zu erbringen. Die Prüfung ist dem
gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: S Linguistics: Structure and Use
Lehrformen: Seminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Questions: Realizations and contexts (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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NOTE FOR MA ANIS STUDENTS (EAS-2888): This is a companion course to Ü "Advertising Discourse"
Questions are a diverse category, including ‘real’ questions (wanting an answer), so-called rhetorical questions,
didactic questions, suggestions, challenges etc. The functional variety is mirrored by a range of realizations on the
formal side, from various interrogatives via tags to intonation-marked declaratives. After charting the formal and
functional diversity as a foundation for the course, we will focus on specific discourse contexts in which questions
play a prominent role, such as courtroom interactions, parliament (question time), interviews, and popular science
formats.
Prüfung
Linguistics: Structure and Use
Modulprüfung, (Portfolio)
Modulteile
Modulteil: Ü Linguistics: Structure and Use
Sprache: Englisch / Deutsch
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Advertising discourse (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
NOTE FOR MA ANIS STUDENTS (EAS 2888): This is a companion course to the seminar "Questions:
Realizations and Contexts". Advertising, whether it promotes goods, services, image or causes, is a clearly
persuasive register. The common field of discourse and purpose has far-reaching consequences for the specific
lexical and structural linguistic choices made by ad producers. We will investigate different examples of advertising
across various media (text-based, audio-visual) in order to find out about, typical words, structures and strategies
typically used by advertising (e.g. humour), the basic structure of ads and their potential variability, as well as the
interplay of language and visual aspects in ads.
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Modul EAS-2954

Modul EAS-2954: Linguistics: Text and Discourse (S, 8 LP)

8 ECTS/LP

Linguistics: Text and Discourse (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Claudia Claridge
Prof. Dr. Anita Fetzer
Inhalte:
Analyse der strukturellen Gegebenheiten von mündlichen und schriftlichen Äußerungsformen sowie deren
Unterschiede. Analyse der Regelhaftigkeit mündlicher Interaktionsformen (u.a. Sprecherwechselsystematik).
Differenzierung von Texten nach stilistischen und funktionalen Gesichtspunkten (z.B. Register, Genre) mit kritischer
Hinterfragung der Konzepte. U.a. Behandlung ausgewählter Diskurskontexte, z.B. Medien, Politik, und deren
speziellen kontextuellen Gegebenheiten sowie kommunikativen Zielen und Interaktionsformen. Darstellung von
kognitiven und psycholinguistischen Modellen und Erklärungsansätzen des Sprach- und Textverstehens.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Vertiefte Kenntnisse in Text- und Diskurstheorien (u.a. Textlinguistik, (kritische) Diskursanalyse, Diskursgrammatik)
sowie deren konstitutiver Bestandteile (u.a. Kohärenz; Kohäsion, Diskursrelation) sowie der form- und
funktionsbasierten Diskursanalyse, Diskursmodellierung und Diskursbeschreibung sowie deren Anwendung in
unterschiedlichen Kontexten; vertiefte Kenntnisse von sprachlichen Strukturen und deren Bedeutungen in lokalen und
globalen Kontexten.
Methodisch:
Verfeinerung der Fähigkeiten zur (kritischen) Analyse von Diskursmodellen sowie von lokalen und globalen Strukturen
und Sequenzen; Modelle zur Überprüfung von Diskurstheorien (z.B. Fragebogen; Interview; Experimente; discourse
completion task).
Sozial/personal/kommunikativ:
Erweiterte und vertiefte Kenntnisse der Strategien des Wissenschaftsdiskurses hinsichtlich angemessener Rezeption
und Produktion; Kritikfähigkeit; Teamfähigkeit; interkulturelle Kompetenz; Zeitmanagement.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ASWA oder ESW) zu erbringen. Die Prüfung ist dem
gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: S Linguistics: Text and Discourse
Lehrformen: Seminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
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Modul EAS-2954
Topics in Media Discourse (Seminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The goal of this seminar is to examine the theory and practice of media discourse from a language-usage
based perspective. We will analyse media discourse as public discourse, as institutional discourse and as
professional discourse, considering in particular the multi-layered nature of (1) its participation framework as
regards production, reception, and audience design, (2) newsworthiness, and (3) the discursive construction of
agency, identity, etc.
Prüfung
Linguistics: Text and Discourse
Modulprüfung, (Seminararbeit)
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Modul EAS-2824

Modul EAS-2824: Linguistics: Backgrounds in Linguistics (2 Ü,
10 LP)

10 ECTS/LP

Linguistics: Backgrounds in Linguistics (10 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Claudia Claridge
Inhalte:
Diskussion ausgewählter Gebiete der theoretischen und angewandten Sprachwissenschaft sowie deren
wissenschaftliche Voraussetzungen und Ursprünge im Rahmen von Phonologie, Morphologie, Syntax, Pragmatik und
Diskurs.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Ausdifferenzierung sprachwissenschaftlicher Fachkenntnisse sowie deren Verifizierung bzw. Falsifizierung in Theorie
und Praxis. Fundierte Kenntnisse der wichtigsten linguistischen Theorien sowie deren Anwendung im natürlichen
Sprachgebrauch.
Methodisch:
Fähigkeit zur Analyse relevanter linguistischer Einheiten und Musterstrukturen sowie deren Differenzierung. Fähigkeit
zur strategischen Anwendung der erworbenen Kenntnisse in ausgewählten Diskursen sowie kontextspezifische
Differenzierung.
Sozial/personal/kommunikativ:
Interkulturelle Kompetenz, Transferfähigkeiten, internationale Orientierung, Präsentations- und Diskussionsfähigkeit,
Teamfähigkeit Selbstmanagement, fachliche Flexibilität
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
180 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
120 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: Ü Backgrounds in Linguistics A
Lehrformen: Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Phonology (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The seminar introduces students to basic phonological concepts (as opposed to descriptive phonetics) and
describes the major phonological processes ocurring in varrious varieties of English. The analysis is the extended
to offer a thorough examination of the relationship between phonological rules and representations by looking at
various phonological processes in the languages of the world. This will allow us to discover specific phenomena
(e.g. rule ordering, absolute neutralization etc.) that will provide us with insight into the general principles of
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Modul EAS-2824
phonological organization. The seminar also covers the representation of phonemes in the form of feature trees
and connects phonological with morphological processes via Lexical Phonology.
Prüfung
Backgrounds in Linguistics
Modulprüfung, (Portfolio), unbenotet
Modulteile
Modulteil: Ü Backgrounds in Linguistics B
Lehrformen: Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Approaches to Language Acquisition (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
This class will describe, analyze and discuss various aspects of language acqusition (both first and second) with
a special focus on those factors which most influence the respective outcomes (e.g. external, psychological and
cognitive aspects) and full-scale models that aim to explain the complete process of language accquisition (es.
nativist and usage-based approaches).
Grice Revisited - Exploring Implicatures (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
FOR MA ANIS STUDENTS (EAS-2888): This is a companion course to the seminar "Words in Time" The aim
of this course is to understand, decompose and compare various theories on hidden or implied meanings which
have their origin in Paul Grice's seminal work on implicatures. We will discover how "what is meant" can be
distinguished from "what is said", how we can systematically capture hidden meanings. On the basis of various
influential papers, we will reflect how implicatures, explicatures and other pragmatic concepts can be used to
unravel how individuals manipulate or relay secret messages to different addressees in different communicative
settings. The course starts with an in-depth discussion of Grice's original works on meaning and implicatures,
which we will apply to various real-life examples. On this basis, we shall then move on to various followers of
Grice, who have developed, adapted or invented new theories of meaning, e.g. Neo-Gricean and Post-Gricean
research. Finally, we wi
... (weiter siehe Digicampus)
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Modul EAS-2964

Modul EAS-2964: Linguistics: Advanced Studies Research Seminar (S, 10 LP)

10 ECTS/LP

Linguistics: Advanced Studies Research Seminar (10 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Claudia Claridge
Prof. Dr. Anita Fetzer
Inhalte:
Konsolidierung der zentralen Gebiete der theoretischen und angewandten Sprachwissenschaft. Gezielte Anwendung
auf diskursive Kontexte (unter anderem Medienkommunikation, Fachsprache, historische Diskurse, gesprochene und
geschriebene Sprache).
Lernziele/Kompetenzen:
Fachkompetenz:
Weitere Systematisierung sprachwissenschaftlicher Fachkenntnisse sowie eigenständige Einordnung unter
Berücksichtigung relevanter synchroner und diachroner Parameter.
Methodenkompetenz:
Fähigkeit zur Analyse, Strukturierung und Klassifizierung relevanter linguistischer Sinn- und Struktureinheiten sowie
deren Ausdifferenzierung.
Sozialkompetenz:
Interkulturelle Kompetenz, Transferfähigkeiten, internationale Orientierung, Präsentations- und Diskussionsfähigkeit,
Teamfähigkeit
Selbstkompetenz:
Selbstmanagement, fachliche Flexibilität
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ASWA oder ESW) zu erbringen. Die Prüfung ist dem
gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:

ECTS/LP-Bedingungen:

keine

Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: S Linguistics: Advanced Studies Research Seminar
Lehrformen: Seminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Linguistics Research Seminar (Seminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The seminar focuses on the evolution and critical discussion of research projects in theoretical and applied English
linguistics. On the basis of selected topics, we will evaluate and practice the formulation of research questions
and hypotheses as well as the choice of appropriate methods. Different methods of data analysis and of results
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presentation will be juxtaposed and compared. Each participant will use this input for the presentation of their own
little research project.
Prüfung
Linguistics: Advanced Studies Research Seminar
Modulprüfung, (Seminarbeit oder Porfolio)
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Modul EAS-1864

Modul EAS-1864: Topics in Literary Studies I: Literary Periods
(Hauptseminar, 8 LP)

8 ECTS/LP

Topics in Literary Studies I: Literary Periods (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Martin Middeke
Prof. Dr. Hubert Zapf
Inhalte:
Werke, Themen und Epochen der englischsprachigen Literaturen
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse zu Werken, Themen und anderen Bereichen der englischsprachigen
Literaturen. Sie sind in der Lage, komplexe literaturwissenschaftliche Fragestellungen mit Hilfe fachwissenschaftlicher
Methoden, Termini und Analyseverfahren zu bearbeiten und (diese) Sinnstiftungsprozesse kritisch zu reflektieren

Methodisch:
Die Studierenden erschließen selbstständig Forschungsliteratur aus den betreffenden Spezialgebieten. Sie lernen,
ihre Arbeitsergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form zu präsentieren sowie diese im wissenschaftlichen
Gespräch argumentativ zu vertreten. Die Studierenden vertiefen literaturwissenschaftliche und -theoretische
Argumentations- und Vertextungsstrategien. Dabei sind sie in der Lage, anspruchsvolle literaturwissenschaftliche
Problemstellungen und Forschungsfragen, in exemplarischer Vorbereitung auf die Master-Arbeit, selbständig zu
entwickeln.

Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden vertiefen die literaturwissenschaftliche und -theoretische Fachsprache und ihre (akademische
und interkulturelle) Kommunikationskompetenz. Sie erwerben ein vertieftes fremdkulturelles Kontextwissen über
englischsprachige Kulturräume und reflektieren die eigenkulturellen Voraussetzungen. Sie lernen, sich über einen
längeren Zeitraum hinweg mit einer Fragestellung vertieft und eigenständig zu befassen.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ALW oder ELW oder NELK) zu erbringen. Die Prüfung ist
dem gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: HS Topics in Literary Studies I: Literary Periods
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
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Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Aktuelle Fragen der Literaturtheorie
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
tba
American Modernism (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
MA: American Modernism This class will investigate American Modernism via a variety of different media
(including photography, poetry, film, and literature). We will explore individual works within larger cultural and
political frames, focusing for example on issues of race, class, and gender, which come to the foreground in this
period. The era was marked by various radical changes, such as growing urbanism and industrialization, rapidly
evolving technology, an increasingly global economy, and global warfare. According to Susan Hegeman, America
specifically was “taken to be synonymous with the massified modernity that presented such an object of combined
horror and fascination.” The works produced in this time reflect the uncertainties and the struggle of coming to
terms with rapid change as well as the task of redefining one’s world, but they also reveal optimism and belief in
progress. Moreover, modernist works embody the search for new forms of expression that could capture experie
... (weiter siehe Digicampus)
Ethics in 21st-Century Literature (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The occupation with ethics is probably as old as philosophy itself, and the debate around the ethics of literature
has a similarly long history. There were those like Plato who criticised fiction for being essentially a lie, useless,
or, worse, immoral. Against this accusation a longstanding line of defence of the literary argues that fiction has the
double function of providing entertainment and being useful—and that one of the uses is specifically setting an
example of the good life, of how to live ethically. In the more recent history of literary theory, ethics was relegated
to the sidelines of the theoretical debate during much of the 1960s and 70s. It is only since the “ethical turn” of the
1980s that the study of literature and ethics has become prominent in the critical debate again. In this course we
will look at different theories from this recent period on how (or whether at all) fiction may be ethical and apply it to
the analysis of texts from different genres. We will read
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Topics in Literary Studies I (HS, 8 LP)
Modulprüfung, (Hausarbeit/Seminararbeit)
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Modul EAS-1874: Topics in Literary Studies II: Literary Genres
(Hauptseminar, 8 LP)

8 ECTS/LP

Topics in Literary Studies II: Literary Genres (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Hubert Zapf
Prof. Dr. Martin Middeke
Inhalte:
Vertiefte literaturwissenschaftliche Analyse und Interpretation von Texten, Schwerpunkt: Struktur und Gebrauch der
englischen Sprache
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse zu Werken, Themen und anderen Bereichen der englischsprachigen
Literaturen. Sie sind in der Lage, komplexe literaturwissenschaftliche Fragestellungen mit Hilfe fachwissenschaftlicher
Methoden, Termini und Analyseverfahren zu bearbeiten und (diese) Sinnstiftungsprozesse kritisch zu reflektieren.
Methodisch:
Die Studierenden erschließen selbstständig Forschungsliteratur aus den betreffenden Spezialgebieten. Sie lernen,
ihre Arbeitsergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form zu präsentieren sowie diese im wissenschaftlichen
Gespräch argumentativ zu vertreten. Die Studierenden vertiefen literaturwissenschaftliche und -theoretische
Argumentations- und Vertextungsstrategien. Dabei sind sie in der Lage, anspruchsvolle literaturwissenschaftliche
Problemstellungen und Forschungsfragen, in exemplarischer Vorbereitung auf die Master-Arbeit, selbständig zu
entwickeln.
Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden vertiefen die literaturwissenschaftliche und -theoretische Fachsprache und ihre (akademische
und interkulturelle) Kommunikationskompetenz. Sie erwerben ein vertieftes fremdkulturelles Kontextwissen über
englischsprachige Kulturräume und reflektieren die eigenkulturellen Voraussetzungen. Sie lernen, sich über einen
längeren Zeitraum hinweg mit einer Fragestellung vertieft und eigenständig zu befassen

Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ALW oder ELW oder NELK) zu erbringen. Die Prüfung ist
dem gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: HS Topics in Literary Studies II: Literary Genres
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
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Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Aktuelle Fragen der Literaturtheorie
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
tba
Anglophone YAL: From Adventures in the Empire to Planetary Quests (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Tracing the development from ‘Robinsonnades’ to imperialist ‘adventure’ fiction for ‘boys’ and ‘girls’, we will
survey excerpts from well-known 19th-century texts in dialogue with key studies on Empire in Victorian children's
literature. The main focus of the course, however, will be on the relation of newer ‘young adult literature’ to the
legacies of colonial writing and postcolonial critique. Focusing on Nigerian(-inspired) settings by authors based in
the U.S., we will analyze how Nnedi Okorafor’s Akata Witch (2011), Tomi Adeyemi’s Children of Blood and Bone
(2018) and Tochi Onyebuchi's War Girls (2019) use the perilous journeys of their protagonists as a means to ‘write
back’ to Eurocentric male-centred adventure and fantasy genres. Yet, each of these novels also transgresses
the postcolonial ‘writing back’-paradigm in different ways, so that we will examine their respective cultural work in
relation to Okorafor's notions of 'Africanjujuism' and 'Africanfuturism' as well as wider d
... (weiter siehe Digicampus)
Democracy in American Culture and Literature / vierzehntägig
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
“Democracy is not a state. It is an act, and each generation must do its part to help build what we called the
Beloved Community, a nation and world society at peace with itself,” writes the late John Lewis, iconic civil rights
activist and member of the House of Representatives, in a posthumously published opinion piece in the New York
Times. Lewis points to the dual face of democracy – its institutions and the active participation of the population,
citizens and non-citizens alike. Particularly with the impending elections, Donald Trump’s frequent attempts
to delegitimize the vote, and the nomination of a contentious candidate for the Supreme Court so close to the
election, the stability of democratic institutions and processes is a topic of debate. Conversely, the emergence of
Black Lives Matter, Idle No More, #MeToo and other grass routes activist groups and particularly the intensified
protests in the wake of George Floyd’s murder by the police highlight a crucial non-institutiona
... (weiter siehe Digicampus)
The Sentimental Novel (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Sense, sensibility, sensation, sentiment, sentimentality – in the mid-eighteenth century these terms form an
intricate web of overlapping meanings and connotations. They permeate philosophical, scientific, and medical
discourses, always circling around consequential questions regarding the relation of body and mind, feeling
and thought, passion and reason. Present-day conceptions of the Enlightenment as the ‘Age of Reason’ tend to
obscure how much the period was immersed in discussions about the role of what today we call ‘emotions’ or
‘affects’ and their significance for sociality and morality. The ‘Sentimental Novel’ as a literary genre reflects these
issues, participating in and commenting on the contemporary ‘cult of sensibility’ and its objective of individual and
collective refinement of the faculties of feeling. Confronting its protagonists with episodes of heart-rending distress,
supreme happiness, and all imaginable stages in between, it explores the emotional responses, sympa
... (weiter siehe Digicampus)
Thomas Hardy (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Thomas Hardy's work has a safe place in world literature. Not only is Hardy one of the main representatives
of English literature in transition between the Victorian Age and Modernism, but characters such as Tess of
the d'Urbervilles, Jude Fawley, and Michael Henchard have also gained archetypal status in literary history.
The seminar will take a close look at three of Hardy's novels: The Mayor of Casterbridge (1886), Tess of the
d'Urbervilles (1891), and Jude the Obscure (1895). Supporting work will be done on a selection of Hardy's
(unsystematic) theoretical and poetological essays as well as philosophical intertexts pertaining to Hardy's
writings. Apart from aesthetic questions we will focus on questions of the industrial revolution, gender relations,
modernisation, and time. Students will be provided with copies of the essays, our analysis of the novels will be
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based on the Norton Critical editions of Tess, Jude and The Mayor, which students are required to use. https://
www.amazon.
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Topics in Literary Studies II (HS, 8 LP)
Modulprüfung, (Hausarbeit/Seminararbeit)

Gültig im Wintersemester 2020/2021 - MHB erzeugt am 30.11.2020

36

Modul EAS-1511

Modul EAS-1511: Literary Studies: Backgrounds (Vorlesung, 4
LP)

4 ECTS/LP

Literary Studies: Backgrounds (4 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.1.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Annika McPherson
Prof. Dr. Martin Middeke
Inhalte:
Vertiefende Studien zentraler Themen (Werke, Autoren, Genres, Geschichte) der englischsprachigen
Literaturwissenschaft
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben erweiternde Hintergrundkenntnisse in der Geschichte der englischsprachigen Literaturen.
Sie sind in der Lage, literarische Werke in ihren jeweiligen kultur- und literaturgeschichtlichen Entstehungskontext
einzuordnen.
Methodisch:
Die Studierenden lernen, längeren Instruktionsphasen konzentriert zu folgen sowie diese in eigenständigen Notizen
festzuhalten und in ihre eigene Wissensstruktur zu übertragen. Sie lernen, literatur- und kulturgeschichtliche
Entwicklungen zu identifizieren und in ihren Zusammenhängen nachzuvollziehen. Die Studierenden üben dabei
literaturwissenschaftliche Argumentations- und Vertextungsstrategien ein.
Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden bauen die literaturwissenschaftliche Fachsprache und ihre (akademische sowie interkulturelle)
Kommunikationskompetenz weiter aus. Sie erwerben fremdkulturelles Kontextwissen über englischsprachige
Kulturräume und reflektieren die eigenkulturellen Voraussetzungen.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ALW oder ELW oder NELK) zu erbringen. Die Prüfung ist
dem gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 120 Std.
90 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: V Literary Studies: Backgrounds
Lehrformen: Vorlesung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Examenskolloquium Amerikanistik (Kolloquium)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Das Kolloquium dient der Vorbereitung der Staatsexamensprüfungen im Bereich der amerikanischen
Literaturwissenschaft. Der Semesterplan beinhaltet in jedem Fall folgende Themen: Form und Struktur des
Staatsexamens allgemein und von Prüfungsessays im Besonderen; gemeinsames Erarbeiten eines Überblicks
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über das im schriftlichen Staatsexamen geforderte literaturgeschichtliche Hintergrundwissen; Bearbeitung und
gemeinsame Besprechung schriftlicher Examensaufgaben (im vertieften und nicht-vertieften Lehramt) und
Erarbeitung sinnvoller Arbeitsweisen. Darüber hinaus wird es Möglichkeiten geben, auf individuelle Wünsche
und Planungen der Teilnehmer einzugehen. Das Seminar wird sowohl synchrone als auch asynchrone Blöcke
enthalten, wobei die konkrete Gestaltung in der konstituierenden Sitzung bespochen wird.
Examenskolloquium Englische Literaturwissenschaft (Kolloquium)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Das Examenskolloquium bereitet Studierende auf das Lehramt-Staatsexamen im Fachgebiet Englische
Literaturwissenschaft vor, indem Anregungen zur Prüfungsvorbereitung sowie Anleitungen zur gezielten,
erfolgreichen Planung des Examens gegeben werden. Die Studierenden werden mit den Anforderungen des
schriftlichen Staatsexamens der LPO I von 2008 im Fach Englisch/Literaturwissenschaft vertraut gemacht und
erhalten Strategien für die Klausurvorbereitung. Dazu werden Beispiele für Klausuraufgaben diskutiert und
wichtige historische Fakten und gattungstypische Fachbegriffe wiederholt. Teile des Kolloquiums werden als
Blockveranstaltung gehalten. Die Zeiten werden zu Beginn des Semesters bzw. in dessen weiterem Verlauf
rechtzeitig angekündigt.
Examenskolloquium zur Vorbereitung auf das Staatsexamen im Bereich NEL/ Postcolonial Literatures
(Kolloquium)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Kolloquium zur Vorbereitung auf das Staatsexamen im Bereich NEL/Postcolonial Literatures anhand von
Beispielaufgaben und Lektüren.
The English Novel in the 19th Century, Part III (Vorlesung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Vorlesung wird sich in einem Zeitraum von 3 Semestern des Englischen Romans im 19. Jahrhundert
annehmen. Dabei bauen Teil I (WS), Teil II (SS) und Teil III (WS) aufeinander auf, dennoch können alle
Vorlesungen auch getrennt von einander besucht werden. In einem ersten Schritt werden die zentralen
historischen, epistemischen, philosophischen und ästhetischen Kontexte des Romans im 19. Jahrhundert
diskutiert. In einem zweiten Schritt werden dann die wichtigsten Autor*innen des 19. Jahrhunderts und ihre
zentralen Werke vorgestellt. Wir beginnen beim Erbe des 18. Jahrhunderts, Jane Austen und berühmten
Schauerromanen der Romantik und fahren fort über den Industrieroman zu den großen Gesellschaftspanoramen
und schließen mit einer eingehenden Diskussion der Zeit zwischen 1870 und 1900, als das traditionelle
viktorianische Gesellschaftsbild langsam verblasst und in eine Krise gerät, um am Ende des Jahrhunderts das
prekäre Gefühl der Moderne bereits wegweisend vorzubereiten. Der Leistungsn
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Literary Studies: Backgrounds
Modulprüfung, Portfolio
Prüfungsvorleistungen:
Literary Studies: Backgrounds 2 (Ü/V/Ex, 4 LP) ALW
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Modul EAS-2934: Linguistics: Form and Meaning (S, 8 LP)

8 ECTS/LP

Linguistics: Form and Meaning (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Claudia Claridge
Prof. Dr. Anita Fetzer
Inhalte:
Analyse der Zusammenhänge zwischen formalen Realisierungsformen und Bedeutungen bzw.
Bedeutungsunterscheidungen auf Wort-, Konstruktions-, Satz- und Textebene. Berücksichtigung des Beitrags von
lexikalischer (denotativ, konnotativ, kognitiv), funktional-grammatischer, propositionaler, und kontextabhängiger und
kontextunabhängiger Bedeutung; Diskussion von Kompositionalität. Diskussion von ‚konkurrierenden‘ Varianten,
z.B. –s vs. of-Genitiv. Analyse der Informationsstruktur von Texten und der hierzu verwendeten Formen, z.B. Passiv,
Spaltsätze.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Vertiefte Kenntnisse wichtiger semantischer Modelle und Diskursmodelle; vertiefte Kenntnisse formaler
Realisierungen und ihrer potentiellen funktionalen Unterschiede im Kontext; vertiefte Kenntnisse relevanter Modelle
zur Bedeutungskonstruktion.
Methodisch:
Fähigkeit zur Analyse von semantisch-formalen Zusammenhängen; Fähigkeit zur Anwendung von Modellen/
Theorien auf Daten und zur kritischen Diskussion der Ergebnisse; vertiefte Fähigkeiten zur Rezeption und Produktion
wissenschaftlicher Diskurse.
Sozial/personal/kommunikativ:
Kompetenz zur mündlichen fachlichen Diskussion unter Anwendung des angemessenen Registers und passender
Argumentationsstrategien; erweiterte kontextabhängige interkulturelle Kompetenz; Teamfähigkeit; Zeitmanagement.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ASWA oder ESW) zu erbringen. Die Prüfung ist dem
gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: S Linguistics: Form and Meaning
Lehrformen: Seminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
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Words in time (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
NOTE FOR MA ANIS STUDENTS (EAS-2888): This is a companion course to Ü "Grice Revisited" The lexicon
of a language is the part most prone to fast change, partly because it is more closely connected to sociocultural
developments or to human cognitive and psychological dispositions. We will focus in particular on how formmeaning pairings evolve over time and why this happens in particular ways. Words may change their meaning,
e.g. due to extralinguistic change, to emotional needs or to politeness consideration. Whole word fields may
expand, contract or change internally because of a combination of extra- and intralinguistic factors. Language
contact may lead to the morphological diversification of a semantic area such as negation (e.g. un-, in-, disetc.). We will look at such developments with the help of existing (digital) tools such as dictionaries, thesauri and
corpora.
Prüfung
Linguistics: Form and Meaning
Modulprüfung, (Seminararbeit)
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Modul EAS-2944: Linguistics: Structure and Use (S+Ü, 8 LP)

8 ECTS/LP

Linguistics: Structure and Use (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Claudia Claridge
Prof. Dr. Anita Fetzer
Inhalte:
Analyse der Ziele, Prozesse und Produkte des Sprachgebrauchs, insbesondere der typischerweise eingesetzten
Strukturen für Sprechhandlungen (z.B. Informationsstrukturierung, konventionalisiert-indirekte Sprechakte, indirekte
Spechakte, konventionelle und konversationelle Implikaturen, whimperatives). Berücksichtigung der Sprecher- wie der
Hörerperspektive (Inferenzprozesse). Vertiefung pragmatischer und generell usage-based Theorien.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Vertiefte Kenntnisse in der formbasierten Sprachanalyse, Sprachmodellierung und Sprachbeschreibung sowie
deren Anwendung in unterschiedlichen Kontexten und Diskursen (z.B. co-occurrences); vertiefte Kenntnisse von
sprachlichen Strukturen in lokalen und globalen Kontexten.
Methodisch:
Verfeinerung der Fähigkeiten zur (kritischen) Analyse von Modellen zum strategischen Sprachgebrauch (z.B.
quantitative und qualitative Modelle); Methoden zur Überprüfung von Modellen zur Sprachbeschreibung (z.B.
Experiment; grammaticality judgement).
Sozial/personal/kommunikativ:
Erweiterte und vertiefte Kenntnisse der Strategien der Wissenschaftskommunikation sowie deren Anwendung
auf ausgewählte Kontexte und schriftliche und mündliche Textformen; Kritikfähigkeit (rezeptiv und produktiv);
Teamfähigkeit; interkulturelle Kompetenz; Zeitmanagement.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ASWA oder ESW) zu erbringen. Die Prüfung ist dem
gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: S Linguistics: Structure and Use
Lehrformen: Seminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Questions: Realizations and contexts (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*

Gültig im Wintersemester 2020/2021 - MHB erzeugt am 30.11.2020

41

Modul EAS-2944
NOTE FOR MA ANIS STUDENTS (EAS-2888): This is a companion course to Ü "Advertising Discourse"
Questions are a diverse category, including ‘real’ questions (wanting an answer), so-called rhetorical questions,
didactic questions, suggestions, challenges etc. The functional variety is mirrored by a range of realizations on the
formal side, from various interrogatives via tags to intonation-marked declaratives. After charting the formal and
functional diversity as a foundation for the course, we will focus on specific discourse contexts in which questions
play a prominent role, such as courtroom interactions, parliament (question time), interviews, and popular science
formats.
Prüfung
Linguistics: Structure and Use
Modulprüfung, (Portfolio)
Modulteile
Modulteil: Ü Linguistics: Structure and Use
Sprache: Englisch / Deutsch
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Advertising discourse (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
NOTE FOR MA ANIS STUDENTS (EAS 2888): This is a companion course to the seminar "Questions:
Realizations and Contexts". Advertising, whether it promotes goods, services, image or causes, is a clearly
persuasive register. The common field of discourse and purpose has far-reaching consequences for the specific
lexical and structural linguistic choices made by ad producers. We will investigate different examples of advertising
across various media (text-based, audio-visual) in order to find out about, typical words, structures and strategies
typically used by advertising (e.g. humour), the basic structure of ads and their potential variability, as well as the
interplay of language and visual aspects in ads.
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Modul EAS-2511: Linguistics: Backgrounds 2 (Ü, 4 LP)

4 ECTS/LP

Linguistics: Backgrounds 2 (4 ECTS/LP, compulsory)
Version 2.0.0 (seit WS17/18)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Claudia Claridge
Prof. Dr. Anita Fetzer
Inhalte:
Vertiefung ausgewählter Gebiete der theoretischen und angewandten Sprachwissenschaft sowie deren kritische
Analyse im Rahmen von Phonologie, Morphologie, Syntax, Pragmatik, Textlinguistik (einschließlich (multimodaler)
Diskursanalyse) und Medienlinguistik. Gezielte Anwendung im Kontext (Medienkommunikation, gesprochene und
geschriebene Sprache, Varietätenlinguistik, Soziolinguistik).
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Ausdifferenzierung sprachwissenschaftlicher Fachkenntnisse sowie eigenständige Entwicklung anspruchsvoller
Problemstellungen und deren Verifizierung bzw. Falsifizierung in Theorie und Praxis. Fundierte Kenntnisse der
wichtigsten linguistischen Theorien sowie deren Anwendung im natürlichen Sprachgebrauch. Fortgeschrittene
Kenntnisse in der Klassifikation, Analyse und Interpretation unterschiedlicher Textgenres, der systematischen,
theoriegebundenen Erfassung verborgener, impliziter Diskursbedeutungen, das Begreifen, Identifizieren und
Verstehen pragmatischer, diskurslinguistischer und medienspezifischer Textphänomene.

Methodisch:
Fähigkeit zur Analyse relevanter linguistischer Einheiten und Musterstrukturen sowie deren Differenzierung.
Fähigkeit zur strategischen Anwendung der erworbenen Kenntnisse in ausgewählten Diskursen (Fachsprache,
Medienkommunikation) sowie kontextspezifische Differenzierung.

Sozial/personal/kommunikativ:
Interkulturelle Kompetenz, Transferfähigkeiten, internationale Orientierung, Präsentations- und Diskussionsfähigkeit,
Teamfähigkeit
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ASWA oder ESW) zu erbringen. Die Prüfung ist dem
gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 120 Std.
90 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs
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Modulteile
Modulteil: Ü Linguistics: Backgrounds 2
Lehrformen: Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Advertising discourse (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
NOTE FOR MA ANIS STUDENTS (EAS 2888): This is a companion course to the seminar "Questions:
Realizations and Contexts". Advertising, whether it promotes goods, services, image or causes, is a clearly
persuasive register. The common field of discourse and purpose has far-reaching consequences for the specific
lexical and structural linguistic choices made by ad producers. We will investigate different examples of advertising
across various media (text-based, audio-visual) in order to find out about, typical words, structures and strategies
typically used by advertising (e.g. humour), the basic structure of ads and their potential variability, as well as the
interplay of language and visual aspects in ads.
Approaches to Language Acquisition (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
This class will describe, analyze and discuss various aspects of language acqusition (both first and second) with
a special focus on those factors which most influence the respective outcomes (e.g. external, psychological and
cognitive aspects) and full-scale models that aim to explain the complete process of language accquisition (es.
nativist and usage-based approaches).
Grice Revisited - Exploring Implicatures (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
FOR MA ANIS STUDENTS (EAS-2888): This is a companion course to the seminar "Words in Time" The aim
of this course is to understand, decompose and compare various theories on hidden or implied meanings which
have their origin in Paul Grice's seminal work on implicatures. We will discover how "what is meant" can be
distinguished from "what is said", how we can systematically capture hidden meanings. On the basis of various
influential papers, we will reflect how implicatures, explicatures and other pragmatic concepts can be used to
unravel how individuals manipulate or relay secret messages to different addressees in different communicative
settings. The course starts with an in-depth discussion of Grice's original works on meaning and implicatures,
which we will apply to various real-life examples. On this basis, we shall then move on to various followers of
Grice, who have developed, adapted or invented new theories of meaning, e.g. Neo-Gricean and Post-Gricean
research. Finally, we wi
... (weiter siehe Digicampus)
Phonology (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The seminar introduces students to basic phonological concepts (as opposed to descriptive phonetics) and
describes the major phonological processes ocurring in varrious varieties of English. The analysis is the extended
to offer a thorough examination of the relationship between phonological rules and representations by looking at
various phonological processes in the languages of the world. This will allow us to discover specific phenomena
(e.g. rule ordering, absolute neutralization etc.) that will provide us with insight into the general principles of
phonological organization. The seminar also covers the representation of phonemes in the form of feature trees
and connects phonological with morphological processes via Lexical Phonology.
Prüfung
Linguistics: Backgrounds 2
Modulprüfung, (Porfolio)
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Modul EAS-4445

Modul EAS-4445: Topics in Cultural Studies I: Cultural Analysis
(Hauptseminar, 8 LP)

8 ECTS/LP

Topics in Cultural Studies I: Cultural Analysis (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.1.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Annika McPherson
PD Dr. Timo Müller
Inhalte:
Bereiche, Methoden und Forschungsthemen der anglophonen Kulturstudien
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte wissenschaftliche Kenntnisse der englischsprachigen Kulturen. Sie sind in der
Lage, komplexe kulturwissenschaftliche und -theoretische Fragestellungen mit Hilfe entsprechender Methoden,
Termini und Analyseverfahren zu bearbeiten und (diese) Sinnstiftungsprozesse kritisch zu reflektieren.

Methodisch:
Die Studierenden erschließen selbstständig Forschungsliteratur aus den betreffenden Spezialgebieten. Sie lernen,
ihre Arbeitsergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form zu präsentieren sowie diese im wissenschaftlichen
Gespräch argumentativ zu vertreten. Die Studierenden vertiefen kulturwissenschaftliche und -theoretische
Argumentations- und Vertextungsstrategien. Dabei sind sie in der Lage, anspruchsvolle kulturwissenschaftliche
Problemstellungen und Forschungsfragen selbständig zu entwickeln.

Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden vertiefen die kulturwissenschaftliche und -theoretische Fachsprache und ihre (akademische
und interkulturelle) Kommunikationskompetenz. Sie erwerben ein vertieftes fremdkulturelles Kontextwissen über
englischsprachige Kulturräume und reflektieren die eigenkulturellen Voraussetzungen. Sie lernen, sich über einen
längeren Zeitraum hinweg mit einer Fragestellung vertieft und eigenständig zu befassen.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ALW oder ELW oder NELK) zu erbringen. Die Prüfung ist
dem gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: in der Regel
mind. 1x pro Studienjahr

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: HS Topics in Cultural Studies I: Cultural Analysis
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
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Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Aktuelle Fragen der Literaturtheorie
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
tba
American Modernism (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
MA: American Modernism This class will investigate American Modernism via a variety of different media
(including photography, poetry, film, and literature). We will explore individual works within larger cultural and
political frames, focusing for example on issues of race, class, and gender, which come to the foreground in this
period. The era was marked by various radical changes, such as growing urbanism and industrialization, rapidly
evolving technology, an increasingly global economy, and global warfare. According to Susan Hegeman, America
specifically was “taken to be synonymous with the massified modernity that presented such an object of combined
horror and fascination.” The works produced in this time reflect the uncertainties and the struggle of coming to
terms with rapid change as well as the task of redefining one’s world, but they also reveal optimism and belief in
progress. Moreover, modernist works embody the search for new forms of expression that could capture experie
... (weiter siehe Digicampus)
Anglophone YAL: From Adventures in the Empire to Planetary Quests (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Tracing the development from ‘Robinsonnades’ to imperialist ‘adventure’ fiction for ‘boys’ and ‘girls’, we will
survey excerpts from well-known 19th-century texts in dialogue with key studies on Empire in Victorian children's
literature. The main focus of the course, however, will be on the relation of newer ‘young adult literature’ to the
legacies of colonial writing and postcolonial critique. Focusing on Nigerian(-inspired) settings by authors based in
the U.S., we will analyze how Nnedi Okorafor’s Akata Witch (2011), Tomi Adeyemi’s Children of Blood and Bone
(2018) and Tochi Onyebuchi's War Girls (2019) use the perilous journeys of their protagonists as a means to ‘write
back’ to Eurocentric male-centred adventure and fantasy genres. Yet, each of these novels also transgresses
the postcolonial ‘writing back’-paradigm in different ways, so that we will examine their respective cultural work in
relation to Okorafor's notions of 'Africanjujuism' and 'Africanfuturism' as well as wider d
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Topics in Cultural Studies I (HS, 8 LP)
Modulprüfung, Seminararbeit
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Modul EAS-4446

Modul EAS-4446: Topics in Cultural Studies II: Cultural Theory
(Hauptseminar, 8 LP)

8 ECTS/LP

Topics in Cultural Studies II: Cultural Theory (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.1.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Annika McPherson
PD Dr. Timo Müller
Inhalte:
Bereiche, Methoden und Forschungsthemen der anglophonen Kulturstudien
Lernziele/Kompetenzen:
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte wissenschaftliche Kenntnisse der englischsprachigen Kulturen. Sie sind in der
Lage, komplexe kulturwissenschaftliche und -theoretische Fragestellungen mit Hilfe entsprechender Methoden,
Termini und Analyseverfahren zu bearbeiten und (diese) Sinnstiftungsprozesse kritisch zu reflektieren

Methodisch:
Die Studierenden erschließen selbstständig Forschungsliteratur aus den betreffenden Spezialgebieten. Sie lernen,
ihre Arbeitsergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form zu präsentieren sowie diese im wissenschaftlichen
Gespräch argumentativ zu vertreten. Die Studierenden vertiefen kulturwissenschaftliche und -theoretische
Argumentations- und Vertextungsstrategien. Dabei sind sie in der Lage, anspruchsvolle kulturwissenschaftliche
Problemstellungen und Forschungsfragen selbständig zu entwickeln.

Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden vertiefen die kulturwissenschaftliche und -theoretische Fachsprache und ihre (akademische
und interkulturelle) Kommunikationskompetenz. Sie erwerben ein vertieftes fremdkulturelles Kontextwissen über
englischsprachige Kulturräume und reflektieren die eigenkulturellen Voraussetzungen. Sie lernen, sich über einen
längeren Zeitraum hinweg mit einer Fragestellung vertieft und eigenständig zu befassen.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ALW oder ELW oder NELK) zu erbringen. Die Prüfung ist
dem gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: in der Regel
mind. 1x pro Studienjahr

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs
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Modulteile
Modulteil: HS Topics in Cultural Studies II: Cultural Theory
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Aktuelle Fragen der Literaturtheorie
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
tba
Anglophone YAL: From Adventures in the Empire to Planetary Quests (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Tracing the development from ‘Robinsonnades’ to imperialist ‘adventure’ fiction for ‘boys’ and ‘girls’, we will
survey excerpts from well-known 19th-century texts in dialogue with key studies on Empire in Victorian children's
literature. The main focus of the course, however, will be on the relation of newer ‘young adult literature’ to the
legacies of colonial writing and postcolonial critique. Focusing on Nigerian(-inspired) settings by authors based in
the U.S., we will analyze how Nnedi Okorafor’s Akata Witch (2011), Tomi Adeyemi’s Children of Blood and Bone
(2018) and Tochi Onyebuchi's War Girls (2019) use the perilous journeys of their protagonists as a means to ‘write
back’ to Eurocentric male-centred adventure and fantasy genres. Yet, each of these novels also transgresses
the postcolonial ‘writing back’-paradigm in different ways, so that we will examine their respective cultural work in
relation to Okorafor's notions of 'Africanjujuism' and 'Africanfuturism' as well as wider d
... (weiter siehe Digicampus)
Democracy in American Culture and Literature / vierzehntägig
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
“Democracy is not a state. It is an act, and each generation must do its part to help build what we called the
Beloved Community, a nation and world society at peace with itself,” writes the late John Lewis, iconic civil rights
activist and member of the House of Representatives, in a posthumously published opinion piece in the New York
Times. Lewis points to the dual face of democracy – its institutions and the active participation of the population,
citizens and non-citizens alike. Particularly with the impending elections, Donald Trump’s frequent attempts
to delegitimize the vote, and the nomination of a contentious candidate for the Supreme Court so close to the
election, the stability of democratic institutions and processes is a topic of debate. Conversely, the emergence of
Black Lives Matter, Idle No More, #MeToo and other grass routes activist groups and particularly the intensified
protests in the wake of George Floyd’s murder by the police highlight a crucial non-institutiona
... (weiter siehe Digicampus)
Racialization in Germany in Anglophone Fiction (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Many writers from different countries have addressed racism in Germany in their fiction. In this course we will
examine a range of English-language texts focusing on Anti-Black racism across varied temporal and sociopolitical settings. Esi Edugyan's Half Blood Blues (2011) is set in Paris and Berlin between the late 1930s and the
early 1990s surrounding the elusive story of the trumpet-player Hieronymus Falk, while Ama Ata Aidoo's acclaimed
'prose-poem-novel' Our Sister Killjoy (1977) conveys Sissie's experiences in and insights into 1960s Bavaria.
Darryl Pinckney's Black Deutschland (2016), in turn, depicts American expatriate Jed's explorations of 1980s West
Berlin and his alienated self, whereas Sharon Otoo's novella Synchronicity (2015) is a meditation on Berlin graphic
designer Cee's gradual loss of 'her colours'. From a non-fiction perspective, Johny Pitts reflects on Germany in his
account Afropean: Notes from Black Europe (2019), recalling Caryl Phillips' The European Tribe (1
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Topics in Cultural Studies II (HS, 8 LP)
Modulprüfung, Seminararbeit
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Modul EAS-4447

Modul EAS-4447: Cultural Studies: Backgrounds (Übung 4 LP)

4 ECTS/LP

Cultural Studies: Backgrounds (4 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.2.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Annika McPherson
PD Dr. Timo Müller
Inhalte:
Bereiche, Methoden und Forschungsthemen der anglophonen Kulturstudien
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben erweiternde Hintergrundkenntnisse in der Geschichte der englischsprachigen Kulturen.
Sie sind in der Lage, kulturelle Phänomene in ihren jeweiligen geschichtlichen Entstehungskontext einzuordnen.
Methodisch:
Die Studierenden lernen, längeren Instruktionsphasen konzentriert zu folgen sowie diese in eigenständigen Notizen
festzuhalten und in ihre eigene Wissensstruktur zu übertragen. Sie lernen, kulturgeschichtliche Entwicklungen zu
identifizieren und in ihren Zusammenhängen nachzuvollziehen. Die Studierenden üben dabei kulturwissenschaftliche
Argumentations- und Vertextungsstrategien ein.
Sozial/personal/kommunikativ:
Die Studierenden bauen die kulturwissenschaftliche Fachsprache und ihre (akademische sowie interkulturelle)
Kommunikationskompetenz weiter aus. Sie erwerben fremdkulturelles Kontextwissen über englischsprachige
Kulturräume und reflektieren die eigenkulturellen Voraussetzungen.
Bemerkung:
Dieses Modul ist an einem der angegebenen Lehrstühle (ALW oder ELW oder NELK) zu erbringen. Die Prüfung ist
dem gewählten Lehrstuhl zugeordnet. Dies ist bei der Prüfungsanmeldung zu beachten.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 120 Std.
90 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine
Angebotshäufigkeit: in der Regel

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung
Empfohlenes Fachsemester:

mind. 1x pro Studienjahr
SWS:
2

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: Ü Cultural Studies: Backgrounds
Lehrformen: Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Reading the Human and the Posthuman (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Has humanism and its belief in the rational individual as a rights-bearer failed? Does a conception of the
‘human’ as categorically different from other species still provide an adequate understanding of the human as
an actor in the Anthropocene, the era (depending on the definition of this contentious but much-used term)
since approximately 1750 when human action began to have a long-term effect on the planet and its resources?
Theories of ‘posthumanism’ abound since the 1990s and seek to counter classic humanist conceptions by
various strategies, including decentering the human in our perception of the world, highlighting the porosity of
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the putatively stable boundary between humans and other species as well as humans and machines. Literary
and filmic genres such as science fiction and dystopia have actively challenged such boundaries, imagining
‘otherwise’, but also calling for a critical investigation of the process of boundary-drawing and its cultural function.
Eco-narratives of d
... (weiter siehe Digicampus)
Study Trip to New York City 2020 (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Termin: voraussichtlich November 2020 Interessenten werden gebeten, sich hier anzumelden. Details zu einer
möglichen Teilnahme an der Exkursion werden dann per E-Mail an alle Interessenten verschickt.
The Art of the Essay: From de Montaigne to Video Essays (Ü) (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
From Michel de Montaigne's collection of 'Essais' (1580) to current blogs and video essays, this varied form
has been used to comment on and intervene in key debates and social controversies. Taking our cue from the
discussion on de Montaigne's influence on Shakespeare's The Tempest, we will examine a wide range of 20thand 21st century essays with a focus on critical interventions against Othering and racialization. Together with
a range of photo and video essays, this survey will convey a sense of the manifold forms, shapes and critical
functions of the contemporary essay. For their course portfolios, students will write their own essay responses
to texts under discussion and contribute to a joint photo or video essay project. For EAS-1854 and several other
modules, this course can be combined with the seminar "Racialization in Germany in Anglophone Fiction" (see list
of modules).
... (weiter siehe Digicampus)
Theatre Trip to London 2021 (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Termin: voraussichtlich Mitte März 2021 Die Exkursion führt Studierende/Theaterinteressierte aus Augsburg in
sämtliche Bereiche der englischen Theaterzene ein: National Theatre, das experimentelle Royal Court Theatre
(English Stage Company) und kleinere Bühnen werden ebenso besucht wie die Royal Shakespeare Company
in Stratford-upon-Avon, das ebenso wie Oxford (Magdalen-College, Ashmolean Museum) im Rahmen ein Ziel
einer Tagesfahrt sein wird. Neben den Theaterbesuchen und der Diskussion der dort gesehenen Stücke sollen
auch Einblicke in den Performanzaspekt des Dramas gewonnen werden. Wie jedes Jahr wird der Besuch des
rekonstruierten Shakespeare Globe-Theaters für die Studierenden nicht nur eine Führung und einen Vortrag,
sondern auch einen Workshop mit Schauspielern des Globe Ensembles enthalten. Der Performanzaspekt der
Dramas steht darüber hinaus bei einer Backstage-Tour im National Theatre im Vordergrund, während der die
Studierenden einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Th
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Cultural Studies: Backgrounds (benotet)
Modulprüfung, Portfolio
Beschreibung:
Die benotete Prüfung gilt für:
• Master of Education
• Master English and American Studies PO 15/16
Prüfung
Cultural Studies: Backgrounds (unbenotet)
Modulprüfung, Portfolio, unbenotet
Beschreibung:
Die unbenotete Prüfung gilt für Master Anglistik / Amerikanistik PO 12
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Modul EAS-3050

Modul EAS-3050: Didactics: Introductory Studies (V+Ü, 4 LP)

4 ECTS/LP

Didactics: Introductory Studies (4 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Engelbert Thaler
Inhalte:
Einführung in grundlegende Theorien, Konzepte, Ansätze und Methoden der Fremdsprachendidaktik, darunter
Hinführung an fremdsprachendidaktische Forschungsfragen, Fachinhalte und Lernziele, Grundlagen des
Fremdsprachenerwerbs und Schwerpunktfragen des Fremdsprachenunterrichts; Einbindung in berufs- und
praxisbezogene Kontexte.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse in der Fachdidaktik des Englischen. Sie sind in der
Lage, fachbezogene Lehr- und Lernprozesse theoretisch zu begründen. Dabei differenzieren sie Kompetenzen und
methodische Umsetzungen sowie deren Überprüfung. Die Studierenden begreifen Lehr-/Lernprozesse als komplexes
Zusammenwirken fachlicher, personenbezogener, institutioneller und bildungspolitischer Faktoren.
Methodisch:
Die Studierenden lernen, auch längere Instruktionsphasen konzentriert zu verfolgen und eigenständige Notate
anzufertigen. Sie können mit fachdidaktischen Grundlagentexten selbstständig umgehen und wissen diese im
Rahmen der Vor- bzw. Nachbereitung von Lehrveranstaltungen gewinnbringend zu nutzen.
Sozial/personal:
Die Studierenden lernen grundlegende Formen wissenschaftlicher Kommunikation kennen. Sie erfassen die Differenz
zwischen ihren alltagsweltlichen (Schul-)Vorerfahrungen und einer wissenschaftlichen Objektkonstitution. Im
ersten Kontakt mit dem Fachbereich werden eigene wissenschaftliche Positionen begründet und fachliche Neugier
entwickelt.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 120 Std.
60 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: Introduction to the Teaching of English
Lehrformen: Vorlesung
Dozenten: Prof. Dr. Engelbert Thaler
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Inhalte:
This introductory lecture will give you an overview of TEFL (Teaching English as a Foreign Language). We will
cover basics (e.g. objectives, teacher, learner, media, lesson planning), methodology (e.g. Balanced Teaching,
cooperative learning, practising, playing, CLIL), competences (e.g. listening-viewing, speaking, reading, writing,
mediating, vocabulary, grammar, intercultural communicative competence) as well as assessment (e.g. class
tests).
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Literatur:
Thaler, Engelbert. Englisch unterrichten. Berlin: Cornelsen, 2014. (Die in der Vorlesung behandelten Kapitel
sollten wöchentlich vorbereitend gelesen werden.)
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Introduction to the Teaching of English - Nicht für Erstsemester geeignet (ausgenommen Master)! (Vorlesung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
This introductory lecture will give you an overview of TEFL (Teaching English as a Foreign Language). We will
cover basics (e.g. objectives, teacher, learner, media, lesson planning), methodology (e.g. Balanced Teaching,
cooperative learning, practising, playing, CLIL), competences (e.g. listening-viewing, speaking, reading, writing,
mediating, vocabulary, grammar, intercultural communicative competence) as well as assessment (e.g. class
tests). The lecture is accompanied by a weekly tutorial, in which the topics are deepened and illustrated.
Modulteil: Begleitübung zur Vorlesung "Introduction to the Teaching of English"
Lehrformen: Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Inhalte:
The lecture “Introduction to the Teaching of English” is accompanied by a tutorial which is offered by several
lecturers. The tutorials are designed to allow students to derive the maximum benefit from the lecture by providing
a supportive context for the focused exploration of topics which are covered in the introductory course. The prime
focus is placed on teacher and learners, methods and approaches, competences and objectives, assessment and
testing. Moreover, some teaching ideas to be applied in a TEFL classroom will be tried out in the practical part of
this course.
Literatur:
Thaler, Engelbert. Englisch unterrichten. Berlin: Cornelsen, 2014.
Prüfung
Didactics: Introductory Studies (V+Ü, 4 LP)
Modulprüfung, (Klausur)
Prüfungsvorleistungen:
Didactics: Introductory Studies (V+Ü, 4 LP)
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Modul EAS-3650

Modul EAS-3650: Didactics: Subjects and Methods (HS, 8 LP)

8 ECTS/LP

Didactics: Subjects and Methods (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Engelbert Thaler
Inhalte:
Vertiefung eines fremdsprachendidaktischen Schwerpunkts sowie vertiefte Reflexion fremdsprachendidaktischer
Theorien und Konzepte unter Beachtung zentraler Inhalte und Ziele des Faches Englisch; Fremdsprachendidaktische
Theoriebildung, empirische Unterrichtsforschung und schulische Praxis.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse in einem Spezialgebiet der Englischdidaktik. Dabei setzen sie ihr
Wissen stets in Bezug zu anderen Teilbereichen der Fremdsprachendidaktik sowie verwandten Disziplinen.
Methodisch:
In Bezug auf die selbstständige Arbeit mit Forschungsliteratur vertiefen die Studierenden ihre methodischen
Fertigkeiten. Sie präsentieren Lektüreergebnisse, eigene methodische Erprobungen oder bereits eigene
Forschungsunterfangen (aus dem Kontext der Abschlussarbeit) und vertreten diese im wissenschaftlichen Gespräch.
Sozial/personal:
Die Studierenden vertiefen ihre Fertigkeiten im sach- und adressatengerechten wissenschaftlichen Diskurs.
Sie festigen eigene Positionen und zeigen gleichzeitig Respekt und Aufgeschlossenheit für die Interessen und
Leistungen anderer. Generell lernen die Studierenden, mit einem hohen Arbeitspensum umzugehen. Dabei werden
Konzentrationsfähigkeit und Zeitmanagement gefördert.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
abgeschlossenes Modul "Didactics: Introductory Studies (V+Ü, 4
LP)" (EAS-3050)

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar, siehe Titel der jeweiligen Lehrveranstaltung
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Contemporary Topics and Trends in English Language Teaching (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
There is no doubt that English Language Teaching (ELT) is a scientific and academic discipline which
demonstrates a strong dynamism and continuous development. Especially, the political, social and economic
impact of globalization as well as the challenges of intercultural communication play an important role in the
education of next generations. Therefore, it becomes salient for future teachers to raise awareness about the
latest developments in the field for optimizing their teaching skills. This seminar aims to discuss the current trends
in language education. This includes, but is not limited to: Modern teaching materials, multilingual classrooms,
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Modul EAS-3650
refugee learners of languages, digital learning. In addition to online meetings with the lecturer, experts with
different research interests will give online lectures about the chosen topics.
... (weiter siehe Digicampus)
Enhancing English Lessons with Creative and Practical Techniques (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
There are several ways to enhance language lessons that help language teachers go beyond their daily teaching
routine in a creative and flexible way. After examining the theoretical background, we will explore different
techniques such as implementing short texts for English Language Teaching (short stories, anecdotes, tweets,
etc.).
Teaching Communicative Competence (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
n Bavarian classrooms, the four/five communicative skills (“funktionale komm. Kompetenzen”) as inscribed in
the CEFR have been trained and developed quite explicitly for over a decade now. They were already wellreflected within the current curricula and will also feature prominently in LEHRPLAN+. Bearing this in mind, we
shall examine how the development of these latter skills within a learner’s career has been put into practice,
how we can stimulate and foster progress for any of these - and also how reading, listening, speaking and
written production should be assessed at school. On top, we shall examine which other connotation the term of
“competence” might bear. Lastly, this seminar wishes to elucidate what role “means of speech” – in particular
grammatical phenomena and vocabulary – play when it comes to communicating proficiently in a secondary
language, especially in a classroom setting.
... (weiter siehe Digicampus)
Teaching English as a Foreign Language in Multilingual Classrooms (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The number of different languages spoken in schools in Germany has increased tremendously. The diverse
population of students with different learning needs and styles renders teaching a foreign language more
challenging. The aim of this course is to provide a survey on the phenomenon of multilingualism in teaching
English as a foreign language. In the theoretical part of the seminar, we will explore various definitions of
multilingualism and its impact on the contemporary foreign language teaching settings. In the practical part,
creative teaching ideas for multilingual classrooms will be presented and analyzed.
Prüfung
Didactics: Subjects and Methods (HS, 8 LP)
Modulprüfung, (Klausur oder Hausarbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
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Modul EAS-3651: Didactics: Advanced Studies (HS, 8 LP)

8 ECTS/LP

Didactics: Advanced Studies (8 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Engelbert Thaler
Inhalte:
Vertiefung eines fremdsprachendidaktischen Schwerpunkts sowie vertiefte Reflexion fremdsprachendidaktischer
Theorien und Konzepte unter Beachtung zentraler Inhalte und Ziele des Faches Englisch; Fremdsprachendidaktische
Theoriebildung, empirische Unterrichtsforschung und schulische Praxis.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse in einem Spezialgebiet der Englischdidaktik. Dabei setzen sie ihr
Wissen stets in Bezug zu anderen Teilbereichen der Fremdsprachendidaktik sowie verwandten Disziplinen.
Methodisch:
In Bezug auf die selbstständige Arbeit mit Forschungsliteratur vertiefen die Studierenden ihre methodischen
Fertigkeiten. Sie präsentieren Lektüreergebnisse, eigene methodische Erprobungen oder bereits eigene
Forschungsunterfangen (aus dem Kontext der Abschlussarbeit) und vertreten diese im wissenschaftlichen Gespräch.
Sozial/personal:
Die Studierenden vertiefen ihre Fertigkeiten im sach- und adressatengerechten wissenschaftlichen Diskurs.
Sie festigen eigene Positionen und zeigen gleichzeitig Respekt und Aufgeschlossenheit für die Interessen und
Leistungen anderer. Generell lernen die Studierenden, mit einem hohen Arbeitspensum umzugehen. Dabei werden
Konzentrationsfähigkeit und Zeitmanagement gefördert.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 240 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
210 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
Voraussetzungen:
abgeschlossenes Modul "Didactics: Introductory Studies (V+Ü, 4
LP)" (EAS-3050)

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar, siehe Titel der jeweiligen Lehrveranstaltung
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Contemporary Topics and Trends in English Language Teaching (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
There is no doubt that English Language Teaching (ELT) is a scientific and academic discipline which
demonstrates a strong dynamism and continuous development. Especially, the political, social and economic
impact of globalization as well as the challenges of intercultural communication play an important role in the
education of next generations. Therefore, it becomes salient for future teachers to raise awareness about the
latest developments in the field for optimizing their teaching skills. This seminar aims to discuss the current trends
in language education. This includes, but is not limited to: Modern teaching materials, multilingual classrooms,
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Modul EAS-3651
refugee learners of languages, digital learning. In addition to online meetings with the lecturer, experts with
different research interests will give online lectures about the chosen topics.
... (weiter siehe Digicampus)
Enhancing English Lessons with Creative and Practical Techniques (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
There are several ways to enhance language lessons that help language teachers go beyond their daily teaching
routine in a creative and flexible way. After examining the theoretical background, we will explore different
techniques such as implementing short texts for English Language Teaching (short stories, anecdotes, tweets,
etc.).
Teaching Communicative Competence (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
n Bavarian classrooms, the four/five communicative skills (“funktionale komm. Kompetenzen”) as inscribed in
the CEFR have been trained and developed quite explicitly for over a decade now. They were already wellreflected within the current curricula and will also feature prominently in LEHRPLAN+. Bearing this in mind, we
shall examine how the development of these latter skills within a learner’s career has been put into practice,
how we can stimulate and foster progress for any of these - and also how reading, listening, speaking and
written production should be assessed at school. On top, we shall examine which other connotation the term of
“competence” might bear. Lastly, this seminar wishes to elucidate what role “means of speech” – in particular
grammatical phenomena and vocabulary – play when it comes to communicating proficiently in a secondary
language, especially in a classroom setting.
... (weiter siehe Digicampus)
Teaching English as a Foreign Language in Multilingual Classrooms (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The number of different languages spoken in schools in Germany has increased tremendously. The diverse
population of students with different learning needs and styles renders teaching a foreign language more
challenging. The aim of this course is to provide a survey on the phenomenon of multilingualism in teaching
English as a foreign language. In the theoretical part of the seminar, we will explore various definitions of
multilingualism and its impact on the contemporary foreign language teaching settings. In the practical part,
creative teaching ideas for multilingual classrooms will be presented and analyzed.
Prüfung
Didactics: Advanced Studies (HS, 8 LP)
Modulprüfung, (Klausur oder Hausarbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
Prüfungsvorleistungen:
Didactics: Advanced Studies (HS, 8 LP)
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Modul EAS-0904

Modul EAS-0904: Practical Area

10 ECTS/LP

Practical Area (10 ECTS/LP, compulsory)
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Hubert Zapf
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
Semester

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs
Modulteile
Modulteil: Practical Area
Sprache: Englisch / Deutsch
Prüfung
Practical Area
Modulprüfung, (praktische Arbeit), unbenotet
Prüfungsvorleistungen:
Practical Area
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Modul EAS-5101: M.A. Thesis

30 ECTS/LP

Version 1.0.0 (seit SoSe19)
Modulverantwortliche/r:
Lernziele/Kompetenzen:
Die Masterarbeit soll zeigen, dass der oder die Studierende grundlegende Fachkenntnisse
erworben hat und in der Lage ist, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse bei
der Bearbeitung eines eingegrenzten Problemfeldes aus dem Studiengang selbstständig
anzuwenden.
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Die Masterarbeit wird in der Regel
im vierten Semester abgefasst. Der
Zeitpunkt der
Themenstellung und der Zeitpunkt
für die Abgabe der Masterarbeit
wird beim Zentralen Prüfungsamt
aktenkundig gemacht.
Die Bearbeitungszeit von der
Themenstellung bis zur Abgabe der
Arbeit beträgt sechs
Monate. Das Thema kann nur einmal
und nur aus triftigen Gründen mit
Einwilligung des
Prüfungsausschusses binnen einer
Frist von vier Wochen nach Ausgabe
des Themas
zurückgegeben werden. Bei
Wiederholung der Masterarbeit ist
eine Rückgabe des Themas
nicht zulässig. Bei der Abgabe einer
Masterarbeit ist eine, anonymisierte,
elektronische
Fassung dieser Arbeit auf einem
Speichermedium vorzulegen. Mit der
elektronischen
Fassung ist eine vom Studierenden
oder von der Studierenden
unterschriebene
Erklärung abzugeben, dass
eingewilligt wird, die Arbeit mittels
einer Plagiatssoftware zu
überprüfen und zu diesem Zweck
elektronische Kopien gefertigt und
gespeichert werden.

Angebotshäufigkeit:

Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
Semester

Wiederholbarkeit:
einmalig
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Modulteile
Modulteil: M.A. Thesis English and American Studies
Sprache: Deutsch
Angebotshäufigkeit: jedes Semester
Prüfung
Masterarbeit English and American Studies
Masterarbeit / Bearbeitungsfrist: 6 Monate
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