Universität Augsburg

Modulhandbuch
Master Internationale Literatur
Philologisch-Historische Fakultät
Wintersemester 2016/2017

Lehrveranstaltungen aus Wintersemester 2016/2017 - MHB erzeugt am 10.10.2016

Inhaltsverzeichnis

Übersicht nach Modulgruppen
1) Teilgebiet 2: Philologien
EAS-1781 (= MaInterLit 05-Ang1): Englisch in Internationaler Literatur 1 (= Englisch in Internationaler
Literatur 1) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)................................................................................................... 4
EAS-1782 (= MaInterLit 05-Ang 2): Englisch in Internationaler Literatur 2 (= Englisch in Internationaler
Literatur 2) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)................................................................................................... 9
EAS-1783 (= MaInterLit 05-Ang 3): Englisch in Internationaler Literatur 3 (= Englisch in Internationaler
Literatur 3) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)................................................................................................. 14
FRA-2501 (= MaInterLit 05-Fran 1): Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft (10 LP;
Hauptseminar) (= Französisch in Internationaler Literatur 1) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht).....................19
FRA-2502 (= MaInterLit 05-Fran 2): Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 2 (10 LP;
Hauptseminar) (= Französisch in Internationaler Literatur 2) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht).....................21
FRA-2503 (= MaInterLit 05-Fran 3): Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 3 (10 LP;
Hauptseminar) (= Französisch in Internationaler Literatur 3) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht).....................23
SPA-2501 (= MaInterLit 05-Spa 1): Spezialisierung spanische/hispanoamerikanische
Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar) (= Spanisch in Internationaler Literatur 1) (10 ECTS/LP,
Wahlpflicht)............................................................................................................................................25
SPA-2507 (= MaInterLit 05-Spa 2): Mastermodul: Iberoromanistik in Internationaler Literatur 2 (=
Spanisch in Internationaler Literatur 2) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)......................................................27
SPA-2508 (= MaInterLit 05-Spa 3): Mastermodul: Spanisch in Internationaler Literatur 3 (= Spanisch in
Internationaler Literatur 3) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)......................................................................... 28
ITA-2501 (= MaInterLit 05-Ita 1): Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft (10 LP;
Hauptseminar) (= Italienisch in Internationaler Literatur 1) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)........................ 29
ITA-2502 (= MaInterLit 05-Ita 2): Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 2 (10 LP;
Hauptseminar) (= Italienisch in Internationaler Literatur 2) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)........................ 31
ITA-2503 (= MaInterLit 05-Ita 3): Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 3 (10 LP;
Hauptseminar) (= Italienisch in Internationaler Literatur 3) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)........................ 33
GER-3510 (= MaInterLit 05-SLM 1): SLM InterLit (= Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters in
Internationaler Literatur 1) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)......................................................................... 35
GER-3520 (= MaInterLit 05-SLM 2): SLM InterLit plus (= Deutsche Sprache und Literatur des
Mittelalters in Internationaler Literatur 2) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)................................................... 37
GER-3530 (= MaInterLit 05-SLM 3): SLM InterLit extra (= Deutsche Sprache und Literatur des
Mittelalters in Interanationaler Literatur 3) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)................................................. 39

2) Teilgebiet 1: Komparatistik
VGL-2110 (= MaInterLit 01): Internationale Literaturbeziehungen (10 ECTS/LP, Pflicht).....................40
VGL-2210 (= MaInterLit 02): Interkulturalität (10 ECTS/LP, Pflicht)..................................................... 43

Lehrveranstaltungen aus Wintersemester 2016/2017 - MHB erzeugt am 10.10.2016

Inhaltsverzeichnis

VGL-2310 (= MaInterLit 03): Literaturtheorie (10 ECTS/LP, Pflicht).................................................... 45
VGL-2410 (= MaInterLit 04): Internationale Populärkultur (10 ECTS/LP, Pflicht).................................48

3) Teilgebiet 3: Vorbereitung und Begleitung der Masterarbeit
VGL-2610 (= MaInterLit 06): Directed Study (= Directed Study) (10 ECTS/LP, Pflicht)....................... 51
VGL-2710 (= MaInterLit 07): Masterkolloquium (= Masterkolloquium) (10 ECTS/LP, Pflicht).............. 52

4) Masterarbeit

Lehrveranstaltungen aus Wintersemester 2016/2017 - MHB erzeugt am 10.10.2016

Modul EAS-1781 (= MaInterLit 05-Ang1)

Modul EAS-1781 (= MaInterLit 05-Ang1): Englisch in Internationaler Literatur 1 (= Englisch in Internationaler Literatur 1)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Inhalte:
Gattungen und Formen der englischen/amerikanischen Literatur an ausgewählten Werken
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse zu Gattungen und Formen der englischsprachigen Literaturen.
Sie sind in der Lage, auch komplexe literarische Werke in ihren jeweiligen Gattungskontext einzuordnen und dabei
hybride Gattungskonstellationen zu untersuchen.
Methodisch:
Die Studierenden können komplexe literaturwissenschaftliche Fragestellungen mit Hilfe fachwissenschaftlicher
Methoden, Termini und Analyseverfahren bearbeiten und (diese) Sinnstiftungsprozesse kritisch reflektieren. Sie
lernen, ihre Arbeitsergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form zu präsentieren sowie diese im wissenschaftlichen
Gespräch argumentativ zu vertreten.
Sozial/personal:
Die Studierenden vertiefen ihre (akademische und interkulturelle) Kommunikationskompetenz. Sie erwerben ein
vertieftes 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: 300 Std.
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine
Angebotshäufigkeit:

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

jährlich
SWS:
4

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: HS Englisch in Internationaler Literatur 1
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Ethics in Ian McEwan (Hauptseminar)
Ian McEwan can be considered as one of the most important contemporary British novelists. Such early work
as his novel The Cement Garden and his short story collection Black Dogs have earned him nicknames as "The
Clapham Shocker" or "Ian Macabre". His later, more mature work takes the reader into the heart of contemporary
life and contemporary ethics and, thus, questions about responsibility, truth, hospitality, otherness, justice, and
ecological issues. We will discuss these ethical questions and will analyse in how far these affect both subject
matter and form of the four novels at issue. For work in class and discussions students I recommend the following
(inexpensive) paperback editions: McEwan, Ian. Amsterdam. Vintage; Auflage: New Ed (29. April 1999) McEwan,
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Ian. Atonement. Vintage; Auflage: New Ed (2. Mai 2002) McEwan, Ian. Saturday. Vintage; Auflage: New Ed (5.
Januar 2006) McEwan, Ian. Solar. Vintage (3. März 2011) Accreditation: Response paper(s), oral presentation,
short ess... (weiter siehe Digicampus)
HS (M.A./LA) Rastafari in Fiction, Poetry & Film (Hauptseminar)
This seminar outlines Rastafari’s practices in order to develop an understanding of different knowledge systems
in postcolonial and decolonial inquiry. We will examine the historical context of the movement’s emergence,
documentary material, as well as literary engagements with Rastafari in Brother Man by Roger Mais (1954),
Kei Miller’s Augustown (2016) and his poetry collection The Cartographer Tries to Map a Way to Zion (2014).
Films under discussion include The Harder They Come (1972), Rockers (1978) and Countryman (1982). Further
literary and filmic material to be analyzed addresses the complex relationship between Reggae and Rastafari.
Most readings will be made available via Digicampus, but all participants have to purchase Kei Miller, Augustown
(London: Weidenfeld and Nicholson, 2016) and have to watch the assigned movies.
Literature and Ethics (Hauptseminar)
In this seminar, we set out to examine the relationship between literature and ethics. Considering a number of
relevant theorizations and writings that have sought to interconnect both disciplines and which have increasingly
emerged since the 1980s, when the ‘ethical turn’ was regarded as offering promising new perspectives in literary
studies (Zimmermann), it is the aim of this seminar to explore the ethics of texts in the analysis of representative
examples of American poetry and fiction. Particularly relevant for our discussion will be the relationship between
ethics and narrativity as well as ethics and literary ecology. A reader containing relevant primary texts and
secondary material will be made available as a mastercopy.
Oberseminar Amerikanistik
Theories and Methods in Literary Studies (Hauptseminar)
The course will introduce students to representative theories of literature and approaches to literary analysis.
It combines close readings of theoretical texts (including poststructuralism, New Historicism, gender studies,
ecocriticism, media studies/intermediality) with applications of these theories to important literary texts from
the Anglophone canon. This course is offered every semester. It mainly serves as the introductory seminar
(Grundseminar) for the Anglistik/Amerikanistik master's program. Lehramt and Magister students can take it for
Hauptseminar credits if spaces are available. Please note that the course begins in the first week of the semester.
Modulteil: V/Ü Englisch in Internationaler Literatur 1
Lehrformen: Vorlesung, Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
American Drama from the 1920s to the Present (Übung)
This seminar introduces students to a variety of representative plays as we set out to explore and discuss major
themes and aesthetic trends of American drama in the 20th and 21st century. Particular focus will be paid to the
creative achievements of O’Neill, Williams and Miller in relation to their concern with American society and culture
of the early 20th century. In the second part of the seminar, we will consider major examples of African American
drama, aesthetic movements such as the “theatre of the absurd”, postmodern drama and current developments
in contemporary drama, focusing on issues of dramatic form but also the critical potential of situating the plays
within the American socio-cultural context. In order to develop an in-depth understanding of the creative vitality
of American drama and theater, we will read a number of plays and a few short excerpts of major examples and
consider a selection of texts on the literary history of American drama and theater. (Tentative) se... (weiter siehe
Digicampus)
Contemporary American Short Stories (Übung)
This course focuses on very recent American short stories. Participants will deepen their knowledge of analyzing
narratives and their various topics. How has the contemporary short story developed when compared to classic
American canonized short fiction? On what kind of issues focus the contemporary writer, and how do they do it? Is
there a return to realism and naturalism, or are more experimental forms of the modern detectable? How does our
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contemporary life filter through those narratives? --> This course will be a block seminar in January 2017. Check
digicampus for the exact dates as well as the mandatory first meeting in October!
Die Literatur der englischen Romantik, Teil I (Vorlesung)
Der erste Teil der Vorlesung wird sich im Wintersemester zunächst mit den geistes- und
mentalitätsgeschichtlichen, philosophisch-historischen und poetologischen Grundlagen des Verständnisses von
der englischen Romantik beschäftigen. Hier wird es um systematische Fragen nach Historismus, Subjektivität/
Individualismus, Naturkonzeption und Dichtungstheorie/Dichtungssprache im Werk der großen und auch der
weniger bekannten romantischen AutorInnen gehen. Im Zentrum liegt zunächst auf der Lyrik - der wichtigsten
Gattung der englischen Romantik und damit auf dem Werk der großen sechs (Lord Byron, Wordsworth, Coleridge,
Shelley, Keats). Im zweiten Teil werden sich die Vorlesungen darüber hinaus dezidiert auch mit der Lyrik von
weiblichen Autorinnen und mit der Entwicklung des Romans von Jane Austen bis Walter Scott beschäftigen.
Zudem werden die Bedingungen des Dramas/Theaters in der Zeit der Romantik an zentralen Beispielen diskutiert.
Historisch wird die englische Romantik über zwei Semester... (weiter siehe Digicampus)
Diversity Matters – Interdisziplinäre Perspektiven auf Gender und Diversität (u.a. auch für EWS-AP-11) (Übung)
Ursprünglich in der US-Bürgerrechtsbewegung beheimatet, hat der Begriff „Diversity“ heute v.a. als „Diversity
Management“ den unternehmerischen Kontext erreicht. Neben diesem wirtschaftlich konnotierten Umgang
mit Diversität ist das Thema Vielfalt aber auch in breiterer gesellschaftlicher Hinsicht relevant. Gerade in
Zeiten zunehmender Pluralisierung durch Globalisierung, Migration und Kommunikationstechnologien ist
eine vertiefte und kritische Beschäftigung mit Diversität eine wichtige Herausforderung. Die Übung "Diversity
Matters - Interdisziplinäre Perspektiven auf Gender und Diversität" (cf. Prof. Dr. Maisha-Maureen Eggers
"Diversity Matter", 2013) bietet im Rahmen eines Blockseminars die Möglichkeit, sich aus geistes-, kultur- und
sozialwissenschaftlichen Perspektiven mit verschiedenen Dimensionen von Diversität auseinanderzusetzen. In
mehreren, von Expert*innen angeleiteten Workshops werden z.B. Fragen von Gender, Kultur oder Sprache und
deren Bedeutung in Bildung und Gesellschaf... (weiter siehe Digicampus)
Drama Analysis (Übung)
! ACHTUNG ! Dieser Kurs findet im WiSe 16/17 nicht statt!
Examenskolloquium Englische Literaturwissenschaft (Kolloquium)
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
schriftliche Prüfungssituationen simuliert. Teile des Kolloquiums werden als Blockveranstaltung gehalten. Die
Zeiten werden noch rechtzeitig angekündigt.
Literature and the Sciences (Übung)
This course will use an interdisciplinary way of analyzing literary works in terms of natural sciences and the
humanities. How do literary narratives engange in science discourses? How does literature include and
discuss medicine, psychiatry, AI and ALife, Cybernetics, Ecology, Animal Studies etc.? What typical features of
representing natural sciences can we detect? From “mad scientists” to a clear critique of medicalization and a too
positive view on technical and post-human developments, we will read canonized works of American literature
as well as newer forms of (science) fiction combining literature and the sciences. ----> This course will be a block
seminar in November. There will also be a mandatory meeting in October.
Narrative Analysis (Übung)
This course aims to introduce central principles of narrative analysis and deepen students’ knowledge of these
categories. Key areas are: - Narrative situation (Who speaks? Who perceives?) - Strategies of rendering
consciousness in narrative - Time and space in narrative - Unreliability The basic framework will be provided by
Gérard Genette’s structuralist model of narratology (which we will compare against Franz K. Stanzel’s triadic
model of narrative situations), but where appropriate other relevant narratological theories will be introduced.
Besides reading and discussing the theoretical foundations of narrative analysis, there will be a focus on applying
the analytical tools provided by narratology, which means students will get ample opportunities to practise their
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newly gained knowledge. The analytic framework this course seeks to trace is fundamental for a profound
understanding of all narrative fiction and is therefore essential both with regard to writing term papers on prose...
(weiter siehe Digicampus)
Playing Estranged Worlds - Video Games and the Science Fiction Imagination (Übung)
Video games and the genre of science fiction share a fundamental commonality: the desire to explore strange
worlds that differ from our everyday experience. Even more than in literature or film, the video game medium
allows its player to embark on imaginative adventures to faraway places and estranged worlds, and, therefore,
represents a welcome escape from our empirical present. Such escapism, however, rarely designates a complete
departure from the contemporary world we’ve come to know, but rather enables the appreciator to see it afresh
—to give her or him a fresh perspective on it. Consequently, in involving the player in estranged gameworlds, the
SF genre in video games not only scrutinises the ills of our contemporary present, but also places mankind itself
in the spotlight. The aim of the course will be to introduce students to the SF genre in video games, to explore its
themes and the specific means of involving the player in its gameworlds. For this purpose, we will begin with...
(weiter siehe Digicampus)
Poetry Analysis (Übung)
Poetry analysis is one of the five major areas relevant to literary studies (prose, drama, poetry, film, and literary
theory). This course is intended for all students of English and American Studies, who should have attended
courses in all five of these areas before they register for their final exams. The course provides a comprehensive
introduction to the key concepts of poetry analysis and its various critical approaches. For this purpose we will
analyze a wide range of selected poems that comprise the major epochs of English literature. In order to fully
understand these texts, we shall also explore their respective historical and literary contexts.
Survey of English Literature II: The Long Eighteenth Century (Übung)
This survey course is the second of a four-part series covering English literary history from the 16th century to
the present. This term we will focus on English literature of the so-called "long" 18th century, and thus include
Neo¬classicism (or Augustan Age) up to the beginnings of Romanticism at the turn of the 19th century. In this
course, participants are expected to read a wide range of textual samples and examples by relevant authors. A
reader with assorted texts will be available at the beginning of term. Besides that, students are required to obtain
their own copies of the following books: • Daniel Defoe, _Robinson Crusoe_ • Jonathan Swift, _Gulliver’s Travels_
• Jane Austen, _Sense and Sensibility_ It is highly advisable to read at least one of these before the beginning of
term in order to alleviate the reading load during the semester. Please note that the course begins in the second
week of term!... (weiter siehe Digicampus)
The Theatre of Philip Ridley (Übung)
Born in London’s East End on 29th December 1964, Philip Ridley has, over the past 25 years, become one of
the most prolific, notorious and versatile British playwrights. Reading or even watching his plays has always been
as painful an experience as an ultimately rewarding one. A trained visual artist and painter whose works have
been widely exhibited around the world (esp. Europe and Japan), Ridley’s rather unconventional style and his
ability to evoke “verbal paintings” in the minds of spectators or readers alike has hit the British stage with a bang in
1991. His debut play, The Pitchfork Disney, had been subject to debate and harsh criticism ever since because of
Ridley’s signature style of combining the high and the low, the sacred and the profane as well as employing a good
deal of explicit language, black humour and sexism. In total he is the author of more than 16 plays for (young)
adults or teenagers and he has also written quite a substantial amount of novels/fairytales and pla... (weiter siehe
Digicampus)
Ü Diversity in Cultural Studies (Übung)
As an academic exercise cultural studies is based on the conviction that the study of cultural processes, such
as the production, circulation and use of cultural artifacts, is important to an in depth understanding of the ways
in which “power” manifests itself in the social and political orders of all human communities. Diversity studies
enquire into common structures of oppression based on constructions of hegemonic identities, e.g. male,
white, heterosexual, etc. It looks at the cultural contributions in society, culture and history of those historically
underrepresented and denied access to power due to their racial, class, gender, sexual, etc. identities.
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Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 1 ALW
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 1 ELW
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 1 NELK
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
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Modul EAS-1782 (= MaInterLit 05-Ang 2): Englisch in Internationaler Literatur 2 (= Englisch in Internationaler Literatur 2)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Inhalte:
Geschichte der englischen/amerikanischen Literatur an ausgewählten Werken
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte literaturgeschichtliche Kenntnisse über Epochen, Werke und Themen
der englischsprachigen Literaturen. Sie sind in der Lage, literarische Werke in ihren jeweiligen kultur- und
literaturgeschichtlichen Entstehungskontext einzuordnen. Sie besitzen die fortgeschrittene Fähigkeit zur Analyse
exemplarischer Texte in ihrem historischen Kontext.
Methodisch:
Die Studierenden lernen, literatur- und kulturgeschichtliche Entwicklungen zu identifizieren und in ihren
Zusammenhängen nachzuvollziehen. Sie erschließen selbstständig Forschungsliteratur aus den betreffenden
Spezialgebieten. Dabei sind sie in der Lage, anspruchsvolle literaturwissenschaftliche Problemstellungen und
Forschungsfragen selbständig zu entwickeln.
Sozial/personal:
Die Studierenden 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.
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit:
jährlich

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: HS Englisch in Internationaler Literatur 2
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Ethics in Ian McEwan (Hauptseminar)
Ian McEwan can be considered as one of the most important contemporary British novelists. Such early work
as his novel The Cement Garden and his short story collection Black Dogs have earned him nicknames as "The
Clapham Shocker" or "Ian Macabre". His later, more mature work takes the reader into the heart of contemporary
life and contemporary ethics and, thus, questions about responsibility, truth, hospitality, otherness, justice, and
ecological issues. We will discuss these ethical questions and will analyse in how far these affect both subject
matter and form of the four novels at issue. For work in class and discussions students I recommend the following
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(inexpensive) paperback editions: McEwan, Ian. Amsterdam. Vintage; Auflage: New Ed (29. April 1999) McEwan,
Ian. Atonement. Vintage; Auflage: New Ed (2. Mai 2002) McEwan, Ian. Saturday. Vintage; Auflage: New Ed (5.
Januar 2006) McEwan, Ian. Solar. Vintage (3. März 2011) Accreditation: Response paper(s), oral presentation,
short ess... (weiter siehe Digicampus)
HS (M.A./LA) Rastafari in Fiction, Poetry & Film (Hauptseminar)
This seminar outlines Rastafari’s practices in order to develop an understanding of different knowledge systems
in postcolonial and decolonial inquiry. We will examine the historical context of the movement’s emergence,
documentary material, as well as literary engagements with Rastafari in Brother Man by Roger Mais (1954),
Kei Miller’s Augustown (2016) and his poetry collection The Cartographer Tries to Map a Way to Zion (2014).
Films under discussion include The Harder They Come (1972), Rockers (1978) and Countryman (1982). Further
literary and filmic material to be analyzed addresses the complex relationship between Reggae and Rastafari.
Most readings will be made available via Digicampus, but all participants have to purchase Kei Miller, Augustown
(London: Weidenfeld and Nicholson, 2016) and have to watch the assigned movies.
Literature and Ethics (Hauptseminar)
In this seminar, we set out to examine the relationship between literature and ethics. Considering a number of
relevant theorizations and writings that have sought to interconnect both disciplines and which have increasingly
emerged since the 1980s, when the ‘ethical turn’ was regarded as offering promising new perspectives in literary
studies (Zimmermann), it is the aim of this seminar to explore the ethics of texts in the analysis of representative
examples of American poetry and fiction. Particularly relevant for our discussion will be the relationship between
ethics and narrativity as well as ethics and literary ecology. A reader containing relevant primary texts and
secondary material will be made available as a mastercopy.
Oberseminar Amerikanistik
Theories and Methods in Literary Studies (Hauptseminar)
The course will introduce students to representative theories of literature and approaches to literary analysis.
It combines close readings of theoretical texts (including poststructuralism, New Historicism, gender studies,
ecocriticism, media studies/intermediality) with applications of these theories to important literary texts from
the Anglophone canon. This course is offered every semester. It mainly serves as the introductory seminar
(Grundseminar) for the Anglistik/Amerikanistik master's program. Lehramt and Magister students can take it for
Hauptseminar credits if spaces are available. Please note that the course begins in the first week of the semester.
Modulteil: V/Ü Englisch in Internationaler Literatur 2
Lehrformen: Vorlesung, Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
American Drama from the 1920s to the Present (Übung)
This seminar introduces students to a variety of representative plays as we set out to explore and discuss major
themes and aesthetic trends of American drama in the 20th and 21st century. Particular focus will be paid to the
creative achievements of O’Neill, Williams and Miller in relation to their concern with American society and culture
of the early 20th century. In the second part of the seminar, we will consider major examples of African American
drama, aesthetic movements such as the “theatre of the absurd”, postmodern drama and current developments
in contemporary drama, focusing on issues of dramatic form but also the critical potential of situating the plays
within the American socio-cultural context. In order to develop an in-depth understanding of the creative vitality
of American drama and theater, we will read a number of plays and a few short excerpts of major examples and
consider a selection of texts on the literary history of American drama and theater. (Tentative) se... (weiter siehe
Digicampus)
Contemporary American Short Stories (Übung)
This course focuses on very recent American short stories. Participants will deepen their knowledge of analyzing
narratives and their various topics. How has the contemporary short story developed when compared to classic
American canonized short fiction? On what kind of issues focus the contemporary writer, and how do they do it? Is
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there a return to realism and naturalism, or are more experimental forms of the modern detectable? How does our
contemporary life filter through those narratives? --> This course will be a block seminar in January 2017. Check
digicampus for the exact dates as well as the mandatory first meeting in October!
Die Literatur der englischen Romantik, Teil I (Vorlesung)
Der erste Teil der Vorlesung wird sich im Wintersemester zunächst mit den geistes- und
mentalitätsgeschichtlichen, philosophisch-historischen und poetologischen Grundlagen des Verständnisses von
der englischen Romantik beschäftigen. Hier wird es um systematische Fragen nach Historismus, Subjektivität/
Individualismus, Naturkonzeption und Dichtungstheorie/Dichtungssprache im Werk der großen und auch der
weniger bekannten romantischen AutorInnen gehen. Im Zentrum liegt zunächst auf der Lyrik - der wichtigsten
Gattung der englischen Romantik und damit auf dem Werk der großen sechs (Lord Byron, Wordsworth, Coleridge,
Shelley, Keats). Im zweiten Teil werden sich die Vorlesungen darüber hinaus dezidiert auch mit der Lyrik von
weiblichen Autorinnen und mit der Entwicklung des Romans von Jane Austen bis Walter Scott beschäftigen.
Zudem werden die Bedingungen des Dramas/Theaters in der Zeit der Romantik an zentralen Beispielen diskutiert.
Historisch wird die englische Romantik über zwei Semester... (weiter siehe Digicampus)
Diversity Matters – Interdisziplinäre Perspektiven auf Gender und Diversität (u.a. auch für EWS-AP-11) (Übung)
Ursprünglich in der US-Bürgerrechtsbewegung beheimatet, hat der Begriff „Diversity“ heute v.a. als „Diversity
Management“ den unternehmerischen Kontext erreicht. Neben diesem wirtschaftlich konnotierten Umgang
mit Diversität ist das Thema Vielfalt aber auch in breiterer gesellschaftlicher Hinsicht relevant. Gerade in
Zeiten zunehmender Pluralisierung durch Globalisierung, Migration und Kommunikationstechnologien ist
eine vertiefte und kritische Beschäftigung mit Diversität eine wichtige Herausforderung. Die Übung "Diversity
Matters - Interdisziplinäre Perspektiven auf Gender und Diversität" (cf. Prof. Dr. Maisha-Maureen Eggers
"Diversity Matter", 2013) bietet im Rahmen eines Blockseminars die Möglichkeit, sich aus geistes-, kultur- und
sozialwissenschaftlichen Perspektiven mit verschiedenen Dimensionen von Diversität auseinanderzusetzen. In
mehreren, von Expert*innen angeleiteten Workshops werden z.B. Fragen von Gender, Kultur oder Sprache und
deren Bedeutung in Bildung und Gesellschaf... (weiter siehe Digicampus)
Drama Analysis (Übung)
! ACHTUNG ! Dieser Kurs findet im WiSe 16/17 nicht statt!
Examenskolloquium Englische Literaturwissenschaft (Kolloquium)
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
schriftliche Prüfungssituationen simuliert. Teile des Kolloquiums werden als Blockveranstaltung gehalten. Die
Zeiten werden noch rechtzeitig angekündigt.
Literature and the Sciences (Übung)
This course will use an interdisciplinary way of analyzing literary works in terms of natural sciences and the
humanities. How do literary narratives engange in science discourses? How does literature include and
discuss medicine, psychiatry, AI and ALife, Cybernetics, Ecology, Animal Studies etc.? What typical features of
representing natural sciences can we detect? From “mad scientists” to a clear critique of medicalization and a too
positive view on technical and post-human developments, we will read canonized works of American literature
as well as newer forms of (science) fiction combining literature and the sciences. ----> This course will be a block
seminar in November. There will also be a mandatory meeting in October.
Narrative Analysis (Übung)
This course aims to introduce central principles of narrative analysis and deepen students’ knowledge of these
categories. Key areas are: - Narrative situation (Who speaks? Who perceives?) - Strategies of rendering
consciousness in narrative - Time and space in narrative - Unreliability The basic framework will be provided by
Gérard Genette’s structuralist model of narratology (which we will compare against Franz K. Stanzel’s triadic
model of narrative situations), but where appropriate other relevant narratological theories will be introduced.
Besides reading and discussing the theoretical foundations of narrative analysis, there will be a focus on applying
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the analytical tools provided by narratology, which means students will get ample opportunities to practise their
newly gained knowledge. The analytic framework this course seeks to trace is fundamental for a profound
understanding of all narrative fiction and is therefore essential both with regard to writing term papers on prose...
(weiter siehe Digicampus)
Playing Estranged Worlds - Video Games and the Science Fiction Imagination (Übung)
Video games and the genre of science fiction share a fundamental commonality: the desire to explore strange
worlds that differ from our everyday experience. Even more than in literature or film, the video game medium
allows its player to embark on imaginative adventures to faraway places and estranged worlds, and, therefore,
represents a welcome escape from our empirical present. Such escapism, however, rarely designates a complete
departure from the contemporary world we’ve come to know, but rather enables the appreciator to see it afresh
—to give her or him a fresh perspective on it. Consequently, in involving the player in estranged gameworlds, the
SF genre in video games not only scrutinises the ills of our contemporary present, but also places mankind itself
in the spotlight. The aim of the course will be to introduce students to the SF genre in video games, to explore its
themes and the specific means of involving the player in its gameworlds. For this purpose, we will begin with...
(weiter siehe Digicampus)
Poetry Analysis (Übung)
Poetry analysis is one of the five major areas relevant to literary studies (prose, drama, poetry, film, and literary
theory). This course is intended for all students of English and American Studies, who should have attended
courses in all five of these areas before they register for their final exams. The course provides a comprehensive
introduction to the key concepts of poetry analysis and its various critical approaches. For this purpose we will
analyze a wide range of selected poems that comprise the major epochs of English literature. In order to fully
understand these texts, we shall also explore their respective historical and literary contexts.
Survey of English Literature II: The Long Eighteenth Century (Übung)
This survey course is the second of a four-part series covering English literary history from the 16th century to
the present. This term we will focus on English literature of the so-called "long" 18th century, and thus include
Neo¬classicism (or Augustan Age) up to the beginnings of Romanticism at the turn of the 19th century. In this
course, participants are expected to read a wide range of textual samples and examples by relevant authors. A
reader with assorted texts will be available at the beginning of term. Besides that, students are required to obtain
their own copies of the following books: • Daniel Defoe, _Robinson Crusoe_ • Jonathan Swift, _Gulliver’s Travels_
• Jane Austen, _Sense and Sensibility_ It is highly advisable to read at least one of these before the beginning of
term in order to alleviate the reading load during the semester. Please note that the course begins in the second
week of term!... (weiter siehe Digicampus)
The Theatre of Philip Ridley (Übung)
Born in London’s East End on 29th December 1964, Philip Ridley has, over the past 25 years, become one of
the most prolific, notorious and versatile British playwrights. Reading or even watching his plays has always been
as painful an experience as an ultimately rewarding one. A trained visual artist and painter whose works have
been widely exhibited around the world (esp. Europe and Japan), Ridley’s rather unconventional style and his
ability to evoke “verbal paintings” in the minds of spectators or readers alike has hit the British stage with a bang in
1991. His debut play, The Pitchfork Disney, had been subject to debate and harsh criticism ever since because of
Ridley’s signature style of combining the high and the low, the sacred and the profane as well as employing a good
deal of explicit language, black humour and sexism. In total he is the author of more than 16 plays for (young)
adults or teenagers and he has also written quite a substantial amount of novels/fairytales and pla... (weiter siehe
Digicampus)
Ü Diversity in Cultural Studies (Übung)
As an academic exercise cultural studies is based on the conviction that the study of cultural processes, such
as the production, circulation and use of cultural artifacts, is important to an in depth understanding of the ways
in which “power” manifests itself in the social and political orders of all human communities. Diversity studies
enquire into common structures of oppression based on constructions of hegemonic identities, e.g. male,
white, heterosexual, etc. It looks at the cultural contributions in society, culture and history of those historically
underrepresented and denied access to power due to their racial, class, gender, sexual, etc. identities.
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Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 2 ALW
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 2 ELW
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 2 NELK
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
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Modul EAS-1783 (= MaInterLit 05-Ang 3): Englisch in Internationaler Literatur 3 (= Englisch in Internationaler Literatur 3)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Inhalte:
Konzepte der englischen/amerikanischen Literatur an ausgewählten Werken
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse über Konzepte, Theorien und Methoden der anglistischamerikanistischen Literaturwissenschaft. Sie sind in der Lage, diese historisch und kulturell zu verorten und deren
Leistungsfähigkeit kritisch zu reflektieren.
Methodisch:
Die Studierenden sind fähig, den, auch historischen, Zusammenhang von Literaturproduktion und Theoriebildung
zu reflektieren. Sie erwerben ein vertieftes Verständnis der Vorgehensweise und der Präsuppositionen von
Forschungsliteratur. Damit verbessern sie auch ihre eigenen literaturwissenschaftlichen und -theoretischen
Argumentations- und Vertextungsstrategien.
Sozial/personal:
Die Studierenden vertiefen die literaturwissenschaftliche und -theoretische Fachsprache und ihre (akademische
und interkulturelle) Kommunikationskompetenz. 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.
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine
Angebotshäufigkeit:

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

jährlich
SWS:
4

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: HS Englisch in Internationaler Literatur 3
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Ethics in Ian McEwan (Hauptseminar)
Ian McEwan can be considered as one of the most important contemporary British novelists. Such early work
as his novel The Cement Garden and his short story collection Black Dogs have earned him nicknames as "The
Clapham Shocker" or "Ian Macabre". His later, more mature work takes the reader into the heart of contemporary
life and contemporary ethics and, thus, questions about responsibility, truth, hospitality, otherness, justice, and
ecological issues. We will discuss these ethical questions and will analyse in how far these affect both subject
matter and form of the four novels at issue. For work in class and discussions students I recommend the following
(inexpensive) paperback editions: McEwan, Ian. Amsterdam. Vintage; Auflage: New Ed (29. April 1999) McEwan,
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Ian. Atonement. Vintage; Auflage: New Ed (2. Mai 2002) McEwan, Ian. Saturday. Vintage; Auflage: New Ed (5.
Januar 2006) McEwan, Ian. Solar. Vintage (3. März 2011) Accreditation: Response paper(s), oral presentation,
short ess... (weiter siehe Digicampus)
HS (M.A./LA) Rastafari in Fiction, Poetry & Film (Hauptseminar)
This seminar outlines Rastafari’s practices in order to develop an understanding of different knowledge systems
in postcolonial and decolonial inquiry. We will examine the historical context of the movement’s emergence,
documentary material, as well as literary engagements with Rastafari in Brother Man by Roger Mais (1954),
Kei Miller’s Augustown (2016) and his poetry collection The Cartographer Tries to Map a Way to Zion (2014).
Films under discussion include The Harder They Come (1972), Rockers (1978) and Countryman (1982). Further
literary and filmic material to be analyzed addresses the complex relationship between Reggae and Rastafari.
Most readings will be made available via Digicampus, but all participants have to purchase Kei Miller, Augustown
(London: Weidenfeld and Nicholson, 2016) and have to watch the assigned movies.
Literature and Ethics (Hauptseminar)
In this seminar, we set out to examine the relationship between literature and ethics. Considering a number of
relevant theorizations and writings that have sought to interconnect both disciplines and which have increasingly
emerged since the 1980s, when the ‘ethical turn’ was regarded as offering promising new perspectives in literary
studies (Zimmermann), it is the aim of this seminar to explore the ethics of texts in the analysis of representative
examples of American poetry and fiction. Particularly relevant for our discussion will be the relationship between
ethics and narrativity as well as ethics and literary ecology. A reader containing relevant primary texts and
secondary material will be made available as a mastercopy.
Oberseminar Amerikanistik
Theories and Methods in Literary Studies (Hauptseminar)
The course will introduce students to representative theories of literature and approaches to literary analysis.
It combines close readings of theoretical texts (including poststructuralism, New Historicism, gender studies,
ecocriticism, media studies/intermediality) with applications of these theories to important literary texts from
the Anglophone canon. This course is offered every semester. It mainly serves as the introductory seminar
(Grundseminar) for the Anglistik/Amerikanistik master's program. Lehramt and Magister students can take it for
Hauptseminar credits if spaces are available. Please note that the course begins in the first week of the semester.
Modulteil: V/Ü Englisch in Internationaler Literatur 3
Lehrformen: Vorlesung, Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
American Drama from the 1920s to the Present (Übung)
This seminar introduces students to a variety of representative plays as we set out to explore and discuss major
themes and aesthetic trends of American drama in the 20th and 21st century. Particular focus will be paid to the
creative achievements of O’Neill, Williams and Miller in relation to their concern with American society and culture
of the early 20th century. In the second part of the seminar, we will consider major examples of African American
drama, aesthetic movements such as the “theatre of the absurd”, postmodern drama and current developments
in contemporary drama, focusing on issues of dramatic form but also the critical potential of situating the plays
within the American socio-cultural context. In order to develop an in-depth understanding of the creative vitality
of American drama and theater, we will read a number of plays and a few short excerpts of major examples and
consider a selection of texts on the literary history of American drama and theater. (Tentative) se... (weiter siehe
Digicampus)
Contemporary American Short Stories (Übung)
This course focuses on very recent American short stories. Participants will deepen their knowledge of analyzing
narratives and their various topics. How has the contemporary short story developed when compared to classic
American canonized short fiction? On what kind of issues focus the contemporary writer, and how do they do it? Is
there a return to realism and naturalism, or are more experimental forms of the modern detectable? How does our
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contemporary life filter through those narratives? --> This course will be a block seminar in January 2017. Check
digicampus for the exact dates as well as the mandatory first meeting in October!
Die Literatur der englischen Romantik, Teil I (Vorlesung)
Der erste Teil der Vorlesung wird sich im Wintersemester zunächst mit den geistes- und
mentalitätsgeschichtlichen, philosophisch-historischen und poetologischen Grundlagen des Verständnisses von
der englischen Romantik beschäftigen. Hier wird es um systematische Fragen nach Historismus, Subjektivität/
Individualismus, Naturkonzeption und Dichtungstheorie/Dichtungssprache im Werk der großen und auch der
weniger bekannten romantischen AutorInnen gehen. Im Zentrum liegt zunächst auf der Lyrik - der wichtigsten
Gattung der englischen Romantik und damit auf dem Werk der großen sechs (Lord Byron, Wordsworth, Coleridge,
Shelley, Keats). Im zweiten Teil werden sich die Vorlesungen darüber hinaus dezidiert auch mit der Lyrik von
weiblichen Autorinnen und mit der Entwicklung des Romans von Jane Austen bis Walter Scott beschäftigen.
Zudem werden die Bedingungen des Dramas/Theaters in der Zeit der Romantik an zentralen Beispielen diskutiert.
Historisch wird die englische Romantik über zwei Semester... (weiter siehe Digicampus)
Diversity Matters – Interdisziplinäre Perspektiven auf Gender und Diversität (u.a. auch für EWS-AP-11) (Übung)
Ursprünglich in der US-Bürgerrechtsbewegung beheimatet, hat der Begriff „Diversity“ heute v.a. als „Diversity
Management“ den unternehmerischen Kontext erreicht. Neben diesem wirtschaftlich konnotierten Umgang
mit Diversität ist das Thema Vielfalt aber auch in breiterer gesellschaftlicher Hinsicht relevant. Gerade in
Zeiten zunehmender Pluralisierung durch Globalisierung, Migration und Kommunikationstechnologien ist
eine vertiefte und kritische Beschäftigung mit Diversität eine wichtige Herausforderung. Die Übung "Diversity
Matters - Interdisziplinäre Perspektiven auf Gender und Diversität" (cf. Prof. Dr. Maisha-Maureen Eggers
"Diversity Matter", 2013) bietet im Rahmen eines Blockseminars die Möglichkeit, sich aus geistes-, kultur- und
sozialwissenschaftlichen Perspektiven mit verschiedenen Dimensionen von Diversität auseinanderzusetzen. In
mehreren, von Expert*innen angeleiteten Workshops werden z.B. Fragen von Gender, Kultur oder Sprache und
deren Bedeutung in Bildung und Gesellschaf... (weiter siehe Digicampus)
Drama Analysis (Übung)
! ACHTUNG ! Dieser Kurs findet im WiSe 16/17 nicht statt!
Examenskolloquium Englische Literaturwissenschaft (Kolloquium)
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
schriftliche Prüfungssituationen simuliert. Teile des Kolloquiums werden als Blockveranstaltung gehalten. Die
Zeiten werden noch rechtzeitig angekündigt.
Literature and the Sciences (Übung)
This course will use an interdisciplinary way of analyzing literary works in terms of natural sciences and the
humanities. How do literary narratives engange in science discourses? How does literature include and
discuss medicine, psychiatry, AI and ALife, Cybernetics, Ecology, Animal Studies etc.? What typical features of
representing natural sciences can we detect? From “mad scientists” to a clear critique of medicalization and a too
positive view on technical and post-human developments, we will read canonized works of American literature
as well as newer forms of (science) fiction combining literature and the sciences. ----> This course will be a block
seminar in November. There will also be a mandatory meeting in October.
Narrative Analysis (Übung)
This course aims to introduce central principles of narrative analysis and deepen students’ knowledge of these
categories. Key areas are: - Narrative situation (Who speaks? Who perceives?) - Strategies of rendering
consciousness in narrative - Time and space in narrative - Unreliability The basic framework will be provided by
Gérard Genette’s structuralist model of narratology (which we will compare against Franz K. Stanzel’s triadic
model of narrative situations), but where appropriate other relevant narratological theories will be introduced.
Besides reading and discussing the theoretical foundations of narrative analysis, there will be a focus on applying
the analytical tools provided by narratology, which means students will get ample opportunities to practise their
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newly gained knowledge. The analytic framework this course seeks to trace is fundamental for a profound
understanding of all narrative fiction and is therefore essential both with regard to writing term papers on prose...
(weiter siehe Digicampus)
Playing Estranged Worlds - Video Games and the Science Fiction Imagination (Übung)
Video games and the genre of science fiction share a fundamental commonality: the desire to explore strange
worlds that differ from our everyday experience. Even more than in literature or film, the video game medium
allows its player to embark on imaginative adventures to faraway places and estranged worlds, and, therefore,
represents a welcome escape from our empirical present. Such escapism, however, rarely designates a complete
departure from the contemporary world we’ve come to know, but rather enables the appreciator to see it afresh
—to give her or him a fresh perspective on it. Consequently, in involving the player in estranged gameworlds, the
SF genre in video games not only scrutinises the ills of our contemporary present, but also places mankind itself
in the spotlight. The aim of the course will be to introduce students to the SF genre in video games, to explore its
themes and the specific means of involving the player in its gameworlds. For this purpose, we will begin with...
(weiter siehe Digicampus)
Poetry Analysis (Übung)
Poetry analysis is one of the five major areas relevant to literary studies (prose, drama, poetry, film, and literary
theory). This course is intended for all students of English and American Studies, who should have attended
courses in all five of these areas before they register for their final exams. The course provides a comprehensive
introduction to the key concepts of poetry analysis and its various critical approaches. For this purpose we will
analyze a wide range of selected poems that comprise the major epochs of English literature. In order to fully
understand these texts, we shall also explore their respective historical and literary contexts.
Survey of English Literature II: The Long Eighteenth Century (Übung)
This survey course is the second of a four-part series covering English literary history from the 16th century to
the present. This term we will focus on English literature of the so-called "long" 18th century, and thus include
Neo¬classicism (or Augustan Age) up to the beginnings of Romanticism at the turn of the 19th century. In this
course, participants are expected to read a wide range of textual samples and examples by relevant authors. A
reader with assorted texts will be available at the beginning of term. Besides that, students are required to obtain
their own copies of the following books: • Daniel Defoe, _Robinson Crusoe_ • Jonathan Swift, _Gulliver’s Travels_
• Jane Austen, _Sense and Sensibility_ It is highly advisable to read at least one of these before the beginning of
term in order to alleviate the reading load during the semester. Please note that the course begins in the second
week of term!... (weiter siehe Digicampus)
The Theatre of Philip Ridley (Übung)
Born in London’s East End on 29th December 1964, Philip Ridley has, over the past 25 years, become one of
the most prolific, notorious and versatile British playwrights. Reading or even watching his plays has always been
as painful an experience as an ultimately rewarding one. A trained visual artist and painter whose works have
been widely exhibited around the world (esp. Europe and Japan), Ridley’s rather unconventional style and his
ability to evoke “verbal paintings” in the minds of spectators or readers alike has hit the British stage with a bang in
1991. His debut play, The Pitchfork Disney, had been subject to debate and harsh criticism ever since because of
Ridley’s signature style of combining the high and the low, the sacred and the profane as well as employing a good
deal of explicit language, black humour and sexism. In total he is the author of more than 16 plays for (young)
adults or teenagers and he has also written quite a substantial amount of novels/fairytales and pla... (weiter siehe
Digicampus)
Ü Diversity in Cultural Studies (Übung)
As an academic exercise cultural studies is based on the conviction that the study of cultural processes, such
as the production, circulation and use of cultural artifacts, is important to an in depth understanding of the ways
in which “power” manifests itself in the social and political orders of all human communities. Diversity studies
enquire into common structures of oppression based on constructions of hegemonic identities, e.g. male,
white, heterosexual, etc. It looks at the cultural contributions in society, culture and history of those historically
underrepresented and denied access to power due to their racial, class, gender, sexual, etc. identities.
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Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 3 ALW
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 3 ELW
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 3 NELK
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
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Modul FRA-2501 (= MaInterLit 05-Fran 1): Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar) (= Französisch in Internationaler Literatur 1)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Dr. Maximilian Gröne
Inhalte:
Vertiefte Kenntnisse der Theorien und Methoden der Literatur- und Kulturwissenschaft.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden vermögen in vertieftem Maße in eigenständigen Arbeiten literarische Texte sowie andere mediale
Genres auf ihre zentralen Merkmale hin zu analysieren und methodengeleitet zu interpretieren und methodengeleitet
unter Berücksichtigung der Forschungsliteratur zu interpretieren.
Methodisch:
Die Studierenden haben vertiefte fachsprachliche Kompetenzen in der Fremdsprache. Sie zeigen ein differenziertes
Methodenverständnis und können dieses im Rahmen selbstgewählter Arbeitsprojekte unter Anleitung
problemorientiert anwenden. Die aktuelle Forschungsliteratur wird überblickt und für die eigenen Fragestellungen
ausgewertet.
Sozial/personal:
Die Studierenden zeigen ein fach- und situationsgerechtes Kommunikationsverhalten. Die Fähigkeit zur sozialen
Interaktion ist gestärkt und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Sie beherrschen ein situationsgerechtes
Kommunikationsverhalten. Sie können selbständig erarbeitete Inhalte adäquat mündliche und schriftlich präsentieren.
Die Studierenden sind in der Lage ihre eigenen Positionen kritisch zu reflektieren.

Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit:
unregelmäßig (i. d. R. im WS)

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Minimale Dauer des Moduls:
Semester

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar Französische Literaturwissenschaft
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch / Französisch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Autobiographie, Tagebuch, Memoiren und Autofiktion in den romanischen Literaturen (Hauptseminar)
In diesem Hauptseminar sollen einerseits gattungstheoretische Abgrenzungen diskutiert werden, andererseits
aber auch konkrete Beispiele aus den romanischen Literaturen betrachtet werden, vom 16. bis zum Beginn
des 21. Jahrhunderts. Während schon länger bekannt ist, dass Autobiographie, Tagebuch und Memoiren
unterschiedliche Phänomene sind, die sich in der Regel eindeutig identifizieren lassen, ist seit den 70er Jahren
noch das Konzept der Autofiktion hinzugetreten, eine Art von Mittelweg zwischen erinnernden Formen des
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Erzählens realer Ereignisse und der reinen Fiktion, wie sie für Romane typisch ist. Anhand von Werken in
französischer, italienischer und spanischer Sprache soll diese Problematik auch aus geistesgeschichtlicher
Perspektive betrachtet werden (Herausbildung des neuzeitlichen Individuums, Fragen der Identität bis hin zu
deren Dekonstruktion in der Postmoderne).... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul FRA-2502 (= MaInterLit 05-Fran 2): Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 2 (10 LP; Hauptseminar) (= Französisch in Internationaler Literatur 2)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Dr. Maximilian Gröne
Inhalte:
Vertiefte Kenntnisse der Theorien und Methoden der Literatur- und Kulturwissenschaft.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden vermögen in vertieftem Maße in eigenständigen Arbeiten literarische Texte sowie andere mediale
Genres auf ihre zentralen Merkmale hin zu analysieren und methodengeleitet zu interpretieren und methodengeleitet
unter Berücksichtigung der Forschungsliteratur zu interpretieren.
Methodisch:
Die Studierenden haben vertiefte fachsprachliche Kompetenzen in der Fremdsprache. Sie zeigen ein differenziertes
Methodenverständnis und können dieses im Rahmen selbstgewählter Arbeitsprojekte unter Anleitung
problemorientiert anwenden. Die aktuelle Forschungsliteratur wird überblickt und für die eigenen Fragestellungen
ausgewertet.
Sozial/personal:
Die Studierenden zeigen ein fach- und situationsgerechtes Kommunikationsverhalten. Die Fähigkeit zur sozialen
Interaktion ist gestärkt und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Sie beherrschen ein situationsgerechtes
Kommunikationsverhalten. Sie können selbständig erarbeitete Inhalte adäquat mündliche und schriftlich präsentieren.
Die Studierenden sind in der Lage ihre eigenen Positionen kritisch zu reflektieren.

Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit:
unregelmäßig (i. d. R. im WS)

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Minimale Dauer des Moduls:
Semester

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar Französische Literaturwissenschaft
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch / Französisch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Autobiographie, Tagebuch, Memoiren und Autofiktion in den romanischen Literaturen (Hauptseminar)
In diesem Hauptseminar sollen einerseits gattungstheoretische Abgrenzungen diskutiert werden, andererseits
aber auch konkrete Beispiele aus den romanischen Literaturen betrachtet werden, vom 16. bis zum Beginn
des 21. Jahrhunderts. Während schon länger bekannt ist, dass Autobiographie, Tagebuch und Memoiren
unterschiedliche Phänomene sind, die sich in der Regel eindeutig identifizieren lassen, ist seit den 70er Jahren
noch das Konzept der Autofiktion hinzugetreten, eine Art von Mittelweg zwischen erinnernden Formen des
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Erzählens realer Ereignisse und der reinen Fiktion, wie sie für Romane typisch ist. Anhand von Werken in
französischer, italienischer und spanischer Sprache soll diese Problematik auch aus geistesgeschichtlicher
Perspektive betrachtet werden (Herausbildung des neuzeitlichen Individuums, Fragen der Identität bis hin zu
deren Dekonstruktion in der Postmoderne).... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 2 (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul FRA-2503 (= MaInterLit 05-Fran 3): Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 3 (10 LP; Hauptseminar) (= Französisch in Internationaler Literatur 3)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Dr. Maximilian Gröne
Inhalte:
Vertiefte Kenntnisse der Theorien und Methoden der Literatur- und Kulturwissenschaft.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden vermögen in vertieftem Maße in eigenständigen Arbeiten literarische Texte sowie andere mediale
Genres auf ihre zentralen Merkmale hin zu analysieren und methodengeleitet zu interpretieren und methodengeleitet
unter Berücksichtigung der Forschungsliteratur zu interpretieren.
Methodisch:
Die Studierenden haben vertiefte fachsprachliche Kompetenzen in der Fremdsprache. Sie zeigen ein differenziertes
Methodenverständnis und können dieses im Rahmen selbstgewählter Arbeitsprojekte unter Anleitung
problemorientiert anwenden. Die aktuelle Forschungsliteratur wird überblickt und für die eigenen Fragestellungen
ausgewertet.
Sozial/personal:
Die Studierenden zeigen ein fach- und situationsgerechtes Kommunikationsverhalten. Die Fähigkeit zur sozialen
Interaktion ist gestärkt und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Sie beherrschen ein situationsgerechtes
Kommunikationsverhalten. Sie können selbständig erarbeitete Inhalte adäquat mündliche und schriftlich präsentieren.
Die Studierenden sind in der Lage ihre eigenen Positionen kritisch zu reflektieren.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine
Angebotshäufigkeit:

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

unregelmäßig (i. d. R. im WS)
SWS:
2

Minimale Dauer des Moduls:
Semester

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar Französische Literaturwissenschaft
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch / Französisch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Autobiographie, Tagebuch, Memoiren und Autofiktion in den romanischen Literaturen (Hauptseminar)
In diesem Hauptseminar sollen einerseits gattungstheoretische Abgrenzungen diskutiert werden, andererseits
aber auch konkrete Beispiele aus den romanischen Literaturen betrachtet werden, vom 16. bis zum Beginn
des 21. Jahrhunderts. Während schon länger bekannt ist, dass Autobiographie, Tagebuch und Memoiren
unterschiedliche Phänomene sind, die sich in der Regel eindeutig identifizieren lassen, ist seit den 70er Jahren
noch das Konzept der Autofiktion hinzugetreten, eine Art von Mittelweg zwischen erinnernden Formen des
Erzählens realer Ereignisse und der reinen Fiktion, wie sie für Romane typisch ist. Anhand von Werken in
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französischer, italienischer und spanischer Sprache soll diese Problematik auch aus geistesgeschichtlicher
Perspektive betrachtet werden (Herausbildung des neuzeitlichen Individuums, Fragen der Identität bis hin zu
deren Dekonstruktion in der Postmoderne).... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 3 (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul SPA-2501 (= MaInterLit 05-Spa 1): Spezialisierung spanische/hispanoamerikanische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar) (= Spanisch in Internationaler Literatur 1)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Hanno Ehrlicher
Radlwimmer, Romana, Dr.
Inhalte:
Intensive Ausbildung in einem zentralen Anwendungsbereich der iberoromanischen Literatur- und Kulturwissenschaft;
Vertiefung der literatur- und kulturwissenschafltichen Kenntnisse, selbstständige Forschungstätigkeit
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden vermögen in vertieftem Maße in eigenständigen Arbeiten literarische Texte, Medien und kulturelle
Prozesse und Produkte auf ihre zentralen Merkmale hin zu analysieren und methodengeleitet unter Berücksichtigung
der schon bestehenden Forschungsergebnisse zu interpretieren.
Methodisch:
Die Studierenden haben vertiefte fachwissenschaftliche Kompetenzen. Sie zeigen ein differenziertes
Methodenverständnis und können dieses im Rahmen selbstgewählter Arbeitsprojekte unter Anleitung
problemorientiert anwenden. Der aktuelle Forschungsstand wird überblickt und kritisch für die eigenen
Fragestellungen ausgewertet. Die Studierenden entwickeln eigenständige Forschungshypothesen zu hispanistischen
Literaturen und Kulturen und argumentieren diese.
Sozial: Personal:
Die Studierenden zeigen ein fach- und situationsgerechtes Kommunikationsverhalten. Die Fähigkeit zur sozialen
Interaktion ist gestärkt und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Sie beherrschen ein situationsgerechtes
Kommunikationsverhalten. Sie können selbständig erarbeitete Forschung adäquat mündlich und schriftlich
präsentieren. Die Studierenden sind in der Lage, ihre eigenen Positionen kritisch zu reflektieren und argumentativ zu
begründen.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit:
jedes Semester

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
beliebig

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: Spanische/Hispanoamerikanische Literatur
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Spanisch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Literatura fantástica argentina: Lugones, Quiroga, Cortázar y Borges (Hauptseminar)
Dentro del conjunto de las literaturas latinoamericanas, la argentina parece tener una afición especial hacia
lo fantástico. El primer período estuvo marcado por la adaptación (creativa y nada epigonal) de modelos
europeos de literatura fantástica en la obra de Leopoldo Lugones y, más tarde, de Horacio Quiroga. Este legado
finisecular de lo fantástico se convierte en otra forma de lo fantástico, llamado a veces lo “neofantástico” bajo las
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plumas de Borges y Cortázar, maestros indiscutibles de una vertiente de lo fantástico que sigue ejerciendo su
influencia dentro y fuera de la literatura argentina hasta hoy. Die Anmeldung zu dieser Veranstaltung erfolgt über
Digicampus
Prüfung
Spezialisierung spanische/hispanoamerikanische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar)
(Modulprüfung)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul SPA-2507 (= MaInterLit 05-Spa 2)

Modul SPA-2507 (= MaInterLit 05-Spa 2): Mastermodul: Iberoromanistik in Internationaler Literatur 2 (= Spanisch in Internationaler Literatur 2)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Hanno Ehrlicher
Radlwimmer, Romana, Dr.
Inhalte:
Geschichte der spanischen/lateinamerikanischen Literatur an ausgewählten Werken
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte literaturgeschichtliche Kenntnisse über Epochen, Werke und Themen
der spanischsprachigen Literaturen. Sie sind in der Lage, literarische Werke in ihren jeweiligen kultur- und
literaturgeschichtlichen Entstehungskontext einzuordnen. Sie besitzen die fortgeschrittene Fähigkeit zur Analyse
exemplarischer Texte in ihrem historischen Kontext.
Methodisch:
Die Studierenden lernen, literatur- und kulturgeschichtliche Entwicklungen zu identifizieren und in ihren
Zusammenhängen nachzuvollziehen. Sie erschließen selbstständig Forschungsliteratur aus den betreffenden
Spezialgebieten. Dabei sind sie in der Lage, anspruchsvolle literaturwissenschaftliche Problemstellungen und
Forschungsfragen selbständig zu entwickeln.
Sozial/personal:
Die Studierenden erwerben ein vertieftes fremdkulturelles Kontextwissen über spanischsprachige Kulturräume und
reflektieren die eigenkulturellen Voraussetzungen. Sie lernen, sich über einen längeren Zeitraum hinweg mit einer
Fragestellung vertieft und eigenständig zu befassen.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit:
jedes Semester

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
beliebig

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: Masterseminar Spanische/Lateinamerikanische Literatur
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10
Prüfung
Mastermodul: Iberoromanistik in Internationaler Literatur 2 (Modulprüfung)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul SPA-2508 (= MaInterLit 05-Spa 3)

Modul SPA-2508 (= MaInterLit 05-Spa 3): Mastermodul: Spanisch
in Internationaler Literatur 3 (= Spanisch in Internationaler Literatur 3)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Hanno Ehrlicher
Radlwimmer, Romana, Dr.
Inhalte:
Konzepte der spanischen/lateinamerikanischen Literatur an ausgewählten Werken
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse über Konzepte, Theorien und Methoden der hispanistischen
Literaturwissenschaft. Sie sind in der Lage, diese historisch und kulturell zu verorten und deren Leistungsfähigkeit
kritisch zu reflektieren.
Methodisch:
Die Studierenden sind fähig, den, auch historischen, Zusammenhang von Literaturproduktion und Theoriebildung
zu reflektieren. Sie erwerben ein vertieftes Verständnis der Vorgehensweise und der Präsuppositionen von
Forschungsliteratur. Damit verbessern sie auch ihre eigenen literaturwissenschaftlichen und -theoretischen
Argumentations- und Vertextungsstrategien.
Sozial/personal:
Die Studierenden vertiefen die literaturwissenschaftliche und -theoretische Fachsprache und ihre (akademische
und interkulturelle) Kommunikationskompetenz. Sie lernen, sich über einen längeren Zeitraum hinweg mit einer
Fragestellung vertieft und eigenständig zu befassen.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit:
jedes Semester

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:

Wiederholbarkeit:

2

beliebig

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar Spanische/Lateinamerikanische Literatur
Sprache: Deutsch / Spanisch
SWS: 2
ECTS/LP: 10
Prüfung
Mastermodul: Spanisch in Internationaler Literatur 3 (Modulprüfung)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul ITA-2501 (= MaInterLit 05-Ita 1)

Modul ITA-2501 (= MaInterLit 05-Ita 1): Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar) (= Italienisch
in Internationaler Literatur 1)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Dr. Maximilian Gröne
Inhalte:
Vertiefte Kenntnisse der Theorien und Methoden der Literatur- und Kulturwissenschaft.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden vermögen in vertieftem Maße in eigenständigen Arbeiten literarische Texte sowie andere mediale
Genres auf ihre zentralen Merkmale hin zu analysieren und methodengeleitet zu interpretieren und methodengeleitet
unter Berücksichtigung der Forschungsliteratur zu interpretieren.
Methodisch:
Die Studierenden haben vertiefte fachsprachliche Kompetenzen in der Fremdsprache. Sie zeigen ein differenziertes
Methodenverständnis und können dieses im Rahmen selbstgewählter Arbeitsprojekte unter Anleitung
problemorientiert anwenden. Die aktuelle Forschungsliteratur wird überblickt und für die eigenen Fragestellungen
ausgewertet.
Sozial/personal:
Die Studierenden zeigen ein fach- und situationsgerechtes Kommunikationsverhalten. Die Fähigkeit zur sozialen
Interaktion ist gestärkt und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Sie beherrschen ein situationsgerechtes
Kommunikationsverhalten. Sie können selbständig erarbeitete Inhalte adäquat mündliche und schriftlich präsentieren.
Die Studierenden sind in der Lage ihre eigenen Positionen kritisch zu reflektieren.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine
Angebotshäufigkeit:

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

unregelmäßig (i. d. R. im WS)
SWS:
2

Minimale Dauer des Moduls:
Semester

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar Italienische Literaturwissenschaft
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch / Italienisch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Autobiographie, Tagebuch, Memoiren und Autofiktion in den romanischen Literaturen (Hauptseminar)
In diesem Hauptseminar sollen einerseits gattungstheoretische Abgrenzungen diskutiert werden, andererseits
aber auch konkrete Beispiele aus den romanischen Literaturen betrachtet werden, vom 16. bis zum Beginn
des 21. Jahrhunderts. Während schon länger bekannt ist, dass Autobiographie, Tagebuch und Memoiren
unterschiedliche Phänomene sind, die sich in der Regel eindeutig identifizieren lassen, ist seit den 70er Jahren
noch das Konzept der Autofiktion hinzugetreten, eine Art von Mittelweg zwischen erinnernden Formen des
Erzählens realer Ereignisse und der reinen Fiktion, wie sie für Romane typisch ist. Anhand von Werken in
französischer, italienischer und spanischer Sprache soll diese Problematik auch aus geistesgeschichtlicher
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Perspektive betrachtet werden (Herausbildung des neuzeitlichen Individuums, Fragen der Identität bis hin zu
deren Dekonstruktion in der Postmoderne).... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul ITA-2502 (= MaInterLit 05-Ita 2): Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 2 (10 LP; Hauptseminar) (= Italienisch
in Internationaler Literatur 2)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Dr. Maximilian Gröne
Inhalte:
Vertiefte Kenntnisse der Theorien und Methoden der Literatur- und Kulturwissenschaft.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden vermögen in vertieftem Maße in eigenständigen Arbeiten literarische Texte sowie andere mediale
Genres auf ihre zentralen Merkmale hin zu analysieren und methodengeleitet zu interpretieren und methodengeleitet
unter Berücksichtigung der Forschungsliteratur zu interpretieren.
Methodisch:
Die Studierenden haben vertiefte fachsprachliche Kompetenzen in der Fremdsprache. Sie zeigen ein differenziertes
Methodenverständnis und können dieses im Rahmen selbstgewählter Arbeitsprojekte unter Anleitung
problemorientiert anwenden. Die aktuelle Forschungsliteratur wird überblickt und für die eigenen Fragestellungen
ausgewertet.
Sozial/personal:
Die Studierenden zeigen ein fach- und situationsgerechtes Kommunikationsverhalten. Die Fähigkeit zur sozialen
Interaktion ist gestärkt und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Sie beherrschen ein situationsgerechtes
Kommunikationsverhalten. Sie können selbständig erarbeitete Inhalte adäquat mündliche und schriftlich präsentieren.
Die Studierenden sind in der Lage ihre eigenen Positionen kritisch zu reflektieren.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine
Angebotshäufigkeit:

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

unregelmäßig (i. d. R. im WS)
SWS:
2

Minimale Dauer des Moduls:
Semester

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar Italienische Literaturwissenschaft
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch / Italienisch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Autobiographie, Tagebuch, Memoiren und Autofiktion in den romanischen Literaturen (Hauptseminar)
In diesem Hauptseminar sollen einerseits gattungstheoretische Abgrenzungen diskutiert werden, andererseits
aber auch konkrete Beispiele aus den romanischen Literaturen betrachtet werden, vom 16. bis zum Beginn
des 21. Jahrhunderts. Während schon länger bekannt ist, dass Autobiographie, Tagebuch und Memoiren
unterschiedliche Phänomene sind, die sich in der Regel eindeutig identifizieren lassen, ist seit den 70er Jahren
noch das Konzept der Autofiktion hinzugetreten, eine Art von Mittelweg zwischen erinnernden Formen des
Erzählens realer Ereignisse und der reinen Fiktion, wie sie für Romane typisch ist. Anhand von Werken in
französischer, italienischer und spanischer Sprache soll diese Problematik auch aus geistesgeschichtlicher
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Perspektive betrachtet werden (Herausbildung des neuzeitlichen Individuums, Fragen der Identität bis hin zu
deren Dekonstruktion in der Postmoderne).... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 2 (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul ITA-2503 (= MaInterLit 05-Ita 3): Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 3 (10 LP; Hauptseminar) (= Italienisch
in Internationaler Literatur 3)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Dr. Maximilian Gröne
Inhalte:
Vertiefte Kenntnisse der Theorien und Methoden der Literatur- und Kulturwissenschaft.
Lernziele/Kompetenzen:

Fachlich:
Die Studierenden vermögen in vertieftem Maße in eigenständigen Arbeiten literarische Texte sowie andere mediale
Genres auf ihre zentralen Merkmale hin zu analysieren und methodengeleitet zu interpretieren und methodengeleitet
unter Berücksichtigung der Forschungsliteratur zu interpretieren.
Methodisch:
Die Studierenden haben vertiefte fachsprachliche Kompetenzen in der Fremdsprache. Sie zeigen ein differenziertes
Methodenverständnis und können dieses im Rahmen selbstgewählter Arbeitsprojekte unter Anleitung
problemorientiert anwenden. Die aktuelle Forschungsliteratur wird überblickt und für die eigenen Fragestellungen
ausgewertet.
Sozial/personal:
Die Studierenden zeigen ein fach- und situationsgerechtes Kommunikationsverhalten. Die Fähigkeit zur sozialen
Interaktion ist gestärkt und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Sie beherrschen ein situationsgerechtes
Kommunikationsverhalten. Sie können selbständig erarbeitete Inhalte adäquat mündliche und schriftlich präsentieren.
Die Studierenden sind in der Lage ihre eigenen Positionen kritisch zu reflektieren.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit:
unregelmäßig (i. d. R. im WS)

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Minimale Dauer des Moduls:
Semester

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar Italienische Literaturwissenschaft
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch / Italienisch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Autobiographie, Tagebuch, Memoiren und Autofiktion in den romanischen Literaturen (Hauptseminar)
In diesem Hauptseminar sollen einerseits gattungstheoretische Abgrenzungen diskutiert werden, andererseits
aber auch konkrete Beispiele aus den romanischen Literaturen betrachtet werden, vom 16. bis zum Beginn
des 21. Jahrhunderts. Während schon länger bekannt ist, dass Autobiographie, Tagebuch und Memoiren
unterschiedliche Phänomene sind, die sich in der Regel eindeutig identifizieren lassen, ist seit den 70er Jahren
noch das Konzept der Autofiktion hinzugetreten, eine Art von Mittelweg zwischen erinnernden Formen des
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Erzählens realer Ereignisse und der reinen Fiktion, wie sie für Romane typisch ist. Anhand von Werken in
französischer, italienischer und spanischer Sprache soll diese Problematik auch aus geistesgeschichtlicher
Perspektive betrachtet werden (Herausbildung des neuzeitlichen Individuums, Fragen der Identität bis hin zu
deren Dekonstruktion in der Postmoderne).... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 3 (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul GER-3510 (= MaInterLit 05-SLM 1)

Modul GER-3510 (= MaInterLit 05-SLM 1): SLM InterLit (= Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters in Internationaler Literatur 1)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Prof. Dr. Freimut Löser, Prof. Dr. Klaus Wolf
Inhalte:
Gattungen und Formen der älteren deutschen Literatur an
ausgewählten Werken.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich-methodisch: Die Studierenden verfügen über vertiefte literaturgeschichtliche
Kenntnisse bezüglich Epochen, Werken und Themen der älteren
deutschen Literatur. Sie sind in der Lage, literarische Werke in
ihren jeweiligen kultur- und literaturgeschichtlichen
Entstehungskontext einzuordnen. Sie besitzen die
fortgeschrittene Fähigkeit zur Analyse exemplarischer Texte in
ihrem historischen Kontext. Die Studierenden können literatur- und kulturgeschichtliche
Entwicklungen identifizieren und in ihren Zusammenhängen
nachvollziehen. Sie sind in der Lage, selbstständig
Forschungsliteratur aus den betreffenden Spezialgebieten zu erschließen.
Dabei können sie auch anspruchsvolle
literaturwissenschaftliche Problemstellungen und
Forschungsfragen selbständig entwickeln.
Sozial-personal: Die Studierenden verfügen über ein vertieftes fremdkulturelles
Kontextwissen bezüglich des mittelalterlichen deutschen
Kulturraums und können die eigenkulturellen
Voraussetzungen reflektieren. Sie können sich über einen längeren
Zeitraum hinweg mit einer Fragestellung vertieft und
eigenständig befassen.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Zu erbringen sind die jeweils
angegebenen Prüfungsleistungen;
aktive und regelmäßige Mitarbeit wird
erwartet.

Angebotshäufigkeit:

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar mit Projekt
SWS: 2
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Prüfung
SLM InterLit
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul GER-3520 (= MaInterLit 05-SLM 2): SLM InterLit plus (=
Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters in Internationaler
Literatur 2)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Prof. Dr. Freimut Löser, Prof. Dr. Klaus Wolf
Inhalte:
Geschichte der älteren deutschen Literatur an ausgewählten
Werken.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich-methodisch: Die Studierenden verfügen über vertiefte literaturgeschichtliche
Kenntnisse bezüglich Epochen, Werken und Themen der älteren
deutschen Literatur. Sie sind in der Lage, literarische Werke in
ihren jeweiligen kultur- und literaturgeschichtlichen
Entstehungskontext einzuordnen. Sie besitzen die
fortgeschrittene Fähigkeit zur Analyse exemplarischer Texte in
ihrem historischen Kontext. Die Studierenden können literatur- und kulturgeschichtliche
Entwicklungen identifizieren und in ihren Zusammenhängen
nachvollziehen. Sie sind in der Lage, selbstständig
Forschungsliteratur aus den betreffenden Spezialgebieten zu erschließen.
Dabei können sie auch anspruchsvolle
literaturwissenschaftliche Problemstellungen und
Forschungsfragen selbständig entwickeln.
Sozial-personal: Die Studierenden verfügen über ein vertieftes fremdkulturelles
Kontextwissen bezüglich des mittelalterlichen deutschen
Kulturraums und können die eigenkulturellen
Voraussetzungen reflektieren. Sie können sich über einen längeren
Zeitraum hinweg mit einer Fragestellung vertieft und
eigenständig befassen.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Zu erbringen sind die jeweils
angegebenen Prüfungsleistungen;
aktive und regelmäßige Mitarbeit wird
erwartet.

Angebotshäufigkeit:

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar mit Projekt
SWS: 2
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Prüfung
SLM InterLit plus
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul GER-3530 (= MaInterLit 05-SLM 3)

Modul GER-3530 (= MaInterLit 05-SLM 3): SLM InterLit extra (=
Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters in Interanationaler Literatur 3)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Prof. Dr. Freimut Löser, Prof. Dr. Klaus Wolf
Inhalte:
Konzepte der älteren deutschen Literatur an ausgewählten
Werken.
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich-methodisch: Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse bezüglich der
Konzepte, Theorien und Methoden der mediävistischen
Literaturwissenschaft. Sie sind in der Lage, diese historisch
und kulturell zu verorten und deren Leistungsfähigkeit kritisch
zu reflektieren. Die Studierenden sind fähig, den, auch historischen,
Zusammenhang von Literaturproduktion und Theoriebildung
zu reflektieren. Sie verfügen über ein vertieftes Verständnis der
Vorgehensweise und der Präsuppositionen von
Forschungsliteratur. Ihre eigenen
literaturwissenschaftlichen und -theoretischen Argumentations- und
Vertextungsstrategien werden mit Besuch des Moduls verbessert.
Sozial-personal: Die Studierenden verfügen über eine vertiefte literaturwissenschaftliche
und -theoretische Fachsprache und ihre (akademische und
interkulturelle) Kommunikationskompetenz. Sie können sich
über einen längeren Zeitraum hinweg mit einer Fragestellung
vertieft und eigenständig befassen.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Zu erbringen sind die jeweils
angegebenen Prüfungsleistungen;
aktive und regelmäßige Mitarbeit wird
erwartet.

Angebotshäufigkeit:

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar mit Projekt
SWS: 2
Prüfung
SLM InterLit extra
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul VGL-2110 (= MaInterLit 01): Internationale Literaturbeziehungen

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Susanna Layh
Inhalte:
Wechselbeziehungen zwischen den/innerhalb der europäischen und amerikanischen Literaturen von der Antike bis in
die Gegenwart
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden verfügen über ein vertieftes Verständnis von Literatur als internationalem Phänomen, das seit
der Antike und dem Mittelalter auf vielfältigen Austauschbeziehungen basiert. Sie kennen kulturelle Prozesse der
Produktion, Verbreitung, Rezeption, Adaptation und Überlieferung literarischer Werke, die sich sowohl diachron als
auch synchron über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg vollziehen. Sie sind fortgeschritten fähig zur komparatistischen
Analyse bi- und multinationaler Literaturbeziehungen in Bezug auf Autoren, Gattungen und Epochen.
Methodisch:
Die Studierenden besitzen die Fähigkeit, sich theoretisch fundiert mit internationaler Literatur auseinanderzusetzen.
Sie beherrschen literatur-, medien- und kulturwissenschaftliche Methoden, um die internationalen Austauschprozesse
angemessen zu untersuchen.
Sozial/personal:
Die Studierenden erkennen die Vielfalt des literarischen Feldes und erweitern ihren Lektürehorizont. Sie
kommunizieren erworbenes Fachwissen an eine interessierte Öffentlichkeit und beziehen in kulturellen Debatten
Stellung.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
Keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Erbringen der jeweils angegebenen
Prüfungsleistungen

Angebotshäufigkeit:
jährlich

Empfohlenes Fachsemester:
ab dem 1.

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
beliebig

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: V oder Ü zur internationalen Literaturbeziehung
Lehrformen: Vorlesung, Übung
Sprache: Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Dialektik der Dummheit - Kulturgeschichtliche Streifzüge (Vorlesung)
Ist Schnelligkeit oder Langsamkeit ein Zeichen von Dummheit? Weder das Alter schützt vor ihr, noch auch ihr
Titel, Dummheit kann pfiffig oder sympathisch, aber auch bedrohlich und zerstörerisch wirken. Vertritt Sokrates
eine Ethik der Dummheit – oder der Unwissenheit? Es ist nicht möglich diesem Phänomen, das uns fern und nah
zugleich ist, ohne weiteres auf die Schliche zu kommen: „Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens“,
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wusste schon Schiller. Die Literatur ist aber ein höchst geeignete Medium, sich mit so gut wie allen Facetten der
Dummheit zu befassen, vom „Lob der Torheit“ des Erasmus über die Torheit eines Parzival oder Don Quijote,
die listige Strategie des Soldaten Schwejk bis hin zu Enzensbergers „Hymne an die Dummheit“. Die eigene
Dummheit nicht zu übersehen, gehört zu den schwierigsten Prozessen. Die Vorlesung präsentiert Perspektiven
und Stationen aus der unendlichen Geschichte der Dummheit.... (weiter siehe Digicampus)
Große Werke des Films II (Vorlesung)
120 Jahre nach den ersten öffentlichen Vorführungen ist der Film längst als eigenständige Kunst anerkannt,
die ihre ‚Großen Werke‘ ebenso hervorgebracht hat wie die Literatur, die Musik oder die bildende Kunst. Über
die Epochen- und Genregrenzen hinweg hat sich ein Kanon von Werken herausgebildet, der als Bezugsgröße
für die Einordnung und Beurteilung von Filmen fungiert, der aber auch immer wieder aufs Neue befragt
und revidiert werden muss. Die Ringvorlesung, die Vortragende aus verschiedenen literatur-, medien- und
kunstwissenschaftlichen Disziplinen vereint, will diesen dynamischen Prozess der Kanonbildung, –fortschreibung
und –revision mitgestalten, indem sie etablierte Filme neu interpretiert und aktuelle Filme für den Kanon
vorschlägt. Die Filme werden jeweils eine Woche vor dem Vortrag von der Fachschaft Komparatistik in einer
öffentlichen Vorführung gezeigt.... (weiter siehe Digicampus)
Terror(ism) on stage (Hauptseminar)
Terrorismus als ein Phänomen der globalisierten Moderne bestimmt nicht erst, aber insbesondere seit den
Anschlägen des 11. September 2001 den öffentlichen politischen Diskurs, und die Inszenierung terroristischer
Gewaltakte durch die Medien prägt das kollektive Bewusstsein in der westlichen Welt. Gerade die internationale
Theaterwelt reagiert mit aktuellen Stücken und Produktionen schnell, direkt und kritisch auf diese diversen
zeitgenössischen politischen Ereignisse und Entwicklungen. Im 21. Jahrhundert scheint daher die Tradition
des politischen Theaters wiederaufzuleben, indem die altbekannte Debatte über die gesellschaftliche Rolle
und Funktion des Theaters per se wie über die Wirkungsmacht künstlerischer Mittel und die Rezeption des
Bühnengeschehens verknüpft wird mit der Diskussion aktueller politischer Fragen. Wie reagiert das internationale
Theater auf das Zeitgeschehen? Wie werden Macht, Ideologie Gewalt und Gegengewalt theatral verhandelt? Wie
werden die Wirkungsmechanismen v... (weiter siehe Digicampus)
Modulteil: HS oder Ko zur internationalen Literaturbeziehung
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Monster und Monstrositäten in Literatur und Film (Hauptseminar)
“Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze
long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you.” Friedrich Nietzsche „Monstrosity has transcended
its status as a metaphor and has indeed become a necessary condition of our existence in the twenty-first
century.“ (Levina 2013) „The new world of monsters is where humanity has to grasp its future.“(Hardt und Negri
2004) In diesem Seminar werden wir Begriffe wie „Monster“, „Monstrositäten“ und „monstrous culture“ analysieren
und zeitgenössische Variationen mit klassischen, genretypischen und kanonisierten Erscheinungsformen
und Konstruktionen vergleichen. Welche Proto- und Stereotypen von „Monstern“ können wir bestimmen? Wie
verändern sie sich? Wie verträgt sich Monstrosität mit Empathie? Figuren wie Count Dracula, Frankenstein und
sein Monster, Hannibal Lecter, Zombies und Aliens einerseits, aber auch das Monströse in unbekannter und
unkontrollierbarer Form andererse... (weiter siehe Digicampus)
Schuld, Schulden, Entschuldigung (Hauptseminar)
„Der Übel größtes aber ist die Schuld“ – so heißt es pointiert bei Schiller. Fragen der Ur- und Erbschuld begleiten
und belasten den Menschen oftmals seit der Geburt und seit den Anfängen der Kulturgeschichte. Die Bibel und
die theologische Exegese, dann auch die Literatur haben sich immer wieder dieses existenziellen und ethischen
Themas angenommen. Klassischer biblischer Referenztext für die Abgründigkeit der Schuldverstrickung war in
der theologischen Tradition immer die sog. „Sündenfall“-Erzählung in Genesis 3 (im Kontext der in der Forschung
„Urgeschichte“ genannten Erzählbogens von Genesis 1-11). Schuldvergebung stand auch im Zentrum von Jesu
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Wirken (vgl. etwa Markus 2,1-12); die Vaterunser-Bitte „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern“ schöpft im Übrigen metaphorisch aus der Ökonomie von Schulden und Schuldenerlass.
Paulus interpretierte Christi Heilswirken als Befreiung der Menschheit aus Schuldverstrickung (Römer 1-8, bes. 5
und 7-8). Aus diese... (weiter siehe Digicampus)
Terror(ism) on stage (Hauptseminar)
Terrorismus als ein Phänomen der globalisierten Moderne bestimmt nicht erst, aber insbesondere seit den
Anschlägen des 11. September 2001 den öffentlichen politischen Diskurs, und die Inszenierung terroristischer
Gewaltakte durch die Medien prägt das kollektive Bewusstsein in der westlichen Welt. Gerade die internationale
Theaterwelt reagiert mit aktuellen Stücken und Produktionen schnell, direkt und kritisch auf diese diversen
zeitgenössischen politischen Ereignisse und Entwicklungen. Im 21. Jahrhundert scheint daher die Tradition
des politischen Theaters wiederaufzuleben, indem die altbekannte Debatte über die gesellschaftliche Rolle
und Funktion des Theaters per se wie über die Wirkungsmacht künstlerischer Mittel und die Rezeption des
Bühnengeschehens verknüpft wird mit der Diskussion aktueller politischer Fragen. Wie reagiert das internationale
Theater auf das Zeitgeschehen? Wie werden Macht, Ideologie Gewalt und Gegengewalt theatral verhandelt? Wie
werden die Wirkungsmechanismen v... (weiter siehe Digicampus)
Vernetzung im Kunst- und Mediensystem (Hauptseminar)
Ob Handy, Laptop, Tablet, SMS, E-Mail, WhatsApp, Facebook, Snapchat oder Instagram - Vernetzungsmedien
sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch woher kommt eigentlich unsere Sehnsucht nach
Vernetzung? Und wie wird das Motiv Vernetzung im Kunst- und Mediensystem reflektiert? Ziel des Seminars
ist die medienwissenschaftliche Annäherung an Phänomen, das nicht zuletzt durch seine Unabschließbarkeit
fasziniert. Folgende Werke werden im Kurs besprochen: - James Cameron: Avatar - Christopher Nolan: Inception David Cronenberg: eXistenZ - Spike Jonze: Her - Sherlock: Ein Skandal in Belgravia - Dave Eggers: The Circle
Prüfung
M, Mastermodul VL (Internationale Literaturbeziehungen)
Modulprüfung
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Modul VGL-2210 (= MaInterLit 02): Interkulturalität

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Susanna Layh
Inhalte:
Kulturelle Leistungen von Literatur und besonders deren Verbindung zu historisch und geografisch unterschiedlichen
Kulturen
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden analysieren interkulturelle Literatur (z.B. Migrantenliteratur, postkoloniale Literatur,
Minderheitenliteratur). Sie verfügen über Wissen in der Theoriebildung interkultureller Literaturwissenschaft (z.B.
interkulturelle Hermeneutik, Postcolonial Studies, Kulturtransfertheorie).
Methodisch:
Die Studierenden untersuchen interkulturelle Aspekte literarischer Texte methodisch gesichert. Sie reflektieren die
unterschiedlichen Theorieansätze und setzen diese in Beziehung zu konkreten Werken.
Sozial/personal:
Die Studierenden sind bereit, sich auf neue kulturelle Kotexte und Perspektiven einzulassen und relativieren ihren
kulturellen Standpunkt. Sie verfügen über Kompetenzen in interkultureller Kommunikation, auch indem sie ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten von der literarischen Kultur auf andere kulturelle Situationen übertragen.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
Keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Erbringen der jeweils angegebenen
Prüfungsleistungen

Angebotshäufigkeit:
jährlich

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
beliebig

Minimale Dauer des Moduls:
2 Semester

Modulteile
Modulteil: V oder Ü zur Interkulturalität
Lehrformen: Vorlesung, Übung
Sprache: Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Dialektik der Dummheit - Kulturgeschichtliche Streifzüge (Vorlesung)
Ist Schnelligkeit oder Langsamkeit ein Zeichen von Dummheit? Weder das Alter schützt vor ihr, noch auch ihr
Titel, Dummheit kann pfiffig oder sympathisch, aber auch bedrohlich und zerstörerisch wirken. Vertritt Sokrates
eine Ethik der Dummheit – oder der Unwissenheit? Es ist nicht möglich diesem Phänomen, das uns fern und nah
zugleich ist, ohne weiteres auf die Schliche zu kommen: „Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens“,
wusste schon Schiller. Die Literatur ist aber ein höchst geeignete Medium, sich mit so gut wie allen Facetten der
Dummheit zu befassen, vom „Lob der Torheit“ des Erasmus über die Torheit eines Parzival oder Don Quijote,
die listige Strategie des Soldaten Schwejk bis hin zu Enzensbergers „Hymne an die Dummheit“. Die eigene
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Dummheit nicht zu übersehen, gehört zu den schwierigsten Prozessen. Die Vorlesung präsentiert Perspektiven
und Stationen aus der unendlichen Geschichte der Dummheit.... (weiter siehe Digicampus)
Texte zur Theorie der Interkulturalität (Hauptseminar)
Der Kurs gibt einen Überblick über wichtige Theorienansätze zur Inter- und Transkulturalität, die anhand von
einschlägigen Texten gemeinsam erarbeitet und diskutiert werden. Beginnend mit den zentralen Werken zur
postkolonialen Situation von Frantz Fanon, werden einschlägige Arbeiten der Postcolonial Studies (u.a. Bhabha,
Spivak), aber auch der phänomenologischen Theorie der Interkulturalität (Waldenfels) behandelt und der
Übergang zur Theorie der Transkulturalität (Welsch) vollzogen.
Ü Diversity in Cultural Studies (Übung)
As an academic exercise cultural studies is based on the conviction that the study of cultural processes, such
as the production, circulation and use of cultural artifacts, is important to an in depth understanding of the ways
in which “power” manifests itself in the social and political orders of all human communities. Diversity studies
enquire into common structures of oppression based on constructions of hegemonic identities, e.g. male,
white, heterosexual, etc. It looks at the cultural contributions in society, culture and history of those historically
underrepresented and denied access to power due to their racial, class, gender, sexual, etc. identities.
Modulteil: HS oder Ko zur Interkulturalität
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Monster und Monstrositäten in Literatur und Film (Hauptseminar)
“Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze
long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you.” Friedrich Nietzsche „Monstrosity has transcended
its status as a metaphor and has indeed become a necessary condition of our existence in the twenty-first
century.“ (Levina 2013) „The new world of monsters is where humanity has to grasp its future.“(Hardt und Negri
2004) In diesem Seminar werden wir Begriffe wie „Monster“, „Monstrositäten“ und „monstrous culture“ analysieren
und zeitgenössische Variationen mit klassischen, genretypischen und kanonisierten Erscheinungsformen
und Konstruktionen vergleichen. Welche Proto- und Stereotypen von „Monstern“ können wir bestimmen? Wie
verändern sie sich? Wie verträgt sich Monstrosität mit Empathie? Figuren wie Count Dracula, Frankenstein und
sein Monster, Hannibal Lecter, Zombies und Aliens einerseits, aber auch das Monströse in unbekannter und
unkontrollierbarer Form andererse... (weiter siehe Digicampus)
Texte zur Theorie der Interkulturalität (Hauptseminar)
Der Kurs gibt einen Überblick über wichtige Theorienansätze zur Inter- und Transkulturalität, die anhand von
einschlägigen Texten gemeinsam erarbeitet und diskutiert werden. Beginnend mit den zentralen Werken zur
postkolonialen Situation von Frantz Fanon, werden einschlägige Arbeiten der Postcolonial Studies (u.a. Bhabha,
Spivak), aber auch der phänomenologischen Theorie der Interkulturalität (Waldenfels) behandelt und der
Übergang zur Theorie der Transkulturalität (Welsch) vollzogen.
Prüfung
M, Mastermodul VL (Interkulturalität)
Modulprüfung
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Modul VGL-2310 (= MaInterLit 03): Literaturtheorie

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Susanna, Layh
Inhalte:
Historische und aktuelle Literaturkonzepte und deren Zusammenhang mit anderen Medien und Künsten
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden vertiefen ihre literaturtheoretischen Kenntnisse und bauen diese durch medien- und
kunsttheoretische Kenntnisse aus. Sie untersuchen Literatur in komplementärer und konkurrierender Beziehung zu
anderen Künsten wie Malerei und Musik, aber auch zu angewandten Künsten wie Mode und Werbung.
Methodisch:
Die Studierenden erkennen die Bedeutung aktueller und historischer Literaturtheorien für die Produktion und
Rezeption literarischer Texte und beziehen diese Theorien auf die Arbeit mit literarischen Werken. Sie analysieren die
Medialität von Literatur in ihren verschiedenen Ausprägungen (Manuskript, Buchdruck, Zeitung, Zeitschrift, Internet)
sowie literaturbezogene intermediale Artefakte (Film, Fernsehen, Hörspiel, Theater, Comic, Webliteratur).
Sozial/personal:
Die Studierenden gewinnen ein fortgeschrittenes Verständnis ihrer eigenen inter- und multimedialen Kultur und
reflektieren ihren Umgang mit verschiedenen Medien kritisch. Sie beteiligen sich kompetent an öffentlichen Debatten
über die Bedeutung und die Wirkung von Medien und nicht zuletzt über die Rolle der Literatur in der gegenwärtigen
Mediengesellschaft.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
Keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Erbringen der jeweils angegebenen
Prüfungsleistungen

Angebotshäufigkeit:
jährlich

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
beliebig

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: V oder Ü zur Literaturtheorie
Lehrformen: Vorlesung, Übung
Sprache: Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Dialektik der Dummheit - Kulturgeschichtliche Streifzüge (Vorlesung)
Ist Schnelligkeit oder Langsamkeit ein Zeichen von Dummheit? Weder das Alter schützt vor ihr, noch auch ihr
Titel, Dummheit kann pfiffig oder sympathisch, aber auch bedrohlich und zerstörerisch wirken. Vertritt Sokrates
eine Ethik der Dummheit – oder der Unwissenheit? Es ist nicht möglich diesem Phänomen, das uns fern und nah
zugleich ist, ohne weiteres auf die Schliche zu kommen: „Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens“,
wusste schon Schiller. Die Literatur ist aber ein höchst geeignete Medium, sich mit so gut wie allen Facetten der
Dummheit zu befassen, vom „Lob der Torheit“ des Erasmus über die Torheit eines Parzival oder Don Quijote,
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die listige Strategie des Soldaten Schwejk bis hin zu Enzensbergers „Hymne an die Dummheit“. Die eigene
Dummheit nicht zu übersehen, gehört zu den schwierigsten Prozessen. Die Vorlesung präsentiert Perspektiven
und Stationen aus der unendlichen Geschichte der Dummheit.... (weiter siehe Digicampus)
Terror(ism) on stage (Hauptseminar)
Terrorismus als ein Phänomen der globalisierten Moderne bestimmt nicht erst, aber insbesondere seit den
Anschlägen des 11. September 2001 den öffentlichen politischen Diskurs, und die Inszenierung terroristischer
Gewaltakte durch die Medien prägt das kollektive Bewusstsein in der westlichen Welt. Gerade die internationale
Theaterwelt reagiert mit aktuellen Stücken und Produktionen schnell, direkt und kritisch auf diese diversen
zeitgenössischen politischen Ereignisse und Entwicklungen. Im 21. Jahrhundert scheint daher die Tradition
des politischen Theaters wiederaufzuleben, indem die altbekannte Debatte über die gesellschaftliche Rolle
und Funktion des Theaters per se wie über die Wirkungsmacht künstlerischer Mittel und die Rezeption des
Bühnengeschehens verknüpft wird mit der Diskussion aktueller politischer Fragen. Wie reagiert das internationale
Theater auf das Zeitgeschehen? Wie werden Macht, Ideologie Gewalt und Gegengewalt theatral verhandelt? Wie
werden die Wirkungsmechanismen v... (weiter siehe Digicampus)
Modulteil: HS oder Ko zu Literaturtheorie
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Pragmatik in Literatur- und Sprachwissenschaft (Seminar)
Was haben Literaturwissenschaft und Linguistik miteinander zu tun – außer dass sie einem gemeinsamen „Fach
Germanistik“ zugeschlagen werden? Anders gefragt: „Die Germanistik – gibt es sie noch?“ (Bleumer/Franceschini/
Habscheid/Werber 2013, 9) oder wurde „[d]ie Einheit des Fachs Germanistik […] de facto aufgegeben“ (Bär/
Mende/Steen 2015, 7)? Hat es eine Einheit des Faches vielleicht gar nie gegeben, handelt es sich also um eine
„konstruierte Einheit der vergangenen Germanistik“ – bleibt im Verhältnis der Disziplinen also nur der Standpunkt
„weder sind Literaturwissenschaftler daran interessiert (oder in der Lage), etwas über das Wesen von Sprache
allgemein herauszufinden oder Einzelsprachen in ihrer Systematik zu beschreiben, noch können oder wollen
Linguisten die spezifische Differenz literarischer Texte, das was sie zu Literatur macht, erfassen.“ (Auer 2013,
16ff.)? Von diesen Fragen ausgehend wollen wir im Seminar exemplarisch nachvollziehen, was unter einer
„Literaturlinguistik“ ver... (weiter siehe Digicampus)
Terror(ism) on stage (Hauptseminar)
Terrorismus als ein Phänomen der globalisierten Moderne bestimmt nicht erst, aber insbesondere seit den
Anschlägen des 11. September 2001 den öffentlichen politischen Diskurs, und die Inszenierung terroristischer
Gewaltakte durch die Medien prägt das kollektive Bewusstsein in der westlichen Welt. Gerade die internationale
Theaterwelt reagiert mit aktuellen Stücken und Produktionen schnell, direkt und kritisch auf diese diversen
zeitgenössischen politischen Ereignisse und Entwicklungen. Im 21. Jahrhundert scheint daher die Tradition
des politischen Theaters wiederaufzuleben, indem die altbekannte Debatte über die gesellschaftliche Rolle
und Funktion des Theaters per se wie über die Wirkungsmacht künstlerischer Mittel und die Rezeption des
Bühnengeschehens verknüpft wird mit der Diskussion aktueller politischer Fragen. Wie reagiert das internationale
Theater auf das Zeitgeschehen? Wie werden Macht, Ideologie Gewalt und Gegengewalt theatral verhandelt? Wie
werden die Wirkungsmechanismen v... (weiter siehe Digicampus)
Vernetzung im Kunst- und Mediensystem (Hauptseminar)
Ob Handy, Laptop, Tablet, SMS, E-Mail, WhatsApp, Facebook, Snapchat oder Instagram - Vernetzungsmedien
sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch woher kommt eigentlich unsere Sehnsucht nach
Vernetzung? Und wie wird das Motiv Vernetzung im Kunst- und Mediensystem reflektiert? Ziel des Seminars
ist die medienwissenschaftliche Annäherung an Phänomen, das nicht zuletzt durch seine Unabschließbarkeit
fasziniert. Folgende Werke werden im Kurs besprochen: - James Cameron: Avatar - Christopher Nolan: Inception David Cronenberg: eXistenZ - Spike Jonze: Her - Sherlock: Ein Skandal in Belgravia - Dave Eggers: The Circle
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Prüfung
M, Mastermodul VL (Literaturtheorie)
Modulprüfung
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Modul VGL-2410 (= MaInterLit 04): Internationale Populärkultur

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Susanna Layh
Inhalte:
Populäre Elemente literarischer Texte und deren Beziehungen zu anderen populären Genres und Medien
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden gewinnen Einsichten in den Zusammenhang von Literatur und Populärkultur und weiten damit
ihr literaturbezogenes Wissen von der kanonisierten Kunstliteratur auf das Feld populärer Literatur aus. Sie kennen
Theorien der Populärkultur und der literarischen Wertung bzw. Kanonisierung und können deren Implikationen für das
literarische Feld einschätzen.
Methodisch:
Die Studierenden eignen sich Analyseverfahren aus dem Bereich der Popular Culture Studies sowie der Analyse
literarischer Werte und Wertungen an. Sie sind in der Lage, diese für das Verständnis der Beziehung von Literatur
und Populärkultur fruchtbar zu machen.
Sozial/personal:
Die Studierenden können ihre wissenschaftliche Tätigkeit in Bezug setzen zu ihrer alltäglichen Freizeitgestaltung
und daraus ein wechselseitiges Verständnis gewinnen. Sie haben die Fähigkeit, ihre eigenen Erkenntnisse einem
breiteren sozialen Umfeld mitzuteilen und damit die Theoriefähigkeit des Alltags unter Beweis zu stellen. Sie
partizipieren an aktuellen kulturellen Debatten und können ihr Wissen in unterschiedliche kulturelle Zusammenhänge
einbringen.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
Keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Erbringen der jeweils angegebenen
Prüfungsleistungen

Angebotshäufigkeit:
jährlich

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
beliebig

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Modulteile
Modulteil: V oder Ü zur Internationalen Populärkultur
Lehrformen: Vorlesung, Übung
Sprache: Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Der klassische Western – von The Plainsman zu Rio Bravo
„The Western is American History“, schreibt der amerikanische Kulturwissenschaftler Richard Slotkin
1992 in seinem Standardwerk Gunfighter Nation. Und bereits im Jahr 1953 bezeichnete der französische
Filmkritiker André Bazin den Western als „le cinéma américain par excellence“. Der Kurs möchte beide
Aussagen zusammenführen und die spezifischen filmischen Mittel erarbeiten, mit denen der Western einen
der wirkungsmächtigsten modernen Mythen geschaffen hat und anhand weniger historischer Fixpunkte eine

Lehrveranstaltungen aus Wintersemester 2016/2017 - MHB erzeugt am 10.10.2016

48

Modul VGL-2410 (= MaInterLit 04)
neuartige Filmsprache erfindet, welche sich wiederum in zahlreichen anderen Genres fortschreibt. Dabei spielen
dramaturgische Elemente eine ebenso bedeutende Rolle wie eine neuartige visuelle Raumsemantik. Im Seminar
werden wir uns diese anhand von einer Reihe klassischer Western erarbeiten und durch die Lektüre wichtiger
Forschungstexte ergänzen. Vorgesehen sind u.a.: The Plainsman (Cecil B. DeMille, 1936), Jesse James (Henry
King, 1939), Stagecoach (John Ford, 1939), Dodge City (Michael... (weiter siehe Digicampus)
Große Werke des Films II (Vorlesung)
120 Jahre nach den ersten öffentlichen Vorführungen ist der Film längst als eigenständige Kunst anerkannt,
die ihre ‚Großen Werke‘ ebenso hervorgebracht hat wie die Literatur, die Musik oder die bildende Kunst. Über
die Epochen- und Genregrenzen hinweg hat sich ein Kanon von Werken herausgebildet, der als Bezugsgröße
für die Einordnung und Beurteilung von Filmen fungiert, der aber auch immer wieder aufs Neue befragt
und revidiert werden muss. Die Ringvorlesung, die Vortragende aus verschiedenen literatur-, medien- und
kunstwissenschaftlichen Disziplinen vereint, will diesen dynamischen Prozess der Kanonbildung, –fortschreibung
und –revision mitgestalten, indem sie etablierte Filme neu interpretiert und aktuelle Filme für den Kanon
vorschlägt. Die Filme werden jeweils eine Woche vor dem Vortrag von der Fachschaft Komparatistik in einer
öffentlichen Vorführung gezeigt.... (weiter siehe Digicampus)
Modulteil: HS und Ko zur Internationalen Populärkultur
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Der klassische Western – von The Plainsman zu Rio Bravo
„The Western is American History“, schreibt der amerikanische Kulturwissenschaftler Richard Slotkin
1992 in seinem Standardwerk Gunfighter Nation. Und bereits im Jahr 1953 bezeichnete der französische
Filmkritiker André Bazin den Western als „le cinéma américain par excellence“. Der Kurs möchte beide
Aussagen zusammenführen und die spezifischen filmischen Mittel erarbeiten, mit denen der Western einen
der wirkungsmächtigsten modernen Mythen geschaffen hat und anhand weniger historischer Fixpunkte eine
neuartige Filmsprache erfindet, welche sich wiederum in zahlreichen anderen Genres fortschreibt. Dabei spielen
dramaturgische Elemente eine ebenso bedeutende Rolle wie eine neuartige visuelle Raumsemantik. Im Seminar
werden wir uns diese anhand von einer Reihe klassischer Western erarbeiten und durch die Lektüre wichtiger
Forschungstexte ergänzen. Vorgesehen sind u.a.: The Plainsman (Cecil B. DeMille, 1936), Jesse James (Henry
King, 1939), Stagecoach (John Ford, 1939), Dodge City (Michael... (weiter siehe Digicampus)
Monster und Monstrositäten in Literatur und Film (Hauptseminar)
“Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze
long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you.” Friedrich Nietzsche „Monstrosity has transcended
its status as a metaphor and has indeed become a necessary condition of our existence in the twenty-first
century.“ (Levina 2013) „The new world of monsters is where humanity has to grasp its future.“(Hardt und Negri
2004) In diesem Seminar werden wir Begriffe wie „Monster“, „Monstrositäten“ und „monstrous culture“ analysieren
und zeitgenössische Variationen mit klassischen, genretypischen und kanonisierten Erscheinungsformen
und Konstruktionen vergleichen. Welche Proto- und Stereotypen von „Monstern“ können wir bestimmen? Wie
verändern sie sich? Wie verträgt sich Monstrosität mit Empathie? Figuren wie Count Dracula, Frankenstein und
sein Monster, Hannibal Lecter, Zombies und Aliens einerseits, aber auch das Monströse in unbekannter und
unkontrollierbarer Form andererse... (weiter siehe Digicampus)
Qualität in Serie. (Hauptseminar)
bitte Raum 4144 für die Vorbesprechung (17.10.2016, 13:00 - 13:45 Uhr) reservieren für Lehrkräfte an Schulen;
fakultätsübergreifend Etwa seit “Breaking Bad“ vermerkt die Fernsehkritik wie auch die wissenschaftliche
Beschäftigung mit dem Fernsehen, dass das Format der TV-Serie inzwischen große epische Gesamterzählungen
neben der bisherigen Struktur der Endlosserie mit in sich geschlossenen Einzelfolgen etabliert hat. Diese neue
Form der TV-Serie, die sich häufig auf eine deutlich unter der Menge von „Breaking Bad“ liegende Zahl von Folgen
begrenzt, nutzt die durch das Serienformat ermöglichte Länge der Erzählzeit, die den Kinofilm weit überschreitet,

Lehrveranstaltungen aus Wintersemester 2016/2017 - MHB erzeugt am 10.10.2016

49

Modul VGL-2410 (= MaInterLit 04)
dazu, komplexe Figuren zu zeichnen, die Entwicklungen und Transformationen durchmachen, und in eine
abgeschlossene, romanartige Erzählung einzubetten. Historisch betrachtet setzt diese Entwicklung zur zunächst
als Miniserie bezeichneten abgeschlossenen Gesamterzählung im amerikanischen Fernsehen bereits 1989 mit
„Twin Peaks“ ein, um mit „Wi... (weiter siehe Digicampus)
Vernetzung im Kunst- und Mediensystem (Hauptseminar)
Ob Handy, Laptop, Tablet, SMS, E-Mail, WhatsApp, Facebook, Snapchat oder Instagram - Vernetzungsmedien
sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch woher kommt eigentlich unsere Sehnsucht nach
Vernetzung? Und wie wird das Motiv Vernetzung im Kunst- und Mediensystem reflektiert? Ziel des Seminars
ist die medienwissenschaftliche Annäherung an Phänomen, das nicht zuletzt durch seine Unabschließbarkeit
fasziniert. Folgende Werke werden im Kurs besprochen: - James Cameron: Avatar - Christopher Nolan: Inception David Cronenberg: eXistenZ - Spike Jonze: Her - Sherlock: Ein Skandal in Belgravia - Dave Eggers: The Circle
Prüfung
M, Mastermodul VL (Internationale Populärkultur)
Modulprüfung
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Modul VGL-2610 (= MaInterLit 06): Directed Study (= Directed Study)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Susanna, Layh
Inhalte:
Literaturrecherche zur Themensuche für eine umfangreiche wissenschaftliche Arbeit; Besprechung und Auswertung
ausgewählter Literatur; Erstellen eines Exposés
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden entwickeln eigenständige Ideen und sind in der Lage, eine eigene Forschungsthese im Kontext
bisheriger Forschung zu positionieren. Sie können ein wissenschaftliches Arbeitsprogramm systematisch und
kohärent strukturieren. Sie sind fähig, ein Exposé gemäß den ihm eigenen Genre-Regeln zu verfassen.
Methodisch:
Die Studierenden besitzen die Fähigkeit zur eigenständigen Konzeption und Strukturierung eines
literaturwissenschaftlichen Arbeitsfeldes. Sie vollziehen methodisch abgesicherte Schritte zur Erstellung eines
wissenschaftlichen Exposés.
Sozial/personal:
Die Studierenden gewinnen Selbstständigkeit und die Fähigkeit zur Lösung von Problemen auch in bislang
unvertrauten Kontexten. Sie sind in der Lage, ein wissenschaftliches Programm auch für Nichtspezialisten
verständlich darzulegen.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
Keine

Angebotshäufigkeit:

ECTS/LP-Bedingungen:
Erbringen der jeweils angegebenen
Prüfungsleistungen
Empfohlenes Fachsemester:

jährlich
SWS:
2

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

Wiederholbarkeit:
beliebig

Modulteile
Modulteil: keiner Lehrveranstaltung zugeordnet
Sprache: Deutsch
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Directed Study (Hauptseminar)
Prüfung
M, Mastermodul VL (Directed Study)
Modulprüfung, unbenotet
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Modul VGL-2710 (= MaInterLit 07): Masterkolloquium (= Masterkolloquium)

ECTS/LP: 10

Version 1.0.0
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Günter Butzer
Inhalte:
Präsentation des gegenwärtigen Standes der Master-Arbeit, Möglichkeiten für Diskussion und gegenseitiges
Feedback seitens Studierender und Dozenten
Lernziele/Kompetenzen:
Fachlich:
Die Studierenden können ein wissenschaftliches Projekt so aufbereiten, dass es auch für nichtspezialisierte
Fachkolleg(inn)en nachvollziehbar und diskutabel ist. Sie sind fähig, sich neue Themen zu erarbeiten und die damit
verbundenen Problemstellungen zu erkennen.
Methodisch:
Die Studierenden sind in der Lage, die methodischen Implikationen ihres wissenschaftlichen Projekts zu explizieren
und im wissenschaftlichen Diskurs argumentativ zu vertreten. Sie können fremde Projekte in ihrer konzeptionellen und
methodischen Ausrichtung verstehen und kritisch reflektieren.
Sozial/personal:
Die Studierenden trainieren intensiv die Fähigkeit zur konstruktiven Kritik und deren adäquater Formulierung. Sie
vertreten eigene Standpunkte mit argumentativer Stringenz und sind in der Lage, sich schnell in bislang unvertraute
Fragestellungen einzuarbeiten. Sie entwickeln eine Gruppenidentität mit anderen Studierenden der Abschlussphase.
Arbeitsaufwand:
Gesamt: 300 Std.
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Präsenzstudium
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung, Eigenstudium
Voraussetzungen:
Keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Erbringen der jeweils angegebenen
Prüfungsleistungen

Angebotshäufigkeit:
jährlich

Empfohlenes Fachsemester:

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
beliebig

Minimale Dauer des Moduls:
2 Semester

Modulteile
Modulteil: Kolloquium
Lehrformen: Kolloquium
Sprache: Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Masterkolloquium (Kolloquium)
Das Kolloquium dient vor allem der Präsentation und Diskussion von Abschlussarbeiten in den Magister- und
Masterstudiengängen der Fächer Germanistik/Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Vergleichende
Literaturwissenschaft/ Internationale Literatur. Darüber hinaus kann bei Bedarf und Interesse auch ein Thema
abgesprochen werden, das während des Semesters verfolgt wird.
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Modulteil: Kolloquium, Präsentation, Diskussion Masterarbeit
Lehrformen: Kolloquium
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Masterkolloquium (Kolloquium)
Das Kolloquium dient vor allem der Präsentation und Diskussion von Abschlussarbeiten in den Magister- und
Masterstudiengängen der Fächer Germanistik/Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Vergleichende
Literaturwissenschaft/ Internationale Literatur. Darüber hinaus kann bei Bedarf und Interesse auch ein Thema
abgesprochen werden, das während des Semesters verfolgt wird.
Prüfung
M, Mastermodul VL (Master-Kolloquium)
Modulprüfung, unbenotet
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