Universität Augsburg

Modulhandbuch
Master Internationale Literatur
Philologisch-Historische Fakultät
Wintersemester 2020/2021

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

Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund der Entwicklungen der Corona-Pandemie
die Angaben zu den jeweiligen Prüfungsformaten in den Modulhandbüchern ggf.
noch nicht aktuell sind. Welche Prüfungsformate schließlich bei welchen Modulen
möglich sein werden, wird im weiteren Verlauf des Semesters geklärt und festgelegt
werden. Entsprechende Informationen werden spätestens am 01.12.2020 bekannt
gegeben.

Gültig im Wintersemester 2020/2021 - MHB erzeugt am 30.11.2020

Inhaltsverzeichnis

Übersicht nach Modulgruppen
1) Teilgebiet 2: Philologien
EAS-1781: Englisch in Internationaler Literatur 1 (10 ECTS/LP, Wahlpflicht) *..................................... 4
EAS-1782: Englisch in Internationaler Literatur 2 (10 ECTS/LP, Wahlpflicht) *..................................... 9
EAS-1783: Englisch in Internationaler Literatur 3 (10 ECTS/LP, Wahlpflicht) *................................... 14
FRA-2501: Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar) (10 ECTS/LP,
Wahlpflicht) *......................................................................................................................................... 19
FRA-2502: Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 2 (10 LP; Hauptseminar) (10 ECTS/
LP, Wahlpflicht) *.................................................................................................................................. 21
FRA-2503: Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 3 (10 LP; Hauptseminar) (10 ECTS/
LP, Wahlpflicht) *.................................................................................................................................. 23
SPA-2501: Spezialisierung spanische/hispanoamerikanische Literaturwissenschaft (10 LP;
Hauptseminar) (10 ECTS/LP, Wahlpflicht) *.........................................................................................25
SPA-2507: Mastermodul: Iberoromanistik in Internationaler Literatur 2 (10 ECTS/LP, Wahlpflicht)
*............................................................................................................................................................. 27
SPA-2508: Mastermodul: Spanisch in Internationaler Literatur 3 (10 ECTS/LP, Wahlpflicht).............. 29
ITA-2501: Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar) (10 ECTS/LP,
Wahlpflicht) *......................................................................................................................................... 30
ITA-2502: Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 2 (10 LP; Hauptseminar) (10 ECTS/LP,
Wahlpflicht) *......................................................................................................................................... 32
ITA-2503: Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 3 (10 LP; Hauptseminar) (10 ECTS/LP,
Wahlpflicht) *......................................................................................................................................... 34
GER-3510: SLM InterLit (10 ECTS/LP, Wahlpflicht) *..........................................................................36
GER-3520: SLM InterLit plus (10 ECTS/LP, Wahlpflicht) *.................................................................. 38
GER-3530: SLM InterLit extra (10 ECTS/LP, Wahlpflicht) *.................................................................40

2) Teilgebiet 1: Komparatistik
VGL-2110: Internationale Literaturbeziehungen (10 ECTS/LP, Pflicht) *............................................. 42
VGL-2210: Interkulturalität (10 ECTS/LP, Pflicht) *.............................................................................. 46
VGL-2310: Literaturtheorie (10 ECTS/LP, Pflicht) *............................................................................. 49
VGL-2410: Internationale Populärkultur (10 ECTS/LP, Pflicht) *..........................................................52

3) Teilgebiet 3: Vorbereitung und Begleitung der Masterarbeit
VGL-2610: Directed Study (10 ECTS/LP, Pflicht) *..............................................................................55

* = Im aktuellen Semester wird mindestens eine Lehrveranstaltung für dieses Modul angeboten

Gültig im Wintersemester 2020/2021 - MHB erzeugt am 30.11.2020

Inhaltsverzeichnis

VGL-2710: Masterkolloquium (10 ECTS/LP, Pflicht) *......................................................................... 56

4) Masterarbeit
VGL-4075: Masterarbeit (30 ECTS/LP, Pflicht).................................................................................... 58

* = Im aktuellen Semester wird mindestens eine Lehrveranstaltung für dieses Modul angeboten

Gültig im Wintersemester 2020/2021 - MHB erzeugt am 30.11.2020

Modul EAS-1781

Modul EAS-1781: Englisch in Internationaler Literatur 1

10 ECTS/LP

English and American Literary Studies 1
Version 1.2.0 (seit WS15/16)
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 (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine
Angebotshäufigkeit: jährlich

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

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: HS Englisch in Internationaler Literatur 1
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Aktuelle Fragen der Literaturtheorie
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
tba
American Modernism (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
MA: American Modernism This class will investigate American Modernism via a variety of different media
(including photography, poetry, film, and literature). We will explore individual works within larger cultural and
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political frames, focusing for example on issues of race, class, and gender, which come to the foreground in this
period. The era was marked by various radical changes, such as growing urbanism and industrialization, rapidly
evolving technology, an increasingly global economy, and global warfare. According to Susan Hegeman, America
specifically was “taken to be synonymous with the massified modernity that presented such an object of combined
horror and fascination.” The works produced in this time reflect the uncertainties and the struggle of coming to
terms with rapid change as well as the task of redefining one’s world, but they also reveal optimism and belief in
progress. Moreover, modernist works embody the search for new forms of expression that could capture experie
... (weiter siehe Digicampus)
Anglophone YAL: From Adventures in the Empire to Planetary Quests (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Tracing the development from ‘Robinsonnades’ to imperialist ‘adventure’ fiction for ‘boys’ and ‘girls’, we will
survey excerpts from well-known 19th-century texts in dialogue with key studies on Empire in Victorian children's
literature. The main focus of the course, however, will be on the relation of newer ‘young adult literature’ to the
legacies of colonial writing and postcolonial critique. Focusing on Nigerian(-inspired) settings by authors based in
the U.S., we will analyze how Nnedi Okorafor’s Akata Witch (2011), Tomi Adeyemi’s Children of Blood and Bone
(2018) and Tochi Onyebuchi's War Girls (2019) use the perilous journeys of their protagonists as a means to ‘write
back’ to Eurocentric male-centred adventure and fantasy genres. Yet, each of these novels also transgresses
the postcolonial ‘writing back’-paradigm in different ways, so that we will examine their respective cultural work in
relation to Okorafor's notions of 'Africanjujuism' and 'Africanfuturism' as well as wider d
... (weiter siehe Digicampus)
Democracy in American Culture and Literature / vierzehntägig
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
“Democracy is not a state. It is an act, and each generation must do its part to help build what we called the
Beloved Community, a nation and world society at peace with itself,” writes the late John Lewis, iconic civil rights
activist and member of the House of Representatives, in a posthumously published opinion piece in the New York
Times. Lewis points to the dual face of democracy – its institutions and the active participation of the population,
citizens and non-citizens alike. Particularly with the impending elections, Donald Trump’s frequent attempts
to delegitimize the vote, and the nomination of a contentious candidate for the Supreme Court so close to the
election, the stability of democratic institutions and processes is a topic of debate. Conversely, the emergence of
Black Lives Matter, Idle No More, #MeToo and other grass routes activist groups and particularly the intensified
protests in the wake of George Floyd’s murder by the police highlight a crucial non-institutiona
... (weiter siehe Digicampus)
Ethics in 21st-Century Literature (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The occupation with ethics is probably as old as philosophy itself, and the debate around the ethics of literature
has a similarly long history. There were those like Plato who criticised fiction for being essentially a lie, useless,
or, worse, immoral. Against this accusation a longstanding line of defence of the literary argues that fiction has the
double function of providing entertainment and being useful—and that one of the uses is specifically setting an
example of the good life, of how to live ethically. In the more recent history of literary theory, ethics was relegated
to the sidelines of the theoretical debate during much of the 1960s and 70s. It is only since the “ethical turn” of the
1980s that the study of literature and ethics has become prominent in the critical debate again. In this course we
will look at different theories from this recent period on how (or whether at all) fiction may be ethical and apply it to
the analysis of texts from different genres. We will read
... (weiter siehe Digicampus)
Ethics of Personhood (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
‘Personhood’ as a moral and legal concept is a varied as it is controversial. What defines a person? What
are the prerequisites for being considered a person? Who defines it and on what grounds? And what are the
consequences and ethical implications of such a categorization in terms of the rights connected to it? What does
‘ethics’ in this context potentially mean? This class takes some of the debates around and definition of legal and
moral personhood on the one hand, and about ethics and literature on the other as its starting points for exploring
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how ethical questions of personhood, of becoming and being a person, are reflected upon in literature. We will first
familiarize ourselves with some of these debates and definitions in literary studies, legal theory, and philosophy
while engaging with two short stories by Jocelyn Johnson and Richard van Camp that raise fundamental questions
about personhood and ethics then before turning to a detailed analysis of two very different novels:
... (weiter siehe Digicampus)
Racialization in Germany in Anglophone Fiction (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Many writers from different countries have addressed racism in Germany in their fiction. In this course we will
examine a range of English-language texts focusing on Anti-Black racism across varied temporal and sociopolitical settings. Esi Edugyan's Half Blood Blues (2011) is set in Paris and Berlin between the late 1930s and the
early 1990s surrounding the elusive story of the trumpet-player Hieronymus Falk, while Ama Ata Aidoo's acclaimed
'prose-poem-novel' Our Sister Killjoy (1977) conveys Sissie's experiences in and insights into 1960s Bavaria.
Darryl Pinckney's Black Deutschland (2016), in turn, depicts American expatriate Jed's explorations of 1980s West
Berlin and his alienated self, whereas Sharon Otoo's novella Synchronicity (2015) is a meditation on Berlin graphic
designer Cee's gradual loss of 'her colours'. From a non-fiction perspective, Johny Pitts reflects on Germany in his
account Afropean: Notes from Black Europe (2019), recalling Caryl Phillips' The European Tribe (1
... (weiter siehe Digicampus)
The Sentimental Novel (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Sense, sensibility, sensation, sentiment, sentimentality – in the mid-eighteenth century these terms form an
intricate web of overlapping meanings and connotations. They permeate philosophical, scientific, and medical
discourses, always circling around consequential questions regarding the relation of body and mind, feeling
and thought, passion and reason. Present-day conceptions of the Enlightenment as the ‘Age of Reason’ tend to
obscure how much the period was immersed in discussions about the role of what today we call ‘emotions’ or
‘affects’ and their significance for sociality and morality. The ‘Sentimental Novel’ as a literary genre reflects these
issues, participating in and commenting on the contemporary ‘cult of sensibility’ and its objective of individual and
collective refinement of the faculties of feeling. Confronting its protagonists with episodes of heart-rending distress,
supreme happiness, and all imaginable stages in between, it explores the emotional responses, sympa
... (weiter siehe Digicampus)
Thomas Hardy (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Thomas Hardy's work has a safe place in world literature. Not only is Hardy one of the main representatives
of English literature in transition between the Victorian Age and Modernism, but characters such as Tess of
the d'Urbervilles, Jude Fawley, and Michael Henchard have also gained archetypal status in literary history.
The seminar will take a close look at three of Hardy's novels: The Mayor of Casterbridge (1886), Tess of the
d'Urbervilles (1891), and Jude the Obscure (1895). Supporting work will be done on a selection of Hardy's
(unsystematic) theoretical and poetological essays as well as philosophical intertexts pertaining to Hardy's
writings. Apart from aesthetic questions we will focus on questions of the industrial revolution, gender relations,
modernisation, and time. Students will be provided with copies of the essays, our analysis of the novels will be
based on the Norton Critical editions of Tess, Jude and The Mayor, which students are required to use. https://
www.amazon.
... (weiter siehe Digicampus)
Modulteil: V/Ü Englisch in Internationaler Literatur 1
Lehrformen: Vorlesung, Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Reading the Human and the Posthuman (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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Has humanism and its belief in the rational individual as a rights-bearer failed? Does a conception of the
‘human’ as categorically different from other species still provide an adequate understanding of the human as
an actor in the Anthropocene, the era (depending on the definition of this contentious but much-used term)
since approximately 1750 when human action began to have a long-term effect on the planet and its resources?
Theories of ‘posthumanism’ abound since the 1990s and seek to counter classic humanist conceptions by
various strategies, including decentering the human in our perception of the world, highlighting the porosity of
the putatively stable boundary between humans and other species as well as humans and machines. Literary
and filmic genres such as science fiction and dystopia have actively challenged such boundaries, imagining
‘otherwise’, but also calling for a critical investigation of the process of boundary-drawing and its cultural function.
Eco-narratives of d
... (weiter siehe Digicampus)
Study Trip to New York City 2020 (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Termin: voraussichtlich November 2020 Interessenten werden gebeten, sich hier anzumelden. Details zu einer
möglichen Teilnahme an der Exkursion werden dann per E-Mail an alle Interessenten verschickt.
The Art of the Essay: From de Montaigne to Video Essays (Ü) (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
From Michel de Montaigne's collection of 'Essais' (1580) to current blogs and video essays, this varied form
has been used to comment on and intervene in key debates and social controversies. Taking our cue from the
discussion on de Montaigne's influence on Shakespeare's The Tempest, we will examine a wide range of 20thand 21st century essays with a focus on critical interventions against Othering and racialization. Together with
a range of photo and video essays, this survey will convey a sense of the manifold forms, shapes and critical
functions of the contemporary essay. For their course portfolios, students will write their own essay responses
to texts under discussion and contribute to a joint photo or video essay project. For EAS-1854 and several other
modules, this course can be combined with the seminar "Racialization in Germany in Anglophone Fiction" (see list
of modules).
... (weiter siehe Digicampus)
The English Novel in the 19th Century, Part III (Vorlesung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Vorlesung wird sich in einem Zeitraum von 3 Semestern des Englischen Romans im 19. Jahrhundert
annehmen. Dabei bauen Teil I (WS), Teil II (SS) und Teil III (WS) aufeinander auf, dennoch können alle
Vorlesungen auch getrennt von einander besucht werden. In einem ersten Schritt werden die zentralen
historischen, epistemischen, philosophischen und ästhetischen Kontexte des Romans im 19. Jahrhundert
diskutiert. In einem zweiten Schritt werden dann die wichtigsten Autor*innen des 19. Jahrhunderts und ihre
zentralen Werke vorgestellt. Wir beginnen beim Erbe des 18. Jahrhunderts, Jane Austen und berühmten
Schauerromanen der Romantik und fahren fort über den Industrieroman zu den großen Gesellschaftspanoramen
und schließen mit einer eingehenden Diskussion der Zeit zwischen 1870 und 1900, als das traditionelle
viktorianische Gesellschaftsbild langsam verblasst und in eine Krise gerät, um am Ende des Jahrhunderts das
prekäre Gefühl der Moderne bereits wegweisend vorzubereiten. Der Leistungsn
... (weiter siehe Digicampus)
Theatre Trip to London 2021 (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Termin: voraussichtlich Mitte März 2021 Die Exkursion führt Studierende/Theaterinteressierte aus Augsburg in
sämtliche Bereiche der englischen Theaterzene ein: National Theatre, das experimentelle Royal Court Theatre
(English Stage Company) und kleinere Bühnen werden ebenso besucht wie die Royal Shakespeare Company
in Stratford-upon-Avon, das ebenso wie Oxford (Magdalen-College, Ashmolean Museum) im Rahmen ein Ziel
einer Tagesfahrt sein wird. Neben den Theaterbesuchen und der Diskussion der dort gesehenen Stücke sollen
auch Einblicke in den Performanzaspekt des Dramas gewonnen werden. Wie jedes Jahr wird der Besuch des
rekonstruierten Shakespeare Globe-Theaters für die Studierenden nicht nur eine Führung und einen Vortrag,
sondern auch einen Workshop mit Schauspielern des Globe Ensembles enthalten. Der Performanzaspekt der
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Dramas steht darüber hinaus bei einer Backstage-Tour im National Theatre im Vordergrund, während der die
Studierenden einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Th
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 1
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
Beschreibung:
Ausnahmefall WS 2020/21: Portfolio
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Modul EAS-1782: Englisch in Internationaler Literatur 2

10 ECTS/LP

English and American Literary Studies 2
Version 1.2.0 (seit WS15/16)
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.
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
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:
Aktuelle Fragen der Literaturtheorie
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
tba
American Modernism (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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MA: American Modernism This class will investigate American Modernism via a variety of different media
(including photography, poetry, film, and literature). We will explore individual works within larger cultural and
political frames, focusing for example on issues of race, class, and gender, which come to the foreground in this
period. The era was marked by various radical changes, such as growing urbanism and industrialization, rapidly
evolving technology, an increasingly global economy, and global warfare. According to Susan Hegeman, America
specifically was “taken to be synonymous with the massified modernity that presented such an object of combined
horror and fascination.” The works produced in this time reflect the uncertainties and the struggle of coming to
terms with rapid change as well as the task of redefining one’s world, but they also reveal optimism and belief in
progress. Moreover, modernist works embody the search for new forms of expression that could capture experie
... (weiter siehe Digicampus)
Anglophone YAL: From Adventures in the Empire to Planetary Quests (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Tracing the development from ‘Robinsonnades’ to imperialist ‘adventure’ fiction for ‘boys’ and ‘girls’, we will
survey excerpts from well-known 19th-century texts in dialogue with key studies on Empire in Victorian children's
literature. The main focus of the course, however, will be on the relation of newer ‘young adult literature’ to the
legacies of colonial writing and postcolonial critique. Focusing on Nigerian(-inspired) settings by authors based in
the U.S., we will analyze how Nnedi Okorafor’s Akata Witch (2011), Tomi Adeyemi’s Children of Blood and Bone
(2018) and Tochi Onyebuchi's War Girls (2019) use the perilous journeys of their protagonists as a means to ‘write
back’ to Eurocentric male-centred adventure and fantasy genres. Yet, each of these novels also transgresses
the postcolonial ‘writing back’-paradigm in different ways, so that we will examine their respective cultural work in
relation to Okorafor's notions of 'Africanjujuism' and 'Africanfuturism' as well as wider d
... (weiter siehe Digicampus)
Democracy in American Culture and Literature / vierzehntägig
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
“Democracy is not a state. It is an act, and each generation must do its part to help build what we called the
Beloved Community, a nation and world society at peace with itself,” writes the late John Lewis, iconic civil rights
activist and member of the House of Representatives, in a posthumously published opinion piece in the New York
Times. Lewis points to the dual face of democracy – its institutions and the active participation of the population,
citizens and non-citizens alike. Particularly with the impending elections, Donald Trump’s frequent attempts
to delegitimize the vote, and the nomination of a contentious candidate for the Supreme Court so close to the
election, the stability of democratic institutions and processes is a topic of debate. Conversely, the emergence of
Black Lives Matter, Idle No More, #MeToo and other grass routes activist groups and particularly the intensified
protests in the wake of George Floyd’s murder by the police highlight a crucial non-institutiona
... (weiter siehe Digicampus)
Ethics in 21st-Century Literature (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The occupation with ethics is probably as old as philosophy itself, and the debate around the ethics of literature
has a similarly long history. There were those like Plato who criticised fiction for being essentially a lie, useless,
or, worse, immoral. Against this accusation a longstanding line of defence of the literary argues that fiction has the
double function of providing entertainment and being useful—and that one of the uses is specifically setting an
example of the good life, of how to live ethically. In the more recent history of literary theory, ethics was relegated
to the sidelines of the theoretical debate during much of the 1960s and 70s. It is only since the “ethical turn” of the
1980s that the study of literature and ethics has become prominent in the critical debate again. In this course we
will look at different theories from this recent period on how (or whether at all) fiction may be ethical and apply it to
the analysis of texts from different genres. We will read
... (weiter siehe Digicampus)
Ethics of Personhood (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
‘Personhood’ as a moral and legal concept is a varied as it is controversial. What defines a person? What
are the prerequisites for being considered a person? Who defines it and on what grounds? And what are the
consequences and ethical implications of such a categorization in terms of the rights connected to it? What does
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‘ethics’ in this context potentially mean? This class takes some of the debates around and definition of legal and
moral personhood on the one hand, and about ethics and literature on the other as its starting points for exploring
how ethical questions of personhood, of becoming and being a person, are reflected upon in literature. We will first
familiarize ourselves with some of these debates and definitions in literary studies, legal theory, and philosophy
while engaging with two short stories by Jocelyn Johnson and Richard van Camp that raise fundamental questions
about personhood and ethics then before turning to a detailed analysis of two very different novels:
... (weiter siehe Digicampus)
Racialization in Germany in Anglophone Fiction (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Many writers from different countries have addressed racism in Germany in their fiction. In this course we will
examine a range of English-language texts focusing on Anti-Black racism across varied temporal and sociopolitical settings. Esi Edugyan's Half Blood Blues (2011) is set in Paris and Berlin between the late 1930s and the
early 1990s surrounding the elusive story of the trumpet-player Hieronymus Falk, while Ama Ata Aidoo's acclaimed
'prose-poem-novel' Our Sister Killjoy (1977) conveys Sissie's experiences in and insights into 1960s Bavaria.
Darryl Pinckney's Black Deutschland (2016), in turn, depicts American expatriate Jed's explorations of 1980s West
Berlin and his alienated self, whereas Sharon Otoo's novella Synchronicity (2015) is a meditation on Berlin graphic
designer Cee's gradual loss of 'her colours'. From a non-fiction perspective, Johny Pitts reflects on Germany in his
account Afropean: Notes from Black Europe (2019), recalling Caryl Phillips' The European Tribe (1
... (weiter siehe Digicampus)
The Sentimental Novel (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Sense, sensibility, sensation, sentiment, sentimentality – in the mid-eighteenth century these terms form an
intricate web of overlapping meanings and connotations. They permeate philosophical, scientific, and medical
discourses, always circling around consequential questions regarding the relation of body and mind, feeling
and thought, passion and reason. Present-day conceptions of the Enlightenment as the ‘Age of Reason’ tend to
obscure how much the period was immersed in discussions about the role of what today we call ‘emotions’ or
‘affects’ and their significance for sociality and morality. The ‘Sentimental Novel’ as a literary genre reflects these
issues, participating in and commenting on the contemporary ‘cult of sensibility’ and its objective of individual and
collective refinement of the faculties of feeling. Confronting its protagonists with episodes of heart-rending distress,
supreme happiness, and all imaginable stages in between, it explores the emotional responses, sympa
... (weiter siehe Digicampus)
Thomas Hardy (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Thomas Hardy's work has a safe place in world literature. Not only is Hardy one of the main representatives
of English literature in transition between the Victorian Age and Modernism, but characters such as Tess of
the d'Urbervilles, Jude Fawley, and Michael Henchard have also gained archetypal status in literary history.
The seminar will take a close look at three of Hardy's novels: The Mayor of Casterbridge (1886), Tess of the
d'Urbervilles (1891), and Jude the Obscure (1895). Supporting work will be done on a selection of Hardy's
(unsystematic) theoretical and poetological essays as well as philosophical intertexts pertaining to Hardy's
writings. Apart from aesthetic questions we will focus on questions of the industrial revolution, gender relations,
modernisation, and time. Students will be provided with copies of the essays, our analysis of the novels will be
based on the Norton Critical editions of Tess, Jude and The Mayor, which students are required to use. https://
www.amazon.
... (weiter siehe Digicampus)
Modulteil: V/Ü Englisch in Internationaler Literatur 2
Lehrformen: Vorlesung, Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Reading the Human and the Posthuman (Übung)
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*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Has humanism and its belief in the rational individual as a rights-bearer failed? Does a conception of the
‘human’ as categorically different from other species still provide an adequate understanding of the human as
an actor in the Anthropocene, the era (depending on the definition of this contentious but much-used term)
since approximately 1750 when human action began to have a long-term effect on the planet and its resources?
Theories of ‘posthumanism’ abound since the 1990s and seek to counter classic humanist conceptions by
various strategies, including decentering the human in our perception of the world, highlighting the porosity of
the putatively stable boundary between humans and other species as well as humans and machines. Literary
and filmic genres such as science fiction and dystopia have actively challenged such boundaries, imagining
‘otherwise’, but also calling for a critical investigation of the process of boundary-drawing and its cultural function.
Eco-narratives of d
... (weiter siehe Digicampus)
Study Trip to New York City 2020 (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Termin: voraussichtlich November 2020 Interessenten werden gebeten, sich hier anzumelden. Details zu einer
möglichen Teilnahme an der Exkursion werden dann per E-Mail an alle Interessenten verschickt.
The Art of the Essay: From de Montaigne to Video Essays (Ü) (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
From Michel de Montaigne's collection of 'Essais' (1580) to current blogs and video essays, this varied form
has been used to comment on and intervene in key debates and social controversies. Taking our cue from the
discussion on de Montaigne's influence on Shakespeare's The Tempest, we will examine a wide range of 20thand 21st century essays with a focus on critical interventions against Othering and racialization. Together with
a range of photo and video essays, this survey will convey a sense of the manifold forms, shapes and critical
functions of the contemporary essay. For their course portfolios, students will write their own essay responses
to texts under discussion and contribute to a joint photo or video essay project. For EAS-1854 and several other
modules, this course can be combined with the seminar "Racialization in Germany in Anglophone Fiction" (see list
of modules).
... (weiter siehe Digicampus)
The English Novel in the 19th Century, Part III (Vorlesung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Vorlesung wird sich in einem Zeitraum von 3 Semestern des Englischen Romans im 19. Jahrhundert
annehmen. Dabei bauen Teil I (WS), Teil II (SS) und Teil III (WS) aufeinander auf, dennoch können alle
Vorlesungen auch getrennt von einander besucht werden. In einem ersten Schritt werden die zentralen
historischen, epistemischen, philosophischen und ästhetischen Kontexte des Romans im 19. Jahrhundert
diskutiert. In einem zweiten Schritt werden dann die wichtigsten Autor*innen des 19. Jahrhunderts und ihre
zentralen Werke vorgestellt. Wir beginnen beim Erbe des 18. Jahrhunderts, Jane Austen und berühmten
Schauerromanen der Romantik und fahren fort über den Industrieroman zu den großen Gesellschaftspanoramen
und schließen mit einer eingehenden Diskussion der Zeit zwischen 1870 und 1900, als das traditionelle
viktorianische Gesellschaftsbild langsam verblasst und in eine Krise gerät, um am Ende des Jahrhunderts das
prekäre Gefühl der Moderne bereits wegweisend vorzubereiten. Der Leistungsn
... (weiter siehe Digicampus)
Theatre Trip to London 2021 (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Termin: voraussichtlich Mitte März 2021 Die Exkursion führt Studierende/Theaterinteressierte aus Augsburg in
sämtliche Bereiche der englischen Theaterzene ein: National Theatre, das experimentelle Royal Court Theatre
(English Stage Company) und kleinere Bühnen werden ebenso besucht wie die Royal Shakespeare Company
in Stratford-upon-Avon, das ebenso wie Oxford (Magdalen-College, Ashmolean Museum) im Rahmen ein Ziel
einer Tagesfahrt sein wird. Neben den Theaterbesuchen und der Diskussion der dort gesehenen Stücke sollen
auch Einblicke in den Performanzaspekt des Dramas gewonnen werden. Wie jedes Jahr wird der Besuch des
rekonstruierten Shakespeare Globe-Theaters für die Studierenden nicht nur eine Führung und einen Vortrag,
sondern auch einen Workshop mit Schauspielern des Globe Ensembles enthalten. Der Performanzaspekt der
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Dramas steht darüber hinaus bei einer Backstage-Tour im National Theatre im Vordergrund, während der die
Studierenden einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Th
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 2
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
Beschreibung:
Ausnahmefall WS 2020/21: Portfolio
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Modul EAS-1783: Englisch in Internationaler Literatur 3

10 ECTS/LP

English and American Literary Studies 3
Version 1.2.0 (seit WS15/16)
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 (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine
Angebotshäufigkeit: jährlich

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

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
4

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs

Modulteile
Modulteil: HS Englisch in Internationaler Literatur 3
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Aktuelle Fragen der Literaturtheorie
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
tba
American Modernism (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
MA: American Modernism This class will investigate American Modernism via a variety of different media
(including photography, poetry, film, and literature). We will explore individual works within larger cultural and
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political frames, focusing for example on issues of race, class, and gender, which come to the foreground in this
period. The era was marked by various radical changes, such as growing urbanism and industrialization, rapidly
evolving technology, an increasingly global economy, and global warfare. According to Susan Hegeman, America
specifically was “taken to be synonymous with the massified modernity that presented such an object of combined
horror and fascination.” The works produced in this time reflect the uncertainties and the struggle of coming to
terms with rapid change as well as the task of redefining one’s world, but they also reveal optimism and belief in
progress. Moreover, modernist works embody the search for new forms of expression that could capture experie
... (weiter siehe Digicampus)
Anglophone YAL: From Adventures in the Empire to Planetary Quests (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Tracing the development from ‘Robinsonnades’ to imperialist ‘adventure’ fiction for ‘boys’ and ‘girls’, we will
survey excerpts from well-known 19th-century texts in dialogue with key studies on Empire in Victorian children's
literature. The main focus of the course, however, will be on the relation of newer ‘young adult literature’ to the
legacies of colonial writing and postcolonial critique. Focusing on Nigerian(-inspired) settings by authors based in
the U.S., we will analyze how Nnedi Okorafor’s Akata Witch (2011), Tomi Adeyemi’s Children of Blood and Bone
(2018) and Tochi Onyebuchi's War Girls (2019) use the perilous journeys of their protagonists as a means to ‘write
back’ to Eurocentric male-centred adventure and fantasy genres. Yet, each of these novels also transgresses
the postcolonial ‘writing back’-paradigm in different ways, so that we will examine their respective cultural work in
relation to Okorafor's notions of 'Africanjujuism' and 'Africanfuturism' as well as wider d
... (weiter siehe Digicampus)
Democracy in American Culture and Literature / vierzehntägig
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
“Democracy is not a state. It is an act, and each generation must do its part to help build what we called the
Beloved Community, a nation and world society at peace with itself,” writes the late John Lewis, iconic civil rights
activist and member of the House of Representatives, in a posthumously published opinion piece in the New York
Times. Lewis points to the dual face of democracy – its institutions and the active participation of the population,
citizens and non-citizens alike. Particularly with the impending elections, Donald Trump’s frequent attempts
to delegitimize the vote, and the nomination of a contentious candidate for the Supreme Court so close to the
election, the stability of democratic institutions and processes is a topic of debate. Conversely, the emergence of
Black Lives Matter, Idle No More, #MeToo and other grass routes activist groups and particularly the intensified
protests in the wake of George Floyd’s murder by the police highlight a crucial non-institutiona
... (weiter siehe Digicampus)
Ethics in 21st-Century Literature (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
The occupation with ethics is probably as old as philosophy itself, and the debate around the ethics of literature
has a similarly long history. There were those like Plato who criticised fiction for being essentially a lie, useless,
or, worse, immoral. Against this accusation a longstanding line of defence of the literary argues that fiction has the
double function of providing entertainment and being useful—and that one of the uses is specifically setting an
example of the good life, of how to live ethically. In the more recent history of literary theory, ethics was relegated
to the sidelines of the theoretical debate during much of the 1960s and 70s. It is only since the “ethical turn” of the
1980s that the study of literature and ethics has become prominent in the critical debate again. In this course we
will look at different theories from this recent period on how (or whether at all) fiction may be ethical and apply it to
the analysis of texts from different genres. We will read
... (weiter siehe Digicampus)
Ethics of Personhood (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
‘Personhood’ as a moral and legal concept is a varied as it is controversial. What defines a person? What
are the prerequisites for being considered a person? Who defines it and on what grounds? And what are the
consequences and ethical implications of such a categorization in terms of the rights connected to it? What does
‘ethics’ in this context potentially mean? This class takes some of the debates around and definition of legal and
moral personhood on the one hand, and about ethics and literature on the other as its starting points for exploring
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how ethical questions of personhood, of becoming and being a person, are reflected upon in literature. We will first
familiarize ourselves with some of these debates and definitions in literary studies, legal theory, and philosophy
while engaging with two short stories by Jocelyn Johnson and Richard van Camp that raise fundamental questions
about personhood and ethics then before turning to a detailed analysis of two very different novels:
... (weiter siehe Digicampus)
Racialization in Germany in Anglophone Fiction (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Many writers from different countries have addressed racism in Germany in their fiction. In this course we will
examine a range of English-language texts focusing on Anti-Black racism across varied temporal and sociopolitical settings. Esi Edugyan's Half Blood Blues (2011) is set in Paris and Berlin between the late 1930s and the
early 1990s surrounding the elusive story of the trumpet-player Hieronymus Falk, while Ama Ata Aidoo's acclaimed
'prose-poem-novel' Our Sister Killjoy (1977) conveys Sissie's experiences in and insights into 1960s Bavaria.
Darryl Pinckney's Black Deutschland (2016), in turn, depicts American expatriate Jed's explorations of 1980s West
Berlin and his alienated self, whereas Sharon Otoo's novella Synchronicity (2015) is a meditation on Berlin graphic
designer Cee's gradual loss of 'her colours'. From a non-fiction perspective, Johny Pitts reflects on Germany in his
account Afropean: Notes from Black Europe (2019), recalling Caryl Phillips' The European Tribe (1
... (weiter siehe Digicampus)
The Sentimental Novel (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Sense, sensibility, sensation, sentiment, sentimentality – in the mid-eighteenth century these terms form an
intricate web of overlapping meanings and connotations. They permeate philosophical, scientific, and medical
discourses, always circling around consequential questions regarding the relation of body and mind, feeling
and thought, passion and reason. Present-day conceptions of the Enlightenment as the ‘Age of Reason’ tend to
obscure how much the period was immersed in discussions about the role of what today we call ‘emotions’ or
‘affects’ and their significance for sociality and morality. The ‘Sentimental Novel’ as a literary genre reflects these
issues, participating in and commenting on the contemporary ‘cult of sensibility’ and its objective of individual and
collective refinement of the faculties of feeling. Confronting its protagonists with episodes of heart-rending distress,
supreme happiness, and all imaginable stages in between, it explores the emotional responses, sympa
... (weiter siehe Digicampus)
Thomas Hardy (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Thomas Hardy's work has a safe place in world literature. Not only is Hardy one of the main representatives
of English literature in transition between the Victorian Age and Modernism, but characters such as Tess of
the d'Urbervilles, Jude Fawley, and Michael Henchard have also gained archetypal status in literary history.
The seminar will take a close look at three of Hardy's novels: The Mayor of Casterbridge (1886), Tess of the
d'Urbervilles (1891), and Jude the Obscure (1895). Supporting work will be done on a selection of Hardy's
(unsystematic) theoretical and poetological essays as well as philosophical intertexts pertaining to Hardy's
writings. Apart from aesthetic questions we will focus on questions of the industrial revolution, gender relations,
modernisation, and time. Students will be provided with copies of the essays, our analysis of the novels will be
based on the Norton Critical editions of Tess, Jude and The Mayor, which students are required to use. https://
www.amazon.
... (weiter siehe Digicampus)
Modulteil: V/Ü Englisch in Internationaler Literatur 3
Lehrformen: Vorlesung, Übung
Sprache: Englisch / Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Reading the Human and the Posthuman (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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Has humanism and its belief in the rational individual as a rights-bearer failed? Does a conception of the
‘human’ as categorically different from other species still provide an adequate understanding of the human as
an actor in the Anthropocene, the era (depending on the definition of this contentious but much-used term)
since approximately 1750 when human action began to have a long-term effect on the planet and its resources?
Theories of ‘posthumanism’ abound since the 1990s and seek to counter classic humanist conceptions by
various strategies, including decentering the human in our perception of the world, highlighting the porosity of
the putatively stable boundary between humans and other species as well as humans and machines. Literary
and filmic genres such as science fiction and dystopia have actively challenged such boundaries, imagining
‘otherwise’, but also calling for a critical investigation of the process of boundary-drawing and its cultural function.
Eco-narratives of d
... (weiter siehe Digicampus)
Study Trip to New York City 2020 (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Termin: voraussichtlich November 2020 Interessenten werden gebeten, sich hier anzumelden. Details zu einer
möglichen Teilnahme an der Exkursion werden dann per E-Mail an alle Interessenten verschickt.
The Art of the Essay: From de Montaigne to Video Essays (Ü) (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
From Michel de Montaigne's collection of 'Essais' (1580) to current blogs and video essays, this varied form
has been used to comment on and intervene in key debates and social controversies. Taking our cue from the
discussion on de Montaigne's influence on Shakespeare's The Tempest, we will examine a wide range of 20thand 21st century essays with a focus on critical interventions against Othering and racialization. Together with
a range of photo and video essays, this survey will convey a sense of the manifold forms, shapes and critical
functions of the contemporary essay. For their course portfolios, students will write their own essay responses
to texts under discussion and contribute to a joint photo or video essay project. For EAS-1854 and several other
modules, this course can be combined with the seminar "Racialization in Germany in Anglophone Fiction" (see list
of modules).
... (weiter siehe Digicampus)
The English Novel in the 19th Century, Part III (Vorlesung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Vorlesung wird sich in einem Zeitraum von 3 Semestern des Englischen Romans im 19. Jahrhundert
annehmen. Dabei bauen Teil I (WS), Teil II (SS) und Teil III (WS) aufeinander auf, dennoch können alle
Vorlesungen auch getrennt von einander besucht werden. In einem ersten Schritt werden die zentralen
historischen, epistemischen, philosophischen und ästhetischen Kontexte des Romans im 19. Jahrhundert
diskutiert. In einem zweiten Schritt werden dann die wichtigsten Autor*innen des 19. Jahrhunderts und ihre
zentralen Werke vorgestellt. Wir beginnen beim Erbe des 18. Jahrhunderts, Jane Austen und berühmten
Schauerromanen der Romantik und fahren fort über den Industrieroman zu den großen Gesellschaftspanoramen
und schließen mit einer eingehenden Diskussion der Zeit zwischen 1870 und 1900, als das traditionelle
viktorianische Gesellschaftsbild langsam verblasst und in eine Krise gerät, um am Ende des Jahrhunderts das
prekäre Gefühl der Moderne bereits wegweisend vorzubereiten. Der Leistungsn
... (weiter siehe Digicampus)
Theatre Trip to London 2021 (Übung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Termin: voraussichtlich Mitte März 2021 Die Exkursion führt Studierende/Theaterinteressierte aus Augsburg in
sämtliche Bereiche der englischen Theaterzene ein: National Theatre, das experimentelle Royal Court Theatre
(English Stage Company) und kleinere Bühnen werden ebenso besucht wie die Royal Shakespeare Company
in Stratford-upon-Avon, das ebenso wie Oxford (Magdalen-College, Ashmolean Museum) im Rahmen ein Ziel
einer Tagesfahrt sein wird. Neben den Theaterbesuchen und der Diskussion der dort gesehenen Stücke sollen
auch Einblicke in den Performanzaspekt des Dramas gewonnen werden. Wie jedes Jahr wird der Besuch des
rekonstruierten Shakespeare Globe-Theaters für die Studierenden nicht nur eine Führung und einen Vortrag,
sondern auch einen Workshop mit Schauspielern des Globe Ensembles enthalten. Der Performanzaspekt der
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Dramas steht darüber hinaus bei einer Backstage-Tour im National Theatre im Vordergrund, während der die
Studierenden einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Th
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Englisch in Internationaler Literatur 3
Modulprüfung, (Klausur oder Seminararbeit, abhängig von der jeweiligen Lehrveranstaltung)
Beschreibung:
Ausnahmefall WS 2020/21: Portfolio
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Modul FRA-2501: Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar)

10 ECTS/LP

Specialisation French Literary Studies
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
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.
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: 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:
Die Romane Umberto Ecos (und verwandte Werke aus der Romania) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im Mittelpunkt dieses Hauptseminars sollen Umberto Ecos Romane stehen, die von den Teilnehmer(inne)n auf
Italienisch oder in deutscher Übersetzung gelesen werden können. Um der Veranstaltung einen komparatistischen
Charakter zu verleihen, sollen Umberto Ecos aus der gesamten Weltliteratur stammende Quellenwerke mit
einbezogen werden (beispielsweise der französische Feuilletonroman des 19. Jahrhunderts, etwa von Dumas,
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oder die Narrativik des Argentiniers Jorge Luis Borges, der das Vorbild für den blinden Bibliothekar Jorge da
Burgos im "Namen der Rose" abgab). Wegen der Corona-Lage wird die Veranstaltung höchstwahrscheinlich nur
als Online-Seminar stattfinden können, erstmals am Freitag dem 6. 11. (das Wintersemester beginnt diesmal
später als üblich).
Prüfung
Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul FRA-2502: Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 2 (10 LP; Hauptseminar)

10 ECTS/LP

Specialisation French Literary Studies 2
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
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.
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: 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:
Die Romane Umberto Ecos (und verwandte Werke aus der Romania) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im Mittelpunkt dieses Hauptseminars sollen Umberto Ecos Romane stehen, die von den Teilnehmer(inne)n auf
Italienisch oder in deutscher Übersetzung gelesen werden können. Um der Veranstaltung einen komparatistischen
Charakter zu verleihen, sollen Umberto Ecos aus der gesamten Weltliteratur stammende Quellenwerke mit
einbezogen werden (beispielsweise der französische Feuilletonroman des 19. Jahrhunderts, etwa von Dumas,
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oder die Narrativik des Argentiniers Jorge Luis Borges, der das Vorbild für den blinden Bibliothekar Jorge da
Burgos im "Namen der Rose" abgab). Wegen der Corona-Lage wird die Veranstaltung höchstwahrscheinlich nur
als Online-Seminar stattfinden können, erstmals am Freitag dem 6. 11. (das Wintersemester beginnt diesmal
später als üblich).
Prüfung
Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 2 (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul FRA-2503

Modul FRA-2503: Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 3 (10 LP; Hauptseminar)

10 ECTS/LP

Specialisation French Literary Studies 3
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
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.
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine

ECTS/LP-Bedingungen:
Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: 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:
Die Romane Umberto Ecos (und verwandte Werke aus der Romania) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im Mittelpunkt dieses Hauptseminars sollen Umberto Ecos Romane stehen, die von den Teilnehmer(inne)n auf
Italienisch oder in deutscher Übersetzung gelesen werden können. Um der Veranstaltung einen komparatistischen
Charakter zu verleihen, sollen Umberto Ecos aus der gesamten Weltliteratur stammende Quellenwerke mit
einbezogen werden (beispielsweise der französische Feuilletonroman des 19. Jahrhunderts, etwa von Dumas,
oder die Narrativik des Argentiniers Jorge Luis Borges, der das Vorbild für den blinden Bibliothekar Jorge da
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Burgos im "Namen der Rose" abgab). Wegen der Corona-Lage wird die Veranstaltung höchstwahrscheinlich nur
als Online-Seminar stattfinden können, erstmals am Freitag dem 6. 11. (das Wintersemester beginnt diesmal
später als üblich).
Prüfung
Spezialisierung Französische Literaturwissenschaft 3 (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit

Gültig im Wintersemester 2020/2021 - MHB erzeugt am 30.11.2020

24

Modul SPA-2501

Modul SPA-2501: Spezialisierung spanische/hispanoamerikanische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar)

10 ECTS/LP

Specialisation Spanish / Latin American Literary Studies
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Victor Andrés Ferretti
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.
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:

ECTS/LP-Bedingungen:

keine

Bestehen der Modulprüfung

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
beliebig

Modulteile
Modulteil: Spanische/Hispanoamerikanische Literatur
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Spanisch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Iberoamerikanischer Film (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Das Seminar ist dem Studium eines Filmkorpus gewidmet, das aus acht iberoamerikanischen Filmen besteht,
die in den letzten zwanzig Jahren erschienen sind. Nach einer historisch-kulturellen Kontextualisierung des Kinos
in Iberoamerika wird eine detaillierte Analyse der einzelnen Filme auf methodischer und theoretischer Ebene
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durchgeführt, ausgehend von Diskursen über das Kino als ästhetisches und soziales Produkt. Das Seminar vereint
die Filmproduktion von acht iberoamerikanischen Ländern und versucht so, eine Diskussion über die Entwicklung,
die Evolution und die zeitgenössischen Tendenzen des Kinos in spanischer und portugiesischer Sprache zu
eröffnen. Indem die Studierenden sich kritisch mit einem gegenwärtigen Filmkanon auseinandersetzen, sind sie
in der Lage, die Bedeutsamkeit der aktuellen iberoamerikanischen Filmszene zu ergründen, um diese in Debatten
um audiovisuelle Ästhetik und Sprache im transnationalen Kontext positionieren können. Das Seminar wird in
Deutsch/Spanisch abgeh
... (weiter siehe Digicampus)
Orientalismus in der spanischen Literatur II (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im Hauptseminar „Orientalismus in der Spanischen Literatur II“ wird an ausgewählten literarischen Werken
die Darstellung des Orients (in Kontrast zur Darstellung des Okzidents) sowie der damit verbundene
Diskurs zu erarbeiten sein. Ausgehend von einer dem Thema angemessenen Einarbeitung in historische
Rahmenbedingungen vom ausgehenden Siglo de Oro bis in die Moderne sowie der Problematisierung des
Begriffs „Orient“ soll herausgearbeitet werden, wie der Kulturkontakt und die Auseinandersetzung zwischen
Spanier_innen und Oriental_innen beschrieben wird. Indem die Studierenden im Kurs Ergebnisse der vertieften
Textarbeit in Form von wöchentlichen Arbeitspaketen präsentieren (verschiedene Formate sind möglich
auf Digicampus: Forumsbeitrag, Wiki-Seiten, Essays, evtl. eigene Podasts) und damit im Plenum eigene
Interpretationsansätze zur Diskussion stellen, sind sie in der Lage, eine eigenständige wissenschaftliche
Argumentationen konsistent aufzubauen und sich kritisch mit komplexen inhaltli
... (weiter siehe Digicampus)
Um-Welt(en)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
In dem Seminar wollen wir uns aus iberoamerikanistisch-komparatistischer Perspektive den unterschiedlichen
Um-Welt-Bezügen theoretisch wie medienkulturell widmen. So wird es darum gehen, konkrete Um-WeltSzenarien in Literatur und Film sowohl phänomenologisch-ästhetisch wie ökologisch abzuschreiten. Neben
(sub)tropischen, andinischen und urbanen Texturen wird es dabei auch um anthropologische Horizonte gehen,
die uns von bukolischen zu kolonialen hin zu ‚environmentalen‘ Um-Welt-Thematiken führen werden. Indem
die Teilnehmenden sich anhand von exemplarischen Beispielen aus Literatur und Film mit poietischen UmWelt-Relationen (Hirtendichtung, Dschungel-Texte etc.) kritisch auseinandersetzen, sind sie in der Lage, die
erkenntniskritische Dimension einer Umwelt-Ästhetik zu ergründen, um so die kulturgeschichtliche Relevanz
poietischer Texturen im Rahmen der Environmental Humanities zu verdeutlichen. An das Seminar ist das FORUM
Urban Resilience (Ltg. Carbone) gekoppelt.
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Spezialisierung spanische/hispanoamerikanische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar)
(Modulprüfung)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul SPA-2507: Mastermodul: Iberoromanistik in Internationaler
Literatur 2

10 ECTS/LP

Spanish Language and Literature 2 (for Master International Literatures)
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Victor Andrés Ferretti
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:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
beliebig

Modulteile
Modulteil: Masterseminar Spanische/Lateinamerikanische Literatur
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10.0
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Orientalismus in der spanischen Literatur II (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im Hauptseminar „Orientalismus in der Spanischen Literatur II“ wird an ausgewählten literarischen Werken
die Darstellung des Orients (in Kontrast zur Darstellung des Okzidents) sowie der damit verbundene
Diskurs zu erarbeiten sein. Ausgehend von einer dem Thema angemessenen Einarbeitung in historische
Rahmenbedingungen vom ausgehenden Siglo de Oro bis in die Moderne sowie der Problematisierung des
Begriffs „Orient“ soll herausgearbeitet werden, wie der Kulturkontakt und die Auseinandersetzung zwischen
Spanier_innen und Oriental_innen beschrieben wird. Indem die Studierenden im Kurs Ergebnisse der vertieften
Textarbeit in Form von wöchentlichen Arbeitspaketen präsentieren (verschiedene Formate sind möglich
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auf Digicampus: Forumsbeitrag, Wiki-Seiten, Essays, evtl. eigene Podasts) und damit im Plenum eigene
Interpretationsansätze zur Diskussion stellen, sind sie in der Lage, eine eigenständige wissenschaftliche
Argumentationen konsistent aufzubauen und sich kritisch mit komplexen inhaltli
... (weiter siehe Digicampus)
Um-Welt(en)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
In dem Seminar wollen wir uns aus iberoamerikanistisch-komparatistischer Perspektive den unterschiedlichen
Um-Welt-Bezügen theoretisch wie medienkulturell widmen. So wird es darum gehen, konkrete Um-WeltSzenarien in Literatur und Film sowohl phänomenologisch-ästhetisch wie ökologisch abzuschreiten. Neben
(sub)tropischen, andinischen und urbanen Texturen wird es dabei auch um anthropologische Horizonte gehen,
die uns von bukolischen zu kolonialen hin zu ‚environmentalen‘ Um-Welt-Thematiken führen werden. Indem
die Teilnehmenden sich anhand von exemplarischen Beispielen aus Literatur und Film mit poietischen UmWelt-Relationen (Hirtendichtung, Dschungel-Texte etc.) kritisch auseinandersetzen, sind sie in der Lage, die
erkenntniskritische Dimension einer Umwelt-Ästhetik zu ergründen, um so die kulturgeschichtliche Relevanz
poietischer Texturen im Rahmen der Environmental Humanities zu verdeutlichen. An das Seminar ist das FORUM
Urban Resilience (Ltg. Carbone) gekoppelt.
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
Mastermodul: Iberoromanistik in Internationaler Literatur 2 (Modulprüfung)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul SPA-2508: Mastermodul: Spanisch in Internationaler Literatur 3

10 ECTS/LP

Spanish Language and Literature 3 (for Master International Literatures)
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. Victor Andrés Ferretti
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:

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:

Wiederholbarkeit:

2

beliebig

Modulteile
Modulteil: Hauptseminar Spanische/Lateinamerikanische Literatur
Sprache: Deutsch / Spanisch
SWS: 2
ECTS/LP: 10.0
Prüfung
Mastermodul: Spanisch in Internationaler Literatur 3 (Modulprüfung)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul ITA-2501: Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar)

10 ECTS/LP

Specialisation Italian Literary Studies
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
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.
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
Voraussetzungen:
keine
Angebotshäufigkeit: unregelmäßig

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

(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:
Die Romane Umberto Ecos (und verwandte Werke aus der Romania) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im Mittelpunkt dieses Hauptseminars sollen Umberto Ecos Romane stehen, die von den Teilnehmer(inne)n auf
Italienisch oder in deutscher Übersetzung gelesen werden können. Um der Veranstaltung einen komparatistischen
Charakter zu verleihen, sollen Umberto Ecos aus der gesamten Weltliteratur stammende Quellenwerke mit
einbezogen werden (beispielsweise der französische Feuilletonroman des 19. Jahrhunderts, etwa von Dumas,
oder die Narrativik des Argentiniers Jorge Luis Borges, der das Vorbild für den blinden Bibliothekar Jorge da
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Burgos im "Namen der Rose" abgab). Wegen der Corona-Lage wird die Veranstaltung höchstwahrscheinlich nur
als Online-Seminar stattfinden können, erstmals am Freitag dem 6. 11. (das Wintersemester beginnt diesmal
später als üblich).
Prüfung
Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul ITA-2502: Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 2 (10 LP; Hauptseminar)

10 ECTS/LP

Specialisation Italian Literary Studies 2
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
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 (Selbststudium)
Voraussetzungen:
keine
Angebotshäufigkeit: unregelmäßig

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

(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:
Die Romane Umberto Ecos (und verwandte Werke aus der Romania) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im Mittelpunkt dieses Hauptseminars sollen Umberto Ecos Romane stehen, die von den Teilnehmer(inne)n auf
Italienisch oder in deutscher Übersetzung gelesen werden können. Um der Veranstaltung einen komparatistischen
Charakter zu verleihen, sollen Umberto Ecos aus der gesamten Weltliteratur stammende Quellenwerke mit
einbezogen werden (beispielsweise der französische Feuilletonroman des 19. Jahrhunderts, etwa von Dumas,
oder die Narrativik des Argentiniers Jorge Luis Borges, der das Vorbild für den blinden Bibliothekar Jorge da
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Burgos im "Namen der Rose" abgab). Wegen der Corona-Lage wird die Veranstaltung höchstwahrscheinlich nur
als Online-Seminar stattfinden können, erstmals am Freitag dem 6. 11. (das Wintersemester beginnt diesmal
später als üblich).
Prüfung
Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 2 (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul ITA-2503

Modul ITA-2503: Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 3 (10 LP; Hauptseminar)

10 ECTS/LP

Specialisation Italian Literary Studies 3
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
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 (Selbststudium)
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:
Die Romane Umberto Ecos (und verwandte Werke aus der Romania) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im Mittelpunkt dieses Hauptseminars sollen Umberto Ecos Romane stehen, die von den Teilnehmer(inne)n auf
Italienisch oder in deutscher Übersetzung gelesen werden können. Um der Veranstaltung einen komparatistischen
Charakter zu verleihen, sollen Umberto Ecos aus der gesamten Weltliteratur stammende Quellenwerke mit
einbezogen werden (beispielsweise der französische Feuilletonroman des 19. Jahrhunderts, etwa von Dumas,
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oder die Narrativik des Argentiniers Jorge Luis Borges, der das Vorbild für den blinden Bibliothekar Jorge da
Burgos im "Namen der Rose" abgab). Wegen der Corona-Lage wird die Veranstaltung höchstwahrscheinlich nur
als Online-Seminar stattfinden können, erstmals am Freitag dem 6. 11. (das Wintersemester beginnt diesmal
später als üblich).
Prüfung
Spezialisierung Italienische Literaturwissenschaft 3 (10 LP; Hauptseminar)
Hausarbeit/Seminararbeit

Gültig im Wintersemester 2020/2021 - MHB erzeugt am 30.11.2020

35

Modul GER-3510

Modul GER-3510: SLM InterLit

10 ECTS/LP

German Language and Literature of the Middle Ages
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
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 (Selbststudium)
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
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Frühneuzeitliche Lieder und Libretti aus Schwaben (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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Es handelt sich bei dieser Veranstaltung um ein interdisziplinäres Hauptseminar, in dem sowohl Aspekte der
Europäischen Regionalgeschichte, der Germanistik und der Musikwissenschaft übergreifend betrachtet werden. In
Schwaben waren die städtischen Kreise und darunter vor allem die Reichsstädte neben den Klöstern und Stiften
Träger von Kunst, Literatur, Theater, Musik, Wissenschaft und Technik. Vor dem Hintergrund der rechtlichen,
politischen, gesellschaftlichen und allgemein historischen Rahmenbedingungen der schwäbischen Städte (u.a.
Augsburg, Memmingen) sollen ausgewählte Liedsammlungen, Lieder, Singspiele und Libretti (u.a. V. Rathgeber,
Chr. F. D. Schubart, Chr. Rheineck, S. Sailer, Meistersingergesellschaften) vor allem des 18. Jahrhunderts aus
verschiedenen bzw. interdisziplinären Blickwinkeln vorgestellt und diskutiert werden. Für Studierende aus dem
Bereich Germanistik: Die Reichsstadt Memmingen ist bis heute berühmt für ihre Rolle im Bauernkrieg. Weniger
bekannt sind dagegen d
... (weiter siehe Digicampus)
HS: Digitales Edieren II: Deutsche Bibel vor Luther (A) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Der Kurs knüpft an Verfahren und Methoden an, die im SS 2020 (Digitales Edieren I) vorgestellt wurden, ist
aber auch völlig unabhängig davon besuchbar. Im Zentrum stehen handschriftlich überlieferte deutschsprachige
Texte zur Bibel, dabei besonders diejenigen des sogenannten ‚österreichischen Bibelübersetzers‘ (dazu mehr am
ersten Sitzungstag, 5.11.). Wir lernen, solche Handschriften zu transkribieren, die Texte ins Neuhochdeutsche zu
übersetzen und zu kommentieren. Am Ende entsteht eine kleine gemeinsame Edition eines solchen Textes.
HS: Digitales Edieren II: Deutsche Bibel vor Luther (B) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Der Kurs knüpft an Verfahren und Methoden an, die im SS 2020 (Digitales Edieren I) vorgestellt wurden, ist
aber auch völlig unabhängig davon besuchbar. Im Zentrum stehen handschriftlich überlieferte deutschsprachige
Texte zur Bibel, dabei besonders diejenigen des sogenannten ‚österreichischen Bibelübersetzers‘ (dazu mehr am
ersten Sitzungstag, 5.11.). Wir lernen, solche Handschriften zu transkribieren, die Texte ins Neuhochdeutsche zu
übersetzen und zu kommentieren. Am Ende entsteht eine kleine gemeinsame Edition eines solchen Textes.
HS: Geschichte, Musik und Literatur der Reichsstadt Memmingen (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Reichsstadt Memmingen ist bis heute berühmt für ihre Rolle im Bauernkrieg. Weniger bekannt sind dagegen
die Meistersinger von Memmingen sowie das niveauvolle Theaterleben und die Musikkultur in der Frühen
Neuzeit ebendort. Die Quellen dazu bedürfen freilich noch weitgehend der Erschließung und Edition. In einem
interdisziplinären Ansatz von Musikwissenschaft, Landesgeschichte und philologisch arbeitender Germanistik
wollen wir uns gemeinsam diesem Forschungsdesiderat widmen.
Prüfung
SLM InterLit
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul GER-3520

Modul GER-3520: SLM InterLit plus

10 ECTS/LP

German Language and Literature of the Middle Ages Plus
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
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.
270 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
30 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
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
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Frühneuzeitliche Lieder und Libretti aus Schwaben (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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Es handelt sich bei dieser Veranstaltung um ein interdisziplinäres Hauptseminar, in dem sowohl Aspekte der
Europäischen Regionalgeschichte, der Germanistik und der Musikwissenschaft übergreifend betrachtet werden. In
Schwaben waren die städtischen Kreise und darunter vor allem die Reichsstädte neben den Klöstern und Stiften
Träger von Kunst, Literatur, Theater, Musik, Wissenschaft und Technik. Vor dem Hintergrund der rechtlichen,
politischen, gesellschaftlichen und allgemein historischen Rahmenbedingungen der schwäbischen Städte (u.a.
Augsburg, Memmingen) sollen ausgewählte Liedsammlungen, Lieder, Singspiele und Libretti (u.a. V. Rathgeber,
Chr. F. D. Schubart, Chr. Rheineck, S. Sailer, Meistersingergesellschaften) vor allem des 18. Jahrhunderts aus
verschiedenen bzw. interdisziplinären Blickwinkeln vorgestellt und diskutiert werden. Für Studierende aus dem
Bereich Germanistik: Die Reichsstadt Memmingen ist bis heute berühmt für ihre Rolle im Bauernkrieg. Weniger
bekannt sind dagegen d
... (weiter siehe Digicampus)
HS: Digitales Edieren II: Deutsche Bibel vor Luther (A) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Der Kurs knüpft an Verfahren und Methoden an, die im SS 2020 (Digitales Edieren I) vorgestellt wurden, ist
aber auch völlig unabhängig davon besuchbar. Im Zentrum stehen handschriftlich überlieferte deutschsprachige
Texte zur Bibel, dabei besonders diejenigen des sogenannten ‚österreichischen Bibelübersetzers‘ (dazu mehr am
ersten Sitzungstag, 5.11.). Wir lernen, solche Handschriften zu transkribieren, die Texte ins Neuhochdeutsche zu
übersetzen und zu kommentieren. Am Ende entsteht eine kleine gemeinsame Edition eines solchen Textes.
HS: Digitales Edieren II: Deutsche Bibel vor Luther (B) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Der Kurs knüpft an Verfahren und Methoden an, die im SS 2020 (Digitales Edieren I) vorgestellt wurden, ist
aber auch völlig unabhängig davon besuchbar. Im Zentrum stehen handschriftlich überlieferte deutschsprachige
Texte zur Bibel, dabei besonders diejenigen des sogenannten ‚österreichischen Bibelübersetzers‘ (dazu mehr am
ersten Sitzungstag, 5.11.). Wir lernen, solche Handschriften zu transkribieren, die Texte ins Neuhochdeutsche zu
übersetzen und zu kommentieren. Am Ende entsteht eine kleine gemeinsame Edition eines solchen Textes.
HS: Geschichte, Musik und Literatur der Reichsstadt Memmingen (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Reichsstadt Memmingen ist bis heute berühmt für ihre Rolle im Bauernkrieg. Weniger bekannt sind dagegen
die Meistersinger von Memmingen sowie das niveauvolle Theaterleben und die Musikkultur in der Frühen
Neuzeit ebendort. Die Quellen dazu bedürfen freilich noch weitgehend der Erschließung und Edition. In einem
interdisziplinären Ansatz von Musikwissenschaft, Landesgeschichte und philologisch arbeitender Germanistik
wollen wir uns gemeinsam diesem Forschungsdesiderat widmen.
Prüfung
SLM InterLit plus
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul GER-3530

Modul GER-3530: SLM InterLit extra

10 ECTS/LP

German Language and Literature of the Middle Ages Extra
Version 1.0.0 (seit WS15/16)
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 (Selbststudium)
Voraussetzungen:

ECTS/LP-Bedingungen:

keine

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
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Frühneuzeitliche Lieder und Libretti aus Schwaben (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Es handelt sich bei dieser Veranstaltung um ein interdisziplinäres Hauptseminar, in dem sowohl Aspekte der
Europäischen Regionalgeschichte, der Germanistik und der Musikwissenschaft übergreifend betrachtet werden. In
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Schwaben waren die städtischen Kreise und darunter vor allem die Reichsstädte neben den Klöstern und Stiften
Träger von Kunst, Literatur, Theater, Musik, Wissenschaft und Technik. Vor dem Hintergrund der rechtlichen,
politischen, gesellschaftlichen und allgemein historischen Rahmenbedingungen der schwäbischen Städte (u.a.
Augsburg, Memmingen) sollen ausgewählte Liedsammlungen, Lieder, Singspiele und Libretti (u.a. V. Rathgeber,
Chr. F. D. Schubart, Chr. Rheineck, S. Sailer, Meistersingergesellschaften) vor allem des 18. Jahrhunderts aus
verschiedenen bzw. interdisziplinären Blickwinkeln vorgestellt und diskutiert werden. Für Studierende aus dem
Bereich Germanistik: Die Reichsstadt Memmingen ist bis heute berühmt für ihre Rolle im Bauernkrieg. Weniger
bekannt sind dagegen d
... (weiter siehe Digicampus)
HS: Digitales Edieren II: Deutsche Bibel vor Luther (A) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Der Kurs knüpft an Verfahren und Methoden an, die im SS 2020 (Digitales Edieren I) vorgestellt wurden, ist
aber auch völlig unabhängig davon besuchbar. Im Zentrum stehen handschriftlich überlieferte deutschsprachige
Texte zur Bibel, dabei besonders diejenigen des sogenannten ‚österreichischen Bibelübersetzers‘ (dazu mehr am
ersten Sitzungstag, 5.11.). Wir lernen, solche Handschriften zu transkribieren, die Texte ins Neuhochdeutsche zu
übersetzen und zu kommentieren. Am Ende entsteht eine kleine gemeinsame Edition eines solchen Textes.
HS: Digitales Edieren II: Deutsche Bibel vor Luther (B) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Der Kurs knüpft an Verfahren und Methoden an, die im SS 2020 (Digitales Edieren I) vorgestellt wurden, ist
aber auch völlig unabhängig davon besuchbar. Im Zentrum stehen handschriftlich überlieferte deutschsprachige
Texte zur Bibel, dabei besonders diejenigen des sogenannten ‚österreichischen Bibelübersetzers‘ (dazu mehr am
ersten Sitzungstag, 5.11.). Wir lernen, solche Handschriften zu transkribieren, die Texte ins Neuhochdeutsche zu
übersetzen und zu kommentieren. Am Ende entsteht eine kleine gemeinsame Edition eines solchen Textes.
HS: Geschichte, Musik und Literatur der Reichsstadt Memmingen (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Reichsstadt Memmingen ist bis heute berühmt für ihre Rolle im Bauernkrieg. Weniger bekannt sind dagegen
die Meistersinger von Memmingen sowie das niveauvolle Theaterleben und die Musikkultur in der Frühen
Neuzeit ebendort. Die Quellen dazu bedürfen freilich noch weitgehend der Erschließung und Edition. In einem
interdisziplinären Ansatz von Musikwissenschaft, Landesgeschichte und philologisch arbeitender Germanistik
wollen wir uns gemeinsam diesem Forschungsdesiderat widmen.
Prüfung
SLM InterLit extra
Hausarbeit/Seminararbeit
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Modul VGL-2110

Modul VGL-2110: Internationale Literaturbeziehungen

10 ECTS/LP

International Literary Relations
Version 2.1.0 (seit WS19/20)
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 (Selbststudium)
Voraussetzungen:

ECTS/LP-Bedingungen:

Keine

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:
HS (MA): Ästhetik und Praxis der Empathie: Die Ethik des "King Lear" und seiner Rezeption (Schiller, Brecht,
Grass u.a.) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Möglichkeiten und Grenzen der Empathie – als des Vermögens, sich in das Denken und Fühlen anderer
Menschen zu versetzen – sind in der letzten Zeit aus vielen Richtungen diskutiert worden. Das Seminar

Gültig im Wintersemester 2020/2021 - MHB erzeugt am 30.11.2020

42

Modul VGL-2110
untersucht die "Einfühlungs-Ästhetik" des Theaters sowie Phänomene seiner Rezeption (inwiefern reagiert der
Zuschauer empathisch) im Ausgangspunkt von Shakespeares Tragödie "König Lear". Schon im Text werden
unterschiedliche Facetten fehlender, scheiternder, gelingender Empathie durchgespielt, die dann die mächtige
Rezeptionsgeschichte prägen: Darin werden Schiller, Stifter, Brecht, Grass, Heiner Müller und auch nichtdeutschsprachige Autoren eine Rolle spielen. Ablauf der Veranstaltung: Das Seminar findet in synchronen
Videositzungen (Zoom) und asynchronen Sitzungen statt, die sich wöchentlich abwechseln, siehe Ablaufplan.
Leistungen: Aktive Teilnahme an den Videositzungen, Bearbeitung der Aufgaben aus den asynchronen Sitzungen,
Hausarbeit ca. 20 Seiten bis 31. 3.2021 Zur Anschaffung
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): 'Ist es doch Wahnsinn, so hat es doch Methode': Psychopathologien in Literatur und Film
(Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
In diesem Seminar werden wir uns den Begriffen „Wahnsinn“ und „Normalität“ interdisziplinär annähern.
Psychiatrische Diagnosen, deren historische Einordnung sowie unterschiedliche Darstellungen von
„Wahnerkrankungen“ und nicht-normativem Verhalten und Empfinden sollen einerseits analysiert und kritisch
eingeordnet werden. Andererseits wird in diesem Seminar der Fokus auf Darstellungsmodi und Stereotypisierung
von verschiedenen diagnostischen Labels in literarischen und filmischen Werken von Interesse sein. Jedes
Jahrzehnt hat sein spezielles Modell des „Wahnsinns“. Theorien zur Psychiatrie bzw. Anti-Psychiatrie, zum
Genie und Wahnsinn und zu aktuellen Fragestellungen von Gesellschaft und Neurologie werden reflektiert.
Grundthese ist, dass die literarischen Darstellungen und die Psychologietheorien eng miteinander verknüpft sind
und sich gegenseitig bedingen können. Es werden Diagnosen wie „Schizophrenie“ und „Psychose“, „Multiple
Persönlichkeit“ und „Dissoziation“ sowie deren Darstellu
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): Von Land-WIRTSCHAFT zu Agri-KULTUR (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Geschichte der Landwirtschaft beschreibt einen Paradigmenwechsel: Mit dem gezielten Anbau und den damit
einhergehenden Züchtungsmethoden wechselten vom Menschen dazu ausgewählte Pflanzen ihren natürlichen
Status und wurden Teil der “Kultur”. Diese Verschiebung unterwirft diese Pflanzen einer rein instrumentellen Logik,
die einen ethischen oder ästhetischen “Eigenwert” kaum denkbar erscheinen lässt. Trotzdem sind Agrarpflanzen
ein omnipräsentes Thema in der Kunst und Kultur Europas und Amerikas. Das ist kaum verwunderlich, ist doch
das Selbstverständnis der hier versammelten Gesellschaften von der Entwicklung des Ackerbaus nicht zu trennen.
Besonders interessant wird diese innige Verbindung mit der Modernisierung der Landwirtschaft im 19. Und 20.
Jahrhundert und dem Aufkommen der “realitätsabbildenden” Medien Fotografie und Film. Mit dem Wachsen der
Äcker und dem schweifenden Auge der Kamera nahm auch die künstlerisch-literarische Beschäftigung mit der
Landwirtschaft als Ausdruck de
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): „Wir haben schon 1984“ – Dystopische Gegenwartsliteratur (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im 20. Jh. wird die Dystopie in Gestalt der literarischen Darstellung von Gesellschaften, die noch ‚schlechter‘ sind
als die jeweils zeitgenössischen zur vorherrschenden literarischen Ausdrucksform für politische, sozialkritische
und ethische Bedenken und Warnungen. Mittlerweile kanonische Dystopien wie Jewgenij Samjatins „My/
Wir“ (1920), Aldous Huxleys „Brave New World“ (1932) und George Orwells „Nineteen Eighty-Four“ (1949)
extrapolieren sozio-politische Ereignisse und Tendenzen, die die kontemporäre Gegenwart in eine diesen fiktiven
Gesellschaftsentwürfen ähnliche Zukunft verwandeln könnten. Durch die dystopische Fiktionalisierung des
Zeitgeschehens als Stilmittel der Verfremdung wird ein kritischer Blick auf die jeweils gegenwärtige Weltlage
gerichtet, deren potentielle Entwicklung weitergedacht und literarisch durchgespielt. Die Dystopie als appellatives
Was-Wäre-Wenn-Narrativ erweist sich damit als ein zeitdiagnostisches wie prognostisches kulturelles Instrument.
So ist vieles, w
... (weiter siehe Digicampus)
V: Große Werke der Literatur XVI (Vorlesung)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
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Die Ringvorlesung, in Augsburg inzwischen eine Institution, will an interessante Literatur heranführen, das
Monumentale verlebendigen und näherbringen, das Schwierige auflösen, aber auch Verständnis für das
Widersprüchliche oder Sperrige wecken. Grundsätzlich sollen Werke aus verschiedenen Nationalliteraturen
vorgestellt werden. Und immer geht es, bei aller wissenschaftlichen Fundierung, um Anschaulichkeit und ganz
einfach Freude am Lesen. Dass die Vortragenden ihre Themen frei gewählt haben, ist dafür sicher eine gute
Voraussetzung. HINWEIS: Wegen der anhaltenden Corona-Krise findet die Veranstaltung im Wintersemester in
digitaler Form statt und die Vorträge werden per Video über das Internet übertragen. Termine: 21.10.20 Antje Kley:
George Saunders, Lincoln im Bardo 18.11.20 Claudia Claridge: Geoffrey Chaucer, Die Canterbury Erzählungen
13.01.21 Hubert Zapf: Emily Dickinson, Gedichte 03.02.21 Martin Middeke, James Joyce, Ulysses
... (weiter siehe Digicampus)
Modulteil: HS zur internationalen Literaturbeziehung
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10.0
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
HS (MA): Ästhetik und Praxis der Empathie: Die Ethik des "King Lear" und seiner Rezeption (Schiller, Brecht,
Grass u.a.) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Möglichkeiten und Grenzen der Empathie – als des Vermögens, sich in das Denken und Fühlen anderer
Menschen zu versetzen – sind in der letzten Zeit aus vielen Richtungen diskutiert worden. Das Seminar
untersucht die "Einfühlungs-Ästhetik" des Theaters sowie Phänomene seiner Rezeption (inwiefern reagiert der
Zuschauer empathisch) im Ausgangspunkt von Shakespeares Tragödie "König Lear". Schon im Text werden
unterschiedliche Facetten fehlender, scheiternder, gelingender Empathie durchgespielt, die dann die mächtige
Rezeptionsgeschichte prägen: Darin werden Schiller, Stifter, Brecht, Grass, Heiner Müller und auch nichtdeutschsprachige Autoren eine Rolle spielen. Ablauf der Veranstaltung: Das Seminar findet in synchronen
Videositzungen (Zoom) und asynchronen Sitzungen statt, die sich wöchentlich abwechseln, siehe Ablaufplan.
Leistungen: Aktive Teilnahme an den Videositzungen, Bearbeitung der Aufgaben aus den asynchronen Sitzungen,
Hausarbeit ca. 20 Seiten bis 31. 3.2021 Zur Anschaffung
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): 'Ist es doch Wahnsinn, so hat es doch Methode': Psychopathologien in Literatur und Film
(Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
In diesem Seminar werden wir uns den Begriffen „Wahnsinn“ und „Normalität“ interdisziplinär annähern.
Psychiatrische Diagnosen, deren historische Einordnung sowie unterschiedliche Darstellungen von
„Wahnerkrankungen“ und nicht-normativem Verhalten und Empfinden sollen einerseits analysiert und kritisch
eingeordnet werden. Andererseits wird in diesem Seminar der Fokus auf Darstellungsmodi und Stereotypisierung
von verschiedenen diagnostischen Labels in literarischen und filmischen Werken von Interesse sein. Jedes
Jahrzehnt hat sein spezielles Modell des „Wahnsinns“. Theorien zur Psychiatrie bzw. Anti-Psychiatrie, zum
Genie und Wahnsinn und zu aktuellen Fragestellungen von Gesellschaft und Neurologie werden reflektiert.
Grundthese ist, dass die literarischen Darstellungen und die Psychologietheorien eng miteinander verknüpft sind
und sich gegenseitig bedingen können. Es werden Diagnosen wie „Schizophrenie“ und „Psychose“, „Multiple
Persönlichkeit“ und „Dissoziation“ sowie deren Darstellu
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): Von Land-WIRTSCHAFT zu Agri-KULTUR (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Geschichte der Landwirtschaft beschreibt einen Paradigmenwechsel: Mit dem gezielten Anbau und den damit
einhergehenden Züchtungsmethoden wechselten vom Menschen dazu ausgewählte Pflanzen ihren natürlichen
Status und wurden Teil der “Kultur”. Diese Verschiebung unterwirft diese Pflanzen einer rein instrumentellen Logik,
die einen ethischen oder ästhetischen “Eigenwert” kaum denkbar erscheinen lässt. Trotzdem sind Agrarpflanzen
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ein omnipräsentes Thema in der Kunst und Kultur Europas und Amerikas. Das ist kaum verwunderlich, ist doch
das Selbstverständnis der hier versammelten Gesellschaften von der Entwicklung des Ackerbaus nicht zu trennen.
Besonders interessant wird diese innige Verbindung mit der Modernisierung der Landwirtschaft im 19. Und 20.
Jahrhundert und dem Aufkommen der “realitätsabbildenden” Medien Fotografie und Film. Mit dem Wachsen der
Äcker und dem schweifenden Auge der Kamera nahm auch die künstlerisch-literarische Beschäftigung mit der
Landwirtschaft als Ausdruck de
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): „Wir haben schon 1984“ – Dystopische Gegenwartsliteratur (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im 20. Jh. wird die Dystopie in Gestalt der literarischen Darstellung von Gesellschaften, die noch ‚schlechter‘ sind
als die jeweils zeitgenössischen zur vorherrschenden literarischen Ausdrucksform für politische, sozialkritische
und ethische Bedenken und Warnungen. Mittlerweile kanonische Dystopien wie Jewgenij Samjatins „My/
Wir“ (1920), Aldous Huxleys „Brave New World“ (1932) und George Orwells „Nineteen Eighty-Four“ (1949)
extrapolieren sozio-politische Ereignisse und Tendenzen, die die kontemporäre Gegenwart in eine diesen fiktiven
Gesellschaftsentwürfen ähnliche Zukunft verwandeln könnten. Durch die dystopische Fiktionalisierung des
Zeitgeschehens als Stilmittel der Verfremdung wird ein kritischer Blick auf die jeweils gegenwärtige Weltlage
gerichtet, deren potentielle Entwicklung weitergedacht und literarisch durchgespielt. Die Dystopie als appellatives
Was-Wäre-Wenn-Narrativ erweist sich damit als ein zeitdiagnostisches wie prognostisches kulturelles Instrument.
So ist vieles, w
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
M, Mastermodul VL (Internationale Literaturbeziehungen)
Modulprüfung
Beschreibung:
Ausnahmefall SoSe 2020: Seminararbeit
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Modul VGL-2210: Interkulturalität

10 ECTS/LP

Intercultural Studies
Version 2.1.0 (seit WS19/20)
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.
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
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:
HS + Ü (MA): Romero und die Folgen: der Horrorfilm der 1970er Jahre
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Nach dem klassischen Hollywood-Horrorfilm der 1930er und 1940 er Jahre und den britischen Remakes der
späten 1950er und 1960er Jahre tritt das Genre um 1970 in eine neue Phase. Eines der Schlüsselwerke dieses
modernen Horrorfilms ist George A. Romeros Night of the Living Dead aus dem Jahr 1968, mit dem eine
Abwendung vom klassischen Monster-Film à la King Kong, Frankenstein und Dracula und eine Hinwendung
zur Monstrosität des sozialen Alltags vollzogen wird. Damit einher geht eine enorme ästhetische Vielfalt, die
von realistischen über groteske bis hin zu surrealen visuellen Formen reicht und auch thematisch weit ausgreift:
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von Mystery und Rape and Revenge über Body Horror und Brain Killer, Satanismus und paganen Kulten bis hin
zu Slasher und SciFi-Horror. Im Seminar werden zentrale, teils kanonische, teils weniger bekannte Werke des
Zeitraums behandelt, darunter (neben Romeros Debütfilm) The Wicker Man (Robin Hardy, 1972), The Last House
on the Left (Wes Craven, 1972), The Exorcist (W
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): Von Land-WIRTSCHAFT zu Agri-KULTUR (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Geschichte der Landwirtschaft beschreibt einen Paradigmenwechsel: Mit dem gezielten Anbau und den damit
einhergehenden Züchtungsmethoden wechselten vom Menschen dazu ausgewählte Pflanzen ihren natürlichen
Status und wurden Teil der “Kultur”. Diese Verschiebung unterwirft diese Pflanzen einer rein instrumentellen Logik,
die einen ethischen oder ästhetischen “Eigenwert” kaum denkbar erscheinen lässt. Trotzdem sind Agrarpflanzen
ein omnipräsentes Thema in der Kunst und Kultur Europas und Amerikas. Das ist kaum verwunderlich, ist doch
das Selbstverständnis der hier versammelten Gesellschaften von der Entwicklung des Ackerbaus nicht zu trennen.
Besonders interessant wird diese innige Verbindung mit der Modernisierung der Landwirtschaft im 19. Und 20.
Jahrhundert und dem Aufkommen der “realitätsabbildenden” Medien Fotografie und Film. Mit dem Wachsen der
Äcker und dem schweifenden Auge der Kamera nahm auch die künstlerisch-literarische Beschäftigung mit der
Landwirtschaft als Ausdruck de
... (weiter siehe Digicampus)
Modulteil: HS zur Interkulturalität
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10.0
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Anglophone YAL: From Adventures in the Empire to Planetary Quests (HS) (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Tracing the development from ‘Robinsonnades’ to imperialist ‘adventure’ fiction for ‘boys’ and ‘girls’, we will
survey excerpts from well-known 19th-century texts in dialogue with key studies on Empire in Victorian children's
literature. The main focus of the course, however, will be on the relation of newer ‘young adult literature’ to the
legacies of colonial writing and postcolonial critique. Focusing on Nigerian(-inspired) settings by authors based in
the U.S., we will analyze how Nnedi Okorafor’s Akata Witch (2011), Tomi Adeyemi’s Children of Blood and Bone
(2018) and Tochi Onyebuchi's War Girls (2019) use the perilous journeys of their protagonists as a means to ‘write
back’ to Eurocentric male-centred adventure and fantasy genres. Yet, each of these novels also transgresses
the postcolonial ‘writing back’-paradigm in different ways, so that we will examine their respective cultural work in
relation to Okorafor's notions of 'Africanjujuism' and 'Africanfuturism' as well as wider d
... (weiter siehe Digicampus)
HS + Ü (MA): Romero und die Folgen: der Horrorfilm der 1970er Jahre
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Nach dem klassischen Hollywood-Horrorfilm der 1930er und 1940 er Jahre und den britischen Remakes der
späten 1950er und 1960er Jahre tritt das Genre um 1970 in eine neue Phase. Eines der Schlüsselwerke dieses
modernen Horrorfilms ist George A. Romeros Night of the Living Dead aus dem Jahr 1968, mit dem eine
Abwendung vom klassischen Monster-Film à la King Kong, Frankenstein und Dracula und eine Hinwendung
zur Monstrosität des sozialen Alltags vollzogen wird. Damit einher geht eine enorme ästhetische Vielfalt, die
von realistischen über groteske bis hin zu surrealen visuellen Formen reicht und auch thematisch weit ausgreift:
von Mystery und Rape and Revenge über Body Horror und Brain Killer, Satanismus und paganen Kulten bis hin
zu Slasher und SciFi-Horror. Im Seminar werden zentrale, teils kanonische, teils weniger bekannte Werke des
Zeitraums behandelt, darunter (neben Romeros Debütfilm) The Wicker Man (Robin Hardy, 1972), The Last House
on the Left (Wes Craven, 1972), The Exorcist (W
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): Von Land-WIRTSCHAFT zu Agri-KULTUR (Hauptseminar)
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*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Die Geschichte der Landwirtschaft beschreibt einen Paradigmenwechsel: Mit dem gezielten Anbau und den damit
einhergehenden Züchtungsmethoden wechselten vom Menschen dazu ausgewählte Pflanzen ihren natürlichen
Status und wurden Teil der “Kultur”. Diese Verschiebung unterwirft diese Pflanzen einer rein instrumentellen Logik,
die einen ethischen oder ästhetischen “Eigenwert” kaum denkbar erscheinen lässt. Trotzdem sind Agrarpflanzen
ein omnipräsentes Thema in der Kunst und Kultur Europas und Amerikas. Das ist kaum verwunderlich, ist doch
das Selbstverständnis der hier versammelten Gesellschaften von der Entwicklung des Ackerbaus nicht zu trennen.
Besonders interessant wird diese innige Verbindung mit der Modernisierung der Landwirtschaft im 19. Und 20.
Jahrhundert und dem Aufkommen der “realitätsabbildenden” Medien Fotografie und Film. Mit dem Wachsen der
Äcker und dem schweifenden Auge der Kamera nahm auch die künstlerisch-literarische Beschäftigung mit der
Landwirtschaft als Ausdruck de
... (weiter siehe Digicampus)
Verschwörungstheorien aus medienethischer Perspektive (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Verschwörungstheorien sind eigentlich nichts Neues. Es gibt sie seit Jahrhunderten. Doch insbesondere die
Maßnahmen und Folgen der aktuellen Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass derzeit ganz unterschiedliche
Verschwörungstheorien Hochkonjunktur haben und ihre Anhängerschaft finden. Das Seminar wird sich ganz
allgemein mit dem Phänomen der Verschwörungstheorien auseinandersetzen und danach fragen, was zur
Entstehung von und zur „Begeisterung“ für Verschwörungstheorien führt. Insbesondere wird auch – aus
medienethischer Perspektive – nach der medialen Dimension von Verschwörungstheorien zu fragen sein. Diese
Veranstaltung kann für den Freien Bereich nach LPO 2008 eingebracht werden.
Prüfung
M, Mastermodul VL (Interkulturalität)
Modulprüfung
Beschreibung:
Ausnahmefall SoSe 2020: Seminararbeit
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Modul VGL-2310: Literaturtheorie

10 ECTS/LP

Literary Theory
Version 2.1.0 (seit WS19/20)
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 (Selbststudium)
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:
HS (MA): Kulturen der Ambiguität (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Als Begriff für Zwei-, Mehr- oder Vieldeutigkeit wird „Ambiguität“ selbst immer wieder recht unterschiedlich
beurteilt: Für die Rhetorik etwa sind Effekte der Doppeldeutigkeit einerseits notwendiges Übel – ein Praxisproblem,
das von der Medialität der Sprache nicht zu trennen ist – aber andererseits auch sowohl lösbar, in der konkreten
Situation und ihren Kontexten, als auch fruchtbar (als Konfliktbewältigung). Verwandte Begriffe, wie „Vagheit“,
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„Unklarheit“ oder „Obskurität“ sind deutlicher negativ konnotiert, sie formulieren aber ein Problembewusstsein,
eine sprachpflegerische Sorge, mit der kommunikativer Uneindeutigkeit allgemein begegnet wird. Ein
philosophisches Wörterbuch von 1832 zum Beispiel warnt vor der Ambiguität, die schließlich aus „einem
verworrenen Denken“ und „aus Unkenntnis der Sprache“ entstehe. Allerdings kennen wir gleichzeitig eine ganz
andere Haltung gegenüber literarischer Ambiguität: Hier wird der Umstand, dass der künstlerische Text Elemente
der Alltagssprache
... (weiter siehe Digicampus)
HS Haltung: Ein alter Begriff mit neuer Brisanz? (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Gerade in einer ausdifferenzierten Gesellschaft, die von Transnationalität und Medialität geprägt ist, scheint
es umso wichtiger, Haltung einzunehmen. Wie aber lässt sich diese finden, wie lässt sich in einer Gesellschaft
Position beziehen und vor allem, welche Rolle spielen dabei die Literatur und die Künste? Zunächst soll der etwas
schwierig anmutende Begriff der Haltung kritisch hinterfragt und näher betrachtet werden. Im Anschluss daran
gilt es soziale und kulturelle Praktiken ausfindig zu machen, die dazu beitragen, eine Haltung zu finden. Welche
Erinnerungsräume sind dafür ausschlaggebend, welche Deutungsmuster, und schließlich ist zu fragen, welche
Rolle spielen auch Imaginationsprozesse bei dem Akt des Haltung Findens? Zu überlegen wäre, inwiefern die
Imagination einen Möglichkeitsraum eröffnet, in dem das Subjekt einen produktiven Suchprozess beginnt und
schließlich zu einer ethischen Positionsbestimmung seiner Selbst gelangt.
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): „Wir haben schon 1984“ – Dystopische Gegenwartsliteratur (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im 20. Jh. wird die Dystopie in Gestalt der literarischen Darstellung von Gesellschaften, die noch ‚schlechter‘ sind
als die jeweils zeitgenössischen zur vorherrschenden literarischen Ausdrucksform für politische, sozialkritische
und ethische Bedenken und Warnungen. Mittlerweile kanonische Dystopien wie Jewgenij Samjatins „My/
Wir“ (1920), Aldous Huxleys „Brave New World“ (1932) und George Orwells „Nineteen Eighty-Four“ (1949)
extrapolieren sozio-politische Ereignisse und Tendenzen, die die kontemporäre Gegenwart in eine diesen fiktiven
Gesellschaftsentwürfen ähnliche Zukunft verwandeln könnten. Durch die dystopische Fiktionalisierung des
Zeitgeschehens als Stilmittel der Verfremdung wird ein kritischer Blick auf die jeweils gegenwärtige Weltlage
gerichtet, deren potentielle Entwicklung weitergedacht und literarisch durchgespielt. Die Dystopie als appellatives
Was-Wäre-Wenn-Narrativ erweist sich damit als ein zeitdiagnostisches wie prognostisches kulturelles Instrument.
So ist vieles, w
... (weiter siehe Digicampus)
Modulteil: HS zu Literaturtheorie
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10.0
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
HS (MA): Kulturen der Ambiguität (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Als Begriff für Zwei-, Mehr- oder Vieldeutigkeit wird „Ambiguität“ selbst immer wieder recht unterschiedlich
beurteilt: Für die Rhetorik etwa sind Effekte der Doppeldeutigkeit einerseits notwendiges Übel – ein Praxisproblem,
das von der Medialität der Sprache nicht zu trennen ist – aber andererseits auch sowohl lösbar, in der konkreten
Situation und ihren Kontexten, als auch fruchtbar (als Konfliktbewältigung). Verwandte Begriffe, wie „Vagheit“,
„Unklarheit“ oder „Obskurität“ sind deutlicher negativ konnotiert, sie formulieren aber ein Problembewusstsein,
eine sprachpflegerische Sorge, mit der kommunikativer Uneindeutigkeit allgemein begegnet wird. Ein
philosophisches Wörterbuch von 1832 zum Beispiel warnt vor der Ambiguität, die schließlich aus „einem
verworrenen Denken“ und „aus Unkenntnis der Sprache“ entstehe. Allerdings kennen wir gleichzeitig eine ganz
andere Haltung gegenüber literarischer Ambiguität: Hier wird der Umstand, dass der künstlerische Text Elemente
der Alltagssprache
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... (weiter siehe Digicampus)
HS Haltung: Ein alter Begriff mit neuer Brisanz? (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Gerade in einer ausdifferenzierten Gesellschaft, die von Transnationalität und Medialität geprägt ist, scheint
es umso wichtiger, Haltung einzunehmen. Wie aber lässt sich diese finden, wie lässt sich in einer Gesellschaft
Position beziehen und vor allem, welche Rolle spielen dabei die Literatur und die Künste? Zunächst soll der etwas
schwierig anmutende Begriff der Haltung kritisch hinterfragt und näher betrachtet werden. Im Anschluss daran
gilt es soziale und kulturelle Praktiken ausfindig zu machen, die dazu beitragen, eine Haltung zu finden. Welche
Erinnerungsräume sind dafür ausschlaggebend, welche Deutungsmuster, und schließlich ist zu fragen, welche
Rolle spielen auch Imaginationsprozesse bei dem Akt des Haltung Findens? Zu überlegen wäre, inwiefern die
Imagination einen Möglichkeitsraum eröffnet, in dem das Subjekt einen produktiven Suchprozess beginnt und
schließlich zu einer ethischen Positionsbestimmung seiner Selbst gelangt.
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): „Wir haben schon 1984“ – Dystopische Gegenwartsliteratur (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Im 20. Jh. wird die Dystopie in Gestalt der literarischen Darstellung von Gesellschaften, die noch ‚schlechter‘ sind
als die jeweils zeitgenössischen zur vorherrschenden literarischen Ausdrucksform für politische, sozialkritische
und ethische Bedenken und Warnungen. Mittlerweile kanonische Dystopien wie Jewgenij Samjatins „My/
Wir“ (1920), Aldous Huxleys „Brave New World“ (1932) und George Orwells „Nineteen Eighty-Four“ (1949)
extrapolieren sozio-politische Ereignisse und Tendenzen, die die kontemporäre Gegenwart in eine diesen fiktiven
Gesellschaftsentwürfen ähnliche Zukunft verwandeln könnten. Durch die dystopische Fiktionalisierung des
Zeitgeschehens als Stilmittel der Verfremdung wird ein kritischer Blick auf die jeweils gegenwärtige Weltlage
gerichtet, deren potentielle Entwicklung weitergedacht und literarisch durchgespielt. Die Dystopie als appellatives
Was-Wäre-Wenn-Narrativ erweist sich damit als ein zeitdiagnostisches wie prognostisches kulturelles Instrument.
So ist vieles, w
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
M, Mastermodul VL (Literaturtheorie)
Modulprüfung
Beschreibung:
Ausnahmefall SoSe 2020: Seminararbeit
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Modul VGL-2410: Internationale Populärkultur

10 ECTS/LP

International Popular Culture
Version 2.1.0 (seit WS19/20)
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.
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
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:
HS + Ü (MA): Romero und die Folgen: der Horrorfilm der 1970er Jahre
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Nach dem klassischen Hollywood-Horrorfilm der 1930er und 1940 er Jahre und den britischen Remakes der
späten 1950er und 1960er Jahre tritt das Genre um 1970 in eine neue Phase. Eines der Schlüsselwerke dieses
modernen Horrorfilms ist George A. Romeros Night of the Living Dead aus dem Jahr 1968, mit dem eine
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Abwendung vom klassischen Monster-Film à la King Kong, Frankenstein und Dracula und eine Hinwendung
zur Monstrosität des sozialen Alltags vollzogen wird. Damit einher geht eine enorme ästhetische Vielfalt, die
von realistischen über groteske bis hin zu surrealen visuellen Formen reicht und auch thematisch weit ausgreift:
von Mystery und Rape and Revenge über Body Horror und Brain Killer, Satanismus und paganen Kulten bis hin
zu Slasher und SciFi-Horror. Im Seminar werden zentrale, teils kanonische, teils weniger bekannte Werke des
Zeitraums behandelt, darunter (neben Romeros Debütfilm) The Wicker Man (Robin Hardy, 1972), The Last House
on the Left (Wes Craven, 1972), The Exorcist (W
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): 'Ist es doch Wahnsinn, so hat es doch Methode': Psychopathologien in Literatur und Film
(Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
In diesem Seminar werden wir uns den Begriffen „Wahnsinn“ und „Normalität“ interdisziplinär annähern.
Psychiatrische Diagnosen, deren historische Einordnung sowie unterschiedliche Darstellungen von
„Wahnerkrankungen“ und nicht-normativem Verhalten und Empfinden sollen einerseits analysiert und kritisch
eingeordnet werden. Andererseits wird in diesem Seminar der Fokus auf Darstellungsmodi und Stereotypisierung
von verschiedenen diagnostischen Labels in literarischen und filmischen Werken von Interesse sein. Jedes
Jahrzehnt hat sein spezielles Modell des „Wahnsinns“. Theorien zur Psychiatrie bzw. Anti-Psychiatrie, zum
Genie und Wahnsinn und zu aktuellen Fragestellungen von Gesellschaft und Neurologie werden reflektiert.
Grundthese ist, dass die literarischen Darstellungen und die Psychologietheorien eng miteinander verknüpft sind
und sich gegenseitig bedingen können. Es werden Diagnosen wie „Schizophrenie“ und „Psychose“, „Multiple
Persönlichkeit“ und „Dissoziation“ sowie deren Darstellu
... (weiter siehe Digicampus)
Modulteil: HS zur Internationalen Populärkultur
Lehrformen: Hauptseminar
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10.0
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
HS + Ü (MA): Romero und die Folgen: der Horrorfilm der 1970er Jahre
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Nach dem klassischen Hollywood-Horrorfilm der 1930er und 1940 er Jahre und den britischen Remakes der
späten 1950er und 1960er Jahre tritt das Genre um 1970 in eine neue Phase. Eines der Schlüsselwerke dieses
modernen Horrorfilms ist George A. Romeros Night of the Living Dead aus dem Jahr 1968, mit dem eine
Abwendung vom klassischen Monster-Film à la King Kong, Frankenstein und Dracula und eine Hinwendung
zur Monstrosität des sozialen Alltags vollzogen wird. Damit einher geht eine enorme ästhetische Vielfalt, die
von realistischen über groteske bis hin zu surrealen visuellen Formen reicht und auch thematisch weit ausgreift:
von Mystery und Rape and Revenge über Body Horror und Brain Killer, Satanismus und paganen Kulten bis hin
zu Slasher und SciFi-Horror. Im Seminar werden zentrale, teils kanonische, teils weniger bekannte Werke des
Zeitraums behandelt, darunter (neben Romeros Debütfilm) The Wicker Man (Robin Hardy, 1972), The Last House
on the Left (Wes Craven, 1972), The Exorcist (W
... (weiter siehe Digicampus)
HS/Ü (MA): 'Ist es doch Wahnsinn, so hat es doch Methode': Psychopathologien in Literatur und Film
(Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
In diesem Seminar werden wir uns den Begriffen „Wahnsinn“ und „Normalität“ interdisziplinär annähern.
Psychiatrische Diagnosen, deren historische Einordnung sowie unterschiedliche Darstellungen von
„Wahnerkrankungen“ und nicht-normativem Verhalten und Empfinden sollen einerseits analysiert und kritisch
eingeordnet werden. Andererseits wird in diesem Seminar der Fokus auf Darstellungsmodi und Stereotypisierung
von verschiedenen diagnostischen Labels in literarischen und filmischen Werken von Interesse sein. Jedes
Jahrzehnt hat sein spezielles Modell des „Wahnsinns“. Theorien zur Psychiatrie bzw. Anti-Psychiatrie, zum
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Genie und Wahnsinn und zu aktuellen Fragestellungen von Gesellschaft und Neurologie werden reflektiert.
Grundthese ist, dass die literarischen Darstellungen und die Psychologietheorien eng miteinander verknüpft sind
und sich gegenseitig bedingen können. Es werden Diagnosen wie „Schizophrenie“ und „Psychose“, „Multiple
Persönlichkeit“ und „Dissoziation“ sowie deren Darstellu
... (weiter siehe Digicampus)
Prüfung
M, Mastermodul VL (Internationale Populärkultur)
Modulprüfung
Beschreibung:
Ausnahmefall SoSe 2020: Seminararbeit
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Modul VGL-2610: Directed Study

10 ECTS/LP

Directed Study
Version 1.2.0 (seit WS15/16)
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 (Selbststudium)
Voraussetzungen:
Keine

Angebotshäufigkeit: jährlich

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

Minimale Dauer des Moduls:
1 Semester

SWS:
2

Wiederholbarkeit:
beliebig

Modulteile
Modulteil: keiner Lehrveranstaltung zugeordnet
Sprache: Deutsch
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Directed Study (Hauptseminar)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Prüfung
M, Mastermodul VL (Directed Study)
Modulprüfung, unbenotet
Beschreibung:
Ausnahmefall SoSe 2020: Bericht
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Modul VGL-2710: Masterkolloquium

10 ECTS/LP

Research Seminar
Version 1.1.0 (seit WS15/16)
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.
240 Std. Vor- und Nachbereitung des Stoffes inkl. Prüfungsvorbereitung (Selbststudium)
60 Std. Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium)
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, Präsentation, Diskussion Masterarbeit
Lehrformen: Kolloquium
Sprache: Deutsch
SWS: 2
ECTS/LP: 10.0
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Masterkolloquium Vergleichende Literaturwissenschaft (Kolloquium)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Das Kolloquium dient vor allem der Präsentation und Diskussion von Abschlussarbeiten im Masterstudiengang
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
Lehrformen: Kolloquium
Sprache: Deutsch
SWS: 2
Zugeordnete Lehrveranstaltungen:
Masterkolloquium Vergleichende Literaturwissenschaft (Kolloquium)
*Veranstaltung wird online/digital abgehalten.*
Das Kolloquium dient vor allem der Präsentation und Diskussion von Abschlussarbeiten im Masterstudiengang
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
Beschreibung:
Ausnahmefall SoSe 2020: Referat
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Modul VGL-4075: Masterarbeit

30 ECTS/LP

Master’s thesis
Version 1.0.0 (seit SoSe19)
Modulverantwortliche/r:
Voraussetzungen:
keine

Angebotshäufigkeit:

ECTS/LP-Bedingungen:
Details zur Masterarbeit werden durch
die Prüfungsordnung geregelt
Empfohlenes Fachsemester:

Minimale Dauer des Moduls:
Semester

Wiederholbarkeit:
siehe PO des Studiengangs
Prüfung
*** Prf neu ***
Masterarbeit
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