B.A. American Studies (Nebenfach)
Merkblatt zur Basisphase (1.-2. Semester)
Das Studium besteht aus der Basisphase (ca. 1.-2. Semester) und der Qualifizierungsphase (ca. 3.-6.
Semester). Dieses Merkblatt beantwortet die wichtigsten Fragen zur Basisphase.
Welche Module muss ich in der Basisphase des B.A. American Studies (NF) absolvieren?
In der Basisphase musst du die folgenden zwei Module mit ihren jeweils zwei zugehorigen Lehrveranstaltungen erfolgreich abschlieften. (Das Basismodul BA AS 3 Grundlagen der amerikanischen
Geschichte und Gesellschaft kann auch im 3. oder 4. Semester absolviert werden).
I BA AS 1 Grundlagen der amerikanischen Literatur und Literaturwissenschaft
_________ [□ Einfuhrung Literaturwissenschaft
________________________________
_________ m Vorlesung amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte I_________________
LU BA AS 2 Grundlagen der amerikanischen Kultur und Kulturwissenschaft
03 Einfuhrung Kulturwissenschaft
__________
_________ GD Vorlesung amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte II_________________
Au&erdem solltest du aus dem folgenden sprachpraktischen Modul die beiden Basis-Komponenten
absolvieren. (Die Qualifizierungs-Komponente machst du in der Qualifizierungsphase (ca. 3.-6.Sem.)
LJ BAS Fremdsprachliche Kommunikation 1
_________ GH Basis-Komponente: Integrated Language Skills I_________________________
_________ E ] Basis-Komponente: Writing Skills I_____________________________________
_________ GD Qualifizierungs-Komponente: Integrated Language Skills II_________________
Wo finde ich Informationen iiber diese Lehrveranstaltungen?
Die Kursbeschreibungen findest du im aktuellen Vorlesungsverzeichnis online unter
https://qis.server.uni-frankfurt.de/
Um im Vorlesungsverzeichnis die Kurse der Amerikanistik zu finden, klickst du auf den Link
CD ..Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 - Neuere Philologien"
Aus der Kursbeschreibung erfahrst du, worum es in der Veranstaltung gehen wird, wann und wo sie
stattfindet, welche Bucher oder Reader zu besorgen sind, wie du dich anmelden kannst etc.

Wie melde ich mich fur Lehrveranstaltungen an?
Die Kursbeschreibung sagt dir, ob und wie du dich anmelden musst. Das Anmeldeverfahren ist unterschiedlich: fur manche Kurse musst du dich in eine Liste eintragen, fur andere per Email oder online
registrieren. Wenn zur Anmeldung nichts vermerkt ist, musst du dich nicht anmelden (z.B. Vorl.)

Wo bekomme ich die Scheinformulare fur die Module des B.A. American Studies (NF)?
Die Modulscheinformulare findest du auf der Website der Philosophischen Promotionskommission:
iS http://www.philprom.de/studium/bachelor/modulscheine/fb10 american studies.php
Achtung: fur jedes Modul gibt es ein eigenes Scheinformular. Du reichst den Schein am Ende des
Semesters zusammen mit dem entsprechenden Leistungsnachweis (Hausarbeit, Klausur etc.) ein.

Wo finde ich die Prufungsordnung fur den B.A. American Studies Nebenfach?
Die Prufungsordnung findest du auch auf der Website der Philosophischen Promotionskommission:
[ID http://www.philprom.de/studium/bachelor/pruefunqsordnunqen/fachbereich10/a3a.php

Hast du noch Fragen?
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