Liebe Bachelor-Studierende in den Lehrämtern GS, HRSG und SoPäd,
wie Sie vielleicht bereits festgestellt haben, wurden die Modulhandbücher in den Fächern Deutsch
bzw. Sprachliche Grundbildung nach einer Reakkreditierung aktualisiert (Die neuen Versionen der
Modulhandbücher finden Sie über folgenden Link: http://zfl.uni-koeln.de/zflmodulhandbuchnavi.html). Bei KLIPS ist die neue Struktur jedoch noch nicht abgebildet. Hier kurz für
Sie zusammengefasst, was sich ändert:
1.) In BM2 besteht die Modulabschlussprüfung wie bisher aus einer schriftlichen Hausarbeit (10
Seiten) und ab sofort zusätzlich aus einem abschließenden Reflexionsgespräch mit Ihrem/r
Dozenten/in.
2.) Folgende Änderungen betreffen die Aufbaumodule:
AM1 besteht nun aus
Vorlesung zur Deutschdidaktik
Hauptseminar zur Deutschdidaktik
anstatt wie zuvor aus zwei Hauptseminaren.

AM2 besteht nun aus
Hauptseminar zur Deutschdidaktik

Das heißt, an der Anzahl der Veranstaltungen (1 Vorlesung, 2 Seminare) ändert sich nichts. Es kommt
nur zu einem Wechsel der Veranstaltungen zwischen den Modulen.
Die Prüfungsform in AM2 bleibt ebenfalls bestehen. Hier wird eine mündliche Prüfung (30 Minuten)
nun im Anschluss an das Hauptseminar abgelegt.
Die Prüfungsform in AM1 ist ab sofort eine Klausur (120 Minuten), die die Inhalte der
Didaktikvorlesung abprüft.
Bei KLIPS sind zurzeit noch die alten Modulzuordnungen zu finden. Wir bemühen uns, dies sobald wie
möglich zu ändern. Für Sie ist wichtig zu wissen, dass Sie nach wie vor in AM1 und AM2 insgesamt
eine Vorlesung und zwei Seminare besuchen müssen und dabei die Vorlesung und eines der
Seminare mit einer Prüfung abschließen. Wir werden im neuen Modell auf KLIPS alle DidaktikHauptseminare für beide Module öffnen, sodass Sie die Prüfung ablegen können, wo Sie möchten,
und das entsprechende Seminar dann für AM2 (neu) verwenden können.
Prüfungen und Module, die bereits in der alten Fassung abgeschlossen wurden, behalten natürlich
ihre Gültigkeit.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Studienberater des IDSL II.
Mit freundlichen Grüßen
Geschäftsführung des Instituts für deutsche Sprache und Literatur II

