Fachschaft der Romanistik Heidelberg

23.04.2021

Informationen zur Bachelorarbeit (BA) am Romanischen Seminar der
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Stand: Wintersemester 2020/21)
1. Mündliche Bachelorprüfung
Grundlegende Informationen
4 Themenbereiche
o Man muss Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft (mindestens einfach)
wählen
o Kulturwissenschaft freiwillig, maximal einfach
o Es ist auch möglich, Literatur- oder Sprachwissenschaft dreifach zu wählen (es
wird jedoch davon abgeraten)
o Alle 4 Bereiche sind gleich gewichtet (25%)
➔ Z.B. 2x Sprachwissenschaft, 1x Literaturwissenschaft, 1x
Kulturwissenschaft
o Literaturwissenschaft: i.d.R. entspricht ein Thema einer Epoche (wenn man also
Literaturwissenschaft doppelt hat > 2 Themen/Epochen)
o Literaturliste
spanische
Literaturwissenschaft:
https://www.uniheidelberg.de/md/rose/studium/literaturliste_lw_kurztmp.pdf
o Literaturliste französische Literaturwissenschaft: in Bearbeitung
o Themen mit den jeweiligen Prüfer/innen individuell absprechen
o Manche Dozierende bieten vorbereitende Kolloquien an
Informationsblatt mit Fristen
o https://www.uniheidelberg.de/md/rose/aktuelles/ba_abschlusspruefung_ab_2021.pdf.pdf
Prüfungstermine Sommersemester: 19.7. – 23.7.21
o Prüfungstermin wird einem mitgeteilt
Vorbereitung und Fristen
Fristen bitte einhalten!
Sollte man die Prüfung aus irgendeinem Grund nicht antreten können, dann sollte man
sich rechtzeitig anmelden, damit es nicht als Fehlversuch gewertet wird!
Man muss sich Prüfer/innen im Voraus selbst suchen
o 2 Prüfer/innen: eine/r für Literaturwissenschaft eine/r für Sprachwissenschaft,
Kulturwissenschaft muss abgesprochen werden
o Prüfer/innen rechtzeitig kontaktieren (eine Bestätigung z.B. per Mail reicht, es
gibt kein Formular diesbezüglich)
Anmeldung bei Frau Thölken (gabriele.thoelken@rose.uni-heidelberg.de)
o Für das Sommersemester: bis zum 01.06.
o Für das Wintersemester: bis zum 01.12.
o FAQ: Welche Informationen müssen Frau Thölken mitgeteilt werden? > vgl.
Informationsblatt (s.o.)
Vor Anmeldung der BA müssen 140 LP absolviert sein (vgl.
https://www.uni-heidelberg.de/md/rose/studium/bachelor/ba_po_allg_aenderung.pdf)
o Falls die entsprechenden Leistungen zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht
absolviert wurden, muss man sich darum kümmern, dass diese bis zum 01.02.
(WiSe) bzw. bis zum 01.07. (SoSe) verbucht werden
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o

-

FAQ: Was ist, wenn ich bereits 140 LP erreicht habe, ich jedoch noch eine
Prüfungsleistung (Hausarbeit o.ä.) zu erbringen habe- kann ich diese nach der
BA-Prüfung noch nachreichen? → Ja, es können auch noch Leistungen bis zum
auf die BA folgenden Semester nachgeholt werden > z.B. BA wird im SoSe
geschrieben → restliche LP können bis vor Beginn des darauffolgenden WiSe
abgelegt werden (Vorsicht: die genannten 140 LP müssen jedoch wie im
vorherigen Stichpunkt erklärt, erreicht sein!)
Zum Zeitpunkt der Anmeldung der mündlichen BA-Prüfung muss die schriftliche BAArbeit nicht angemeldet sein
Zum Zeitpunkt des Antretens zur mündlichen BA-Prüfung muss die schriftliche BAArbeit angemeldet (jedoch nicht zwingend abgeschlossen) sein
Beim 2. Hauptfach Bescheid geben (Prüfungsstelle)

Formalia
Jeder Teil der Prüfung dauert 10 Minuten, was eine Gesamtlänge von 40 Minuten ergibt.
Prüfungssprache: überwiegend in der Fremdsprache (d.h. in mindestens 2 der 4
geprüften Themenbereiche sollte die Prüfung in der Fremdsprache abgehalten werden)
FAQ: Muss ich etwas wie eine Präsentation oder ähnliches vorbereiten bzw.
mitbringen?
o → Nein. Aufgrund der aktuellen Lage (COVID-19) ist es sinnvoll, eigenes
Trinken mitzubringen. Eine Lektüreliste ist vor der Prüfung bei den zuständigen
Prüfer/innen einzureichen (individuell abklären!)
TIPP: In der Prüfung werden einem Fragen gestellt, die man selbst beantworten muss.
Wichtig ist, dass man niemals “Ich weiß nicht” sagen sollte. Es ist sehr praktisch,
Wissen anzubieten, d. h. zu zeigen, wo die eigenen Stärken liegen, damit der/die
Prüfer/in gezielt Fragen stellen kann. Schließlich freuen sich auch Prüfer/innen über
gute Leistungen.
Empfehlung:
Dokument „Anmeldung zur mündlichen Prüfung im Bachelor-Studiengang aus studentischer
Perspektive“:
https://www.uni-heidelberg.de/md/rose/studium/bachelor/anleitung_mundliche_bachelorprufung_a._kraus.pdf
Mögliche Checkliste:
Schritt:
Erledigt?
gewünschte Prüfer/innen kontaktieren und fragen, ob diese einen prüfen würden
Evtl. Kolloquium bei dem/der jeweiligen Prüfer/in besuchen
Anmeldung bei Frau Thölken (bis 1.12. bzw. 1.6.)
Konkrete Themen mit Prüfer/in absprechen
Literaturliste vor der mündlichen BA-Prüfung einreichen

2

Fachschaft der Romanistik Heidelberg

23.04.2021

2. Schriftliche Bachelorprüfung
Grundlegende Informationen
- Die schriftliche BA wird im 1. Hauptfach verfasst (das 1. Hauptfach kann in der
Zentralen Studienverwaltung geändert werden
1.
2.
Hauptfach
Bescheinigung
einholen,
dass
man
- Beim
und
Zulassungsvoraussetzungen für die Anmeldung der BA erfüllt (siehe unten: „Formulare
zur Anmeldung“)
- Thematisch kann diese sich am Romanischen Seminar im Bereich der Sprach-/
Literatur-/ oder Kulturwissenschaft befinden (es kann auch thematische
Überschneidungen geben)
- Anmeldung im Prüfungsamt der Neuphilologischen Fakultät
o gpa-ba@uni-heidelberg.de
- Formulare zur Anmeldung:
o https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/anmeldung.html
Vorbereitung und Fristen
- Zwischen der letzten studienbegleitenden Prüfung des Bachelors (Romanistik) und der
Anmeldung der schriftlichen BA dürfen nicht mehr als 8 Wochen liegen
o Studienbegleitende
Prüfungen
stehen
im
Zusammenhang
mit
Lehrveranstaltungen
o Vgl.
„Prüfungsordnung
der
Universität
Heidelberg
für
die
Bachelorstudiengänge – Allgemeiner Teil – Moderne Sprach- und
Literaturwissenschaften“
o https://www.uni-heidelberg.de/md/studium/download/a07-17-1-07.pdf
- Der/die Betreuer/in muss selbstständig gewählt und kontaktiert werden, auch der/die
Zweitprüfer/in
- Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung der schriftlichen BA muss diese innerhalb von 9
Wochen verfasst bzw. nach 9 Wochen abgebeben werden
o Man muss die BA als 3 Exemplare spätestens am Tag der Abgabe im GPA
stempeln lassen. Ein Exemplar wird dort archiviert und die anderen beiden
gehen an Erst- und Zweiprüfer/in (also ins Postfach im RoSe werfen oder
persönlich vorbeibringen). Anschließend muss man eine digitale Fassung der
BA an das GPA und an die Prüfer*innen senden.
o Zu Coronazeiten genügt möglicherweise eine digitale Version. Aber auch das
sollte man einfach absprechen bzw. auf der Website des GPA in Erfahrung
bringen.
-

Anmeldung
o https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/anmeldung.html
o Alle 4 Formulare dazu runterladen

Anmeldung beim Prüfungsamt: Ablauf und Informationen
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Antrag beim Prüfungsamt
Wichtig: Thema muss dann fest sein, und darf nicht mehr geändert werden

Formalia
- Sprache(n) der BA: mit jeweiligen Prüfer/innen abklären
- Umfang der BA: mit jeweiligen Prüfer/innen abklären
- Zitationsstile/Layout/Schriftart etc.:
o Vgl. Leitfaden (Sprachwissenschaft): https://www.uniheidelberg.de/md/rose/studium/leitfaden_sprachwissenschaft.pdf
o Mit dem/der Prüfer/in individuell absprechen
o Wichtig ist, dass es einheitlich ist
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