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Liebe Studierende,
Die Studienvertretung Anglistik & Amerikanistik ist dein Ansprechpartner rund um alle Fragen zum Englischstudium. Auch wir studieren Englisch (BA, MA, Lehramt) und sind auch nur normale Studenten
und Studentinnen, arbeiten aber ehrenamtlich um euch zu beraten,
um euren Interessen am Fachbereich und der Uni Gehör zu verschaffen, um für euch Veranstaltungen zu organisieren und vieles mehr.
Um dir den Einstieg in dein Studium zu erleichtern, haben wir Fragen,
die uns häufiger gestellt werden, zusammengefasst in dieser Broschüre. Wir haben dabei versucht, sinnvoll zwischen Anfang, Mitte und Ende
des Studiums zu unterteilen. Trotzdem solltest du dir diese Broschüre evtl. ganz durchlesen, vielleicht ist das ein oder andere bereits relevant, oder wird es in der Zukunft und dann kennst du dich bereits aus.
Ein letzter Hinweis noch: Wenn dir etwas unklar ist, oder du Fragen hast, komm lieber einmal mehr zu uns, als einmal zu wenig. Auch
wenn wir dir natürlich bei der Problemlösung helfen, ist es uns lieber
dir bei der Problemvermeidung zu helfen. Auch werden wir wichtige Informationen regelmäßig über unsere Facebook-Seite veröffentlichen.
Studium heißt Eigenverantwortung, die können wir dir auch nicht abnehmen.
Aber wir können dir mit Rat und Tat zur Seite stehen während deines Studiums.

Deine STV Anglistik & Amerikanistik
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Wichtige Ansprechpartner am Fachbereich:
Fachbereich Anglistik & Amerikanistik
Unipark Nonntal
Erzabt-Klotz Straße 1
5020 Salzburg
Curricularkommission:
Vorsitzende
Ao. Univ. Prof. Dr. Hanna Wallinger
Tel. +43 662 8044 4412
E-Mail: hanna.wallinger@sbg.ac.at
Zuständig für Anrechnungen:
Dr. Martin Kaltenbacher
Tel. +43 662 8044 4409
E-Mail: martin.kaltenbacher@sbg.ac.at
Zuständig für Erasmus-Anrechnungen:
Lucy Cripps, BA. MA.
E-Mail: lucy.cripps@hotmail.com
Weitere, wichtige Kontaktadressen:
ÖH Beratungszentrum
Unipark Nonntal
Erzabt-Klotz Straße 1
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 8044 6001
beratung@oeh-salzburg.at
www.oeh-salzburg.at/beratung
School of Education
Unipark Nonntal
Erzabt-Klotz Straße 1
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 8044 4220 bzw. 4222
gertraud.akhgar@sbg.ac.at,inge.schneider@sbg.ac.at,
maria.wullner@sbg.ac.at
http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=110&MP=110-44804
Prüfungsreferat KGW
Unipark Nonntal
Erzabt-Klotz Straße 1
5020 Salzburg
Zimmer-Nr.: EG.026 (Erdgeschoss)
Tel.: +43 662 8044 4009-4012
www.uni-salzburg.at/kgw-fakultaetsbuero
Serviceeinrichtung Studium
Kapitelgasse 4
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 8044 2250-2259
studium@sbg.ac.at
Studienbeihilfenbehörde
Paris-Lodron-Straße 2
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 842439
stip.sbg@stbh.gv.at
www.stipendium.at
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5.4 Wo finde ich den Fachbereich?
Im neuen Unipark Nonntal. Erzabt-Klotz Straße 1, 5020 Salzburg. 3. Stock.
Vom Hauptstiegenhaus am besten bei Tür 3.200 (dann rechts und dann
links).
5.5 Wo finde ich die STV Anglistik | Amerikanistik?
Im Großraumbüro, Unipark Nonntal, 2 Stock. Direkt neben dem Hauptstiegenhaus. Wir teilen uns dort gemeinsam mit anderen STVen ein Büro. Unsere
aktuellen Büroöffnungszeiten findest du immer im Internet auf unserer Homepage (siehe Impressum).
5.6 Wie komme ich zum Unipark?
Aus Richtung Bahnhof kommend: Bus Linie 3, 5, 25 Haltestelle Justizgebäude.
Aus Richtung Hanuschplatz kommend: Bus Linie 7, 8, 10 Haltestelle Justizgebäude, Linie 20 Haltestelle Unipark Nonntal.
Aus Richtung Salzburg Süd: Bus Linie 3, 8 Haltestelle Justizgebäude
5.7 Wo erhalte ich das Semesterticket?
Du musst zuerst einen Antrag ausfüllen. Den findest du über die Webseite
des Salzburger Verkehrsverbundes http://www.svv-info.at/de/home/ unter
dem Menüpunkt „Tickets & Preise“ – „Studenten“. Anschließend musst du aus
PLUSonline eine Studienbestätigung ausdrucken; diese findest du in deinem
Hauptmenü unter „Studienbestätigungen“, dann nochmal „Studienbestätigungen“ auswählen und drucken. Vergiss nicht ein Foto mitzunehmen. Mit
dem Antrag, der Bestätigung und dem Foto gehst du in eines der Servicecenter Verkehr des Salzburger Verkehrs Verbunds (SVV). Eines befindet sich z.B.
direkt beim Bahnhof, an der Busleiste, wo es unten zur Lokalbahn geht. Eine
Übersicht aller Servicecenter findest du hier:
http://www.salzburg-ag.at/verkehr/kontakt/
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1. STUDIENBEGINN

1.1 STEOP (Studieneingangs- und Orientierungsphase)
Die Studieneingangs- und Orientierungsphase musst du im 1. Semester positiv abschließen um dein Studium fortsetzen zu können. Die
STEOP besteht bei uns am Fachbereich Anglistik | Amerikanistik aus:
BA Lehramt: 		
•
Einstufungstest (ET)
•
VO Introduction to English Language Teaching
BA Anglistik & Amerikanistik:
•
Einstufungstest (ET)
•
VO English Linguistics 1
•
VO History of British Literature
(bzw. für das SoSe American Literature)
Pro Semester stehen dir 3 Prüfungstermine zur Verfügung. Erst wenn du alle
Teile der STEOP positiv absolviert hast, kannst du dich für weitere prüfungsimmanente Kurse anmelden.
1.2 Muss ich mich für den Einstufungstest anmelden?
Nein, für den Einstufungstest ist eine Anmeldung nicht unbedingt erforderlich.
Du kannst dich aber vorher über PLUSonline anmelden, oder eben erst direkt
beim Test. Vergiss beim Test deinen Studierendenausweis aber nicht!
1.3 Die STEOP im Unterrichtsfach Englisch überschneidet sich mit der
STEOP im zweiten Unterrichtsfach. Was soll ich tun?
Leider ist es nicht möglich, alle STEOP-Veranstaltungen der Universität aufeinander abzustimmen und so kann es in Einzelfällen dazu kommen (häufiger im
Lehramt durch die Belegung von zwei Unterrichtsfächern; oder beim Studium
zweier BA-Studien gleichzeitig), dass sich z.B. die englische STEOP Lehrveranstaltung VO Introduction to English Language Teaching mit einer STEOP
Lehrveranstaltung im Zweitfach terminlich überschneidet. Aus diesem Grund
ist vorgegeben, dass nur Vorlesungen, also Lehrveranstaltungen ohne Anwesenheitspflicht (siehe Punkt 1.8), in der STEOP vorkommen dürfen. In diesem speziellen Fall kannst du die beiden Vorlesungen entweder abwechselnd
besuchen, oder du besuchst nur eine der beiden und bereitest dich für die
andere im Eigenstudium vor. Gerade für STEOP Lehrveranstaltungen gibt es
in den meisten Fällen die Vorlesungs-Unterlagen auch digital, vielleicht kannst
du auch eine/n Kommilitonen/in finden, welche/r dir eine Mitschrift zur Verfügung stellt.
1.4 Was passiert, wenn ich den Einstufungstest nicht bestehe oder den
Einstufungstest verpasst habe?
Wie die meisten anderen Prüfungen, kannst du auch den Einstufungstest
wiederholen. Pro Semester werden mind. 2 Termine für das Absolvieren des
Einstufungstests angeboten. Wenn du also erst nach Beginn des Semesters
inskribiert hast, oder es auf den ersten Versuch nicht geschafft hast, gibt es
innerhalb des Semesters weitere Möglichkeiten den Test zu schreiben.
Wer am Semesterbeginn am Einstufungstest teilgenommen hat, jedoch nicht
bestanden hat, kann als Alternative zum Einstufungstest auch den Kurs UE
Vantage English (Achtung: der Kurs ist seit WS 2013/14 kostenpflichtig) belegen, einen intensiven Wiederholungs- und Sprachkurs. Erfolgreiches Bestehen in diesem Kurs ersetzt den Einstufungstest. Da die Plätze hierfür begrenzt
sind, kann nur genommen werden, wer sich bereits am Einstufungstest versucht hat. Genaue Details zur Anmeldung gibt es nach dem Einstufungstest.
Für den Einstufungstest hast du insgesamt 3 Versuche. (Siehe Punkt 2.1)
1.5 Wie kann ich mich optimal auf den Einstufungstest vorbereiten?
Wir und die Lehrenden der Sprachkurse empfehlen als Vorbereitung ein gutes
Übungsbuch. z.B.: Michael Vince. First Certificate Language Practice New.
Student‘s Book with key. ISBN 978-3190128853, McCarthy. English Vocabulary in Use. ISBN 978-0521653978 bzw. ISBN 978-3125335110
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Schau auch auf unsere Webseite http://stvaa.wordpress.com/, dort gibt es
noch eine Menge Hinweise zum Einstufungstest und Tipps wie man sich am
besten vorbereitet. Um zu sehen wie der Test ungefähr aussehen wird, kannst
du hier auch einen Mock Test (einen Beispieltest) ansehen und zu Hause probieren. Auf unserer Facebook Page (siehe Impressum), in unserem Blog und
auf der Fachbereichs Webseite gibt es dazu auch die Lösung, wenn du den
Beispieltest am Schluss korrigieren willst.
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4. ZUM STUDIENENDE HIN

4.1 Ab wann muss ich Studiengebühren zahlen?
Erst wenn du die Regelstudienzeit (BA Lehramt: 8 Semester, BA Anglistik &
Amerikanistik 6 Semester, MA English Studies and the Creative Industries:
4 Semester) und Toleranzsemester (+2 Semester) überschreitest, musst du
aktuell Studiengebühren zahlen. Den ÖH-Beitrag musst du aber unabhängig
davon jedes Semester überweisen.

1.6 Kann ich den Einstufungstest überspringen wenn ich ein anderes
Zertifikat erworben habe (Cambridge, TOEFL) oder meine Muttersprache
Englisch ist?
Du kannst den Einstufungstest nur dann überspringen, wenn das Zertifikat das
du erworben hast nachweislich im tertiären (universitären) Bildungssektor erworben wurde. Sollte dies der Fall sein, empfiehlt es sich bald genug mit dem
Anrechnungsverfahren zu beginnen. In diesem Fall bitte den/die zuständige/n
CuKo-Vorsitzende/n kontaktieren (siehe Ansprechpartner am Ende). Ansonsten führt am Einstufungstest kein Weg vorbei, auch wenn deine Muttersprache
Englisch ist, musst du den Test absolvieren. Wenn du aber in Besitz eines z.B.
TOEFL Zertifikates bist, oder gar deine Muttersprache Englisch ist, sollte der
Einstufungstest für dich kein Problem darstellen.

4.2 Wie reiche ich meinen Bachelor/Master ein?
Um ihn einzureichen, musst du aus deinen beiden Lehramtsfächern, oder
eben aus deinem BA/MA Studium sämtliche Kurse positiv absolviert haben.

1.7 Übersicht über die Lehrveranstaltungstypen und ihre Abkürzungen:
Vorlesungen (VO/VL), Übung (UE), Proseminar (PS), Seminare (SE), Exkursion (EX), Praktika (PK/PR). Es gibt zwar noch weitere Lehrveranstaltungstypen
innerhalb der Uni Salzburg, dies sind jedoch die geläufigsten und werden auch
am Fachbereich Anglistik & Amerikanistik angeboten.

Die Äquivalenzliste unter:
http://www.uni-salzburg.at/fileadmin/oracle_file_imports/558254.PDF

1.8 Gibt es Anwesenheitspflicht in Kursen?
Bei Vorlesungen (siehe oben: VO/VL) gibt es keine Anwesenheitspflicht. Auch
kann man sich noch während des laufenden Semesters an- und abmelden
ohne jegliche Konsequenzen. Die Anmeldung zu einer VO bedeutet nicht,
dass du auch automatisch zur Prüfung angemeldet wirst.
Bei den anderen Lehrveranstaltungstypen gibt es eine Anwesenheitspflicht
(auch genannt: „prüfungsimmanente Lehrveranstaltung“), also UE, PS, SE,
EX, PK/PR (siehe Punkt 1.7). Auch ist eine Anmeldung nur am Semesterbeginn möglich, ein Abbrechen/Abmelden nach der dritten Einheit führt dann automatisch zu einer negativen Note. Dies heißt also, dass du dich noch vor der
dritten Einheit abmelden musst, um eine negative Note zu vermeiden. Da es
in diesen prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen auch Noten auf Mitarbeit,
Übungsaufgaben, Referate, etc. gibt, darf man im Normalfall nicht mehr als
zweimal pro Semester fehlen (die genauen Details werden beim ersten Termin
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben). Besonders der erste Termin sollte
aber unbedingt wahrgenommen werden (siehe Punkt 1.12). Eine gesonderte
Anmeldung zur Prüfung gibt es in der Regel auch nicht.
1.9 Wie melde ich mich für Lehrveranstaltungen an?
Bevor du dich überhaupt anmelden kannst, musst du deinen ÖH-Beitrag und
evtl. Studiengebühren (siehe 4.1) bezahlen. Den genauen Betrag und die
Kontonummer/Verwendungszweck findest du auf PlusOnline unter dem Punkt
„Studienbeitragsstatus“. Die Zugangsdaten zu PlusOnline erhältst du im Rahmen der Inskription. PlusOnline ist gleichzeitig die zentrale Plattform für Kursan-/ abmeldungen sowie Prüfungsan-/abmeldungen; dort findest du auch alle
Prüfungsergebnisse. Eine Liste aller Kurse für dein Studium findest du unter
„Studienangebot“ -> deinem dort aufgeführten Studium. Die Anmeldezeiträume werden bei den einzelnen Kursbeschreibungen angeführt.
1.10 Ab wann kann ich mich als Studienanfänger/in für Lehrveranstaltungen (LVs) anmelden?
Erst nach dem Einstufungstest! Die Anmeldung ist zwar vorher manchmal
schon offen und teilweise funktioniert das Anmelden auch, aber die Anmeldungen der Studierenden im 1. Semester (und denjenigen, die den Einstufungstest noch nicht bestanden haben) werden spätestens am Tag des Einstufungstests wieder aus dem System gelöscht. Warum? Weil du zuerst, wie
alle anderen Anfänger auch, den Einstufungstest bestehen musst. Dann erst
kannst du dich für die LVs (Lehrveranstaltungen) anmelden - gleiches Recht
für alle.

1.) Prüfungspass ausfüllen!
Entweder du druckst dir das PDF Formular aus und trägst alles händisch ein,
oder du speicherst den Pass als Excel-file auf deinem PC und trägst alles am
Computer ein. Achte darauf den richtigen Prüfungspass auszuwählen (hängt
vom Curriculum ab, in dem du bist). Die Zusatzprüfung aus Latein sollte im
PLUSonline aufscheinen und für das Prüfungsreferat ersichtlich sein!
Die Prüfungspässe findest du unter:
http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=24497&MP=67-44771

(Für BA Lehramt) Zeugnisse drucken!
Wenn du in den Prüfungspass alle deine LVs eingetragen hast, dann musst du
jetzt deine Pädagogik Zeugnisse ausdrucken. Die LVs der Pädagogik scheinen
am Prüfungspass nicht auf, daher musst du die Zeugnisse ausdrucken und
mitnehmen. Mit diesen Zeugnissen gehst du zur School of Education: Dort
erhältst du einen gedruckten Nachweis. Erst mit diesem Nachweis kannst du
auch deinen Prüfungspass Englisch abgeben.
2.) Prüfungspass einreichen!
Mit dem Nachweis von der School of Education (für Lehramt) und dem ausgedruckten Prüfungspass (du kannst den Prüfungspass auch mailen, nimm
ihn aber sicherheitshalber ausgedruckt auch noch einmal mit) gehst du ins
Prüfungsreferat der KGW (Unipark, Erdgeschoss, hinter der Hausmeisterloge, EG.026). Deine Zeugnisse für Englisch brauchst du nicht auszudrucken!
Die Mitarbeiter/innen des Prüfungsreferats prüfen via PLUSonline deine Noten
nach.

5. SONSTIGES

5.1 Habe ich die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts?
Im Rahmen des Erasmus-Programms hast du die Möglichkeit, im Rahmen
deines Studiums auch für 1-2 Semester an einer ausländischen Universität in
Europa zu studieren, oder an einer Partner-Universität z.B. auch in Amerika zu
studieren. Da die Anglistik ein Sprachenstudium ist, können wir dir nur empfehlen, dich rechtzeitig zu informieren und bewerben, damit du diese Chance
nutzen kannst.
Weitere Infos:
http://uni-salzburg.at/index.php?id=52695
5.2 Wie lautet der Titel der LV, die ich für die Zusatzprüfung aus Latein
absolvieren muss?
VU Einführung in Sprache und Kultur der Römer. Pro Semester werden meist
3 Kurse angeboten. Laut Kursbeschreibung gibt es am Ende und auch noch
im darauffolgenden Semester Prüfungstermine. Die Ansprechpartner für die
Lateinkurse sind die zuständigen LV-Leiter. Die Anmeldung erfolgt über PLUSonline. Achtung: die LV geht über 2 Semester und es fällt ein Unkostenbeitrag
von 60€ pro Semester an.
5.3 Wie komme ich zur Website des Fachbereichs?
Es gibt einen Shortcut: http://www.uni-salzburg.at/ang
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3. LEHRAMT SPEZIELL

3.1 Übergangsfrist Magister 2012
Wer sich noch im Lehramt Mag. (Curriculum 2012) befindet, hat bis zum 30.
November 2019 Zeit sein Studium im Curriculum 2012 zu beenden. Dazu kann
es u.U. nötig sein, die äquivalenten Kurse zu besuchen, wenn die im Curriculum aufgeführten Kurse nicht mehr angeboten werden. Die Äquivalenzliste
findest du auf der Fachbereichshomepage.
Ein Umstieg auf den BA Lehramt ist jederzeit möglich, aber nur in seltenen
Fällen zu empfehlen. Ein Umstieg zurück auf das Mag.-Studium ist in diesem
Fall dann nicht mehr möglich.
http://uni-salzburg.at/fileadmin/multimedia/Anglistik%20und%20Amerikanistik/
documents/Studium/Äquivalenzen_BA-final-10März-2014.pdf
3.2 Welche LVs aus Pädagogik muss ich absolvieren?
An der School of Education sind folgende Module zu absolvieren:
•
BA1 Beruf Lehrer/in
•
BA2 Lehrer/innenrolle erkunden – Unterricht beobachten,
•
BA3 Grundlagen der Bildungswissenschaften,
•
BA4 Fachkundig unterrichten und
•
BA5 Unterricht adaptiv gestalten und Selbstevaluation.
3.3 Gibt es bei den LVs aus Pädagogik eine gewisse Reihenfolge?
Um zu überprüfen, ob du den gewünschten Pädagogikkurs machen kannst,
sieh bitte entweder bei der Beschreibung des Kurses auf PlusOnline oder in
deinem Curriculum nach.
Den grundsätzlichen Ablauf siehst du hier (Grafik der School of Education):
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Es spricht aber nichts dagegen, dass du dir vorher schon einen Stundenplan
zusammenstellst. Alle Kurse kommen ab Sommer nach und nach online und
bei den Terminen steht dann auch schon wann und wo diese LVs abgehalten werden. Wenn du dir vorher deinen Stundenplan schon überlegst, hast du
nach dem Einstufungstest weniger Stress mit der Planung deines Semesters.
1.11 Wie viele Kurse (ECTS) soll ich im 1. Semester absolvieren?
In deinem Curriculum kannst du genau sehen, in welchem Semester du welchen Kurs belegen solltest. Bedenke auch, dass du dich für die VO „Einführung in Sprache und Kultur der Römer“ anmeldest und daran teilnimmst, wenn
du Latein nicht im Ausmaß von 10 Wochenstunden an deiner Schule hattest.
Grundsätzlich gibt es für jedes Semester eine Empfehlung im Curriculum. Die
Kurse sind dabei in ECTS (European Credit Transfer System) angegeben, welche den Arbeitsaufwand der jeweiligen Kurse angeben. Ein grober Richtwert
sind 30 ECTS pro Semester (im Lehramt für beide Fächer + Pädagogik).
1.12 Muss ich in der ersten Einheit anwesend sein, auch wenn ich auf der
Warteliste stehe?
Bei allen prüfungsimmanenten Kursen, egal ob Fix- oder Wartelistenplatz,
solltest du beim ersten Termin unbedingt anwesend sein. Hier erfährst du Wissenswertes über Inhalt & Aufbau des Kurses, sowie über das Schema der Leistungsbeurteilung. Außerdem kann es sein, dass ein/e Kollege/in doch nicht
auftaucht und sein/ihr Fixplatz wieder frei wird.
1.13 Soll ich mich von der Warteliste im Laufe des Semesters wieder abmelden?
Bei der Kursanmeldung via PlusOnline ist es empfehlenswert sich für jeden
Kurs, den man besuchen will und auch kann, auch tatsächlich anzumelden
– selbst wenn man “nur” auf der Warteliste landet. So erfährt der Fachbereich auch, wie viel Bedarf noch zusätzlich besteht. Manchmal wird dann, je
nach finanziellen und personellen Möglichkeiten des Fachbereichs, noch ein
zusätzlicher Kurs abgehalten. Auch hat man damit einen Vorteil im nächsten
Semester, selbst wenn man im aktuellen Semester keinen Fixplatz mehr bekommt (siehe unten).
1.14 Ist ein Fixplatz ein „Fixplatz“ und wie wird in den Kursen gereiht?
Du warst bei der Anmeldung für die Kurse eine/r der Ersten und hast einen Fixplatz ergattert? Das bedeutet noch nicht, dass du den Fixplatz auch behältst.
Die LV-Leiter sind dazu angehalten, die Teilnehmer/innen für ihre Kurse nach
folgenden zwei Kriterien zu reihen: Notenschnitt und ob du schon in einem der
beiden vorangegangenen Semestern auf der Warteliste warst. Das ist auch im
Curriculum so verankert.

3.4 Ab wann soll ich mit den Fachdidaktik Kursen beginnen?
Dein Curriculum verrät dir genau wann du welchen Fachdidaktikkurs machen
kannst und was die Voraussetzungen dafür sind. Während zum Beispiel für
„Teaching Receptive Skills“ aus Modul 3b keinerlei Voraussetzungen bestehen, musst du bei Kursen wie „Teaching Productive Skills“ (Modul 3c) bereits
Kurse absolviert haben – du siehst hier gibt es große Unterschiede.

1.15 Ich bin in einer Lehrveranstaltung angemeldet. Muss ich mich extra
zur Prüfung anmelden?
Wenn du dich für eine Vorlesung (VO) anmeldest, bedeutet das noch nicht,
dass du auch automatisch zur Prüfung angemeldet bist oder angemeldet wirst.
Du erhältst lediglich Zugriff auf die digitalen Unterlagen. Für die Prüfung musst
du dich separat anmelden. Du kannst frei aus den angebotenen Prüfungsterminen wählen. Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen hingegen (siehe
Punkt 1.9) werden die Art der Prüfung und die relevanten Termine in der ersten
Lehrveranstaltungseinheit bekannt gegeben. Hier gibt es keine separate Anmeldung zur Prüfung über PlusOnline (außer es wird explizit verlangt).
1.16 Was ist das Curriculum?
Das Curriculum ist die Grundlage deines Studiums: Dort steht, welche Kurse
du zu absolvieren hast, um deinen Abschluss zu bekommen. Dort steht auch,
welche Vorraussetzungen die einzelnen Kurse haben, wieviele Wahlfächer du
zu belegen hast. Da das Curriculum die rechtliche Grundlage für dein Studium
ist, solltest du es einmal mindestens genau lesen. Alle Infos aus dieser Broschüre sind von dort zusammengetragen.
Alle Curricula findest du auf der Fachbereichshomepage.
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2. STUDIENFORTSCHRITT

2.1 Wie oft darf ich eine Prüfung wiederholen und was passiert wenn ich
beim letzten Antritt nicht bestehe?
Im Rahmen der STEOP (siehe Punkt 1.1) darfst du zu einer Prüfung 3 mal
antreten (1. Versuch + 2 Wiederholungen). Bei allen anderen Prüfungen, egal
ob VO oder prüfungsimmanent, darfst du 4 mal antreten (1. Versuch + 2 Wiederholungen + kommissionelle Prüfung).
Wenn auch der letzte Prüfungsantritt negativ ist, so wirst du für das entsprechende Studium für mind. 12 Monate gesperrt (2 Semester ab Semesterende).
2.2 Gibt es Wahlfächer oder Wahlmöglichkeiten?
MA English and the Creative Industries: Du kannst Wahlfächer aus anderen
Philologien, sowie aus Geistes-/Kultur- oder Sozialwissenschaftlichen Fächern
mit Nähe zu Literaturwissenschaft, Linguistik und Kulturstudien absolvieren.
BA/BA Lehramt: In manchen Bereichen gibt es mehrere Kurse mit verschiedenen Schwerpunkten, zwischen denen du dich entscheiden kannst. So gibt
es beispielsweise den Kurs UE Writing Genre mit verschiedenen Genres (z.B
Reviews, Essay, Creative Writing...).
Bachelor Lehramt Englisch: Es sind keine freien Wahlfächer (also Kurse außerhalb des Curriculums, welche du frei auswählen könntest) vorgesehen. Du
kannst trotzdem aus Interesse Lehrveranstaltungen aus anderen Bereichen
belegen und auch die Prüfung absolvieren.
Bachelor Anglistik & Amerikanistik: Es sind freie Wahlfächer im Ausmaß von
mind. 35 ECTS zu absolvieren. Du kannst jeglichen Kurs der Uni Salzburg,
welcher mit ECTS angegeben ist, dafür verwenden.
2.3 Gibt es eine Reihenfolge bei den Sprachkursen?
Ja, die gibt es. Siehe Grafik und Curriculum. (Betrifft: BA Lehramt, BA Anglistik
& Amerikanistik)
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2.5 Fachprüfung Linguistics / Lit&Cult
Betrifft nur: BA Anglistik & Amerikanistik
Aufbauend auf den VOs Linguistics 1 & 2, VO Social Semiotics and the study
of Cultural Artefacts und VO Varieties of English werden in der Fachprüfung
Linguistics & Culture Fragen zu den Kernbereichen dieser VOs gestellt.
In der Fachprüfung Literature & Culture werden aufbauend auf die VO History
of American Literature, VO History of British Literature, VO Civilization of the
British Isles, VO American Civilization, sowie die PS Understanding Fiction/Poetry/Drama and Film Fragen zu den Kernbereichen dieser LV gestellt.
Weitere Informationen:
Fachprüfung Linguistics:
http://uni-salzburg.at/fileadmin/multimedia/Anglistik%20und%20Amerikanistik/
documents/Fachprüfungen/MB_BA_Ling_Cult.PDF
Fachprüfung Literature:
http://uni-salzburg.at/fileadmin/multimedia/Anglistik%20und%20Amerikanistik/
documents/Fachprüfungen/BA-Fachprfg_Merkblatt-Lit2014_.pdf
2.6 Was hat es mit der Fachprüfung LANG (Fachprüfung Sprachbeherrschung) auf sich?
BA Lehramt Englisch: Während deines Studiums gibt es eine Fachprüfung
Sprachbeherrschung, die das Erreichen des C1 Niveaus nach dem GERS
(Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) überprüft. Die
Prüfung dauert max. 4 Stunden (3 Stunden schriftlich; 1 Stunde mündlich) und
bezieht sich inhaltlich auf die Module BM Lang und BQM Productive Skills (diese sind auch Voraussetzung, um bei der Prüfung anzutreten). Die Fachprüfung
ist ab dem 5. Semester vorgesehen.
BA Anglistik & Amerikanistik: Aufbauend auf den Modulen LANG 1 und LANG
2 gibt es im 5. Semester eine Sprachbeherrschungsprüfung die das Erreichen
des C2 Niveaus nach dem GERS überprüft.
2.7 Wie bereite ich mich optimal auf die Sprachbeherrschungsprüfung
vor?
Da die Sprachbeherrschungsprüfung Skills abprüft, die du in den Sprachbeherrschungsmodulen erworben hast (siehe Punkt 2.6), ist es am besten die Unterlagen der Kurse in diesen Modulen noch einmal durchzugehen. Zusätzlich
empfehlen wir und unsere Sprachenlehrer ein od. mehrere gute Übungsbücher,
z.B. Advanced Language Practice with Key (Michael Vince), Writing Academic
English (Alice Oshima), Destination C1 & C2 Students‘ Book with Key (Malcolm
Mann), sowie die Klassiker Meaning & the English Verb (Geoffrey Leech) und
The Englang Pronunciation Course (Keith Hollingsworth).
2.8 Was kann ich mir unter der „Pflichtpraxis“ im MA Studium vorstellen,
und wo kann ich diese absolvieren?
Die Pflichtpraxis besteht aus den zwei Proseminaren Practical Training 1 und
2 (jeweils 4 ECTS)und einem Internship zur Erschließung möglicher Berufsfelder im Ausmaß von 4 Arbeitswochen (jeweils 37,5 Stunden pro Woche). Das
Internship kann zusammenhängend oder in Teilen abgelegt werden und wird
mit 6 ECTS bewertet. Außerdem kann eine Exkursion in ein anglophones Land
als ein Practical Training Proseminar angerechnet werden, sofern im Rahmen
der Exkursion eine schriftliche Arbeit oder Projektarbeit zu erstellen und ein
mündliches Referat zu halten sind.

2.4 Studienergänzungen – Spezialisiere dich!
Die Uni Salzburg bietet neben den zahlreichen Studienrichtungen auch noch
Studienergänzungen an. Diese Studienergänzungen bieten dir die Möglichkeit,
gezielt Kompetenzen und Interessen zu fördern. Der Vorteil: Du bekommst
zusätzlich zu deinem Uni-Abschluss ein Zertifikat.
http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=33271

Das Internship ist grundsätzlich außerhalb der Universität in von der Curricularkommission anerkannten Institutionen zu erwerben. Mögliche Einsatzbereiche
sind Kunst- und Kulturbetriebe, internationale Kommunikation und Kooperation,
Journalismus und Medien, Kultur- und Bildungsmanagement, Übersetzung und
Sprachvermittlung, außerschulische und betriebliche Aus- und Weiterbildung,
Wissensmanagement, Tourismus, Wirtschaft und Handelswesen, u.ä. Die Absicht der Absolvierung eines Internship und die eigenverantwortliche Wahl der
Institution ist der/dem Vorsitzenden der Curricularkommission zu melden.

.

