
Prof. Dr. Ekkehard Felder

Oberseminar / Examenskolloquium:

Sprachsystem, Sprachnorm und Sprachvariation

Di 18 - 20 Uhr (14-täglich; Beginn: 24.10.2006, Kstr. 2 SR 004)

Gegenstand:  Das Oberseminar bzw. Examenskolloquium dient sowohl dem gemeinsamen
Erarbeiten einschlägiger  Examensthemen (Erste  Staatsprüfung  und Magister)  als  auch der
Vertiefung und Diskussion einzelner Themen der Linguistik, wie Sie im Rahmen von Quali-
fikationsschriften (Magisterarbeiten,  Zulassungsarbeiten für Erstes  Staatsexamen,  Disserta-
tionen) der eigenständigen Bearbeitung und Weiterführung bedürfen. Wer bei mir die Prü-
fung ablegen möchte, muss am Oberseminar des vorausgehenden Semesters teilnehmen
(d.h. Prüfung im Herbst/Winter spätestens im Sommersemester davor bzw. Prüfung im
Frühjahr/ Sommer spätestens im Wintersemester zuvor). Von besonderer Bedeutung ist
die Teilnahme an der ersten Sitzung des Oberseminars, weil in dieser Sitzung der Semester-
plan erstellt wird. Dessen ungeachtet ist es zwingend erforderlich, sich rechtzeitig vor dem
anvisierten Prüfungszeitraum in der Sprechstunde als Prüfungskandidat/in anzumelden und
eine Vorabsprache zu treffen. Als Vorbereitung für den Sprechstundenbesuch informieren Sie
sich bitte  auf  meiner  Homepage  http://www.gs.uni-heidelberg.de/sprache02/ in der Rubrik
„Hinweise für Studierende“ mit  Hilfe des  Merkblatts für Examenskandidat/inn/en über
meine Anforderungen. 
In der ersten Sitzung des Oberseminars werden die Wünsche und Interessengebiete der Teil-
nehmer/innen sondiert und ein Semesterplan für die weiteren Sitzungen vereinbart. In den
folgenden Sitzungen wird für die Prüfungskandidat/inn/en ausführlich erläutert, welche Kom-
petenzen  (unabhängig  von den Prüfungsthemen)  von den Examenskandidaten  in der  Prü-
fungssituation erwartet werden und welche Strategien bei der Vorbereitung auf die Klausur,
die  mündliche  Prüfung  und  beim  Verfassen  einer  schriftlichen  Examensarbeit  (Magister-
bzw. Zulassungsarbeit) zu berücksichtigen sind. Im Anschluss geht es in diesem Kolloquium
inhaltlich  um – von den Examenskandidat/inn/en für  die  Klausuren  und mündlichen Prü-
fungen – ausgewählte Prüfungsthemen sowie ihre schriftliche und mündliche Präsentation.
Zu diesem Zwecke werden die Studienschwerpunkte (inkl. Literaturüberblick) von den Kan-
didat/inn/en vorgestellt und im Plenum diskutiert. Wer die Magister- oder Zulassungsarbeit
unter  meiner  Betreuung  anfertigen  möchte,  muss  im  Kolloquium  zentrale  Thesen  zur
Diskussion stellen. Die Teilnahme ist für Examenskandidaten verbindlich. 

Organisationsform: Einzelpräsentationen und Diskussion im Plenum.

Voraussetzung: Eine persönliche Anmeldung im Sekretariat bei Frau Quoos (Karlstraße 2,
Raum 106).

Literatur: Wird in den einzelnen Sitzungen vorgestellt. 


