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Thesen: Themenfindung und Betreuung  

1) Suche nach einem geeigneten Thema für die Abschlussarbeit:  

1. Wie finde ich ein Thema? 

Die Fragestellung für die eigene Abschlussarbeit kann sich sowohl in den belegten Semina-
ren, durch vorherige Hausarbeiten oder auch andere Studienleistungen ergeben. Manchmal 
führen auch persönliche Beobachtungen und Erfahrungen zu einem Themenbereich, den man 
gern in einer Abschlussarbeit angehen möchte. Letztere Themenbereiche sollten nach Mög-
lichkeit in ein Seminar integrierbar sein, da nur so garantiert ist, dass die notwendige Hinter-
grundinformation und der Forschungsüberblick realistisch angegangen werden können.  

2. Wie konzipiere ich meine Thesis? 

Wenn man also eine erste Idee für ein Thema oder einen Forschungsbereich hat, ist es wichtig 
sich einzulesen. Dafür sucht man passende Literatur und macht sich am besten schon Notizen 
oder speichert Wissenselemente in Literaturverwaltungsprogrammen, wie Citavi. 
Indem man Stück für Stück in das Thema/ den Forschungsbereich eindringt, bekommt man 
einen Überblick darüber, welche Inhalte wichtig sind, welche Fragen viel diskutiert und wel-
che vielleicht sogar noch offen sind. Gleichzeitig ergeben sich grundlegende Termini und 
vielleicht auch schon inhaltliche Abschnitte, die man dann später in seiner eigenen Arbeit un-
ter Verwendung von Zitaten und Verweisen erläutern muss. 

Für die weitere Konzipierung ist es wichtig sich zu überlegen, ob man empirisch arbeiten 
möchte, das heißt eigene Daten erheben und analysieren, oder ob man lieber theoretisch arbei-
ten möchte und dafür die Meinungen, Ansichten und Studien zu einem Thema gegenüber-
stellt. Wichtig ist, dass jede Arbeit eine eigene Leistung enthalten muss. Dies kann im Rah-
men einer theoretischen Arbeit beispielsweise durch eine Metastudie, die Übertragung auf ein 
anderes Modell oder die Gegenüberstellung mehrerer linguistischer Analysen am Beispiel von 
Sprachdaten, die andere Forscher*innen erhoben haben, erfolgen. 

Es empfiehlt sich an dieser Stelle bei der gewünschten Betreuerin anzufragen, ob Sie eine Ar-
beit zu dem gewählten Thema  betreuen würde. Die Wahl der Prüferin sollte nach Kompetenz 
der Betreuerin für den gewählten Bereich getroffen werden. In der Regel muss für dieses Ge-
spräch die Forschungsfrage noch nicht feststehen, es ist jedoch wichtig, dass man bereits 
durch das Einlesen einen Überblick bekommen hat – auch um sich sicher zu sein, dass ein 
Thema gewählt wird, welches auch auf persönliches Interesse trifft, was die intensive und 
monatelange Arbeit vereinfacht – und eine Idee entwickelt hat, was genau man in der Arbeit 
machen und wie man seinen eigenen Beitrag gestalten möchte. Der Austausch mit der Be-
treuerin sorgt zum einen dafür, dass diese von Ihrem Vorhaben erfährt und zum anderen kann 
sie Ihnen, beruhend auf ihrer Erfahrung und ihren Kenntnissen, zusätzliche Inspirationen oder 
Anregungen geben.  



Gemeinsam mit der Prüferin werden dann die nächsten Schritte besprochen, vielleicht kann 
man schon jetzt die Forschungsfrage und das offizielle Thema der Arbeit festlegen, vielleicht 
bedarf es dafür noch etwas mehr Einarbeitung. 

2) Handelt es sich um eine empirische Arbeit? 

In diesem Fall ist es sehr wichtig, bevor die Thesis im Prüfungsamt angemeldet wird, die Da-
tenbasis, welche untersucht werden soll, zu sichten oder das Experiment vorab mit der Be-
treuerin der Arbeit grob abzusprechen. Ohne viel Erfahrung auf dem Gebiet der empirischen 
Sprachwissenschaft kann es ansonsten passieren, dass man eine Fragestellung bzw. einen 
Themenbereich so eng formuliert hat, dass die zu Verfügung stehende Datenbasis sehr wenige 
Datensätze für die Analyse bereithält. Wenn bereits früh im Studium der Wunsch besteht em-
pirisch zu arbeiten, sollte man den Methodenkurs dazu nutzen, Datenbanken und Datenkorpo-
ra kennenzulernen, welche man an der Universität nutzen kann, um eine Fragestellung disku-
tieren zu können. Die Festlegung auf eine Datenbank bzw. ein Datenkorpus sollte unbedingt 
vor der Anmeldung der Arbeit abgeklärt werden. 

3) Das Inhaltsverzeichnis: 

Nachdem man sich einen Überblick über die Literatur verschafft hat und bei empirischen Ar-
beiten die Daten grob gesichtet hat, sollte in einer Sprechstunde mit der Betreuerin das In-
haltsverzeichnis der Arbeit vorgelegt und diskutiert werden. Die Struktur der Arbeit spiegelt 
in der Regel auch wider, in welche Richtung sich die Forschungshypothese bewegt und wie 
die Beantwortung der Forschungsfrage angegangen werden soll. Das endgültige Inhaltsver-
zeichnis kann erst festgelegt werden, wenn die Hypothese der Arbeit und auch deren Verifika-
tion bzw. Falsifizierung klar ist. Die Struktur der Arbeit hängt entscheidend davon ob, wie das 
Ergebnis der Arbeit ausfallen wird. 

4) Handelt es sich um eine empirische Arbeit?  

Eine Forschungsarbeit entsteht auf der Grundlage einer Diskussion. Aus diesem Grund sollte 
bei empirischen Arbeiten die Sprechstunde der Betreuerin aufgesucht werden, um dort Gra-
phiken vorlegen zu können, die in der Arbeit beurteilt werden müssen. Der Kandidat / die 
Kandidatin leistet die Interpretation der Graphiken allein. Auch die Einbettung der Interpreta-
tionen in den aktuellen Forschungskontext leistet die Verfasserin der Examensarbeit allein. 
Sie benötigt jedoch eine(n) Diskussionspartner(in) beim Abstecken der Grenzen der Analyse 
und dem Festlegen auf eine sehr tiefe Bearbeitung der Datensätze. Diesen Rahmen können 
allein Personen festlegen, welche große Erfahrung mit dem empirischen Arbeiten haben. 
Achten Sie darauf, dass bei empirischen Arbeiten ein Anhang erforderlich ist, der ALLE be-
nutzen Daten enthält. Dieser Anhang muss nicht abgedruckt werden. Es ist ausreichend, die 
Daten elektronisch zur Verfügung zu stellen.  

5) Leistungspunkte, Abgabefristen, Umfang: 

- BA 2016, 2021 
o 10 LP  



o Voraussetzung für die Anmeldung: 52 angerechnete LP im Teilstudiengang 
o Abgabefrist: 4 Monate, „entsprechend zwei Monaten in Vollzeit“ (PO Allgemeine 

Bestimmungen §21(7), vgl.: https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/
d12360428/am21049.pdf) 

o Länge (Empfehlung): 30-50 S. 
o Abgabe in dreifacher Ausfertigung, eine elektronische Ausgabe zur Plagiatsprü-

fung 

o 2016 (auslaufend zum 30.09.2025): 
▪ Informationen ZPA Spanisch:  

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-ba-
chelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2016/anmeldung-der-ba-thesis-ab-
schlussarbeit.html 

Informationen ZPA Französisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-ba-
chelor/franzoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2016/anmeldung-der-ba-
thesis-abschlussarbeit.html 

▪ Modulbeschreibung: §20:  
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d9423042/am14009.pdf 

▪ Anmeldeformular Französisch und Spanisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/
Komb._BA/aaa_Formular_fuer_alle_Komb._BAs/1_Antrag_Thesis.pdf 

o 2021 (aktuell):  
▪ Informationen ZPA Spanisch: 

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-ba-
chelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2021/anmeldung-der-ba-thesis-ab-
schlussarbeit.html 

• Informationen ZPA Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-ba-
chelor/franzoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2021/anmeldung-der-ba-
thesis-abschlussarbeit.html  

▪ Modulbeschreibung: §21:  
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d12360428/am21049.pdf 

▪ Anmeldeformular Französisch und Spanisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/
Komb._BA/aaa_Formular_fuer_alle_Komb._BAs/1_Antrag_Thesis.pdf 

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2016/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2016/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2016/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/franzoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2016/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/franzoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2016/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/franzoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2016/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d9423042/am14009.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/aaa_Formular_fuer_alle_Komb._BAs/1_Antrag_Thesis.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/aaa_Formular_fuer_alle_Komb._BAs/1_Antrag_Thesis.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2021/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2021/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2021/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/franzoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2021/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/franzoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2021/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/franzoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2021/anmeldung-der-ba-thesis-abschlussarbeit.html
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d12360428/am21049.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/aaa_Formular_fuer_alle_Komb._BAs/1_Antrag_Thesis.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/aaa_Formular_fuer_alle_Komb._BAs/1_Antrag_Thesis.pdf


- MEd GymGe PO 2019, HRSG PO2019, Berufskolleg PO2019 
o 15 LP 
o Voraussetzung für die Anmeldung:  1/3 der Leistungspunkte im Teilstudiengang 

wurden angerechnet 
o Abgabefrist: 6 Monate, „entsprechend drei Monaten in Vollzeit“ (PO Allgemeine 

Bestimmungen §20(7), vgl. https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/
d11569065/am19063.pdf) 

o Länge (Empfehlung): 50-70 S. 
o Abgabe in dreifacher Ausfertigung, eine elektronische Ausgabe zur Plagiatsprü-

fung 

o Gym/Ge 2019 
▪ Alle Informationen des ZPA: 

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-edu-
cation-gymge/uebersicht-med-gymge/anmeldung-einer-abschlussarbeit.html 

▪ Modulbeschreibung Spanisch: 
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d11641947/am19106.pdf 

Modulbeschreibung Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_GymGe/Moduluebersichten_MEd11_GymGe/Moduluebersicht_Fran-
zösisch_BK_GymGe_PO_2019.pdf  

▪ Anmeldeformular Französisch und Spanisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_fuer_alle/Antrag_Thesis.pdf  

o HRSG 2019 
▪ Alle Informationen des ZPA: 

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-edu-
cation-hrsge-med/anmeldung-einer-abschlussarbeit-master-thesis.html  

▪ Modulbeschreibung Spanisch: 
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d11641962/am19107.pdf 

Modulbeschreibung Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_HRSGe/HRGe_Moduluebersichten/Moduluebersicht_Französi-
sch_HRSGe_PO_2019.pdf 

▪ Anmeldeformular: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_fuer_alle/Antrag_Thesis.pdf  

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-gymge/uebersicht-med-gymge/anmeldung-einer-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-gymge/uebersicht-med-gymge/anmeldung-einer-abschlussarbeit.html
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d11641947/am19106.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Moduluebersichten_MEd11_GymGe/Moduluebersicht_Franz%C3%B6sisch_BK_GymGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Moduluebersichten_MEd11_GymGe/Moduluebersicht_Franz%C3%B6sisch_BK_GymGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Moduluebersichten_MEd11_GymGe/Moduluebersicht_Franz%C3%B6sisch_BK_GymGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_fuer_alle/Antrag_Thesis.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_fuer_alle/Antrag_Thesis.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-hrsge-med/anmeldung-einer-abschlussarbeit-master-thesis.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-hrsge-med/anmeldung-einer-abschlussarbeit-master-thesis.html
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d11641962/am19107.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_HRSGe/HRGe_Moduluebersichten/Moduluebersicht_Franz%C3%B6sisch_HRSGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_HRSGe/HRGe_Moduluebersichten/Moduluebersicht_Franz%C3%B6sisch_HRSGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_HRSGe/HRGe_Moduluebersichten/Moduluebersicht_Franz%C3%B6sisch_HRSGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_fuer_alle/Antrag_Thesis.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_fuer_alle/Antrag_Thesis.pdf


o BK 2019 
▪ Alle Informationen des ZPA:  

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-edu-
cation-bk/uebersicht-med-bk/anmeldung-einer-abschlussarbeit.html 

▪ Modulbeschreibung: S.2:  
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d11641932/am19105.pdf 

Modulbeschreibung Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_GymGe/Moduluebersichten_MEd11_GymGe/Moduluebersicht_Fran-
zösisch_BK_GymGe_PO_2019.pdf 

▪ Anmeldeformular:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_fuer_alle/Antrag_Thesis.pdf  

MA Geistes- und Kulturwissenschaften PO 2016, Teilstudiengang Hispanistik/ Frankoro-
manistik PO 2017 

o 26 LP Thesis + 2 LP Kolloquium 
o Voraussetzung für die Anmeldung der Thesis: Nachweis von min. 50 LP 
o Bearbeitungszeit: 5 Monate (PO §13(5), vgl.: https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/

bscw.cgi/d10281932/am16064.pdf) 
o Länge (Empfehlung): 70-90 S. 
o Alle Informationen des ZPA:  

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-arts-geistes-
und-kulturwissenschaften/anmeldung-einer-abschlussarbeit-master-thesis.html 

o Modulbeschreibung S. 4:  
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d10564714/am17048.pdf 

o Anmeldeformular:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_-
Geistes_und_Kulturwissenschaften/Antrag_Anmeldung_Thesis.pdf 

o Kolloquium: 
▪ 2 LP 
▪ Präsentation mit Kolloquium (20 Min.) 
▪ 1x wiederholbar 
▪ Voraussetzung: Anfertigung der Master-Thesis 
▪ Anmeldung 4 Wochen vorher im ZPA:  

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispanistik/Anmeldungen_-
MA_Hispanistik.pdf (Hispanistik)  

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-bk/uebersicht-med-bk/anmeldung-einer-abschlussarbeit.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-bk/uebersicht-med-bk/anmeldung-einer-abschlussarbeit.html
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d11641932/am19105.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Moduluebersichten_MEd11_GymGe/Moduluebersicht_Franz%C3%B6sisch_BK_GymGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Moduluebersichten_MEd11_GymGe/Moduluebersicht_Franz%C3%B6sisch_BK_GymGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Moduluebersichten_MEd11_GymGe/Moduluebersicht_Franz%C3%B6sisch_BK_GymGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_fuer_alle/Antrag_Thesis.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_fuer_alle/Antrag_Thesis.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-arts-geistes-und-kulturwissenschaften/anmeldung-einer-abschlussarbeit-master-thesis.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-arts-geistes-und-kulturwissenschaften/anmeldung-einer-abschlussarbeit-master-thesis.html
https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d10564714/am17048.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Antrag_Anmeldung_Thesis.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Antrag_Anmeldung_Thesis.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispanistik/Anmeldungen_MA_Hispanistik.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispanistik/Anmeldungen_MA_Hispanistik.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispanistik/Anmeldungen_MA_Hispanistik.pdf


https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Frankoromanistik/Anmeldun-
gen_MA_Frankoromanistik.pdf (Frankoromanistik) 

o Hinweise und Erklärungen zur Einbindung in die Arbeit:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_-
Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hinweise_und_Erkl%C3%A4rung_Thesis_-
MA_GKW.docx  

6) Inhaltliche Struktur empirischer Arbeiten  

(für theoretische Arbeiten vgl. den Leitfaden zum Verfassen von Hausarbeiten unten):  

Deckblatt

ggf. Abkürzungs-/Abbildungs-/Tabellenverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Abstract  
- Kurzer Überblick über die Arbeit (nicht mehr als eine halbe Seite lang) 

Einleitung  
- Fragestellung/Eingrenzung des Themas 
- evtl. eigene Motivation/Erkenntnisinteresse 
- Aufbau der Arbeit

Forschungsüberblick 
- Erläuterung und Definition zentraler Termini  
- ausgewählte Wiedergabe vorliegender Literatur zum Thema 
- Einordnung des eigenen Untersuchungsgegenstands

Methodologie 
- Forschungsfrage(n) und Hypothese(n) 
- Begründung und Beschreibung der Datengrundlage 
- Begründung und Beschreibung des Vorgehens bei der Datenerhebung, -

extraktion und -analyse, ggf. statistische Methoden 

Ergebnisse 
- anschauliche Darstellung relevanter Ergebnisse

Diskussion 
- Bezug der Ergebnisse zu Forschungsfrage(n)/Hypothese(n) 
- Einordnung der Ergebnisse in den theoretischen Rahmen 
- ggf. Erklärungsversuche abweichender Ergebnisse  
- ggf. offene Fragen und Probleme

Fazit und Ausblick 
- Zusammenfassung 
- mögliche Anschlussstudien

Literaturverzeichnis 

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Frankoromanistik/Anmeldungen_MA_Frankoromanistik.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Frankoromanistik/Anmeldungen_MA_Frankoromanistik.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Frankoromanistik/Anmeldungen_MA_Frankoromanistik.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hinweise_und_Erkl%C3%A4rung_Thesis_MA_GKW.docx
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hinweise_und_Erkl%C3%A4rung_Thesis_MA_GKW.docx
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hinweise_und_Erkl%C3%A4rung_Thesis_MA_GKW.docx


7) zu theoretischen Arbeiten, Formalia und der Zitation: 

Zu nicht primär empirischen Hausarbeiten und zur formalen Gestaltung und Zitierweise vgl. 
den Leitfaden zum Verfassen von Hausarbeiten unter: https://www.romanistik.uni-wupper-
tal.de/fileadmin/romanistik/Leitfaden_HA_aktualisiert_2021-02-22_NM_JS_LA.pdf  

Ebenso sei an dieser Stelle auf das Angebot des Wort.ort, der Schreibwerkstatt der Fakultät 
1, zu Hausarbeiten und Rechtschreibung hingewiesen: https://www.wort-ort.uni-wuppertal.de/
de.html  
Zu beachten: In der Sprachwissenschaft gibt es eine eigene Zitierweise im Literaturverzeich-
nis!  

ggf. Anhänge  

Selbständigkeitserklärung

https://www.romanistik.uni-wuppertal.de/fileadmin/romanistik/Leitfaden_HA_aktualisiert_2021-02-22_NM_JS_LA.pdf
https://www.romanistik.uni-wuppertal.de/fileadmin/romanistik/Leitfaden_HA_aktualisiert_2021-02-22_NM_JS_LA.pdf
https://www.wort-ort.uni-wuppertal.de/de.html
https://www.wort-ort.uni-wuppertal.de/de.html


Modulabschlussprüfungen: Anmeldeprocedere und Inhalte 

Der erste Schritt einer Modulabschlussprüfung in der romanischen Sprachwissenschaft ist die 
Terminfindung.  
Um einen Prüfungstermin festzulegen, befolgen Sie bitte folgende Schritte:  

1.) Schritt:  
- Geeigneten Zeitraum festlegen (Geprüft wird nur in der Vorlesungszeit) 

2.) Schritt:  
- Hilfskräfte um einen Prüfungstermin bitten, bevor Sie sich an die Prüfer*innen wen-

den  
- In der romanischen Sprachwissenschaft: gisela.resmja-hk@uni-wuppertal.de 

3.) Schritt:  
- E-Mail verfassen, welche die folgenden Informationen enthält:  
- Anzahl Versuch 
- Belegte Seminare (Achtung: der genaue Titel der Veranstaltung ist erforderlich, bitte 

nicht nur den Titel der Modulkomponenten. Ein Beispiel: Le système linguistique du 
francais I ist nicht ausreichend. Ausreichend ist: Le système linguistique du francais I: 
la morphologie)  

- Semester, in denen die Seminare besucht wurden (z.B. WiSe 2020/21)  
- Dozent*innen der Seminare  

4.) Schritt:  
- vorgeschlagenen Prüfungstermin bestätigen/ändern und dann den/die Prüfer*in kon-

taktieren  
- Formular ausfüllen und von dem/der Prüfer*in unterschreiben lassen  
- Anmeldung beim ZPA schnellstmöglich einreichen (siehe Fristen unten) 

Informationen für die Prüfungen im B.A. der Prüfungsordnung 2016  

• Alle MAPen sind zweimal wiederholbar 
• B2 MAP spätestens sechs Wochen vor dem Prüfungstermin im ZPA anmelden! 
• Alle anderen MAPen: spätestens vier Wochen vor Prüfungstermin beim Zentralen Prü-

fungsamt anmelden 
o Spanisch: (vgl. https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombina-

torischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2016/anmeldung-einge-
schraenkt-wiederholbarer-pruefungen.html) 

o Französisch (PO2016): https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/
kombinatorischer-bachelor/franzoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2016/an-
meldung-eingeschraenkt-wiederholbarer-pruefungen.html   

• bitte melden Sie sich bei den Prüferinnen, bevor Sie sich zur Prüfung im ZPA anmelden! 

mailto:gisela.resmja-hk@uni-wuppertal.de
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2016/anmeldung-eingeschraenkt-wiederholbarer-pruefungen.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2016/anmeldung-eingeschraenkt-wiederholbarer-pruefungen.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2016/anmeldung-eingeschraenkt-wiederholbarer-pruefungen.html


• Im Falle einer Abmeldung:  

• 1.) Hilfskraft und Prüfer*in über die Abmeldung informieren 
• 2.) Abmeldeformular beim ZPA einreichen (muss spätestens eine Woche vor der Prü-

fung beim ZPA vorliegen)  

• Informationen und Formulare zur Abmeldung von Prüfungen:  
o Spanisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatori-

scher-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2016/abmeldung-von-prue-
fungen-atteste-allg-infos-zu-ruecktritten.html  

o Französisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinato-
rischer-bachelor/franzoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2021/abmeldung-
von-pruefungen-ruecktritte.html 

• Ansprechpartnerin im ZPA: Frau Ackermann (ackermann@uni-wuppertal.de) 

                             Modulübersicht (PO2016)                           

Modul B1a:  

o 6 LP Klausur (90 min) 
o Nachweis für die Vorlesung: „Introducción a la lingüística española“  
o Nachweis für die Vorlesung: „Einführung in die französische Sprachwissenschaft“ 
o Klausur wird jedes Semester angeboten 

o Leistungsbescheinigung Spanisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/
Lb_Spanisch_PO2016_Modul_B1a_B1b_und_C1.pdf  

Leistungsbescheinigung Französisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoe-
sisch/Lb_Franzoesisch_PO2016_Modul_B1a_B1b_und_C1.pdf 

Modul B1b (für die Kombination Französisch/Spanisch): 

o 3 LP Klausur (90 min) 
o Über zwei Systemlinguistische Seminare 

o Leistungsbescheinigung Französisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/
zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoesisch/Lb_Franzoesisch_PO2016_Modu-
l_B1a_B1b_und_C1.pdf  

Leistungsbescheinigung Spanisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/
Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/Lb_Spanisch_PO2016_Modul_B1a_B1b_un-
d_C1.pdf 
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Modul B2:  

• Sechswöchige Anmeldefrist beim ZPA 
• 2 LP Integrierte Prüfung (45 min)  
• Rechtzeitige Absprache der Themen vor Prüfungstermin: Systemlinguistik (B2a) mit Bezug 

zu angewandter Linguistik (B2b) und Spracherwerb (B2c) 
• Exposé zu einem der drei belegten Seminare: 

▪ Aufgabenstellung vier Wochen vor dem Prüfungstermin (PO Allgemeine Be-
stimmungen §14, vgl.: https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d9423042/
am14009.pdf 

▪ Umfang: 14.000 Zeichen inkl. Leerzeichen 
• Mündliche Prüfung: 

▪ Vorstellung des Exposés (ca. 15-20 min)  
▪ anschließend 30 min mündliches Prüfungsgespräch über die beiden anderen 

Modulkomponenten 

• Anmeldeformular für die B2-MAP (bitte die PO beachten!):  

o Spanisch (PO2016): 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/
Anmeldung_MAP_KBA_Spanisch_m%C3%BCndlich_PO_2016.pdf 

Französisch (PO2016): 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoe-
sisch/Anmeldung_MAP_KBA_Französisch_mündlich_PO_2016.pdf 

Modul B3:  

• 3 LP mündliche Prüfung (30 min) 
• Grundlage: Handout/Thesenpapier (auf Basis der in einer Modulkomponente erbrachten 

Studienleistung)  
• Modulkomponenten: Systemlinguistik II (a) mit Bezug zu Varietäten (b), vergleichender 

Linguistik (c) und theoretischen Orientierungen und Anwendungsbezügen der Linguistik (d) 

o Anmeldung:  
Spanisch -> siehe Punkt Anmeldeformular B2  
Französisch -> siehe Punkt Anmeldeformular B2 

o Leistungsbescheinigung: 

Spanisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/
Komb._BA/Spanisch/Lb_Spanisch_PO2016_Modul_B2_und_B3.pdf 

Französisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/
Komb._BA/Franzoesisch/Lb_Franzoesisch_PO2016_Modul_B2_und_B3.pdf  

https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d9423042/am14009.pdf
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Modul B4: 

• 2 LP mündliche Prüfung (30 min) 
• Vierwöchige Anmeldefrist beim ZPA 
• Modulkomponenten je nach Seminarwahl in der Fachwissenschaft 
• rechtzeitige Absprache der Themen und Literaturgrundlage 

o Anmeldung Spanisch (PO2016):  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/
Anmeldung_MAP_KBA_Spanisch_m%C3%BCndlich_PO_2016.pdf 

Anmeldung Französisch (PO2016): 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoe-
sisch/Anmeldung_MAP_KBA_Französisch_mündlich_PO_2016.pdf 

o Leistungsbescheinigung: 

Spanisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/
Komb._BA/Spanisch/Lb_Spanisch_PO2016_Modul_B4_und_C2.pdf 

Französisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/
Komb._BA/Franzoesisch/Lb_Franzoesisch_PO2016_Modul_B4_und_C2.pdf  

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/Anmeldung_MAP_KBA_Spanisch_m%C3%BCndlich_PO_2016.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/Anmeldung_MAP_KBA_Spanisch_m%C3%BCndlich_PO_2016.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoesisch/Anmeldung_MAP_KBA_Franz%C3%B6sisch_m%C3%BCndlich_PO_2016.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoesisch/Anmeldung_MAP_KBA_Franz%C3%B6sisch_m%C3%BCndlich_PO_2016.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/Lb_Spanisch_PO2016_Modul_B4_und_C2.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/Lb_Spanisch_PO2016_Modul_B4_und_C2.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoesisch/Lb_Franzoesisch_PO2016_Modul_B4_und_C2.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoesisch/Lb_Franzoesisch_PO2016_Modul_B4_und_C2.pdf


Informationen für die Prüfungen im B.A. der Prüfungsordnung 2021  

• Alle MAPen sind zweimal wiederholbar 
• B2 MAP spätestens vier Wochen vor Prüfungstermin im ZPA anmelden 
• Alle anderen MAPen ebenfalls spätestens vier Wochen vor Prüfungstermin beim Zentralen 

Prüfungsamt anmelden  

• Spanisch (PO2021): https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombina-
torischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2021/anmeldung-eingeschra-
enkt-wiederholbarer-pruefungen.html  

• Französisch (PO2021): https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kom-
binatorischer-bachelor/franzoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2021/anmeldung-
eingeschraenkt-wiederholbarer-pruefungen.html 

• bitte melden Sie sich bei den Prüferinnen, bevor Sie sich zur Prüfung im ZPA anmelden! 

• Im Falle eines Rücktritts:  

• 1.) Hilfskraft und Prüfer*in über die Abmeldung informieren 
• 2.) Abmeldeformular beim ZPA einreichen (muss spätestens eine Woche vor der Prü-

fung beim ZPA vorliegen)  

o Abmeldungen von Prüfungen:  

o Spanisch (PO2021): https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombi-
natorischer-bachelor/spanisch/uebersicht-spanisch-po-2016/abmeldung-von-
pruefungen-atteste-allg-infos-zu-ruecktritten.html  
  
Französisch (PO2021): 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/fran-
zoesisch/uebersicht-franzoesisch-po-2021/abmeldung-von-pruefungen-ruecktritte.html 

o Ansprechpartnerin im ZPA: Frau Ackermann (ackermann@uni-wuppertal.de) 

Modul B1:  

• 2 LP Klausur (90 min) 
• Nachweis für die Vorlesung  „Introducción a la lingüística española“ 
• Nachweis für die Vorlesung:  „Einführung in die französische Sprachwissenschaft“ 

und ,,Grammatische Phänomene der französischen Sprache“  
• Klausur wird jedes Semester angeboten 
• Anmeldung:  

o Spanisch (PO2021): https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaen-
ge/Komb._BA/Spanisch/Anmeldung_MAP_KBA_Spanisch_PO_2021.pdf 
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Französisch (PO2021): https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/
Studiengaenge/Komb._BA/Franzoesisch/Anmeldung_MAP_KBA_Französisch_-
PO_2021.pdf  

•  Leistungsbescheinigung Spanisch (PO2021): 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/
Lb_KBA_Spanisch_PO_2021_B1_C1.pdf 

• Leistungsbescheinigung Französisch (PO2021):  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoe-
sisch/Lb_KBA_Französisch_PO_2021_B1_B2_C1.pdf 

Modul B2 Französisch:  

• Vierwöchige Anmeldefrist 
• 3 LP für die mündliche MAP (45 min.)  
• Anbei eine Modulübersicht für Französisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/

zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoesisch/Französisch_Modulübersicht_PO2021.pdf  
• Prüfungsordnung für Französisch: https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d12361169/

am21055.pdf  

Anmeldung Französisch (PO2021): 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoe-
sisch/Anmeldung_MAP_KBA_Französisch_PO_2021.pdf 

Leistungsbescheinigung Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoe-
sisch/Lb_KBA_Französisch_PO_2021_B1_B2_C1.pdf 

Modul B2 Spanisch:  

• 2 LP für schriftliche Hausarbeit:  6 Seiten (ca. 4.000 Wörter) 
• Vier Wochen Bearbeitungszeit 
• Abgabe in einfacher Ausfertigung (inkl. CD oder USB-Stick zur Plagiatsprüfung und Ei-

genständigkeitserklärung) im ZPA 
• Anbei eine Modulübersicht für Spanisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/

Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/Spanisch_Modulübersicht_PO2021.pdf  
• Prüfungsordnung für Spanisch: https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d12361287/

am21064.pdf  

o Anmeldung B2 (Hausarbeit) Spanisch (PO2021):  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/
Anmeldung_MAP_KBA_Spanisch_Hausarbeiten_PO_2021.pdf 
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o Leistungsbescheinigung Spanisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/
Lb_KBA_Spanisch_PO_2021_B2_B3.pdf 

Modul B3 Französisch: 

• 2 LP für die schriftliche Hausarbeit 
• Vierwöchige Anmeldefrist  
• Vierwöchige Bearbeitungsfrist (ca. 4000 Wörter) 
• Die schriftliche Hausarbeit ist frühestens nach der Zulassung und spätestens am Abgabeda-

tum (s. StudiLöwe) in einfacher Ausfertigung (inkl. CD oder USB-Stick zur Plagiatsprü-
fung und Erklärung, dass sie selbstständig verfasst wurde) im ZPA abzugeben. 

Anmeldung Französisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studien-
gaenge/Komb._BA/Franzoesisch/Anmeldung_MAP_KBA_Französisch_Hausarbei-
ten_PO_2021.pdf  

Leistungsbescheinigung Französisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoe-
sisch/Lb_KBA_Französisch_PO_2021_B3_B4.pdf  

Modul B3 Spanisch: 

• 4 LP mündliche Prüfung (45 min.) 
• Prüfung findet auf Spanisch statt (vgl. Modulhandbuch PO 2021, Modul B3) 
• Modulkomponenten: Systemlinguistik III (a) mit Bezug zu Varietäten (b) und angewandter 

Linguistik  

o Anmeldung Spanisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/
Anmeldung_MAP_KBA_Spanisch_PO_2021.pdf 

o Leistungsbescheinigung Spanisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Spanisch/
Lb_KBA_Spanisch_PO_2021_B2_B3.pdf 
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Modul B4 Französisch: 
  
• Vierwöchige Anmeldefrist  
• 5 LP für schriftliche Hausarbeit  
• Sechswöchige Bearbeitungszeit (ca. 6000 Wörter) 

• Anmeldeformular Französisch:  
• https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoesisch/

Anmeldung_MAP_KBA_Französisch_Hausarbeiten_PO_2021.pdf 

• Leistungsbescheinigung Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Komb._BA/Franzoesisch/
Lb_KBA_Französisch_PO_2021_B3_B4.pdf  
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Informationen zum Master of Education der Prüfungsordnung 2019 

Kombi-MAP : 

• 1 LP 45 min mündliche Prüfung 
• Anmeldung: spätestens vier Wochen vor dem Termin nach Absprache mit den Lehrenden 

der Fachwissenschaften und den Sprachlektorinnen 
• Maximal zweimal wiederholbar 
• Die Prüfung findet in der studierten Sprache statt (Französisch oder Spanisch) 
• Modulhandbuch für Spanisch: https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/

d11735216/20191217_MH_Spanisch_MEd_GymGe.pdf 
• Modulhandbuch für Französisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studi-

engaenge/Master/MEd_GymGe/Moduluebersichten_MEd11_GymGe/Moduluebersich-
t_Französisch_BK_GymGe_PO_2019.pdf  

• rechtzeitige Absprache der Themen und Literaturgrundlage vor der Meldung im ZPA 

o Formulare 

▪ GymGe: 
- Ansprechpartnerin im ZPA: Frau Kraschewski (kraschewski@uni-

wuppertal.de) 

- Anmeldung Spanisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_GymGe/Anmeldungen_MEd11_GymGe/Anmeldung_MAP_Spa-
nisch_GymGe_m%C3%BCndl_integr_PO_2019.pdf 

Anmeldung Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_GymGe/Anmeldungen_MEd11_GymGe/Anmeldung_MAP_Fran-
zösisch_GymGe_mündl_integr_PO_2019.pdf 

- Leistungsbescheinigungen Spanisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_GymGe/Leistungsbescheinigungen_MEd11_GymGe/Lb_MEd_-
Spanisch_BK_GymGe_LSP_X_PO_2019.pdf 

Leistungsbescheinigung Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_GymGe/Leistungsbescheinigungen_MEd11_GymGe/Lb_ME-
d_Französisch_BK_GymGe_LSP_X_PO_2019.pdf 
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•  Im Falle eines Rücktritts:  

     1.) Hilfskraft und Prüfer*in über die Abmeldung informieren 
     2.) Abmeldeformular beim ZPA einreichen (muss spätestens eine Woche vor der Prüfung 
 beim ZPA vorliegen)  

• Abmeldeformular: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-
education-gymge/uebersicht-med-gymge/abmeldung-von-pruefungen-atteste-allg-infos-zu-
ruecktritten.html 

▪ HRSG:  
- Ansprechpartnerin im ZPA: Frau Vetter 

- Anmeldung Spanisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_HRSGe/HRGe_Anmeldungen/Anmeldung_MAP_Spani-
sch_HRSGe_PO_2019.pdf 

Anmeldung Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_HRSGe/HRGe_Anmeldungen/Anmeldung_MAP_Französi-
sch_HRSGe_PO_2019.pdf 

- Leistungsbescheinigung Spanisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_HRSGe/HRGe_Leistungsbescheinigungen/Lb_MEd_Spani-
sch_HRSGe_PO_2019.pdf 

Leistungsbescheinigung Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_HRSGe/HRGe_Leistungsbescheinigungen/Lb_MEd_Französi-
sch_HRSGe_PO_2019.pdf 

•  Im Falle eines Rücktritts:  
     1.) Hilfskraft und Prüfer*in über die Abmeldung informieren 
     2.) Abmeldeformular beim ZPA einreichen (muss spätestens eine Woche vor der Prüfung 
 beim ZPA vorliegen) 

•  Abmeldeformular Spanisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/
master-of-education-hrsge-med/abmeldung-von-pruefungen-atteste-allg-infos-zu-ruecktrit-
ten.html 

• Abmeldeformular Französisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studien-
gaenge/Master/MEd_fuer_alle/Abmeldung_eingeschraenkt_wdhb_Pruefung.pdf  
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https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_HRSGe/HRGe_Anmeldungen/Anmeldung_MAP_Franz%C3%B6sisch_HRSGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_HRSGe/HRGe_Anmeldungen/Anmeldung_MAP_Franz%C3%B6sisch_HRSGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_HRSGe/HRGe_Leistungsbescheinigungen/Lb_MEd_Spanisch_HRSGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_HRSGe/HRGe_Leistungsbescheinigungen/Lb_MEd_Spanisch_HRSGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_HRSGe/HRGe_Leistungsbescheinigungen/Lb_MEd_Spanisch_HRSGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_HRSGe/HRGe_Leistungsbescheinigungen/Lb_MEd_Franz%C3%B6sisch_HRSGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_HRSGe/HRGe_Leistungsbescheinigungen/Lb_MEd_Franz%C3%B6sisch_HRSGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_HRSGe/HRGe_Leistungsbescheinigungen/Lb_MEd_Franz%C3%B6sisch_HRSGe_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-hrsge-med/abmeldung-von-pruefungen-atteste-allg-infos-zu-ruecktritten.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-hrsge-med/abmeldung-von-pruefungen-atteste-allg-infos-zu-ruecktritten.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-hrsge-med/abmeldung-von-pruefungen-atteste-allg-infos-zu-ruecktritten.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_fuer_alle/Abmeldung_eingeschraenkt_wdhb_Pruefung.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_fuer_alle/Abmeldung_eingeschraenkt_wdhb_Pruefung.pdf


▪ Berufskolleg:  

- Ansprechpartnerin im ZPA: Frau Kraschewski 

- Anmeldung Spanisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_GymGe/Anmeldungen_MEd11_GymGe/Anmeldung_MAP_Spa-
nisch_GymGe_m%C3%BCndl_integr_PO_2019.pdf 

Anmeldung Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_GymGe/Anmeldungen_MEd11_GymGe/Anmeldung_MAP_Fran-
zösisch_GymGe_mündl_integr_PO_2019.pdf  

- Leistungsbescheinigung Spanisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_GymGe/Leistungsbescheinigungen_MEd11_GymGe/Lb_MEd_-
Spanisch_BK_GymGe_LSP_X_PO_2019.pdf  

Leistungsbescheinigung Französisch:  
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/
MEd_GymGe/Leistungsbescheinigungen_MEd11_GymGe/Lb_ME-
d_Französisch_BK_GymGe_LSP_X_PO_2019.pdf  

• Im Falle eines Rücktritts:  
     1.) Hilfskraft und Prüfer*in über die Abmeldung informieren 
     2.) Abmeldeformular beim ZPA einreichen (muss spätestens eine Woche vor der Prüfung 
 beim ZPA vorliegen) 

• Abmeldeformular: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-
education-bk/uebersicht-med-bk/abmeldung-von-pruefungen-atteste-allg-infos-zu-ruecktrit-
ten.html 

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Anmeldungen_MEd11_GymGe/Anmeldung_MAP_Spanisch_GymGe_m%C3%BCndl_integr_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Anmeldungen_MEd11_GymGe/Anmeldung_MAP_Spanisch_GymGe_m%C3%BCndl_integr_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Anmeldungen_MEd11_GymGe/Anmeldung_MAP_Spanisch_GymGe_m%C3%BCndl_integr_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Anmeldungen_MEd11_GymGe/Anmeldung_MAP_Franz%C3%B6sisch_GymGe_m%C3%BCndl_integr_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Anmeldungen_MEd11_GymGe/Anmeldung_MAP_Franz%C3%B6sisch_GymGe_m%C3%BCndl_integr_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Anmeldungen_MEd11_GymGe/Anmeldung_MAP_Franz%C3%B6sisch_GymGe_m%C3%BCndl_integr_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Leistungsbescheinigungen_MEd11_GymGe/Lb_MEd_Spanisch_BK_GymGe_LSP_X_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Leistungsbescheinigungen_MEd11_GymGe/Lb_MEd_Spanisch_BK_GymGe_LSP_X_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Leistungsbescheinigungen_MEd11_GymGe/Lb_MEd_Spanisch_BK_GymGe_LSP_X_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Leistungsbescheinigungen_MEd11_GymGe/Lb_MEd_Franz%C3%B6sisch_BK_GymGe_LSP_X_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Leistungsbescheinigungen_MEd11_GymGe/Lb_MEd_Franz%C3%B6sisch_BK_GymGe_LSP_X_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/MEd_GymGe/Leistungsbescheinigungen_MEd11_GymGe/Lb_MEd_Franz%C3%B6sisch_BK_GymGe_LSP_X_PO_2019.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-bk/uebersicht-med-bk/abmeldung-von-pruefungen-atteste-allg-infos-zu-ruecktritten.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-bk/uebersicht-med-bk/abmeldung-von-pruefungen-atteste-allg-infos-zu-ruecktritten.html
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/master/master-of-education-bk/uebersicht-med-bk/abmeldung-von-pruefungen-atteste-allg-infos-zu-ruecktritten.html


Kombi-MA  

Ansprechpartnerin im ZPA: Frau Ackermann 

ZHB1/ ZFB1 Systemlinguistik:  

o 1 LP mündliche Prüfung (20 min) 
o 2x wiederholbar 

o Anmeldung Französisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/
Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Frankoro-
manistik/Anmeldungen_MA_Frankoromanistik.pdf  

o Leistungsbescheinigung Französisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fi-
leadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaf-
ten/Frankoromanistik/Lb_MA_GKW_Frankoromanistik_ZFB_PO_2017.pdf 

o  Anmeldung Spanisch: https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/
Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispa-
nistik/Anmeldungen_MA_Hispanistik.pdf  

o Leistungsbescheinigung Spanisch: 
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Mas-
ter_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispanistik/Lb_MA_GKW_Hispanis-
tik_ZHB_PO_2017.pdf  

ZHB2 Spracherwerb: 

o 4 LP Hausarbeit  
o zum Thema der Modulkomponente a: bilingualer Erstspracherwerb oder Zweitsprach-

erwerb 
o uneingeschränkt wiederholbar, keine Anmeldung im ZPA 

ZHB3 Sprachvariation und Sprachkontakt: 

o 4LP Hausarbeit  
o Zum Thema der Modulkomponente a: synchron oder diachron 
o uneingeschränkt wiederholbar, keine Anmeldung im ZPA 

Alle Modulhandbücher und Prüfungsordnungen sind auch über folgende Verzeichnisse 
abrufbar: 

Modulhandbücher: https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d9958300-3/*/*/*/Modul-
handbuecher%20%28ab%202016%29.html?op=WebFolder.getweb&#s 

https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Frankoromanistik/Anmeldungen_MA_Frankoromanistik.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Frankoromanistik/Anmeldungen_MA_Frankoromanistik.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Frankoromanistik/Anmeldungen_MA_Frankoromanistik.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Frankoromanistik/Lb_MA_GKW_Frankoromanistik_ZFB_PO_2017.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Frankoromanistik/Lb_MA_GKW_Frankoromanistik_ZFB_PO_2017.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Frankoromanistik/Lb_MA_GKW_Frankoromanistik_ZFB_PO_2017.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispanistik/Anmeldungen_MA_Hispanistik.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispanistik/Anmeldungen_MA_Hispanistik.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispanistik/Anmeldungen_MA_Hispanistik.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispanistik/Lb_MA_GKW_Hispanistik_ZHB_PO_2017.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispanistik/Lb_MA_GKW_Hispanistik_ZHB_PO_2017.pdf
https://www.zpa.uni-wuppertal.de/fileadmin/zpa/Studiengaenge/Master/Master_Geistes_und_Kulturwissenschaften/Hispanistik/Lb_MA_GKW_Hispanistik_ZHB_PO_2017.pdf


Prüfungsordnungen: https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d8813618-3/*/*/*/Syste-
matischer%20Index.html?op=WebFolder.getweb#MED11-G 

Dr. Arnaus Gil, Prof. Dr. Natascha Müller, Dr. Johanna Stahnke


