Master of Arts Interdisziplinäre Niederlandistik
wichtige Hinweise zur Anmeldung von Veranstaltungen und Prüfungen (PO 21)
Für gewöhnlich muss jede Veranstaltung eigenhändig auf QISPOS angemeldet werden.
Prüfungsleistungen werden in der Regel zusätzlich als Modulabschlussprüfung angemeldet.
Beachten Sie jedoch die folgenden Ausnahmefälle:
• Veranstaltungen innerhalb des „externen Moduls“ werden nicht über QISPOS angemeldet,
sondern über ein Formular vom Prüfungsamt angerechnet. Hierfür ist es nötig, einen
Nachweis über die bestandene Leistung zur Studienkoordinatorin zu bringen.
o Für die Anrechnung eines Auslandsstudiums legen Sie das Transcript of Records bitte
der Studienkoordinatorin vor.
o Für die Anerkennung des Praktikums reichen Sie einen Praktikumsbericht bei Prof. Dr.
Missinne ein und legen der Studienkoordinatorin eine Bestätigung des Arbeitgebers
über die absolvierte Stundenanzahl vor. Ein ausführliches Zeugnis ist für die
Anerkennung nicht nötig.
o Für die „Vertiefung an der WWU“ brauchen Sie nur eine benotete Leistung. Bei
mehreren benoteten Leistungen wird die beste für die Anrechnung ausgewählt.
Beachten Sie bitte, dass die Anerkennung erst durchgeführt werden kann, wenn alle
Bescheinigungen zusammen vorliegen. Es ist also weder nötig noch sinnvoll, einzelne
Bescheinigungen einzureichen.
• In den Modulen „Geschichte und Politik“, „Literarisches Übersetzen I“ und „Literarisches
Übersetzen II“ erfolgt die Anmeldung zur Prüfungsleistung automatisch mit der Anmeldung
zu den jeweiligen Veranstaltungen. Es ist keine zusätzliche Anmeldung einer
Modulabschlussprüfung erforderlich.
• Für die Veranstaltung „Projektmanagement“ (18003) im Modul „Literarisches Übersetzen II“
müssen Sie sich neben der Anmeldung auf QISPOS außerdem rechtzeitig auf der Website
des Career Service anmelden. Wenn Sie im Wintersemester an der Veranstaltung teilnehmen
möchten, melden Sie sich bitte spätestens bis zum 15. August an! Das ist sehr wichtig, da in
diesem Kurs nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen.
Beachten Sie bitte auch, dass Veranstaltungen, die vom Institut für Niederländische Philologie
angeboten werden, nur im Wintersemester stattfinden. Planen Sie für das Sommersemester somit
Veranstaltungen für das externe Modul oder das Schreiben Ihrer Masterarbeit (+ Kolloquium) ein.
Für die Vertiefung im Rahmen des „Externen Moduls“ weisen wir auf das Programm „Sprache-LiteraturKultur“ 1 des Fachbereichs Philologie hin, welches die Möglichkeit bietet, literatur-, sprach- und
kulturwissenschaftliche Kurse auch in anderen Philologien wie der Anglistik, der Germanistik oder der
Romanistik zu belegen, und somit die Gelegenheit, das eigene interdisziplinäre bzw. interphilologische
Profil zu schärfen. Daneben können auch Kurse des Career Service, der Skandinavistik, Geschichte,
Kunstgeschichte, Psychologie, Soziologie und des Zentrums für Niederlande-Studien belegt werden. Bei
Interesse wenden Sie sich an die Studienkoordinatorin, die Ihnen bei der Auswahl gerne behilflich ist.

1

HISLSF: Philologie  Sprache-Literatur-Kultur: Offene Veranstaltungen für Fachmasterstudierende des FB 09

