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Universität zu Köln 
Institut für Niederlandistik 
Prof. Dr. Maria-Theresia Leuker 

 

Merkblatt für Prüfungskandidatinnen und –kandidaten 

 
Lieber Prüfling, 

Sie haben sich entschlossen, bei mir eine Prüfung abzulegen. Dieses Merkblatt soll Ihnen 
das Prüfungsverfahren erleichtern. Es informiert über meine Vorgaben bezogen auf den 
Ablauf, Anforderungen und erforderliche Unterlagen zur Vorbereitung und Durchführung der 
Prüfung(en). Bitte lesen Sie auch sorgfältig die Studien- und Prüfungsordnung Ihres 
Studienganges! Bezüglich allgemeiner Informationen über das Anmeldeverfahren, 
Formulare, Fristen und Termine verweise ich auf das Informationsmaterial und das 
Beratungsangebot der zuständigen Prüfungsämter. 
 
Bitte melden Sie sich in KLIPS zu Ihrer Modulprüfung an. Füllen Sie zusätzlich das Formular 
‚Anmeldung zur mündlichen Modulabschlussprüfung‘ aus, das Sie von der Website des 
Instituts herunterladen können, und reichen Sie es im Geschäftszimmer des Instituts ein. 
Rechtzeitig vor der Prüfung wird Ihnen der genaue Prüfungstermin mit Uhrzeit mitgeteilt. 
 

Bitte beachten Sie zunächst die Regelungen, die aktuell von der Universität zu Köln für 
mündliche Modulprüfungen getroffen wurden: 
 

Modulprüfungen in mündlicher Form (§ 12 Abs. 4 PO) 

Mündliche Prüfungen, Referate und Vorträge – Mündliche Einzelprüfungen oder Referate 
und Vorträge in Seminaren können bis 30.09.2020 als online Videoprüfungen mit der 
Software ZOOM durchgeführt werden. Dabei ist Folgendes vor, während und nach einer 
Durchführung einer mündlichen online Videoprüfung mit ZOOM zu beachten: 

1. Grundlagen einer online Videoprüfung (ZOOM) 

• Es gelten die prüfungsrechtlichen Bestimmungen für mündliche Prüfungen 
entsprechend der geltenden Bachelor- und Masterprüfungsordnungen der 
Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. 

• Abweichend von der Prüfungsordnung sind bei mündlichen Einzelprüfungen jedoch 
keine Zuhörerinnen oder Zuhörer zu einer online Videoprüfung zugelassen. 

• Inhalt und Anspruch der online Videoprüfung müssen im Schwierigkeitsgrad der 
ursprünglich geplanten Prüfungsform und den -inhalten entsprechen. 

2. Voraussetzungen für eine online Videoprüfung 

• Der Prüfer/ die Prüferin nimmt – im Einverständnis mit der Beisitzerin/ dem Beisitzer – 
rechtzeitig vor der mündlichen Einzelprüfung mit dem Prüfling Kontakt auf und hält 
deren Einverständnis mit dieser Prüfungsform fest. Dieser Kontakt erfolgt 
idealerweise schon mit Zoom, um zu testen, ob die Videokonferenz im Prinzip 
funktioniert. 

• Alle Beteiligten müssen über die technischen Voraussetzungen, um an einer online 
Video¬prüfung teilnehmen zu können, verfügen (geeigneter Raum, PC / Notebook / 
Tablet mit einer Kamera und einem Mikro, gemeinhin stabiler Internetzugang). 

• Der Prüfling sichert zu, dass er die elektronischen Hilfsmittel während der Prüfung 
ausschließlich zur Kommunikation mit der Prüferin oder dem Prüfer sowie der 
Beisitzerin oder dem Beisitzer gebraucht und sonst keine unerlaubten Hilfsmittel 
benutzt. 
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• Der Prüfling benutzt für die Dauer der Prüfung einen (Prüfungs-)Raum mit nur einem 
Zugang. 

• Der Prüfling stellt sicher, dass er während der Prüfungsdauer allein im Raum ist und 
dass keine Störungen (Telefon / Besuche etc.) auftreten. 

• Die Prüfenden sichern ebenfalls einen störungsfreien Ablauf der Prüfung. 

• Für Referate und Vorträge sind diese Voraussetzungen analog sicher zu stellen. 

3. Vorbereitung und Durchführung der online Videoprüfung (ZOOM) 

• Vor Beginn der eigentlichen mündlichen Einzelprüfung sollten sich alle Beteiligten mit 
den Tools der Software ZOOM vertraut gemacht haben. 

• Der (Erst)Prüfer oder die (Erst)Prüferin lädt alle Beteiligten der Prüfung zur online 
Videoprüfung ein und klärt die Führung des schriftlichen Protokolls. 

• Zu Beginn der Prüfung zeigt der Prüfling (durch Drehen der Kamera im gesamten 
Raum), dass er sich allein darin befindet. 

• Während der gesamten Prüfung muss die Kamera die verschlossene Tür und den 
Prüfling zeigen. Während der ganzen Prüfung bleiben die Kamera und das Mikrofon 
des Prüflings eingeschaltet. 

• Nach Beendigung der mündlichen Einzelprüfung verlässt der Prüfling die 
Videokonferenz zur Diskussion der Note durch die Prüfer*innen. Nach der 
Notenfindung wird der Prüfling entweder direkt (z.B. per Email) über die Benotung 
informiert oder eingeladen, sich zur Notenverkündung wieder zur Videokonferenz 
hinzuzuschalten. Das schriftliche Prüfungsprotokoll verbleibt beim Prüfer/ bei der 
Prüferin, beide Prüfer*innen bzw. Prüfer/ Prüferin und Beisitzer/ Beisitzerin 
unterschreiben auf dem Protokoll oder attestieren z.B. mit einer Mail an den anderen 
Part ihre Zustimmung zur konkreten Note. 

• Für Referate und Vorträge sind diese Durchführungsbestimmungen analog sicher zu 
stellen. 

4. Maßnahmen bei außergewöhnlichen Vorkommnissen 

• Sollten die Prüfer*innen den Eindruck haben, dass es zu einem Täuschungsversuch 
kommt, können die Schritte zur Herstellung einer sicheren Prüfungsumgebung (s.o.) 
wiederholt werden. Im Zweifel kann die Prüfung unter Annulierung des Versuchs 
abgebrochen werden. Die Prüfung wird vom Prüfer/ von der Prüferin entweder online 
oder im regulären Präsenzverfahren neu angesetzt. 

• Wenn die Internetverbindung abbricht, soll die Prüfung so bald wie möglich 
fortgesetzt werden. Es sollte dann mit einer anderen Frage fortgefahren werden. Bei 
wiederholtem Verbindungs¬abbruch wird die Prüfung abgebrochen und bei nächster 
Gelegenheit entweder online oder im regulären Präsenzverfahren wiederholt. 

• Jedwede Störungen im Ablauf der online Videoprüfung müssen im Prüfungsprotokoll 
genau protokolliert werden. 

5. Registrierung der Prüfungsleistung 

• Der Prüfer/ die Prüferin registriert wie bisher die Note in KLIPS (inklusive 
elektronischer Übertragung an das Prüfungsamt, Scan des ausgedruckten und 
unterschriebenen Protokolls an das Prüfungsamt). 
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Prüfungsthemen: allgemeine Hinweise 

Für die Absprache der Prüfungsthemen gelten generell, unabhängig vom Studiengang, 
folgende Vorgaben: 

Themenauswahl und -absprache 

Sie legen eine mündliche Modulprüfung ab, werden also über die Gegenstände der in dem 
betreffenden Modul absolvierten Lehrveranstaltungen geprüft. Aus jeder Lehrveranstaltung 
des Moduls geht ein Prüfungsthema hervor. Sie setzen innerhalb des thematischen 
Rahmens des Seminars einen Schwerpunkt und treffen eine Auswahl aus den im Seminar 
behandelten Primärtexten. Ihr Prüfungsthema kann sich an das Thema Ihres Referats 
anlehnen, sollte aber umfassender sein.  

Literaturlisten und Thesen 

Bitte wählen Sie zu jedem Thema Primärliteratur in hinreichendem Umfang aus (z. B. zwei 
bis drei Romane, zwei bis drei Dramen, zwei Gedichtsammlungen). Für den Prüfungsteil 
Literatur im Niederländischunterricht treffen Sie bitte eine Auswahl aus der von mir 
bereitgestellten Liste mit Prüfungsthemen und -literatur. Diese Liste finden Sie im 
entsprechenden ILIAS-Kurs. Zu jedem Thema ist eine Liste mit Sekundärliteratur im Umfang 
von mindestens 150 Seiten zusammenzustellen. Bitte formulieren Sie zu jedem Thema zwei 
bis fünf knappe Thesen, aus denen die Schwerpunkte Ihrer Vorbereitung hervorgehen. Diese 
Thesen dienen als Gesprächsgrundlage für die mündliche Prüfung. 

Bitte schicken Sie mir die endgültige Fassung Ihrer Literatur- und Thesenliste spätestens 
zwei Wochen vor dem Prüfungstermin per Email. 

Ausleihe von Prüfungsliteratur 

Bitte geben Sie aus der Institutsbibliothek ausgeliehene Bücher, von denen nur ein Exemplar 
vorhanden ist, bis spätestens eine Woche vor der mündlichen Prüfung zurück, damit sie mir 
zur Vorbereitung zur Verfügung stehen. 

Beratung und Betreuung 

Bitte nehmen Sie am Kolloquium für Prüfungskandidat*innen teil, das ich in jedem Semester 
anbiete. Hier erhalten Sie detaillierte Informationen zu allen Prüfungsfragen. Im Rahmen des 
Kolloquiums gehe ich u. a. auch auf meine Kriterien bei der Bewertung sowie auf den Verlauf 
der mündlichen Prüfung ein. Es werden im Entstehen begriffene Bachelor- und 
Masterarbeiten vorgestellt, Thesen- und Literaturlisten besprochen sowie mündliche 
Prüfungen simuliert. 

Bitte kommen Sie in meine Sprechstunde, wenn Sie Fragen haben. Sie können sich per 
Email an mich oder über phil.services anmelden.  

Sie erreichen mich auch kurzfristig mit Anfragen, Literaturlisten etc. per Email unter der 
Adresse leuker@uni-koeln.de. Telefonisch bin ich im Institut unter der Nummer 0221 
4704161 zu erreichen. 
 

MEd Lehramt HRG, Gy/Ge/Bk, Aufbaumodul 2 

In einer mündlichen Einzelprüfung in niederländischer Sprache (GeR-Niveau C1) von 30 
Minuten Dauer werden Sie über Inhalte des Hauptseminars bzw. der beiden Hauptseminare 
geprüft. 
 

Prüfungen, die zwischen dem 01.04.2020 und dem 30.09.2020 abgelegt und nicht 
bestanden werden, gelten als nicht unternommen. Dies gilt nicht für Abschlussarbeiten. 

mailto:leuker@uni-koeln.de
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Schriftliche Abschlussarbeiten: allgemeine Hinweise 

Bitte machen Sie sich spätestens zwei bis drei Monate vor dem gewünschten Anmeldetermin 
Gedanken über das Thema, das Sie bearbeiten möchten, und sprechen Sie mit mir über Ihre 
Ideen. Spätestens einen Monat vor dem anvisierten Termin der Anmeldung der Arbeit sollten 
Sie, möglichst auf schriftlicher Grundlage (Titel, Exposé, Gliederung, Liste grundlegender 
Literatur) verbindliche Absprachen mit mir treffen. Durch meine Angabe auf Ihrem 
Anmeldeformular liegt der Titel Ihrer Arbeit unabänderlich fest. Sprechen Sie deshalb bitte 
das Thema rechtzeitig im genauen Wortlaut mit mir ab.  
Als Zweitgutachter kommen Herr Naujokat (nur Lehramt) und Herr Prof. Dr. Jörg Schulte 
vom Institut für Slavistik in Frage. Wenn Herr Prof. Schulte als Zweitgutachter fungiert, sind 
alle niederländischen Zitate im Fußnotenapparat in deutscher Übersetzung wiederzugeben. 
 

BA Niederlandistik: Bachelorarbeit 

Für die Bachelorarbeit können Studierende zwischen den Bereichen Literaturwissenschaft 
und Sprachwissenschaft wählen. Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder niederländischer 
Sprache verfasst werden. Der Bearbeitungszeitraum beträgt 12 Wochen, als Umfang sind 40 
Seiten vorgesehen. Die Bachelorarbeit wird in Verbindung mit AM 2, AM 3 oder AM 4 
verfasst, und zwar in Anlehnung an ein fachwissenschaftliches Hauptseminar des 
betreffenden Aufbaumoduls. Das entsprechende AM sollte daher bei Anmeldung 
abgeschlossen sein. 
 

BA Lehramt Gym/Ges/BK und HRG: Bachelorarbeit 

Für die Bachelorarbeit können Studierende zwischen den Bereichen Literaturwissenschaft, 
Sprachwissenschaft und Fachdidaktik wählen. Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder 
niederländischer Sprache verfasst werden. Der Bearbeitungszeitraum beträgt 12 Wochen, 
als Umfang sind 40 Seiten vorgesehen. Die Bachelorarbeit wird in Verbindung mit AM 2, AM 
3 oder AM 4 verfasst, und zwar in Anlehnung an das Hauptseminar Fachdidaktik B oder ein 
fachwissenschaftliches Hauptseminar des betreffenden Aufbaumoduls. Gegenstand kann 
eine fachwissenschaftliche oder fachdidaktische Fragestellung sein. 
 

MEd Lehramt Gym/Ges/BK und HRG: Masterarbeit 

Die Masterarbeit dient dem Nachweis, dass der Prüfling dazu in der Lage ist, ein thematisch 
begrenztes Problem aus dem Gegenstandsbereich des Studiums mit den erforderlichen 
Methoden in einem festgelegten Zeitraum wissenschaftlich zu bearbeiten und zu reflektieren. 
Sie kann in jedem Studienbereich angefertigt und nach Absprache in deutscher oder 
niederländischer Sprache verfasst werden. Der Bearbeitungszeitraum beträgt 15 Wochen, 
als Umfang sind 50 Seiten vorgesehen. 


