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0. Organisatorisches 

0.1 Scheinvergabe 
Diese Veranstaltung ist ein Proseminar. Das heißt zum einen, dass sie Teil der linguis-
tischen Grundausbildung ist (Pro-), zum anderen, dass die aktive Teilnahme der Studenten 
zum Konzept gehört (-seminar). Aktive Teilnahme meint vor allem: Mitdenken, Nachfragen 
und Diskutieren – je mehr, desto interessanter wird es! 
Die Scheinvergabe erfolgt über eine benotete Klausur am Semesterende (s.u.). Um dem 
Seminarcharakter Rechnung zu tragen, gibt es zwei Möglichkeiten, die Note aus der Klausur 
aufzubessern: 
 

a) Über die Mitarbeit wird Buch geführt. Am Semesterende wird eine Mitarbeitsnote 
vergeben, die wiedergibt, wie häufig jemand aktiv zum Unterricht beigetragen hat (die 
Richtigkeit der Antworten ist hier im Gegensatz zur Klausur nicht ausschlaggebend!). 
Keine aktive Mitarbeit bedeutet eine 6. Wenn diese Mitarbeitsnote besser als die 
Klausurnote ist, trägt sie zu einem Drittel zur Gesamtnote bei, sonst verfällt sie. 
Beispiel: Bei einer 4 in der Klausur und einer 1 in der Mitarbeit ergibt sich die 
Gesamtnote als (4+4+1)/3 = 3,0. Bei einer 1 in der Klausur und einer 4 in Mitarbeit ist 
die Gesamtnote 1,0.  

b) Wer Interesse hat, kann ein Referat halten (Themen am besten basierend auf dem 
Semesterplan selbst aussuchen, ansonsten auch bei mir nachfragen). Auch diese 
Note zählt nur, wenn sie besser als die aus der Klausur ist, und trägt ein Drittel zur 
Gesamtnote bei. Beispiel: Bei einer 3 in der Klausur, einer 2 in Mitarbeit und einer 1 
im Referat ergibt sich die Gesamtnote als (3+2+1)/3 = 2,0. Bei einer 4 in der Klausur, 
einer 6 in Mitarbeit und einer 2 im Referat ergibt sich (4+4+2)/3 = 3,33.  

 

0.2 Semesterplan 
Für die einzelnen Sitzungen sind folgende Themen geplant:  
 
Datum Thema  Datum Thema 

23.04. /vas ist fonoloˈgiː/   11.06. /Ø/ (Fronleichnam) 
30.04. /aʁtikulaˈt͜sjoːn a͜ins/   18.06. /segmenˈtaːlə invenˈtaːʁə/  
07.05. /aʁtikulaˈt͜sjoːn t͜sva͜i/   25.06. /segˌmentkomˈpleksə/ 
14.05. /aˈkustik/  02.07. /supʁasegmenˈtaːlia/ 
21.05. /Ø/ (Christi Himmelfahrt)  09.07. /ˈmoʁfofonologiː/ 
28.05. /fonoˈlogiʃə kategoʁiˈziːʁuŋ/   16.07. /ʃʁift/ 
04.06. /tʁanskʁipˈt͜sjoːn/  23.07. /kla͜uˈzuʁ/ 
 
Fragen und Anregungen jederzeit gerne dorthin@web.de. Bitte auch Missstände nicht 
stumm ertragen, sondern zur Sprache bringen: Andernfalls ist es unwahrscheinlich, dass 
sich etwas ändert.  
 


