
Göttingen, den 05.08.2014 

Liebe Studierende, 

 

wie Sie verschiedentlich bereits wissen, werden zum kommenden Wintersemester die BA und MA 

Studiengänge der American Studies reformiert. Die Prüfungsordnungen (inkl. Modulverzeichnisse) 

sind in diesem Sommersemester auf dem Gremienweg gewesen und wurden verabschiedet. Derzeit 

sind die Ordnungen noch nicht abschließend veröffentlicht, da diese letzten Schritte durch das 

Präsidium der Universität erfolgen.  

 

Aber: Zum Wintersemestersemester werden die Neuerungen dann greifen. Aus diesem Grund möchte 

ich Ihnen heute einige Informationen geben, vor allem auch zum weiteren Vorgehen in den nächsten 

Wochen: 

 

Nach der Urlaubszeit wird es für Sie Informationsveranstaltungen geben, die ich gemeinsam mit dem 

Dekanat und dem Prüfungsamt organisiere. Diese Veranstaltungen werde ich über den E-Mail-

Verteiler und die Website rechtzeitig ankündigen. Die Veranstaltungen werden dann die neuen 

Programme vorstellen, ich werde Sie als kollektive Gruppe beraten und Fragen beantworten, damit 

Sie auf der Basis das Wintersemester und Ihre Kurse konkret planen können. Die neuen Module als 

solche werden erst Ende September bzw. im Oktober in UniVZ eingepflegt werden unter den 

jeweiligen Veranstaltungen. Sie finden vorab aber bereits in den Kurskommentaren selbst kurze 

"disclaimer" dazu. 

Zu einer ersten Orientierung sind auf der Website zwei Übersichten mit den Änderungen im BA sowie 

im MA eingestellt. 

 

Einige Hinweise an dieser Stelle zu den jeweiligen Programmen/Studiengängen: 

 

1.) BA: StudienanfängerInnen des WiSe 14/15 werden automatisch nach der neuen Prüfungsordnung 

studieren; Studierenden, die im WiSe ins dritte (ggf. vierte) Semester kommen, empfehlen wir i.d. 

Regel einen Umstieg auf die neue Prüfungsordnung. Studierenden im fünften Semester (und höheren 

Semestern) wird i.d. Regel geraten, nach der alten PO zu Ende zu studieren, sofern sie bisher nach 

den Musterstudienplänen studiert haben. Die alte PO wird im Rahmen der Regelstudienzeit (d.h. ab 

dem kommenden WiSe noch vier Semester) aufrecht erhalten. Damit für jede/n von Ihnen das 

optimale Programm gewählt/erstellt werden kann, rate ich dringend, dass Sie an den 

Informationsveranstaltungen - bzw. dann vor dem Semesterbeginn auch an individuellen Beratungen 

in meiner Sprechstunde - teilnehmen. 

 

2.) MA: In diesem Studiengang handelt es sich um geringfügige Änderungen (überwiegend einzelne 

Prüfungsformen). Der Umstieg auf die neue Prüfungsordnung erfolgt automatisch und berührt den 

(zeitlichen und organisatorischen) Ablauf des MA American Studies-Studiums nicht. Beratungen sind 

im Grunde nicht erforderlich; für Nachfragen stehe ich aber selbstverständlich zur Verfügung. 

 

Wie oben erwähnt, werden Sie über aktuelle Entwicklungen und Informationsveranstaltungen (bzw. 

auch -broschüren) auf dem Laufenden gehalten.  

 

Ich wünsche Ihnen einstweilen eine gute und erholsame Semesterpause. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Vanessa Künnemann 


