
Hinweise zur Umsetzung der Prüfungsordnung für den Master Klassische Philologie 

 

1) Schwerpunktsetzung 

Spätestens bei der Anmeldung zu den Modulabschlussprüfungen am Ende des zweiten 
Studiensemesters müssen die Studierenden dem Prüfungsbüro ihre Entscheidung bezüglich einer 
Schwerpunktsetzung mitteilen. Ein Formblatt hierzu ist über die über Homepage der Philosophischen 
Fakultät II (Lehre und Studium) abrufbar. Diese Entscheidung kann einmalig revidiert werden.  

 

2) Prüfungsform in den Wahlpflichtmodulen 3-8 

Bei den Modulen 3-8 ist als Prüfungsform Hausarbeit oder mündliche Prüfung vorgesehen. Diese 
Alternative ist allerdings von den Studierenden nicht völlig frei wählbar. Vielmehr soll eine Mischung 
der Prüfungsformen erreicht werden. Dabei soll jeweils (wo möglich) zur griechischen bzw. 
lateinischen Literatur zumindest je eine mündlich Prüfung abgelegt bzw. eine Hausarbeit geschrieben 
werden:  

Master Klassische Philologie ohne Schwerpunktsetzung: 

Werden von den drei zu wählenden Literaturmodulen zwei Module zur griechischen Literatur 
gewählt, muss davon eines mit einer mündlichen Prüfung, das andere mit einer Hausarbeit 
abgeschlossen werden. Entsprechendes gilt bei der Wahl von zwei Modulen zur lateinischen 
Literatur. Beim dritten Modul besteht Wahlfreiheit.  

Master Klassische Philologie mit Schwerpunkt Gräzistik 

Von den drei Wahlpflichtmodulen zur griechischen Literatur müssen entweder zwei mit einer 
mündlichen Prüfung und das dritte mit einer Hausarbeit oder zwei mit einer Hausarbeit und 
das dritte mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen werden.  

Master Klassische Philologie mit Schwerpunkt Latinistik 

Von den drei Wahlpflichtmodulen zur lateinischen Literatur müssen entweder zwei mit einer 
mündlichen Prüfung und das dritte mit einer Hausarbeit oder zwei mit einer Hausarbeit und 
das dritte mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen werden. 

Bezüglich der Reihenfolge, in der die verschiedenen Prüfungsformen zu absolvieren sind, wird keine 
Festlegung getroffen. Das Prüfungsbüro muss daher bei der Anmeldung zur jeweils dritten 
Modulabschlussprüfung der Wahlpflichtmodule darauf achten, dass die geforderte Mischung durch 
die hier gewählte Prüfungsform gewährleistet ist.  

 

3) Zeitpunkt der Präsentationsprüfung in Modul 12  

Die Präsentationsprüfung soll im Normalfall im Rahmen einer Lehrveranstaltung des Moduls abgelegt 
werden. Es ist darauf zu achten, dass der Prüfungstermin so gelegt wird, dass die Prüfungsanmeldung 
dem Prüfungstermin vorausgeht.  

 


