FAQ (allgemein zum BA-Studium)
1. Welche Studienmöglichkeiten gibt es am Institut für Klassische Philologie?

BA Griechisch
BA Latein

NC
ja
ja

Studienbeginn
nur WiSe
nur WiSe

1. FS
ja
ja

M.A. Gräzistik
M.A. Latinistik
M.A. Europäische
Literaturen
M.Ed. Griechisch

ja
ja
ja

nur WiSe
nur WiSe
nur WiSe

ja
ja
ja

ja

ja

M.Ed. Latein

ja

WiSe (in
Ausnahmefällen auch im
SoSe)
WiSe (in
Ausnahmefällen auch im
SoSe)

ja

Informationen der Allgemeinen Studienberatung:
Griechisch: http://studium.hu-berlin.de/beratung/sgb/griech
Latein: http://studium.hu-berlin.de/beratung/sgb/lat

2. Kann ich mich auf ein BA-Studium am Institut für Klassische Philologie vorbereiten?
(erste Eindrücke verschaffen)
• allgemeine Informationen zur Struktur und zum Aufbau des BA-Studiums an der HumboldtUniversität zu Berlin: http://studium.hu-berlin.de/beratung/merk
• eigene Aktivitäten entwickeln, um Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte näher kennen
zu lernen:
 wenn möglich, Sprachkenntnisse (VHS, Sprachenzentrum etc.) erwerben
bzw. vervollkommnen
 Literatur der jeweiligen Sprache in deutscher Übersetzung lesen (bei der
Sprachwahl Latein z.B.: Caesar „Bellum Gallicum“, Sallust „Catilina“,
Vergil „Aeneis“; bei der Sprachwahl Griechisch z.B.: Homer
„Ilias“/“Odyssee“, Platon „Symposion“, Sophokles „Antigone“; weitere
Beispiele in den Studieneinführungen unter:
http://www2.rz.hu-berlin.de/klassphil/studium/index.html )
 Filme und Ausstellungen über antike Themen und Stoffe ansehen
 Studien- bzw. Prüfungsordnung abrufen unter: http://fakultaeten.huberlin.de/philfak2/lehre
 Informationen auf der Homepage des Instituts abrufen www.klassphil.huberlin.de (besonders empfehlenswert sind die Seiten: http://www.kirke.huberlin.de/ und http://www.propylaeum.de/ )
 Einen Blick auf die kommentierten Vorlesungsverzeichnisse vergangener
Semester
werfen;
zu
finden
unter
http://www.klassphil.huberlin.de/lehre/index.html

•

Noch in der Schule lernen und praktizieren:
 Referate zu einem selbst gestellten Thema ausarbeiten, Thesen, Handouts
und Übersichten für die Zuhörer anfertigen und im freien Vortrag zu Gehör
bringen,
 Hausarbeiten und Essays schreiben,
 Inhaltsangaben von gelesenen Texten anfertigen.

• die Möglichkeit eines Schnupperstudiums wahrnehmen:
 Tag der offenen Tür
 Schülerinformationswoche (Anfang Februar)
 Lange Nacht der Wissenschaften

3. Brauche ich Vorkenntnisse in der jeweiligen Sprache?
Für die Aufnahme des BA-Studiums im Fach Griechisch müssen Kenntnisse im Umfang des
Graecums vorliegen. Wenn dem nicht so ist, wird dem Studium ein einjähriges Propädeutikum
vorangestellt, in dem diese Kenntnisse erworben werden können und am Ende eine Prüfung abgelegt
wird. Erst danach beginnt das eigentliche Fachstudium. Parallel zum Propädeutikum können aber
bereits Veranstaltungen im zweiten Fach besucht und Prüfungen abgelegt werden.
Für die Aufnahme des BA-Studiums im Fach Latein müssen Lateinkenntnisse im Umfang des
Latinums vorliegen. Um diese Kenntnisse nachzuweisen, schreiben alle Erstsemester zu Beginn eine
Einstufungsklausur. Wird diese erfolgreich bestanden, kann das Latein-Studium sofort aufgenommen
werden. Bei Nichtbestehen wird auch hier dem Studium ein einjähriges Propädeutikum vorangestellt,
welches mit einer Prüfung abschließt. Auch hier gilt, dass parallel zum Propädeutikum bereits
Veranstaltungen im zweiten Fach besucht und Prüfungen abgelegt werden können.

4. Was ist ein Propädeutikum?
Ein Propädeutikum ist ein dem eigentlichen Fachstudium vorangestellter Studienabschnitt (meist) zur
Erlangung von Sprachkenntnissen für die Studierenden, die nicht oder nicht in ausreichendem Maße
über diese Kenntnisse verfügen. (s. auch Nr. 3)

5. Was tun, wenn sich Lehrveranstaltungen im Kern- und im Zweitfach zeitlich
überschneiden?
Vorrang sollte immer das Kernfach haben. Bei Überschneidungen kann man sich vom
Dozenten/Studienfachberater über Ersatz-, Austausch- oder Wiederholungsseminare beraten lassen.

6. Was ist, wenn ich den vorgegebenen Studienverlaufsplan nicht einhalten kann?
Studienverlaufspläne haben generell idealtypischen Charakter. Änderungen im Ablauf bzw. in der
Abfolge der Module sind nach Rücksprache mit den Studienberatern in bestimmten Grenzen möglich
und können im Einzelfall die starren Vorgaben der Studienordnungen flexibilisieren.

7. Wie organisiere ich mein Praxismodul?
Beratung und Anerkennung durch die Praxisverantwortliche Bianca Liebermann; UL 6, Raum 2077c;
E-Mail: bianca.liebermann@staff.hu-berlin.de ; Tel. 2093-2303.
Allgemeine und weiterführende Hinweise lassen sich beim Büro für Praxisorientierung finden:
http://fakultaeten.hu-berlin.de/philfak2/praxisorientierung
Das Career Center bietet entsprechende Kurse an, die für dieses Modul abgerechnet werden können.
Weitere Informationen unter:
http://www2.hu-berlin.de/kooperation/beruf-wissenschaft/careercenter/index.html

8. Wie kann ich die Prüfungsbelastung am Ende des Semesters reduzieren?
Der Nachprüfungstermin zu Ende der vorlesungsfreien Zeit kann auch als 1. Prüfungstermin genutzt
werden.
Wichtig zu beachten: Bei Nicht-Bestehen der MAP zum Nachprüfungstermin kann es zu
Verzögerungen des Studiums kommen, da diese MAP dann erst wieder zum nächsten
Prüfungszeitraum absolviert werden kann.

9. Was tun, wenn ich eine Modulabschlussprüfung nicht bestanden habe?
Die MAP kann maximal zweimal wiederholt werden. Unbedingt gründliche Fehleranalyse betreiben,
sich in einer Studiengruppe vorbereiten bzw. die Lehrveranstaltungen evtl. noch einmal wiederholen.
10. Wie melde ich mich zu einer MAP an?
Seit einiger Zeit erfolgt die Prüfungsanmeldung ausschließlich online über das Portal AGNES - Lehre
und Prüfung online (http://agnes.hu-berlin.de/ ). Dieses Portal umfasst auch andere Funktionen, wie
das Einschreiben in bestimmte Lehrveranstaltungen. Zur Aktivierung von AGNES ist es erforderlich
einen Account anzulegen. Wichtig zu beachten: Bei der Prüfungsanmeldung müssen bestimmte
Fristen eingehalten werden. Melden Sie sich bei Problemen unbedingt rechtzeitig im Prüfungsbüro.
Dort erhalten Sie auch weitere Informationen.
http://fakultaeten.hu-berlin.de/philfak2/fakultaetsgremien/pruefungsausschuesse_html

FAQ (MA-Nichtlehramt)
1. Wie verfahre ich bei der Studienpunktvergabe in den Nachbardisziplinen?
Es kann vorkommen, dass für manche Kurse aus den Nachbardisziplinen eine andere Anzahl von SP
vergeben werden als für die Anrechnung der Kurse für das jeweilige Modul im Zuge des Studiums am
Institut für Klassische Philologie benötigt werden.
Absprachen zu den geforderten SP sollten zunächst mit dem Studienfachberater/der
Studienfachberaterin des eigentlich studierten Faches getroffen werden.

2. Wann sollte ich mit dem Forschungsprojekt beginnen?
Im zweiten, spätestens aber im dritten Semester sollte man selbst aktiv werden und sich in ein
aktuelles Forschungsprojekt integrieren oder eigene Vorstellungen für ein Projekt entwickeln. Ende
des dritten/Anfang des vierten Semesters findet in der Regel die Präsentation statt.
Prinzipiell ist es möglich, Ideen oder Ergebnisse aus dem Projekt für die Masterarbeit weiter zu
verwenden.

