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BASISMODUL 2
Aufbau: Das Basismodul (BM) 2, das alle Studierenden eines schulischen oder nicht-schulischen Bachelorstudiengangs
des Englischen absolvieren müssen, ist ein sprachpraktisches Modul, in dem die Beschreibung und Analyse der englischen
Sprache im Fokus steht. Es besteht aus zwei Lehrveranstaltungen, “Practical Phonetics & Phonology” (PP) und “Grammar:
Description, Analysis and Practice” (Grammar) sowie einer 90-minütigen, computergestützten Modulabschlussprüfung
(MAP). Für alle drei Elemente (PP, Grammar, MAP) müssen Sie sich über KLIPS fristgerecht anmelden. Nach der
erfolgreichen Teilnahme an allen drei Elementen erhalten Sie sechs Kreditpunkte für das gesamte Modul.
Inhalte: Der Grammar-Kurs vermittelt Kenntnisse über ein deskriptives Grammatikmodell und dessen praktische
Anwendung. Englische Sätze werden anhand dieses Modells analysiert, die grammatischen Bestandteile von Sätzen
kategorisiert und ihre Funktionen beschrieben. Die so gewonnenen Kenntnisse werden auf die Lösung konkreter
Grammatikaufgaben übertragen. Der PP-Kurs vermittelt Kenntnisse über den Sprechapparat, das englische Lautsystem
und seine phonologischen Prozesse und Regeln, allophonische und allomorphische Variationen, die Silbenstruktur,
phonotaktische Beschränkungen, Simplifizierungsprozesse sowie Interferenzen. Zentraler Bestandteil ist die Anwendung
des phonetischen Alphabets beim Transkribieren von englischen Texten. Die MAP prüft zu gleichen Anteilen die Inhalte von
PP und Grammar. Relevant für die MAP sind alle Inhalte, die in den Kursen besprochen bzw. in den Skripten thematisiert
werden.
Ziele: Nach Abschluss von BM 2 sind die Studierenden in der Lage, die englische Sprache auf den Ebenen der
Phonetik/Phonologie und der Grammatik im Rahmen vorgegebener linguistischer Modelle zu beschreiben und Texte zu
transkribieren, um ihr Sprachbewusstsein zu schärfen. Sie erwerben die Fähigkeit zur genauen Beobachtung und Analyse
sprachlicher Phänomene und verbessern zudem ihre eigene fremdsprachliche Kompetenz auf den Gebieten Aussprache
und Grammatik. Die Studierenden werden in die Lage versetzt, Aussprache- und Grammatikphänomene des Englischen,
die für Lernende des Englischen mit sowohl grundlegenden als auch fortgeschrittenen Fremdsprachenkenntnissen relevant
sind, zu erkennen und zu erklären. Das Bestehen der MAP dient dem Nachweis dieser Kompetenzen.
Ablauf: Die regelmäßige Teilnahme an beiden Kursen ist nicht verpflichtend, wird aber eindringlich empfohlen. Sie ist
jedoch nur dann sinnvoll, wenn man sich durch das in ILIAS zur Verfügung gestellte Material entsprechend vorbereitet hat.
In PP wird erwartet, dass vor dem Kursbesuch das jeweilige Handout gelesen und verstanden wurde. Die am Ende der
Handouts bzw. des Skripts stehenden Übungen werden im Kurs gemeinsam erarbeitet und besprochen. In Grammar wird
erwartet, dass vor dem Kursbesuch das jeweilige Handout inklusive der Übungen bearbeitet wurde. Im Grammar-Kurs
werden gemeinsam zusätzliche Übungen besprochen. Erfahrungswerte zeigen, dass die beste Vorbereitung für das
Bestehen der MAP die regelmäßige und aktive Mitarbeit in den Kursen ist. Nach dem Besuch beider Kurse, der
vorzugsweise parallel und im ersten oder zweiten Semester erfolgen sollte, absolviert man die MAP.

DIE MODULABSCHLUSSPRÜFUNG
Vorbereitung: Um das computergestützte Arbeitsformat der MAP üben und die in den Kursen interaktiv erworbenen
Fähigkeiten verfestigen zu können, sind für beide Kurse auf ILIAS online-Übungen zu den einzelnen Themenbereichen
bereitgestellt. Zusätzlich gibt es dort Probeklausuren, die einen Eindruck von der Art der Aufgaben in der MAP vermitteln
sollen und die beliebig oft durchgeführt werden können. Alle online-Übungen und Probeklausuren finden Sie hier:
https://www.e-klausuren.uni-koeln.de/probetest.
Termin und Anmeldung: Unter http://anglistik1.phil-fak.uni-koeln.de/27605.html finden Sie ausführliche Informationen zur
MAP und Instruktionen zur Anmeldung. Die MAP wird einmal pro Semester durchgeführt, und zwar am Mittwoch der Woche
nach Vorlesungsende (i.d.R. Februar/ Juli). Den konkreten Termin finden Sie unter dem angegeben Link und auf dem
Programm des Kurses, den Sie besuchen. Die Anmeldung zur MAP in KLIPS muss bis zum 15. Januar in einem
Wintersemester und zum 15. Juni in einem Sommersemester erfolgt sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Anmeldung in KLIPS
erfolgreich durchgeführt wurde. Ohne korrekte Anmeldung können Sie nicht an der MAP teilnehmen. Angemeldete
Studierende, die nicht erscheinen, gelten als durchgefallen, was auf Ihrem Belegbogen entsprechend ausgewiesen wird.
Wenn Sie aufgrund von Krankheit nicht an der MAP teilnehmen können, legen Sie ein ärztliches Attest und das folgende
Formular zur Abmeldung vor:
http://anglistik1.phil-fak.uni-koeln.de/sites/anglistik1/Geschaeftsfuehrung/pdf/Merkblaetter/MB_Abmeldung_MAP.pdf.
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Zeit und Ort: Die MAP findet am jeweiligen Prüfungstag um 10 Uhr (evt. zusätzlich um 12 Uhr, s.u.) in den
Computerräumen des Philosophikums (S 89, S 91, S 93 etc.) statt. Finden Sie sich spätestens um 9.45 (11.45) Uhr vor der
großen Glastür der o.g. Räume ein; Sie erfahren dann, welche Computerräume zu belegen sind. Taschen und Jacken
werden vorne im Computerraum abgelegt. Nehmen Sie bitte außer einem Stift (kein Bleistift!) und Ihrem
Studierendenausweis nichts mit zu Ihrem Computerarbeitsplatz. Falls Ihr Studierendenausweis kein Foto von Ihnen enthält,
halten Sie bitte zusätzlich einen Lichtbildausweis bereit. Die Anwesenheitskontrolle erfolgt an Ihrem Computerarbeitsplatz.
Nicht angemeldete Studierende oder Studierende ohne gültigen Ausweis (mit Foto) können die Prüfung nicht mitschreiben.
Nach Beginn der Prüfung ist ein vorzeitiges Verlassen des Raumes nicht mehr gestattet; begleitete Toilettengänge sind
möglich. Falls Sie die vorgesehenen 90 Minuten der Prüfung nicht ausnutzen, bleiben Sie bitte ruhig an Ihrem Platz sitzen.
Für den Fall, dass mehr Anmeldungen vorliegen als Computerarbeitsplätze zur Verfügung stehen, muss die Gruppe geteilt
werden. Eine Hälfte schreibt die MAP dann um 10 Uhr, die andere um 12 Uhr. Wenn dieser Fall eintritt, erhalten Sie ca. eine
Woche vor der MAP eine E-Mail von uns, in der Ihnen eine Uhrzeit zugeteilt wird. Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie
Ihren ILIAS-Namen und Ihr ILIAS-Passwort kennen, um sich vor Ort einloggen zu können!
Bewertung und Ergebnisse: Die Gesamtzahl der erreichbaren Punkte der MAP beträgt 80. Für die Grammar-Aufgaben
können Sie maximal 40 Punkte erhalten, ebenso für die PP-Aufgaben. Letztere unterteilen sich in 20 Punkte für die
handschriftlich in der MAP anzufertigende Transkription und 20 Punkte für die computergestützten Aufgaben. Zum
Bestehen der Klausur müssen Sie insgesamt mind. 48 Punkte (60%) erreichen. Die Note der MAP fließt zu 1% in Ihre
Fach-Endnote ein. Die Ergebnisse werden ca. drei bis vier Wochen nach der MAP in KLIPS eingetragen und sind dann für
Sie sichtbar. Sie können Einsicht in Ihre MAP nehmen. Dies empfehlen wir besonders dann, wenn Sie durchgefallen sind
und an der Wiederholung teilnehmen. Details und Termine für die Einsichtnahme finden Sie unter:
http://anglistik1.phil-fak.uni-koeln.de/27605.html.
Wiederholungstermin: Wer korrekt angemeldet war, an der MAP teilgenommen hat und durchgefallen ist oder wer wegen
Krankheit per Attest entschuldigt war, sollte sich zum Wiederholungstermin anmelden. Bitte beachten Sie, dass nur
diejenigen das Recht haben, an der Wiederholung teilzunehmen, die bei der MAP durchgefallen sind oder per Attest
entschuldigt waren. Wer unentschuldigt bei der MAP fehlt, kann nicht an der Wiederholung teilnehmen, sondern muss bis
zum nächsten regulären MAP-Termin im Folgesemester warten. Die Wiederholung der MAP findet i.d.R. am letzten
Mittwoch im März (in einem Wintersemester) bzw. am letzten Mittwoch im September (in einem Sommersemester) statt
(leichte Abweichungen davon sind möglich). Den konkreten Termin finden Sie auf Ihrem Kursprogramm oder unter
http://anglistik1.phil-fak.uni-koeln.de/27605.html. Anmeldungen zum Wiederholungstermin müssen bis spätestens eine
Woche vor dem Termin vorgenommen werden.
Keine Versuchsrestriktion: Die MAP muss so oft absolviert und ggf. wiederholt werden, bis sie bestanden ist. Wenn Sie
z.B. beim regulären MAP-Termin (Ihr 1. Versuch) und auch beim Wiederholungstermin (Ihr 2. Versuch) durchgefallen sind,
melden Sie sich im Folgesemester wieder zum regulären MAP-Termin an (Ihr 3. Versuch). An der Wiederholung im
Folgesemester (Ihr 4. Versuch) können Sie nur teilnehmen, wenn Sie zu Ihrem 3. Versuch angemeldet waren,
teilgenommen haben und durchgefallen sind oder per Attest beim 3. Versuch entschuldigt waren. Alle nicht bestandenen
Versuche werden auf Ihrem Transcript of Records ausgewiesen. Eine einmal bestandene MAP kann nicht wiederholt
werden.
Kontakt: Wenn Sie mit uns wegen BM 2 oder der MAP Kontakt aufnehmen möchten, tun Sie das bitte unter
mapbm2-es1@uni-koeln.de. Geben Sie bitte außer Ihrem Namen immer Ihre Matrikelnummer und Ihren Studiengang an
und spezifizieren Sie, an welchem unserer Kurse Sie teilnehmen (z.B. durch die Kursnummer, den Namen des Lehrenden,
den Wochentag, die Uhrzeit etc.). Vielen Dank! Wir freuen uns auf Ihre engagierte Teilnahme an den Kursen in Basismodul
2 und wünschen Ihnen eine erfolgreiche MAP!
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