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Selbständige Studien 

Das vorliegende Informationsblatt erläutert die Modalitäten für die Selbständigen Studien im Master English Studies. Bitte 

informieren Sie sich auch mithilfe der Modultabellen auf den Seiten des Englischen Seminars I (ES I): http://anglistik1.phil-fak.uni-

koeln.de/24205.html 

 

1. Beschreibung 

Unter Selbständigen Studien (SSt) versteht man eigenverantwortliche wissenschaftliche Recherchen und Analysen zu Themen, 

die mit den Inhalten der Schwerpunktmodule von English Studies korrespondieren, aber nicht mit den Inhalten einzelner dort 

angebotener Lehrveranstaltungen identisch sind. SSt werden von einem/einer Professor*in betreut und sollen den Studierenden 

die Möglichkeit geben, bereits erworbene wissenschaftliche und methodische Kompetenzen anzuwenden und zu vertiefen. Der 

Besuch von Veranstaltungen des Englischen Seminars I kann nicht als SSt angerechnet werden.  

 

2. Umfang und Zeitpunkt  

Die Dokumentation der SSt erfolgt durch die Anfertigung einer schriftlichen Ausarbeitung (ca. 18.000 Zeichen inkl. Leerzeichen / 

ca. 6 Seiten), die als Modulabschlussprüfung gilt. Der Zeitpunkt der SSt ist nicht an eine bestimmte Studienphase oder ein 

bestimmtes Modul gebunden. Zu Beginn muss Kontakt mit einem Professor oder einer Professorin aufgenommen und abgestimmt 

werden, in welcher Form die SSt erbracht werden sollen.  

 

3. Beispiele 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, SSt zu erbringen. Im Folgenden werden vier Beispiele genannt. 

a) SSt können der Vorbereitung der Masterarbeit dienen. So kann zum Beispiel eine annotierte Bibliographie erstellt werden, die 

mindestens 10 Bücher und / oder 25 Zeitschriftenartikel umfasst. Aus den Annotationen zu den einzelnen bibliographischen 

Angaben muss erkennbar werden, dass sich die / der Studierende intensiv mit dem Text auseinandergesetzt hat. b) SSt können 

durch die Erstellung einer Rezension / eines Essays dokumentiert werden. Diese Arbeit darf nicht im Rahmen einer anderen 

Lehrveranstaltung entstanden sein, d.h. es muss sich um eine zusätzlich angefertigte Arbeit handeln, die sich auch thematisch 

hinreichend von bereits angefertigten Arbeiten unterscheidet. c) Aus der selbständigen Auseinandersetzung mit einem 

abgegrenzten Themengebiet kann auch ein wissenschaftlicher Überblickstext entstehen, der einem Enzyklopädie-Eintrag gleicht 

und zum Beispiel die historische Entwicklung eines literarischen Motivs skizziert. d) SSt. können auch in einer angewandteren 

Form erbracht werden, die Relevanz für ein späteres Berufsfeld hat, z.B. als Podcast, Blog oder Ausstellungskonzept. Hier sind 

vielfältige Formen möglich, wobei auf einen direkten Bezug zwischen den Inhalten der SSt. und denen des Studiums English 

Studies zu achten ist. Bitte besprechen Sie Ideen hierzu direkt mit den Prüfer*innen. 

 

4. Verbuchung 

a) Die schriftliche Ausarbeitung der SSt werden bei dem/der Betreuer*in eingereicht. Es ist das Deckblatt des Englischen 

Seminars I zu verwenden! Zum Zeitpunkt des Einreichens muss eine Anmeldung zum Prüfungselement 4569EMF1E1 oder 

4569EMF1E2 (1Fach Master) bzw. 4569EMF2E1 (2Fach-Master) vorliegen, sonst verfällt die Leistung. 

b) Um die Modulzeile "Selbständige Studien" im EM zu füllen, steht Studierenden eine Platzhalter-Veranstaltung mit dem Titel 

"Selbständige Studien: English Studies" zur Verfügung, zu der sie sich im Rahmen der Restplatzvergabe anmelden können. Zu 

Semesterende wird zentral die Teilnahme an dieser Veranstaltung bescheinigt.  


