
 

 1 

PRÜFUNGSFÜHRER 

Die Fachprüfungen der Koreanistik an der RUB 
(Stand: 16.09.2013) 

 

Zum Studium der Koreanistik im Allgemeinen sehen Sie bitte den „Studienführer“,  

zu den einzelnen Modulen das „Modulhandbuch (B.A.)“ und das „Modulhandbuch (M.A.)“. 

 

 

1 Im Überblick 
 

1.1 B.A.-Prüfung 

 

Die B.A.-Prüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung (30 Min) und ggf. der B.A.-Arbeit. 

Die Fachprüfung darf abgelegt werden, sobald mindestens 41 CP (von den insgesamt 65 CP, 

entspricht den für die ersten vier Semestern der B.A.-Studienphase vorgesehenen Studienleis-

tungen) im jeweiligen Prüfungsfach und mindestens 20 CP (von den insgesamt 30 CP) im Op-

tionalbereich erreicht worden sind. Die Bearbeitungszeit für die B.A.-Arbeit beträgt sechs 

Wochen. 

Die B.A.-Arbeit wird i. d. R. in der vorlesungsfreien Zeit nach dem sechsten Semester ge-

schrieben. Sie soll den Umfang von 75.000 Zeichen (ca. 30 Seiten) nicht überschreiten. 

Die B.A.-Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: die B.A.-Arbeit (15 %), Fachnote des 1. 

und des 2. Faches (jeweils 35 %) und das prüfungsrelevante Modul des Optionalbereichs 

(15 %). 

Die Fachnote der Koreanistik (also 35 % der Gesamtnote) setzt sich wiederum wie folgt zu-

sammen: die mündliche Prüfung mit 50 % und die beiden Prüfungsrelevanten Module (PM) 

mit je 25 %. 

 

1.2 M.A.-Prüfung 

 

Die M.A.-Prüfung im 2-Fach-Modell besteht aus einer mündlichen Prüfung von 30 bis 45 

Minuten in jedem Fach und der M.A.-Arbeit in einem der studierten Fächer. Die Fachprüfung 

darf abgelegt werden, wenn mindestens 35 CP (von den insgesamt 45 CP) im jeweiligen Prü-

fungsfach erreicht worden sind. 

Die M.A.-Prüfung im 1-Fach-Modell besteht aus einer mündlichen Prüfung von 30 bis 45 

Minuten, einer schriftlichen Prüfung (Klausurarbeit) von 4 Stunden (unter Aufsicht) und der 

M.A.-Arbeit. Die Fachprüfungen dürfen abgelegt werden, wenn mindestens 70 CP (von den 

insgesamt 90 CP) erreicht worden sind. 

Die Bearbeitungszeit für die M.A.-Arbeit beträgt vier Monate, bei empirischen Arbeiten sechs 

Monate. Sie soll einen Umfang von 200.000 Zeichen (ca. 80 Seiten) nicht überschreiten. 

Die M.A.-Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: die Note der M.A.-Arbeit mit 40 %, 

jede Fachnote (ein PM und eine mündliche Prüfung) mit je 30 % im 2-Fach-M.A-Modell; im 

1-Fach-M.A (Ostasienwissenschaften mit Schwerpunkt Koreanistik). zählt dann die Fachnote 

aus den beiden PM (also zwei der Module KM-01, 03 oder 04; siehe „Studienführer“), sowie 
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der mündlichen und der schriftlichen Prüfung zusammen 60 %. 

Die Fachnote der Koreanistik im 2-Fach-Modell (also die 30 % der Gesamtnote) setzt sich 

wiederum wie folgt zusammen: die mündliche Prüfung mit 40 % und ein PM mit 60 %; im 1-

Fach-Modell (also die 60 % der Gesamtnote): die mündliche und schriftliche Prüfung zusam-

men mit 40 % und die zwei PM mit je 30 %. 

 

1.3 Anmeldefristen und -formulare 

 

1. Denken Sie bitte im eigenen Interesse an die Anmeldefristen für die Prüfungen: Jeweils 

eine Prüfungswoche liegt gegen Anfang bzw. Ende des Semesters; die Anmeldung muss 

jedoch ca. sechs Wochen vorher erfolgen. Nähert sich also der voraussichtliche Studien-

abschluss, beachten Sie also bitte frühzeitig die Aushänge in den Glaskästen gegenüber 

dem Sekretariat der Sektion (GB 1/45) bzw. die Ankündigungen auf der Fakultätshome-

page (http://www.rub.de/oaw/, „Anmelde- und Prüfungstermine“). 

2. Auch Studienberater können irren. Erkundigen Sie sich daher bei wirklich kritischen Fra-

gen besser gleich bei zwei Beratern und ziehen Sie die jeweils gültigen Prüfungs- und 

Studienordnungen zu Rate. 

3. Prüfungsformulare: http://www.rub.de/oaw/formulare.html 

4. Prüfungsordnungen: http://www.rub.de/oaw/pruefungsordnungen.html 

 

 

2 Mündliche und schriftliche Prüfung 
 

2.1 Mündliche Prüfung 

 

1. In der mündlichen B.A.-Prüfung bzw. M.A.-Prüfung soll der Kandidat nachweisen, dass 

er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in 

diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Durch die mündlichen Prüfungen soll ferner 

festgestellt werden, ob der Kandidat über breites Grundlagenwissen verfügt. 

2. Die in der mündlichen Prüfung zu behandelnden, fach-allgemeinen Themen dürfen also 

nicht mit derjenigen der schriftlichen Prüfung bzw. der Abschlussarbeit zusammenfallen. 

3. In der mündlichen Prüfung können ein oder zwei Themen behandelt werden. Die Wahl 

von zwei Themen bietet den Vorteil einer Ausweichmöglichkeit sowie mehr selbstgesteu-

erter Redezeit. 

4. Zu Beginn der Prüfung bzw. jedes Prüfungsteils kann ein Kurzreferat (nicht länger als 5 

Min, ohne schriftliche Unterlagen) gehalten werden, mit dem der Kandidat den eigenen 

Zugriff auf und Überblick über das Thema dokumentiert und Stichwörter für das folgende 

Gespräch liefert. 

5. Ein klassischer Verlauf der mündlichen Prüfung mit zwei Themen: ein 5-min. Referat, 

eine darauf folgende zehnminütige Frage/Antwort-Phase; das gleiche für das zweite The-

ma. 

6. Die Abgabe einer Literaturliste oder eines Thesenpapiers ist nicht notwendig. 

7. Die zu behandelnden Themen werden vom Prüfer (s. u.) unter Berücksichtigung der Vor-
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schläge des Prüfungskandidaten festgestellt. 

8. Die B.A.-Prüfung bezieht sich im Allgemeinen auf jeweils zwei Module, wobei KB-01 

(Geschichte), KB-02 (Literatur und Geistesgeschichte) und KB-06 (Modernes Korea) ge-

wählt werden können. Prüfungsthemen sind keine Referats- oder Forschungsthemen, da 

v. a. die koreanistische Allgemeinbildung unter Beweis gestellt werden soll. Dies gilt 

ebenfalls für die M.A.-Prüfung. 

9. Prüfungsthemen sind daher in der Regel aus den folgenden Themenbereichen und Epo-

chen zu kombinieren: 

 – Themenbereiche: Geschichte, Geistesgeschichte, Literatur, Politik, Gesellschaft 

 – Epochen: Frühe Zeit, Koryŏ, Chosŏn (Chosŏn gesamt oder frühere/mittlere/spätere Cho-

sŏn-Zeit), Kaehwagi, Kolonialzeit, nach 1945/Südkorea (Unterteilung in weitere Perioden, 

etwa vor oder nach der Demokratisierung, möglich) nach1945/Nordkorea (keine weitere 

Periodisierung). 

10. Koreanistisches Grundwissen (hierzu „Grundwissen/Fragenkatalog der Sektion Sprache 

und Kultur Koreas“ auf der Sektionshomepage, unter „Studium und Prüfungen“) wird in 

der B.A.-Prüfung unabhängig von den gewählten Prüfungsthemen vorausgesetzt. 

 

2.2 Schriftliche Prüfung (1-Fach-Master-Studium) 

 

1. Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei gleich gewichteten Teilen: Übersetzung und Es-

say.  

2. Im Falle der Übersetzung aus dem Mittelkoreanischen, hanmun oder dem kuk-han hon-

yongch’e der kaehwagi wird ein Ausschnitt eines zuvor vereinbarten Textes vorgelegt (z. 

B. Wŏrin ch’ŏngang chi kok, kw. 1 des Samguk yusa, Kap. 1-5 des Sŏyu kyŏnmun). Im 

Falle der Übersetzung aus dem modernen Koreanischen wird ein Textkorpus vereinbart, 

aus dem ein Text(teil) ausgewählt wird (z. B. Reden von Pak Chŏnghŭi). Gängige Lexika 

dürfen mitgebracht werden. Nur bei Übersetzungen aus dem Mittelkoreanischen wird eine 

Morphemanalyse verlangt. 

3. Aus dem für den Essay-Teil gewählten Themenbereich werden zwei Fragen gestellt, von 

denen der Prüfling eine auswählen kann. Die Fragen sollen es ermöglichen, das erworbe-

ne Wissen fokussiert darzustellen. D.h. möglichst viel des erworbenen Wissens soll in für 

die Fragestellung relevanter Weise möglichst strukturiert dargeboten werden (nicht auf 

die Fragestellung bezogene Wissensdarbietungen wirken sich negativ aus). 

4. Von den drei Teilen der Abschlussprüfung des 1-Fach-MA (Übersetzung, Essay, mündli-

che Prüfung) soll sich mindestens ein Teil auf die Vormoderne beziehen. 

 

2.3 Prüfer und Beisitzer 

 

1. Der Prüfungskandidat kann für die einzelnen Prüfungsleistungen Prüfer und Beisitzer 

vorschlagen. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Anspruch. Die mündliche Prüfung 

wird von einem Prüfer und einem Beisitzer begutachtet, die schriftliche Prüfung (1-Fach-

Master-Studium) prinzipiell von zwei Prüfern, die B.A.- bzw. M.A-Arbeit vom ersten und 

dem zweiten Prüfer/Gutachter. 
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2. Potenzielle Prüfer/innen und Beisitzer/innen: Prof. Dr. Marion Eggert, Prof. Dr. Jörg Plas-

sen, YU Myoungin, Thorsten Traulsen, Andreas Müller-Lee (nur M.A.), Dorothea Hopp-

mann (nur Beisitz), YANG Hanju (nur Beisitz). 

 

 

3 Abschlussarbeit (B.A.- und M.A.-Arbeit) 
 

1. Das Thema der B.A.-Arbeit wird in enger zeitlicher Nähe zur Anmeldung abgesprochen. 

Niemand hindert Sie allerdings daran, sich frühzeitig in die Sekundärliteratur im weiteren 

Umkreis des gewünschten Themengebiets einzulesen. Wünsche für Themen der B.A.-

Arbeit werden in aller Regel berücksichtigt, häufig jedoch modifiziert. Bei der Festlegung 

des Themas der B.A.-Arbeit ist mindestens eine substantielle originalsprachliche Quelle 

als Grundlage der Arbeit vorzuweisen (bei Gegenwarts-Themen genügt Sekundärliteratur). 

2. B.A.-Arbeiten sind keine Forschungs-, sondern Prüfungsarbeiten. Die Betreuung der 

B.A.-Arbeit beschränkt sich daher auf die Besprechungen zur Themenwahl und zur Aus-

wahl geeigneter Quellen. Dies hilft angesichts der kurzen Bearbeitungszeit, die meist in 

Zeiten längerer Abwesenheiten der Dozenten fällt, die Ergebnisse vergleichbarer zu halten. 

Mit der Arbeit sollen Sie zeigen, was Sie gelernt haben. Nutzen Sie also die intensiv be-

treuten Hausarbeiten zur Vorbereitung. Dabei gilt: Je mehr Arbeit Sie investieren, desto 

mehr Feedback können Sie erwarten. 

3. M.A.-Arbeiten werden betreut. 

4. Kriterien der Bewertung der Abschlussarbeiten sind v. a.: Menge und Sprache der heran-

gezogenen Literatur (bei Koreanisch-Fremdsprachlern besonders: Berücksichtigung kore-

anischsprachiger Literatur; bei Koreanisch-Muttersprachlern besonders: Aufarbeitung 

auch des westlichen Forschungsstands); Geschlossenheit, Strukturiertheit und Präzision 

der Darstellung; Bemühung um die Erarbeitung eigener Argumente; Formalia (Fußnoten, 

Bibliographie, Glossar, Abkürzungsverzeichnis etc.); bei M.A.-Arbeiten zusätzlich: An-

sätze eigener Forschungsarbeit. 

5. Die Titel der bisherigen Abschlussarbeiten der Koreanistik erfahren Sie unter „Abschluss-

arbeiten“ auf der Sektionshomepage. 

 


