
Willkommen!



Wer sind wir?

Wir sind die Fachschaftsvertretung GeKoSka.

Unsere Aufgabe im Universitätsalltag ist, die Interessen der Studierenden 
in den Fachbereichen Germanistik, Komparatistik und Skandinavistik zu 

vertreten. 

Heute führen wir euch, gemeinsam mit den für die jeweiligen 
Fachbereiche verantwortlichen Dozierenden, durch die Einführung für die 

anstehende Profilwahl.



Was versteht man unter ‚Profilwahl‘?

Ab dem zweiten Semester können Studierende nach persönlichem Interesse 
und individueller Eignung Profilschwerpunkte setzen. 

Im Kernfach "Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft" kann man 
nach eigenen Interessen individuelle Schwerpunkte im Studium setzen, indem 

man sich gegen Ende des zweiten Semesters für ein Profil entscheidet. 

Die drei folgenden Profile stehen dabei zur Auswahl:

• Profil Germanistik

• Profil Komparatistik

• Profil Skandinavistik

Jedes Profil sieht bestimmte Basis- und Vertiefungsmodule vor.



Was versteht man unter ‚Profilwahl‘?

In diesem Semester kann man sich 

ab dem 01.07. bis zum 16.09.2020 

zu dem passenden Profil oder auch für ein profilloses Studium 
(dazu später mehr) anmelden. 

Während dieser Anmeldephase kann man die Wahl noch 
stornieren und eine andere Wahl vornehmen.

Ein Wechsel nach dem 16.09.2020 kann dann nur noch im 
Prüfungsamt vollzogen werden.



Was versteht man unter ‚Profilwahl‘?

Die Festlegung hat keine einschränkende Wirkung. 

Mit der Festlegung tritt nicht die Wirkung ein, dass man nur noch 
das Modulangebot des Profils oder profillosen Studiums im 

Kernfach Germanistik sieht und sich auch nur dafür anmelden 
kann. 

Man muss selbst darauf achten, welche Module für das Profil bzw. 
für das profillose Studium vorgesehen sind. 

Nur die Module, die dem ausgesuchten Curriculum entsprechen, 
zählen für den Abschluss. Der Studiengang ist dann bestanden, 

wenn die für die Spezialisierung laut dem Modulplan der 
Prüfungsordnung erforderlichen Bedingungen erfüllt sind.



Einzelne Abteilungen der Germanistik

1. Germanistische Mediävistik

2. Deutsche Sprachwissenschaft (Linguistik)

3. Neuere deutsche Literaturwissenschaft



Profilwahlmöglichkeiten

1. Profil Germanistik

• Die drei Basismodule der Germanistik (Germanistische Mediävistik, Deutsche 
Sprachwissenschaft und Neuere deutsche Literaturwissenschaft) sind obligatorisch. [Bei 

Einschreibung vor dem WS 18/19 ist auch das Basismodul der Komparatistik obligatorisch])

• Teilnahme an fünf Vertiefungsmodulen:

 Zwei Vertiefungsmodule sind dabei aus dem Modulpool frei wählbar.

 Mit den drei weiteren Vertiefungsmodulen muss man mindestens zwei der folgenden 
Bereiche der Germanistik abdecken: Bereich Linguistik, Bereich Mediävistik, Bereich Neuere 

deutsche Literaturwissenschaft.

 Weitere Infos auf der Homepage: https://www.germanistik.uni-
bonn.de/studium/bachelor/germanistik-vergleichende-literatur-und-kulturwissenschaften



Profilwahlmöglichkeiten

2. Profil Komparatistik

• Das Basismodul B4 ist obligatorisch. Drei weitere Basismodule sind frei 
wählbar.

• Teilnahme an fünf Vertiefungsmodulen:

 Drei der Module sind aus dem Modulpool frei wählbar.

 Die ›komparatistischen‹ Module C2c und C4a sind obligatorisch.



Profilwahlmöglichkeiten

3. Profil Skandinavistik

• Die Basismodule B5 und B6 sind obligatorisch. Zwei weitere Basismodule 
sind frei wählbar.

• Teilnahme an fünf Vertiefungsmodulen:

 Zwei Vertiefungsmodule sind dabei aus dem Modulpool frei wählbar.

 Die drei ›skandinavistischen‹ Vertiefungsmodule C2a, C4d und C4e sind 
obligatorisch.



Profilwahlmöglichkeiten

4. Profilloses Studium

Man kann auch profillos studieren. Der Vorteil des Studierens mit Profil ist, 
dass die Anschlussfähigkeit zum Master hin garantiert wird, das heißt, dass 

über das Profil gewährleistet wird, dass ausreichend Leistungspunkte (LPs) in 
einer Disziplin studiert werden, damit anschließend ein Masterstudium in 

dem Bereich aufgenommen werden könnte.



Technische Einführung

Man meldet das Profil wie eine Prüfung an, d.h. man folgt zunächst 
dem Link Prüfungsan‐ und -abmeldung und klickt sich durch den 

Modulbaum.



Technische Einführung

Man betätigt dann den Link „Profilwahl“.



Technische Einführung

Unter dem Link „Profilwahl“ erhält man dann die Auswahl möglicher 
Profile. Man kann wie erwähnt auch ohne ein bestimmtes 

Profil studieren, jedoch legt man es genauso fest, als würde man bspw. 
das Profil „Germanistik“ wählen. Dann kann man auf das Profil, das man 
studieren möchte, klicken und den Link „Prüfung anmelden“ (seit einem 

Design-Update ist ein Türsymbol zu sehen) bestätigen. Nach 
wenigen Sekunden ist die Profilwahl getroffen.



Gibt es noch 
Fragen oder 

Anmerkungen?



Ihr könnt uns auf unseren 

Social Media Accounts oder über 

unsere Mailadresse erreichen:

E-Mail: gekoska@uni-bonn.de

Facebook: Fachschaft GeKoSka

Instagram: @fsgekoskaWerdet Teil der 
Fachschaftsvertretung!



Vielen Dank 
für eure 

Aufmerksamkeit!


