
Vor- und ‚Nachteile‘ des neuen BA-Studiengangs 
 
Zum WS 2021/22 startet ein neuer BA-Studiengang ‚Klassische Archäologie‘. Studierende, die ihr Stu-
dium zum WS 2021/22 neu aufnehmen, werden automatisch in diesen Studiengang immatrikuliert. Stu-
dierende, die ihr Studium bereits vor dem WS 2021/22 aufgenommen haben, können im alten Studien-
gang verbleiben oder auf Antrag beim Prüfungsamt bis spätestens zum 30.09.2021 in den neuen 
wechseln. Ein solcher Wechsel kann für alle Studierende sinnvoll sein; insbesondere Studierenden der 
ersten drei Semester wird er dringend empfohlen. Wer einen solchen Wechsel vornehmen möchte, sollte 
vorher einen persönlichen Termin mit der Studienfachberatung ausmachen. 
 
Um die Abwägung zu erleichtern werden im Folgenden die Vor- und ‚Nachteile‘ des neuen Studiengangs 
aufgeführt: 
 
Einziger ‚Nachteil‘: alle müssen mehr machen 
Dabei handelt es sich allerdings um keinen echten Nachteil, da der bisherige Studiengang zu wenige 
Veranstaltungen vorgesehen hat. Wer verantwortungsvoll studiert, hat also auch bisher schon mehr Ver-
anstaltungen belegt, als gefordert, und wird die diesbezüglichen Änderungen des neuen Bachelor kaum 
spüren. 
 
Für alle: Das Tutorium ist in Zukunft Pflicht und wird mit 1LP bewertet. 
 
Für das BA-Fach kommt außerdem hinzu: 1 Modul mehr im Grundstudium (1VL + 1 PS + 1 TEx) und 1 

Modul mehr im Hauptstudium (1 VL + 1 HS); außerdem müssen zukünftig 2 PS-Arbeiten + 2 HS-
Arbeiten geschrieben werden (statt bisher 1 + 1), was der Qualität der BA-Arbeit allerdings sehr zu-
gute kommen dürfte 

Für das 2. HF kommt außerdem hinzu: 1 Modul mehr im Hauptstudium (1 VL + 1 HS); außerdem müssen 
künftig 1 PS-Arbeit + 1 HS-Arbeit geschrieben werden (statt bisher gar keine), was der Qualität des 
wissenschaftlichen Schreibens allerdings ebenfalls sehr zugute kommen dürfte 

Für das NF kommt außerdem hinzu: 1 Modul mehr im Grundstudium (1 VL + 1 PS + 1 TEx) 
 
Vorteile 
Für alle: 
- Die Einführungsübungen werden nur noch mit einer Klausur abgeprüft statt bisher mit zwei (d. h. 

eine Prüfung weniger) 
- Die VL-Klausuren werden nicht mehr benotet (nur noch bestanden/nicht bestanden) 

 
Vorteile für das BA-Fach außerdem: 
- Die Sprachkenntnisse werden gesenkt: Im BA sind keine Griechischkenntnisse mehr nötig (diese 

werden komplett in den Master verlagert), nur noch Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums 
- Ein neues Praxismodul wird eingeführt, das es einerseits erlaubt, die Sprachkenntnisse auf dem 

Niveau des Latinums nachzuholen und andererseits die Teilnahme an Praktika ermöglicht (für die 
der Nachweis, dass ein solches Praktikum in der Studienordnung gefordert wird, Voraussetzung 
ist) 

- In den Seminaren, in denen zusätzlich zum Referat auch eine Hausarbeit geschrieben wird, zählt 
als Prüfungsleistung nur noch die Note der Hausarbeit (wird also nicht mehr mit der des Referats 
verrechnet) 

 
Vorteil für das 2. HF außerdem: Ein neues Praxismodul wird eingeführt, das es einerseits erlaubt, die 

geforderte Lateinkenntnisse nachzuholen und andererseits die Teilnahme an Praktika ermöglicht (für 
die der Nachweis, dass ein solches Praktikum in der Studienordnung gefordert wird, Voraussetzung 
ist) 

 
Vorteil für das NF außerdem: Die Sprachanforderungen werden gesenkt, es sind keine Lateinkenntnisse 

mehr nötig 


