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Mitteilungen zur kommenden BM1 Modulabschlussprüfung (Termin des WS 20/21) 
 
 
Liebe Studierende, 
 
die BM1 MAP wird unter Corona-Bedingungen durchgeführt, die schriftliche Klausur in 
speziellen und fest zugeteilten Klausurräumen, die mündliche Prüfung per Zoom.  
 
Die schriftliche Klausur ist für den 9.4.2021, 11–13:00 Uhr anberaumt.  
Da wir mehrere Hörsäle zugewiesen bekommen haben, werden Sie in die jeweiligen Räume 
aufgeteilt (siehe extra Mail). Bitte achten Sie darauf, dass hier ein spezielles Einbahn-
Wegesystem gilt, das heißt, alle betreten den Hörsaal zum Beispiel von der linken Seite; achten 
Sie bitte auf entsprechende Hinweisschilder!! Selbstverständlich wird die Klausur unter 
Wahrung aller Hygienebestimmungen durchgeführt. Tragen Sie bitte eine FFP2-Maske und 
halten Sie sich an die AHA-Regeln.  
 
Die schriftliche Klausur wird folgende drei Komponenten enthalten: 
 * Fragen zu Phonetik & Phonologie 

* Aufgaben rund um die englische Grammatik (inklusive kombinatorischer Aufgaben 
wie übersetzen, umformulieren, erläutern oder Syntaxanalyse)  
* Academic Writing: Dies beinhaltet eine Auswahl an Schreibaufträgen, die sich zum 
Teil auf die letzte Lektüre (Station Eleven) beziehen, aber es wird auch ein 
allgemeineres Thema zur Auswahl geben, Kenntnis des Romans ist also nicht zwingend 
erforderlich. 

Wir empfehlen, für jeden dieser drei Teile jeweils etwa 30 Minuten vorzusehen und die letzten 
30 Minuten für Korrekturen zu nutzen. 
 
 
Die mündliche Prüfung wird per Zoom durchgeführt; sie umfasst Aussprache, Hör- und 
Leseverstehen, Texterschließungs-strategien, kommunikative Kompetenzen und Aufgaben aus 
dem Bereich grammar / vocabulary. 
Alle Kandidat*innen haben bereits eine Timeline sowie die Datenschutzerklärung und eine zu 
unterzeichnende Eigenständigkeitserklärung bekommen, die Sie bitte vor Prüfungsbeginn per 
Mail an Ihre/n Prüfer/in schicken. Zudem bekommen sie zeitnah die Zoomlinks zugeschickt; 
bitte begeben Sie sich fünf Minuten vor Prüfungsbeginn in den virtuellen Warteraum. Lassen 



Sie Ihre Kamera und Ihr Mikrofon während der gesamten Prüfung angeschaltet. Falls Sie 
Sorgen wegen der Internetverbindung haben, können Sie sich auf dem Campusgelände 
einloggen oder auch, nach vorheriger Anmeldung, in unserem Institut einen Raum nutzen. 

 
Sie bekommen keine Teilnoten mitgeteilt. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass bei 
Nichtbestehen der Prüfung alle Komponenten (schriftlich und mündlich) wiederholt werden 
müssen. 
 
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Elizabeth Gilbert (egilbert@uni-koeln.de).  
 


