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UNIVERSITÄT SALZBURG 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 

 
 
KONVENTION ÜBER DIE BESCHREIBUNG DER NOTEN Die Studienkommission hat 
folgende Richtlinien für die Notengebung beschlossen: 
 
A. SCHRIFTLICHE HAUSARBEITEN (TERM PAPERS) FÜR PROSEMINARE IN DER LITERA 
TURWISSENSCHAFT UND SPRACHWISSENSCHAFT 
 
I. SCHRIFTLICHE BAUSARBEITEN (TERM PAPERS) FÜR PROSEMINARE  
(LÄNGE: LIT. PS I UND ANGEW. LING.: INSGESAMT MAXIMAL 10 SEITEN A4, LIT. PS II: 
MINDESTENS 10 SEITEN A4, LIT. PS UND LING. PS ZUR WAHL.: 8-12 SEITEN A4. DIE 
SEITEN JEWEILS ZU 38 ZEILEN, SCHRIFTGRÖSSE 12) 

1. Sehr gut: Die Arbeit ist in gutem bis sehr gutem, flüssigem Englisch abgefasst. Sie beruht 
auf sehr gründlichem Studium des Gegenstandes und intelligenter Verarbeitung einer Reihe von 
Beiträgen aus der einschlägigen Forschung. Sie bringt aber auch eigene Beobachtungen und 
Reaktionen und geht teilweise eigenständig vor. Die Argumentation ist logisch aufgebaut und zeugt 
von wachem Methodenbewusstsein ebenso wie von beachtlicher Sensibilität für literarische bzw. 
linguistische Effekte. Die Ergebnisse stellen eine intelligente und nützliche Synthese des verwendeten 
Materials dar. Dokumentation und formale Darbietung entsprechen voll den ausgegebenen 
Richtlinien. 

2. Gut: Die Arbeit ist grundsätzlich in gutem Englisch abgefasst, es finden sich jedoch 
mehrere Schwächen der Diktion und leichtere Fehler. Die Arbeit beruht auf gründlichem Studium des 
Gegenstandes und berücksichtigt einige Beiträge aus der Forschung, bietet aber auch einige eigene 
Beobachtungen und Reaktionen. Die Argumentation überzeugt im Großen und Ganzen, die Methodik 
ist weitgehend durchdacht, und literarische bzw. linguistische Effekte werden zumeist erkannt und 
nützlich eingeordnet. Die Ergebnisse sind interessant. Dokumentation und formale Darbietung 
entsprechen voll den ausgegebenen Richtlinien. 

3. Befriedigend: Die Arbeit ist in passablem Englisch verfasst, es zeigt jedoch lexikalisch 
und konstruktionsmäßig deutliche Beschränkungen und weist neben leichteren auch einige schwere 
Fehler auf. Der Gegenstand wurde gut durchgearbeitet, ebenso einige Beiträge aus der Forschung, 
aber die Verarbeitung schöpft die Möglichkeiten nicht aus; eigene Beobachtungen und selbständige 
Ansätze sind nicht häufig. Die Argumentation hat Schwächen, hängt aber doch in sich zusammen. 
Etwas Methodenbewusstsein ist vorhanden, und mehrfach werden literarische bzw. linguistische 
Effekte richtig erkannt. Die Ergebnisse sind zum größeren Teil brauchbar. Dokumentation und 
formale Darbietung entsprechen im Ganzen den ausgegebenen Richtlinien. 

4. Genügend: Das in der Arbeit verwendete Englisch ist überwiegend verständlich und 
brauchbar, weist jedoch vielfältige Begrenzungen, dazu Schwächen, besonders Germanismen sowie 
schwere Fehler auf. Der Gegenstand ist nur lückenhaft und oft oberflächlich bearbeitet worden, die 
Berücksichtigung von Beiträgen der Forschung ist spärlich und in mehrfacher Hinsicht 
unbefriedigend; eigene Beobachtungen gibt es kaum, und selbständiges Gedankengut findet sich fast 
nirgends. Die Argumentation überzeugt auf weite Strecken nicht, das Methodenbewusstsein ist 
gering, und vielfach werden literarische bzw. linguistische Effekte übersehen oder unzureichend 
interpretiert. Die Ergebnisse sind nicht nennenswert und fassen mühsam bereits Bekanntes 
einigermaßen brauchbar zusammen. Dokumentation und formale Darbietung lassen zu wünschen 
übrig. 
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5. Nicht genügend: Das in der Arbeit verwendete Englisch ist primitiv, von Fehlern 
schwerster Art durchsetzt und mehrfach kaum verständlich. Der Gegenstand wurde nicht richtig 
durchgearbeitet, Beiträge der Forschung wurden kaum oder gar nicht beachtet oder aber blindlings 
übernommen. Es fehlen eigene Beobachtungen und jedes selbständige Vorgehen. Die Argumentation 
bleibt häufig stecken und führt nicht weiter, ein Methodenbewusstsein ist nicht feststellbar, und die 
Reaktion auf literarische bzw. linguistische Effekte bleibt zumeist aus, wo sie sichtbar wird, ist sie 
elementar. Die Ergebnisse, soweit vorhanden, lohnen den Aufwand nicht. Dokumentation und 
formale Darbietung sind sehr fehlerhaft bzw. rudimentär. 
 
Hierarchisierung der Kriterien in absteigender Linie: Durcharbeitung des Gegenstandes, eigene 
Beobachtungen, Sensibilität für literarische bzw. linguistische Effekte, Verarbeitung der 
Sekundärliteratur, Solidität der Argumentation, Originalität der Ergebnisse, Methodenbewusstsein, 
Sprachbeherrschung, Formalien- 

Eine sehr gute Arbeit wird fast allen Kriterien gerecht, eine gute den meisten - und ist auch in 
gutem Englisch geschrieben; bei befriedigenden Arbeiten können einige der gewichtigen Punkte sich 
gegenseitig aufheben bzw. ausgleichen; bei genügenden Arbeiten muss noch etwas von den 
gewichtigsten Punkten vorhanden sein. 

Für eine positive Note muss das Englische mindestens "genügend" sein und die Form den 
Richtlinien entsprechen. 

Bei auf Deutsch abgehaltenen Lehrveranstaltungen und eingereichten Arbeiten ist sinngemäß auf 
korrekte und wirkungsvolle Sprachbeherrschung Gewicht zu legen. 

In der Praxis der Bewertung wird man beim Literaturwissenschaftlichen PS II eine anspruchsvolle, 
bei den Wahl-Proseminaren eine etwas weniger anspruchsvolle, beim Literaturwissenschaftlichen 
Proseminar I und im Proseminar Angewandte Linguistik eine mildere Auslegung der Kriterien 
anwenden. 

(NB: Zur Note der schriftlichen Leistung, welche in dieser Art Lehrveranstaltung das größte 
Gewicht haben soll, tritt für die Gesamtnote jeweils noch eine Beurteilung der mündlichen Mitarbeit.) 
 
II. SCHRIFTLICHE HAUSARBEITEN (TERM PAPERS) FÜR SEMINARE  
(NORMLÄNGE: 20-25 SEITEN A4 ZU 38 ZEILEN, SCHRIFTGRÖSSE 12) 

I. Sehr gut: Die Arbeit ist in sehr gutem, flüssigem und idiomatischem Englisch abgefasst. 
Sie beruht auf äußerst gründlichem Studium des Gegenstandes und intelligenter Verarbeitung einer 
substantiellen Reihe von Beiträgen aus der einschlägigen Forschung. Sie bringt aber auch viele eigene 
Beobachtungen und geht im Wesentlichen eigenständig vor. Die Argumentation ist zwingend 
aufgebaut und zeugt von weit entwickeltem Methodenbewusstsein ebenso wie von hoher Sensibilität 
für literarische bzw. linguistische Effekte. Die Ergebnisse stellen eine beachtliche Bereicherung des 
herangezogenen Gedankengutes zum Gegenstand dar. Dokumentation und formale Darbietung 
entsprechen voll den ausgegebenen Richtlinien. 

2. Gut: Die Arbeit ist grundsätzlich in gutem Englisch abgefasst, es finden sich jedoch 
mehrere Schwächen der Diktion und leichtere Fehler. Die Arbeit beruht auf gründlichem Studium des 
Gegenstandes und berücksichtigt eine Reihe von Beiträgen aus der Forschung, geht aber auch von 
eigenen Beobachtungen aus und schlägt mehrfach selbständige Richtungen ein. Die Argumentation 
überzeugt im Großen und Ganzen, die Methodik ist weitgehend durchdacht, und literarische bzw. 
linguistische Effekte werden zumeist erkannt und nützlich eingeordnet. Die Ergebnisse sind 
interessant und fügen der herangezogenen Forschung zum 
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Gegenstand einiges hinzu. Dokumentation und formale Darbietung entsprechen voll den 
ausgegebenen Richtlinien. 

3. Befriedigend: Die Arbeit ist in passablem Englisch verfasst, es zeigt jedoch lexikalisch 
und konstruktionsmäßig deutliche Beschränkungen und hat neben leichteren auch einige schwere 
Fehler. Der Gegenstand wurde gut durchgearbeitet, ebenso mehrere Beiträge der Forschung, aber die 
Verarbeitung schöpft die Möglichkeiten nicht aus; eigene Beobachtungen und selbständige Ansätze 
sind nicht zahlreich. Die Argumentation hat Schwächen, hängt aber doch in sich zusammen. Einiges 
Methodenbewusstsein ist vorhanden, und mehrfach werden literarische bzw. linguistische Effekte 
richtig erkannt. Die Ergebnisse sind mehrheitlich brauchbar und enthalten zumindest etwas Neues. 
Dokumentation und formale Darbietung entsprechen den ausgegebenen Richtlinien. 

4. Genügend: Das in der Arbeit verwendete Englisch ist überwiegend verständlich und 
brauchbar, weist jedoch vielfältige Begrenzungen, dazu Schwächen, besonders Germanismen sowie 
schwere Fehler auf. Der Gegenstand ist nur lückenhaft und oft oberflächlich bearbeitet worden, die 
Berücksichtigung von Beiträgen der Forschung ist spärlich und wenig ergiebig, eigene 
Beobachtungen gibt es kaum und selbständiges Gedankengut findet sich fast nirgends. Die 
Argumentation überzeugt auf weite Strecken nicht, das Methodenbewusstsein ist gering, und vielfach 
werden literarische bzw. linguistische Effekte übersehen oder unzureichend interpretiert. Die 
Ergebnisse sind wenig nennenswert und fassen lediglich bereits Bekanntes zusammen. 
Dokumentation und formale Darbietung lassen zu wünschen übrig. 

5. Nicht genügend: Das in der Arbeit verwendete Englisch ist primitiv, von Fehlern 
schwerster Art durchsetzt und mehrfach kaum verständlich. Der Gegenstand wurde nicht richtig 
durchgearbeitet, Beiträge der Forschung wurden kaum beachtet oder aber einfach übernommen. Es 
fehlen eigene Beobachtungen und selbständiges Vorgehen. Die Argumentation bleibt häufig stecken 
und führt nicht weiter, ein Methodenbewusstsein ist nicht feststellbar, und die Reaktion auf 
literarische bzw. linguistische Effekte bleibt zumeist aus, wo sie überhaupt sichtbar wird, ist sie 
elementar. Es finden sich keine nennenswerten Ergebnisse - Dokumentation und formale Darbietung 
sind rudimentär. 
 
Die Hierarchisierung der Kriterien ist dieselbe wie bei den Proseminaren. 
 
III. ARBEITEN ZU LANDES- UND KULTURKUNDLICHEN SOWIE DIDAKTISCHEN 
LEHRVERANSTALTUNGEN, BOOK REPORTS IN SPRACHLICHEN PROSEMINAREN, SOWIE 
IM RAHMEN VON VORLESUNGEN UND ÜBUNGEN ZUR LITERATUR- UND 
SPRACHWISSENSCHAFT ANGEFERTIGTE HAUSARBEITEN UND ÄHNLICHE LEISTUNGEN 
Auf solche schriftliche Leistungen sind die oben für Proseminare aufgeführten Kriterien sinngemäß 
abgewandelt anzuwenden. 
 
IV. LEHRVERANSTALTUNGEN DER SPRACHBEHERRSCHUNG: SPRACHLICHE 
PROSEMINARE UND ÜBUNGEN (Da in diesem Bereich sämtliche Lehrveranstaltungen auf 
Englisch durchgeführt werden, sind auch die Beschreibungen auf Englisch.) 

1. Sehr gut: A very good command of the language (written/oral); very competent execution 
of assignments and tests; very fruitful general participation. 

2. Gut: A solid command of the language (written/oral); on the whole free of first-language 
interference; a sound grasp of grammar and of registers; good performance in assignments and tests; 
regular and constructive general participation. 
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3. Befriedigend: Language competence (written/oral) satisfactory on the whole: only a 
few basics of grammar/syntax missing; satisfactory range of vocabulary; a promising sense style. 
Average performance in assignments and tests; regular and largely helpful participation. 

4. Genügend: First-language interference (written/oral) still rather palpable; basics of 
grammar/syntax weak or missing; limited though viable range of vocabulary; some sense of style; 
effort visible, performance in assignments and tests just passable; elements of useful general 
participation. 

5. Nicht genügend: Serious gaps in basic language competence (written/oral); heavy first-
language interference, no sense of style; patchy vocabulary; lack of application; unacceptable 
performance in assignments and tests; hardly any useful general participation. 
 
B. BESCHREIBUNG DER NOTENKATEGORIEN FÜR DIPLOMARBEITEN 
(NORMLÄNGE: 80-100 SEITEN A4 TEXT WZÜGLICH EVENTUELLER APPENDICES, DIE 
SEITEN W 38 ZEILEN, SCHRIFTGRÖSSE 12) 

1. Sehr gut: Die Arbeit ist in ausgezeichnetem Englisch verfasst. Sie bearbeitet ihren 
Gegenstand unter Berücksichtigung des Forschungsstandes weitgehend selbständig und kommt in 
überzeugenden Argumentationsreihen zu interessanten und wesentlichen wissenschaftlichen 
Ergebnissen. Teile davon - oder ein Konzentrat - könnte man sich unter Umständen als druckreifen 
Artikel vorstellen. 

2. Gut: Die Arbeit ist in sehr gutem Englisch verfasst. Sie hat den Gegenstand gründlich und 
sinnvoll unter Berücksichtigung eines guten Teils der relevanten Forschung bearbeitet und kommt bei 
einsichtigem Aufbau und konsequenter Durchführung zu nennenswerten Ergebnissen, von denen 
viele Bekanntes erweitern und ergänzen. 

3. Befriedigend: Die Arbeit ist in korrektem Englisch geschrieben, das allerdings 
Komplexität und Eleganz vielfach vermissen lässt. Die Forschung wurde mit nur wechselhaftem 
Gewinn konsultiert und manchmal unkritisch übernommen. Es fehlt der Arbeit, bei aller 
Gewissenhaftigkeit und Applikation, streckenweise an Selbständigkeit, Dynamik und 
wissenschaftlichem Gespür. Der Aufbau ist nicht immer zwingend. Die Ergebnisse sind zumeist 
nützlich, jedoch nur wenige davon sind als neue Einsichten zu werten. 

4. Genügend: Das Englisch der Arbeit ist zumeist korrekt, aber lexikalisch und 
konstruktionsmäßig der Materie unangemessen einfach. Die Forschung wurde zwar konsultiert, 
jedoch nicht systematisch genug und selten fruchtbar. Der Aufbau der Arbeit ist nicht durchwegs 
transparent, die Argumentation überzeugt nur teilweise, nur wenige der Ergebnisse sind der 
Wissenschaft in irgendeinem Sinne förderlich. 
 
(Ungenügende Arbeiten werden nicht angenommen, sondern gegebenenfalls zur gründlichen Revision 
zurückgegeben.) 
 
Zur Hierarchisierung der Kriterien: Wissenschaftlicher Nutzen der Ergebnisse -logischer Aufbau 
und logische Verknüpfung der Argumentation -Verwendung der Forschung. 

Gravierende Mängel der sprachlichen Kompetenz sind ein Grund zur Zurückweisung. 
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C. BESCHREIUNG DER NOTENKATEGORIEN IN MÜNDLICHEN PRÜFUNGEN 
 
I. MÜNDLICHE PRÜFUNGEN ZU VORLESUNGEN UND ANDEREN 
LEHRVERANSTALTUNGEN 

1. Sehr gut: Der Kandidat/Die Kandidatin zeigt sich gründlich mit den 
Prüfungsgegenständen vertraut, hat sich mit einer ganzen Reihe von Beiträgen zur Theorie und Kritik 
auf dem Gebiet der Lehrveranstaltung vertraut gemacht und sich darüber eigene Meinungen gebildet. 
Er/Sie ist zu kontinuierlichem Dialog zur Sache fähig. Sein/Ihr Englisch ist vorzüglich. 

2. Gut: Der Kandidat/Die Kandidatin ist offenbar gut vorbereitet, verfügt über einen guten 
Überblick der Prüfungsgegenstände und diskutiert sie unter Einbeziehung mehrerer 
Forschungsbeiträge zumeist überzeugend. Die Diskussion stockt ganz selten, das Englisch des 
Kandidaten/der Kandidatin ist korrekt, flüssig und weitgehend idiomatisch. 

3. Befriedigend: Die Vorbereitung des Kandidaten/der Kandidatin wirkt solide und ist mit 
einigen Forschungsbeiträgen vertraut, jedoch ist er/sie nicht hinsichtlich aller Punkte zu fruchtbaren 
Einsichten vorgestoßen. Der Dialog entwickelt sich teilweise nur mühsam, dem Englischen fehlen 
Präzision und Schliff, wenn es auch im Großen und Ganzen korrekt ist. 

4. Genügend: Der Kandidat/Die Kandidatin zögert in der Darstellung der Gegenstände, so 
dass das Prüfungsgespräch sich oft auf ein kurzes Frage- und Antwortspiel beschränkt. Das gezeigte 
Wissen zum spezifischen Gebiet der Lehrveranstaltung ist mehrmals gravierend lückenhaft, eine 
Verarbeitung von Forschungsbeiträgen ist kaum feststellbar. Das Englisch des Kandidaten/der 
Kandidatin ist akzeptabel, aber sehr beschränkt und nicht frei von schweren Fehlern. 

5. Nicht genügend: Der Kandidat/Die Kandidatin beherrscht die Prüfungsgegenstände nur 
sehr unvollständig und ist außerstande, eine zusammenhängende Argumentation darüber aufzubauen. 
Fragen werden knapp und elementar, ohne Verweis auf relevante Forschungsbeiträge und oft 
unzureichend beantwortet, das Gespräch bleibt immer wieder stecken, die gezeigten Einsichten sind 
dürftig. Das Englisch des Kandidaten/der Kandidatin ist von schweren Fehlern durchsetzt und den 
Diskussionsgegenständen nicht gewachsen. 
 
Abwägung der verschiedenen Kriterien (an Extremfallen illustriert): Hauptkriterien sind: 
Wissenschaftlichkeit des Ansatzes, Sachkenntnis, Beherrschung des Englischen. Niemand, dessen 
Englisch nicht mindestens gut ist, sollte eine Note "sehr gut" bekommen, während jemand, der 
brillant Englisch spricht, aber nichts zur Sache gelesen hat, keine Note "gut" erhalten sollte, usw. Für 
eine positive Benotung muss das Englisch mindestens "genügend" sein. 
 
II. MÜNDLICHE STUDIENABSCHLUSSPRÜFUNGEN 

1. Sehr gut: Der Kandidat/Die Kandidatin zeigt sich gründlichst mit den 
Prüfungsgegenständen vertraut, hat sich mit Theorie und Kritik zu den Prüfungsgegenständen sowie 
mit dem allgemeinen Wissensstand des Fachs auseinandergesetzt, ist auch zu eigenen 
Gesichtspunkten vorgestoßen und bietet interessante, produktive Einsichten. Er/Sie geht sorgfältig auf 
die gestellten Fragen ein, lotet ihr Potential aus und ist zu kontinuierlichem wissenschaftlichen Dialog 
fähig. Auch über vereinbarte Spezialgebiete hinaus ist er/sie versiert, leitet von selbst auf größere 
Perspektiven über und kann Zusatzfragen wie Seitenblicke aufnehmen und einordnen. Sein/Ihr 
Englisch ist vorzüglich. 

2. Gut: Der Kandidat/Die Kandidatin ist offenbar gut vorbereitet, verfügt über einen 
beachtlichen Überblick über die Prüfungsgegenstände und diskutiert über sie unter Einbeziehung 
relevanter Forschungsbeiträge. Gelegentlich fehlt es an Tiefe des Wissens, aber vereinbarte Gebiete 
sind überzeugend abgedeckt und gelegentlich geht der Kandidat/die 
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Kandidatin auch darüber hinaus. Die Diskussion stockt selten, das Englisch des Kandidaten/der 
Kandidatin ist korrekt, flüssig und weitgehend idiomatisch. 

3. Befriedigend: Die Vorbereitung des Kandidaten/der Kandidatin wirkt solide, er/sie ist mit 
einigen Forschungsergebnissen vertraut, ist jedoch nicht hinsichtlich aller Punkte zu fruchtbaren 
Einsichten vorgestoßen; mehrfach bleibt es bei eher einfachen und oberflächlichen Urteilen, denen 
jedoch auch gewichtigere gegenüberstehen. Der Kandidat/Die Kandidatin ist nicht in der Lage, über 
vereinbarte Gebiete hinauszugehen, und der Dialog entwickelt sich teilweise nur mühsam, dem 
Englischen fehlen Präzision und Schliff, wenn es auch im Großen und Ganzen korrekt ist. 

4. Genügend: Der Kandidat/Die Kandidatin zögert in der Darstellung der Gegenstände, so 
dass das Prüfungsgespräch sich oft auf ein kurzes Frage- und Antwortspiel beschränkt. Das gezeigte 
Wissen, auch über vereinbarte Spezialgebiete, ist mehrmals lückenhaft. Der Kandidat/Die Kandidatin 
kann weder sinnvoll auf die einschlägige Forschung verweisen noch eigene Ansätze bieten, die über 
Einfaches und Altbekanntes hinausgehen. Man vermisst eine intensive Beschäftigung mit den 
unmittelbar sich aus den Gegenständen ergebenden Fragen und Problemen. Das Englisch des 
Kandidaten/der Kandidatin ist akzeptabel, aber sehr beschränkt und nicht frei von schweren Fehlern. 

5. Nicht genügend: Der Kandidat/Die Kandidatin beherrscht die Prüfungsgegenstände nur 
sehr unvollständig und ist außerstande, eine zusammenhängende Argumentation darüber aufzubauen. 
Fragen werden knapp und elementar, oft unzureichend beantwortet, Forschungsbeiträge wurden 
offenbar nicht konsultiert, das Gespräch stockt häufig, die gezeigten Einsichten sind dürftig. Das 
Englisch des Kandidaten/der Kandidatin ist von schweren Fehlern durchsetzt und den 
Diskussionsgegenständen nicht gewachsen. 
 
Abwägung der verschiedenen Kriterien: Dieselben Prinzipien wie oben unter I gelten auch hier, 
dem höheren Niveau entsprechend jedoch strenger interpretiert. 
 
 


