
Merkblatt	  für	  BA/MA-‐Prüfungen	  

	  

Allgemeiner	  Hinweis	  

Prüfungsthemen	  sollten	  sich	  an	  den	  Arbeits-‐,	  Lehr-‐	  und	  Forschungsschwerpunkten	  des	  
Dozenten	  orientieren;	  konsultieren	  Sie	  hierfür	  die	  Homepage	  
(http://dg.philhist.unibas.ch/burkart)	  

	  

	  

BA	  

-‐ Die	  BA-‐Prüfung	  erfolgt	  gemäss	  fakultärer	  Ordnung	  als	  4-‐stündige	  schriftliche	  
Klausur.	  

-‐ Die	  KanditatInnen	  bereiten	  zwei	  voneinander	  unabhängige	  Themen	  vor	  
(räumlich,	  zeitlich,	  inhaltlich,	  methodisch).	  Davon	  wird	  in	  der	  Klausur	  ein	  Thema	  
bearbeitet.	  

-‐ Der	  Umfang	  der	  vorzubereitenden	  Lektüre	  bestimmt	  sich	  durch	  das	  Thema.	  Er	  
umfasst	  pro	  Thema	  mind.	  1	  Handbuch-‐	  oder	  Lexikonartikel,	  2	  Monographien	  
sowie	  4	  Aufsätze/Artikel	  (bzw.	  Buchkapitel)	  sowie	  1	  Quelle.	  

-‐ Die	  in	  Rücksprache	  mit	  dem	  Dozenten	  bereinigte	  Literaturliste	  sowie	  die	  
Quelle/der	  Quellenauszug	  sind	  spätestens	  einen	  Monat	  vor	  Prüfungstermin	  
abzugeben.	  	  

-‐ Die	  Prüfungsthemen	  werden	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Dozenten	  definiert.	  Hierzu	  
sind	  a)	  ein	  Sprechstundentermin	  über	  das	  entsprechende	  tool	  auf	  der	  Homepage	  
zu	  reservieren	  und	  b)	  vorgängig	  per	  Email	  zwei	  Vorschläge	  einzureichen.	  

-‐ Es	  liegt	  in	  der	  Verantwortung	  der	  KandidatInnen,	  dass	  die	  Termine	  hierfür	  sowie	  
für	  die	  Anmeldung	  zur	  Prüfung	  unter	  den	  oben	  genannten	  Vorgaben	  eingehalten	  
werden.	  

	  

	  

MA	  

-‐ Die	  MA-‐Prüfung	  erfolgt	  (als	  Teilprüfung	  „Mittelalter/Frühe	  Neuzeit“	  im	  
Studienfach,	  bzw.	  –gang)	  gemäss	  fakultärer	  Ordnung	  als	  30-‐minütiges	  
Prüfungsgespräch.	  

-‐ Die	  KanditatInnen	  bereiten	  zwei	  voneinander	  unabhängige	  Themen	  vor	  
(räumlich,	  zeitlich,	  inhaltlich,	  methodisch).	  Im	  Prüfungsgespräch	  werden	  beide	  
Themen	  behandelt.	  

-‐ Der	  Umfang	  der	  vorzubereitenden	  Lektüre	  bestimmt	  sich	  durch	  das	  Thema.	  Er	  
umfasst	  pro	  Thema	  mind.	  1	  Handbuch-‐	  oder	  Lexikonartikel,	  4	  Monographien	  
sowie	  6	  Aufsätze/Artikel	  (bzw.	  Buchkapitel)	  sowie	  mind.	  1	  Quelle.	  

-‐ Die	  in	  Rücksprache	  mit	  dem	  Dozenten	  bereinigte	  Literaturliste	  sowie	  die	  
Quelle/der	  Quellenauszug	  sind	  spätestens	  sechs	  Wochen	  vor	  Prüfungstermin	  
abzugeben.	  	  



-‐ Die	  Prüfungsthemen	  werden	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Dozenten	  definiert.	  Hierzu	  
sind	  a)	  ein	  Sprechstundentermin	  über	  das	  entsprechende	  tool	  auf	  der	  Homepage	  
zu	  reservieren	  und	  b)	  vorgängig	  per	  Email	  zwei	  Vorschläge	  einzureichen.	  

-‐ Es	  liegt	  in	  der	  Verantwortung	  der	  KandidatInnen,	  dass	  die	  Termine	  unter	  den	  
oben	  genannten	  Vorgaben	  sowie	  für	  die	  Anmeldung	  zur	  Prüfung	  eingehalten	  
werden.	  

	  

-‐ Für	  ExamenskandidatInnen	  ist	  mind.	  im	  Prüfungssemester	  der	  Besuch	  des	  
Forschungskolloquiums	  zur	  Vormoderne	  (Mi	  18-‐20)	  verpflichtend.	  	  

-‐ Für	  KandidatInnen,	  die	  eine	  MA-‐Arbeit	  bei	  Lucas	  Burkart	  verfassen,	  kann	  es	  je	  
nach	  Thema	  sinnvoll	  sein,	  auch	  das	  Basler	  Renaissancekolloquium	  zu	  besuchen;	  
informieren	  Sie	  sich	  auf	  www.	  renaissancen.unibas.ch.	  


