(All diese Angaben sind natürlich ohne Gewähr und aus eigener Erfahrung gesammelt):
1. Schickt einen Studi zu uns ins FSI Büro (5. Stock, 507) und kopiert die Fragen aus den letzten
Semestern.
2. Beantwortet die Fragen ausformuliert zusammen oder alleine mithilfe eurer
Zusammenfassungen/der Texte und lernt die zentralen Begriffe (Guha-subaltern, Appaduraiscapes usw.) Schreibt euch pro Text zentrale Aussagen auf!
3. Überprüft (zeitnah!), ob ihr wirklich alle Zusammenfassungen eingereicht habt. Wenn eine
fehlt, werdet ihr nicht zur Klausur zugelassen (auch wenn ihr euch angemeldet habt!!)
Bei der Prüfung:
1. Bringt euren Studi-ausweis und einen Lichtbildausweis mit (zur Verifizierung eurer Person)
2. Seid pünktlich, da so viele da sind, wird die Überprüfung der Namen ne ganze Zeit brauchen.
3. Wenn alle Namen durchgezählt sind, bekommt ihr ca. 5 Seiten Papier (das von der Uni
gestempelt ist). Dort dürft ihr vorder- und rückseite beschreiben ABER: besonderheit im
Bezug auf die Fragen:
4. In den letzten Jahren gab es 5 Fragen, von denen ihr 4 beantworten müsst:
a. 4 Fragen zu Debatten, von der ihr eine „rauswerfen“ dürft (ihr bekommt nicht mehr
Punkte, wenn ihr beide beantwortet, also nicht damit aufhalten, sondern für eine
entscheiden!!)
b. 1 Frage zu wissenschaftlichen Arbeiten, die ihr beantworten müsst!
c. Jede Frage wird auf ein Blatt geschrieben, dass am Titel mit eurem Namen und eurer
Matrikelnummer und der Fragenzahl (1,2,3,4,) vermerkt wird. Dies ist nötig, da min.
4 DozentInnen eure Prüfungen korrigieren – dies nach Fragen, nicht nach Person
sortiert. Wenn ihr also zwei Fragen auf eine Seite schreibt, kann nur eine Frage
berücksichtig werden. (Das alles geschieht, weil es so viele Studis sind, die diese
Klausur schreiben!)
5. Da ihr 4 Fragen beantworten müsst und 1 Stunde Zeit habt: pro Frage 15 min! Übt also
einfach an den alten Fragen, die wichtigsten Punkte im Fließtext beantworten zu können.
Fragen an die ich mich noch erinnere: (die aber alle aus älteren Semestern sind, in denen es zb. Die
Texte zum Rassismus-Thema noch nicht gab.
Debatten:
Was ist Zomia?
Wer hat die subaltere geprägt und was bedeutet das Konzept?
Wie definiert Anderson eine Nation?
Was sind primär- was sekundär Quellen?
Wissenschaftliches Arbeiten:
Wie wird ein Exzerpt/Biblipgrafie/erstellt? Wie wird nach Chicago Manual zitiert? Usw.

