
Anforderungen für das Hauptstudium in der Altamerikanistik 
 
Allgemein 

Während des Hauptstudiums soll sich spezialisiert werden. Diese Spezialisierung kann räumlich 
(Anden, Mesoamerika, weitere Gebiete) und/oder zeitlich (Epochen A-D) sein. 

Zur Erinnerung: 
A: Die Entwicklung der vorkolonialen Kulturen, 
B: Die Kulturen der letzten vorkolonialen Zeit, 
C: Die indianische Bevölkerung in der Kolonialzeit, 
D: Die Geschichte der indianischen Bevölkerung im 19. und 20. Jahrhundert. 

Die Regelstudienzeit für das Hauptstudium umfasst vier Semester.  

Hauptfach 

Das Hauptstudium umfasst  
30 Semesterwochenstunden. 

Es müssen mindestens  
7 weiterführende Veranstaltung (HS) besucht 
werden. 
Von diesen sollten mindestens  
 2 aus der gewählten Spezialisierung sein. 
Von den restlichen Veranstaltungen sollte sich  
 eine mit einer anderen Epoche der 

gewählten Region und  
 eine weitere mit einer anderen Region 

beschäftigen.  

Insgesamt werden 4 Leistungsnachweise 
benötigt:  
 zwei von ihnen müssen aus Veranstaltungen 

des Hauptstudiums (HS) sein.  

Zusätzlich ist der erste Kurs (2 SWS) einer 
weiteren Indianersprache zu besuchen 
(unbenoteter Leistungsnachweis erforderlich). 

Die restlichen Stunden können wahlweise aus 
Grundstudiums- oder Hauptstudiumsseminaren 
des Faches Altamerikanistik bestehen und 
müssen nicht durch Scheine nachgewiesen 
werden (Eintrag ins Studienbuch). 

Magisterprüfung im Hauptfach: 
 Einstündige mündliche Prüfung. 
 Vierstündige schriftliche Prüfung oder zwei 

zusätzlich benotete Leistungsnachweise 
(können nur bei Prüfungsberechtigten 
gemacht werden und müssen vorher 
angemeldet werden). 

 Magisterarbeit im ersten Hauptfach. 

Nebenfach 

Das Hauptstudium umfasst  
12 Semesterwochenstunden. 

Es müssen mindestens  
4 weiterführende Veranstaltung (HS) besucht 
werden.  
Von diesen sollten mindestens  
 2 aus der gewählten Spezialisierung sein. 
Von den restlichen Veranstaltungen sollte sich  
 eine mit einer anderen Epoche der 

gewählten Region und  
 eine weitere mit einer anderen Region 

beschäftigen. 

Insgesamt werden 2 Leistungsnachweise 
benötigt:  
 einer muss aus einer Veranstaltung des 

Hauptstudiums (HS) sein.  

Die restlichen Stunden können wahlweise aus 
Grundstudiums- oder Hauptstudiumsseminaren 
des Faches Altamerikanistik bestehen und 
müssen nicht durch Scheine nachgewiesen 
werden (Eintrag ins Studienbuch). 

Magisterprüfung im Nebenfach: 
 Halbstündige mündliche Prüfung. 
 Vierstündige Klausur. 
 
 
 
 
 

 
 
Aktuelle Informationen auf der Seite der Studienberatung Altamerikanistik unter 
http://www.lai.fu-berlin.de/studium/studienberatung/magisteraa/index.html 


