
Anglistik / Amerikanistik

Informationen über Studieninhalte und vieles mehr

Alle Kontaktinformationen findest du am Ende der Präsentation



Sprechstunde auf Zoom
4.Jun.2020 11:00 Uhr Zoom-Meeting beitreten: 
https://us04web.zoom.us/j/78345023819?pwd=ZlBhVno3TnczUExOaEdGcGVhd0
NQUT09
Meeting-ID: 783 4502 3819        Passwort: Anglistik1

4.Jun.2020 16:00 Uhr  Zoom-Meeting beitreten:
https://us04web.zoom.us/j/76949859165?pwd=VVhoM0xpbHViUXljYVhMQ2dPdl
RSUT09
Meeting-ID: 769 4985 9165        Passwort: Anglistik2

https://us04web.zoom.us/j/78345023819?pwd=ZlBhVno3TnczUExOaEdGcGVhd0NQUT09
https://us04web.zoom.us/j/78345023819?pwd=ZlBhVno3TnczUExOaEdGcGVhd0NQUT09
https://us04web.zoom.us/j/76949859165?pwd=VVhoM0xpbHViUXljYVhMQ2dPdlRSUT09
https://us04web.zoom.us/j/76949859165?pwd=VVhoM0xpbHViUXljYVhMQ2dPdlRSUT09


 Herzlich Willkommen
in der 

Anglistik / Amerikanistik
Hier möchten wir dir gerne einen Überblick darüber schaffen…

... wie du Anglistik studieren kannst

… was dich in diesem Studium erwartet

… welche coolen Möglichkeiten unser Studium dir bietet

wenn du noch noch weitere Fragen zu deinem Studium hast, kannst du dich gerne immer  bei uns melden



Inhaltsverzeichnis 
- Übersicht Studieninhalte
- Welche Zugangsvoraussetzungen gibt es?
- Was wartet im 1. Semester auf dich?
- Was ist der Unterschied zwischen Gymnasiallehramt, BEU(Bildung, 

Erziehung und Unterricht) und fachwissenschaftlich? 
- Was sind deine Zukunftsaussichten?
- Angebote über das Studium hinaus
- Bewerbungsfristen
- Studienverlaufspläne
- Noch Fragen? Lern die Fachschaft Anglistik kennen!



Studieninhalte
- das Studium der Anglistik/Amerikanistik umfasst die folgenden Bereiche:

→ Literaturwissenschaft (umfasst Dinge wie Literaturtheorie, 
Literaturgeschichte, Textanalyse und Textinterpretation)

→ Sprachwissenschaft/Linguistik (nimmt die englische Sprache mit ihren 
verschiedenen nationalen, regionalen und sozialen Varietäten, ihre 
Geschichte und ihre Unterscheidung von geschriebener und gesprochener 
Sprache in den Blick)

→ Kulturwissenschaft (befasst sich mit der (Sozial-)Geschichte und den 
Entwicklungen in Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft 
englischsprachiger Staaten)



→  Sprachpraxis (Ausbau und Verbesserung der mündlichen und schriftlichen 
Sprachkompetenz des Englischen; wird von Muttersprachler*innen 
unterrichtet)

→ Fachdidaktik (Beschäftigung mit dem Lehren und Lernen der 
Fremdsprache Englisch an Schulen und anderen Einrichtungen

- alle Lehrveranstaltungen finden in der englischen Sprache statt



Zugangsvoraussetzungen
Zugangsvoraussetzungen: 
Um zum Anglistikstudium zugelassen zu werden, musst du neben der allgemeinen 
Hochschulreife auch hinreichende Englischkenntnisse nachweisen können.

Dies kannst du entweder durch: 

- eine Durchschnittsnote von mind. 11 Punkten (erhöhtes Niveau) oder mind. 
12 Punkten (grundlegendes Niveau) in den zwei Jahren vor dem Erlangen 
des Abiturs.



Oder: 

- ein Nachweis hinreichender Englischkenntnisse durch ein Sprachzertifikat 
oder Sprachtest:

· IELTS-Test -> mindestens „Band 7“,

· TOEFL iBT -> mindestens 95 Punkte

· Cambridge Certificate of Advanced English -> Mindestnote B,

· Cambridge Certificate of Proficiency in English -> Mindestnote C

· UNICert-Zertifikat -> Mindestniveau UNICert II.



1. Semester 
In der Anglistik belegen alle Studierende im 1. Semester (egal ob 
Gymnasiallehramt, BEU oder fachwissenschaflich) die gleichen Module und 
Kurse:

- Modul B1: Basics of English Literature and Culture 
-  Seminar: Introduction to Literary and Cultural Studies + Tutorium (Literatur- und 

Kulturwissenschaft)
- Modul B2: Basics of English Linguistics 

- Vorlesung: Introduction to English Linguistics + Tutorium (Sprachwissenschaft)
- Modul B3: Integrated English Language Practice 

-  Seminar: IELP 1 (Sprachpraxis)

- Zudem können Studierende mit dem Ziel Lehramt auch schon Kurse in der 
Fachdidaktik anfangen 



Unterschiede in den Lehramtsformen - 
Gymnasiallehramt (2FB)

Das Studienfach Anglistik wird im 2-Fächer-Bachelor als Kern- und Nebenfach 
angeboten und ist mit einem weiteren Fach zu kombinieren: entweder du studierst 
zwei Kernfächer oder du kombinierst ein Hauptfach mit einem Nebenfach. Wenn 
du das Studium mit dem Berufsziel Lehrerin oder Lehrer an Gymnasien verfolgst, 
muss bereits im Bachelorstudium eine gültige Fächerkombination gewählt werden.

→ Im anschließenden Master-Studiengang wird das Studium mit „Lehramt an 
Gymnasien“ fortgesetzt, damit du dich für eine Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer 
an Gymnasien qualifizieren kannst.



Im Bachelor für Gymnasiallehramt müssen nach dem 2. Semester mehr 
fachspezifische Kurse belegt werden als bei dem Studiengang Bildung, Erziehung 
und Unterricht

→  JEDOCH müssen die 2-Fächer-Bachelor Studierenden weniger Kurse im 
überfachlichen Teil KCL-2FB belegen. So umfasst das Studium hier im Gegensatz 
zum BEU „nur“ 26 Leistungspunkte.

Der 2-Fächer-Bachelor kann nur zum Wintersemester begonnen werden.



Bildung, Erziehung und Unterricht (BEU)→ Lehramt 
für die Grund-, Haupt- und Realschulen (GHR)

Das Studium ist gestuft organisiert und man startet mit dem 
Bachelorstudiengang “Bildung, Erziehung und Unterricht” → im 
anschließendem Master spezielaisiert man sich entweder auf den 
Masterstudiengang “Lehramt an Grundschulen” oder “Lehramt an Haupt- und 
Realschulen” 

ACHTUNG Fächerkombination bei Lehramt an Grundschulen: 

Du musst entweder Deutsch oder Mathe als 2. Fach haben, um Lehramt an 
Grundschulen studieren zu können!!!

 



- Insgesamt unterscheidet sich sich der BEU- Bachelor im Vergleich zum 
Gymnasiallehramt darin, dass nach dem 2. Semester weniger fachspezifische 
Kurse belegt werden müssen

→ JEDOCH müssen die BEU- Stdierendenden mehr Kurse im KCL- Bereich 
belegen (Didaktik, Erziehungswissenschaften etc.)

Der BEU- Bachelor kann nur zum Wintersemester angefangen werden. 

Weitere Infos zum Grundschullehramt: 
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/abschluesse/lehramt/lehramt-
an-grundschulen/

Lehramt an Haupt und Realschulen: 

https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/abschluesse/lehramt/lehramt-
an-haupt-und-realschulen/

https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/abschluesse/lehramt/lehramt-an-grundschulen/
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/abschluesse/lehramt/lehramt-an-grundschulen/
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/abschluesse/lehramt/lehramt-an-haupt-und-realschulen/
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/abschluesse/lehramt/lehramt-an-haupt-und-realschulen/


Berufsbildendes Lehramt (Lbs)
- das Unterrichtsfach Englisch ist in Kombination mit mit einer beruflichen 

Fachrichtung sowie der Berufs- und Wirtschaftspädagogik zu studieren
-  die Zulassungsvoraussetzungen unterscheiden sich zu den anderen 

Lehramtsformen nicht 
- Der Bachelorstudiengang “Berufliche Bildung” kann nur zum Wintersemester 

aufgenommen werden. 
- weitere Infos zu “Lehramt an Berufsbildenden Schulen” → 

https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/abschluesse/lehramt/lehr
amt-an-berufsbildenden-schulen/

https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/abschluesse/lehramt/lehramt-an-berufsbildenden-schulen/
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/abschluesse/lehramt/lehramt-an-berufsbildenden-schulen/


Fachwissenschaftlich 
Du willst Englisch studieren, aber hast nicht das Berufsziel Lehramt? 
→ Dann wirst du das Fach Anglistik (in Kombination mit einem weiteren Fach) 
fachwissenschaftlich studieren, als 2-Fächer-Bachelor (2FB)

Das bedeutet, dass du anstatt der Kcl (Kerncurriculum-Lehramt) Veranstaltungen, 
welche im sogenannten Professionalisierungsbereich belegen wirst. 

- Orientierungsveranstaltungen, Methoden Grundlagen und
Fachveranstaltungen 

weitere Infos: 
https://www.geschichte.uni-osnabrueck.de/studiumlehre/studiengaenge/zwei_faec
her_bachelor.html

https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studiengaenge-a-z/anglistik-en
glisch-2-faecher-bachelor/

https://www.geschichte.uni-osnabrueck.de/studiumlehre/studiengaenge/zwei_faecher_bachelor.html
https://www.geschichte.uni-osnabrueck.de/studiumlehre/studiengaenge/zwei_faecher_bachelor.html
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studiengaenge-a-z/anglistik-englisch-2-faecher-bachelor/
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studiengaenge-a-z/anglistik-englisch-2-faecher-bachelor/


Berufsziel mit Fachwissenschaftlichem Studium?
Berufsfelder in denen du arbeiten könntest:

- Journalismus
- Sachbearbeitung
- Archiv
- Bibliothek
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- alles was mit deinem Zweitfach zu tun hat!



Coole Dinge in unseren Studiengang
Es gibt bestimmt vielerlei Gründe, weshalb ihr euch für den Studiengang 
Anglistik/Amerikanistik interessiert.Wir wollen euch noch ein paar mehr zeigen und 
euch einen Ausblick auf die coolen und spaßigen Seiten des Studiums geben.

● Auslandsaufenthalt

Im Rahmen eines  Englisch Studiums bietet es sich natürlich an für ein 
Semester im englischsprachigen Ausland zu studieren, um eure 
Sprachkenntnisse weiter auszubauen und natürlich auch um viele neue 
Erfahrungen zu sammeln. 

Wenn euer Ziel das Lehramt ist, dann ist ein mindestens dreimonatiger, 
studienrelevanter Auslandsaufenthalt sogar vorgeschrieben.



● Theater Stücke nachspielen

Herr Prof. Dr. Kullmann bietet einen Kurs an, in dem ihr euch, wie es der 
Name schon verrät, mit Shakespeare’s Plays befasst. Das coole daran? Der 
Kurs beinhaltet eine 5-tägige Reise nach Stratford-upon-Avon und London, 
bei der ihr euch Aufführungen der behandelten Plays im Theater anschauen 
werdet. (An dieser Reise könnt ihr aber auch teilnehmen, ohne diesen Kurs 
belegt zu haben.)

● Language Practice Kurse

In diesen Kursen übt ihr mit Native Speakers aus Großbritannien und den 
Vereinigten Staaten eure Englisch Fähigkeiten zu verbessern und verfeinern. 



● Gastredner/innen

Ab und an werden Gastredner eingeladen, um Vorträge über alle möglichen 
Themen zu halten, die euch interessieren könnten.

● viele Möglichkeiten des freien Wahlpflichtbereichs

Der Wahlpflichtbereich der Anglistik bietet euch viele Optionen eure 
Interessen abzudecken. Es gibt Kurse die sich zum Beispiel mit Feminismus, 
Rassismus oder African American Culture befassen, so dass ihr ein 
Potpourrie an Seminaren habt, die ihr euch zusammensuchen könnt und 
euch sehr viel Spaß machen werden.



Bewerbungsfristen- Anglistik/ Amerikanistik 

Abschluss Studienbeginn Bewerbungsschluss 

Zwei-Fächer-Bachelor 
(Gym/ Fachw.)

Wintersemester 20.08

Bachelor Bildung, Erz. und 
Unterricht (GHR)

Wintersemester 30.09

Bachelor Berufliche Bildung 
(LBS)

Wintersemester 30.09













Noch Fragen?
Kontakt: fsanglistik@uos.de

Facebook: Fachschaft Anglistik und Amerikanistik Uni Osnabrück 
(https://www.facebook.com/FSAAUOS/)

Instagram: fachschaft_anglistik_uos 
(https://www.instagram.com/fachschaft_anglistik_uos/)

https://www.facebook.com/FSAAUOS/
https://www.instagram.com/fachschaft_anglistik_uos/

