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0.0. Vorbemerkung 
 
Die in diesem Merkblatt dargelegten Bestimmungen und Empfehlungen gelten zum Zeit-
punkt des Erscheinens dieses Merkblatts. Sie beruhen auf der Magister-Studienordnung, 
die am 18.11.1997 in Kraft getreten ist.   
 
1.0. Allgemeines 
 
Das Magisterstudium besteht entweder aus dem Studium zweier Hauptfächer oder aus 
dem Studium eines Hauptfachs und zweier Nebenfächer. Die beiden Hauptfächer bzw. 
Hauptfach und Nebenfächer sowie der vorgesehene Abschluss “Magister” müssen im Stu-
dienbuch und in der Stammkarte vermerkt sein. 
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Das Lehrangebot der Abteilung „Englandstudien“ am Institut für England- und Amerika-
studien (IEAS) wird zwei bis drei Monate vor Beginn eines Semesters veröffentlicht, und 
zwar zum einen im allgemeinen Vorlesungsverzeichnis der Universität, das im Buchhan-
del erworben werden kann, zum andern im Internet unter http://univis.uni-frankfurt.de , 
und schließlich in einem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis, das vom IEAS herausge-
geben wird und das nähere Angaben, z.B. zu Inhalten und Teilnahmevoraussetzungen, 
aber auch zu Ort und Zeit der einzelnen Veranstaltungen enthält. Das Kommentierte Vor-
lesungsverzeichnis liegt in „Zimmer 17“ (Campus Westend, Raum 3.257) zum Verkauf 
aus. Es kann auch im Internet unter http://univis.uni-frankfurt.de eingesehen werden. 
Da diese Version immer auf dem neuesten Stand ist, sollte sie bevorzugt benutzt werden. 
 
Die Prüfungsanforderungen sind in der jeweils geltenden Magister-Prüfungsordnung ge-
regelt, die bei der für Magister-Prüfungen zuständigen Philosophischen Promotionskom-
mission (Robert-Mayer-Str. 1) erhältlich ist. 
 
Im folgenden sind die Vorschriften für ein ordnungsgemäßes Studium der Anglistik als 
Haupt- und Nebenfach aufgeführt, nach denen die Unterlagen der Studierenden bei der 
Meldung zur Zwischenprüfung (siehe 6.1.1.3.) bzw. zur Magisterprüfung (siehe 9.0.) 
überprüft werden. Außerdem werden erläuternde Hinweise zum Studium gegeben. 
 
Im Sinne der Magister-Studienordnung kann Anglistik als Hauptfach oder als Nebenfach 
studiert werden. Für die Prüfung erfordert Anglistik als Hauptfach zwei der unter 3.0. an-
geführten Schwerpunkte (SP), als Nebenfach einen dieser Schwerpunkte. 
 
Ein Studienaufenthalt von ein bis zwei Semestern in Großbritannien, Irland oder Nord-
amerika, der in der Regel nach dem 3. bis 6. Studiensemester begonnen werden sollte, 
wird nachdrücklich empfohlen. (Siehe dazu das Info-Blatt “Auslandsaufenthalt”, das in 
„Zimmer 17“ (Campus Westend, Raum 3.257) erhältlich ist oder aus dem Internet herun-
tergeladen werden kann: http://web.uni-frankfurt.de/fb10/ieas). 
 
2.0. Allgemeine Angaben zum Studium 
 
2.1. Studienziele 
 
Das Studium der Anglistik befasst sich mit der englischen Literatur, Kultur, Gesellschaft, 
Geschichte und Sprache.  Irland sowie Länder, in denen eine englischsprachige Literatur 
entstanden ist, sind hierbei aus historischen wie auch aus sachlichen Gründen inbegrif-
fen. Das Studium dient dem Erwerb fachspezifischer Kenntnisse sowie der Ausbildung 
allgemeiner Fähigkeiten der kulturellen und wissenschaftlichen Praxis. Die Anglistik be-
treibt keine direkte Berufsausbildung, vermittelt aber wichtige Voraussetzungen für Tä-
tigkeiten in den verschiedensten Berufsfeldern. Hierzu gehören u.a. Verlagswesen, Pres-
se, Rundfunk, Fernsehen, öffentliche und private Bildungseinrichtungen, Kulturinstitutio-
nen, Unternehmen mit Beziehungen zum englischsprachigen Ausland sowie Institutionen 
wissenschaftlicher Forschung und akademischer Lehre. 
 
 
2.2. Studiendauer 
 
Die Regelstudienzeit beträgt im Hauptfach acht Semester. Ihr folgt die Prüfungsphase. Im 
Hauptfach sind insgesamt mindestens 64 Wochenstunden aus den Schwerpunkten (siehe 
3.0.) zu belegen. 
 
Im Nebenfach sind insgesamt mindestens 32 Wochenstunden aus den Schwerpunkten zu 
belegen. Die Meldung zur Prüfung ist frühestens nach einem Nebenfachstudium von vier 
Semestern möglich. Es wird jedoch dringend empfohlen, die 32 Semesterwochenstunden 
auf die acht Studiensemester zu verteilen. 
 
2.3. Freies Studium 
 

http://univis.uni-frankfurt.de/
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Ergänzend zu den Semesterwochenstunden, die in den Schwerpunkten der Anglistik be-
legt werden müssen, sind im Hauptfach acht, im Nebenfach vier SWS freies Studium ein-
zuplanen. Das Studium freier Wahl soll dazu dienen, 
 innerhalb des Studienfachs auch in anderen als den vorgeschriebenen Schwerpunkten 

zu arbeiten; 
 durch Besuch von Lehrveranstaltungen in inhaltlich und methodisch verwandten Fä-

chern (z.B. Philosophie, Soziologie, Kunstgeschichte) das Studium der Anglistik zu er-
gänzen. 

Es wird empfohlen, sich hierzu von Lehrenden beraten zu lassen. 
 
 
 
 
3.0. Schwerpunkte 
 
Das Fach Anglistik ist in Teilgebiete oder Schwerpunkte untergliedert, nach denen auch 
das Lehrangebot im Vorlesungsverzeichnis strukturiert ist. Die Studienordnung sieht vor, 
dass sich das Anglistikstudium im Hauptfach auf zwei Schwerpunkte, im Nebenfach auf 
einen konzentriert (Näheres dazu weiter unten). Das schließt jedoch nicht aus, dass auch 
Lehrveranstaltungen in anderen Schwerpunkten besucht werden. 
 
Die Schwerpunkte im Fach Anglistik sind: 
 

1. Englische Literatur und Literaturwissenschaft 
 
Der Schwerpunkt umfasst folgende Arbeitsgebiete: 
Verstehen und Analysieren von Texten in ihrer unterschiedlichen Beschaffenheit und 
Funktion; Beschäftigung mit der geschichtlichen Entwicklung der englischen Literatur; 
Auseinandersetzung mit der Theoriebildung der Literaturwissenschaft und Ästhetik. Dabei 
geht es darum, 
 Texte zu verstehen und zu interpretieren und sich mit den dabei auftretenden herme-

neutischen Fragen und Rezeptionsproblemen auseinanderzusetzen; 
 Texte in ihrem Realitätsbezug, ihrem Geltungsanspruch und ihrer Wirkabsicht be-

schreiben und unterscheiden und in ihrer Geschichtlichkeit begreifen zu lernen; 
 Texte als Artikulation und Vermittlung von Erfahrung in ihrem jeweiligen geschichtlich-

gesellschaftlichen Zusammenhang zu begreifen und zu beurteilen; 
 die englische Literatur in den wesentlichen Phasen ihrer Entwicklung und unterschied-

lichen Ausformung - als Gattungsgeschichte und Nationalliteratur, als literarische Tra-
dition - im Kontext gesellschaftlichen Wandels exemplarisch kennenzulernen; 

 sich in die Diskussion um literaturwissenschaftliche Grundbegriffe und Vorgehenswei-
sen einzuarbeiten. 

 
2. Englische Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte  

 
Der Schwerpunkt umfasst folgende Arbeitsgebiete: 
Erarbeiten von wesentlichen Phasen der gesellschaftlichen, politischen und kulturellen 
Entwicklung Großbritanniens und Irlands; Beschäftigung mit den gesellschaftlichen Be-
dingungen der Produktion und Rezeption von Texten; Auseinandersetzung mit zentralen 
Werken der englischen Philosophie, Gesellschafts- und Kulturkritik einschließlich Gender 
Studies. Dabei geht es darum, 
 folgenreiche soziale und politische Bewegungen sowie gesellschafts- und kulturkriti-

sche Positionen in ihrem sozial und ideengeschichtlichen Kontext, ihrer Legitimation 
und ihrer jeweiligen Funktion für die Gestaltung, Rechtfertigung oder Kritik und Verän-
derung sozialer Verhältnisse und politischer Herrschaft zu erkennen und ideologiekri-
tisch zu beurteilen; 

 Einblick in die Struktur, die Funktion, die Medien, die soziale Bedingtheit der Öffent-
lichkeit als eines Kommunikationszusamenhangs zu gewinnen; 

 Probleme, Voraussetzungen und Methoden einer sozial-, kultur- und ideengeschichtli-
chen Analyse von Texten zu bedenken und zu beurteilen. 
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3. Die neuen englischsprachigen Literaturen und Kulturen (NELK) 
 
Gegenstände des Schwerpunktes bilden die Literaturen und Kulturen jener Länder, die 
historisch als Nationalstaaten aus der britischen Kolonialherrschaft hervorgegangen sind 
und kulturell durch die Kolonialerfahrung mitgeprägt wurden. Die Arbeitsgebiete umfas-
sen die im Verlauf der kolonialen und postkolonialen Epoche entstandenen neuen eng-
lischsprachigen Literaturen und Varietäten des Englischen sowie die an kulturellen Kom-
munikationsprozessen beteiligten gesellschaftlichen Organisationen und Institutionen 
einschließlich der Medien. Besondere Aufmerksamkeit gilt hierbei der Entstehung und 
Entwicklung dieser Literaturen und Sprachvarietäten in ihrem historischen und gegenwär-
tigen sozialen und kulturellen Kontext. Kenntnisse hierüber werden in den folgenden Stu-
dienschwerpunkten vermittelt: 
 Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte 

(Textwissenschaft, Literaturgeschichte und Literaturtheorie; ausgerichtet auf ein-
zelne National- und Regionalliteraturen oder - komparatistisch - auf literarische 
Gattungen, historische Perioden oder Epochen) 

 Geschichte einschließlich Sozial- und Kulturgeschichte 
(Kolonialismus, Imperialismus und Nationalismus; Prozesse sozialen und kulturel-
len Wandels; Entstehung und Ausprägung multikultureller Strukturen; Ideenge-
schichte und Ideologiebildung; Kulturtheorie; Entstehung und Abgrenzung von 
Sprachvarietäten, Pidgins und Creoles; Englisch als Mutter-, Zweit- und Fremd-
sprache) 

 
4. Sprachwissenschaft (Linguistik) 

 
Der Studienschwerpunkt Sprachwissenschaft soll die Studierenden befähigen, theoretisch 
fundierte und empirisch abgesicherte Aussagen über verschiedene Aspekte des Gegen-
standes Sprache unter besonderer Berücksichtigung des britischen Englisch und seiner 
Varietäten zu machen. Im Mittelpunkt stehen theoretische Grundlagen und Techniken der 
Sprachbeschreibung. Ebenso sollen die Studierenden in der Lage sein, die erlernten Me-
thoden kritisch zu reflektieren und die Sprachwissenschaft in Beziehung zur Gesamtheit 
der Kultur- und Gesellschaftswissenschaften zu setzen. 
Ziele des Studiums sind: 
1. die formalen Aspekte des Englischen kennenzulernen, d.h. einen Einblick in die forma-

len Strukturen der menschlichen Sprache im allgemeinen und des Englischen im be-
sonderen zu gewinnen; 

2. die Soziologie und Geschichte des Englischen kennenzulernen, d.h. einen Einblick in 
das Funktionieren der Sprache als Code englischsprachiger Gesellschaften und Kultu-
ren in ihrer ethnischen, sozialen, geographischen und historischen Bedingtheit zu stu-
dieren; 

3. die Wechselwirkung von Sprache, Denken und Handeln und die Entstehung kognitiver 
Wahrnehmungsmuster und kultureller Codes zu studieren; 

4. Einsichten der Pragmatik, Textlinguistik und Diskursanalyse auf Kommunikationsprob-
leme in den englischsprachigen Gesellschaften zu beziehen, d.h. einen Einblick in die 
Prinzipien verbaler Interaktion zu gewinnen und diese auf die kritische Analyse sprach-
licher Kommunikation in öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereichen anwenden zu 
lernen; 

5. Einsichten in die Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte der Linguistik zu 
gewinnen, d.h. die Entwicklungen und Strömungen in der theoretischen Linguistik 
kennenzulernen und ihre Abhängigkeit von wissenschaftspolitischen und wissen-
schaftsgeschichtlichen Faktoren beurteilen zu lernen. 

 
6. Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Litera-

tur 
 
Die Sprachlehr- und Sprachlernforschung untersucht den unterrichtlich gesteuerten 
Fremdsprachenerwerb mit dem Ziel seiner Optimierung. Sie ist somit sowohl grundlagen- 
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als auch anwendungsbezogen. Die Grundlagenforschung ist nicht auf bestimmte Lern-
gruppierungen wie z.B. den schulischen Fremdsprachenunterricht beschränkt, sondern 
bezieht sich auch auf andere Lernkontexte, vor allem die Erwachsenenbildung. Sie zielt 
auf Erkenntnis und Beschreibung der Gesetzmäßigkeiten der beim Fremdsprachenerwerb 
ablaufenden Prozesse, der sie determinierenden Faktoren sowie auf Möglichkeiten der 
Einflussnahme durch Unterricht. Der Ansatz ist insofern interdisziplinär, als Forschungs-
methoden und -ergebnisse aus Psychologie, Soziologie, angewandter und theoretischer 
Linguistik sowie aus den Erziehungswissenschaften im Rahmen der speziellen Fragestel-
lung gezielt genutzt und durch eigenständige Forschung ergänzt werden. Die so gewon-
nene Basis dient der Optimierung von Fremdsprachenunterricht mittelbar durch die For-
mulierung von Handlungsanweisungen für die Praxis („Fremdsprachendidaktik“ im tradi-
tionellen Sinne). 
Weiterhin können in diesem Schwerpunkt auch text- und literaturdidaktische Fragestel-
lungen aufgegriffen werden. Dabei ist vor allem an den Erwerb der Fähigkeit gedacht, 
den Prozess literarischer Erfahrung - speziell an englischen Texten und im möglichen Be-
rufskontext - einzuleiten und zu fördern. Desgleichen gehört die Didaktik der Landeskun-
de in dieses Arbeitsgebiet. 
 
 
4.0. Gliederung des Studiums 
 
Der Studienverlauf gliedert sich in  zwei Phasen, das Grundstudium und das Hauptstudi-
um. Im Grundstudium sollen sich die Studierenden vor allem in einführenden Lehrveran-
staltungen, ergänzt durch Überblicksvorlesungen, sowie in Proseminaren mit den ver-
schiedenen Teilgebieten des Fachs bekanntmachen. Dabei sollen sie vor allem Grund-
kenntnisse erwerben, u.a. über Fragestellungen und Methoden des Fachs, Formen des 
wissenschaftlichen Arbeitens und Verwendung von Hilfsmitteln. Im Hauptstudium erfolgt 
die Spezialisierung auf einen bzw. zwei der oben genannten Schwerpunkte.  
 
 
 
 
 
5. Lehr- und Lernformen, Hausarbeiten 
 
5.1. Vermittlung der Lehrinhalte 
 
Die Vermittlung der Lehrinhalte geschieht durch folgende Lehr- und Lernformen: 
 
Vorlesungen (V) 
Sie dienen der zusammenhängenden Darstellung eines Themas und haben Überblicks-
charakter. Die Anregungen, die sie vermitteln, müssen die Studierenden selbständig wei-
terverfolgen. 
 
Einführungen (P) 
Sie sind Veranstaltungen des Grundstudiums, in denen sowohl fachliche Grundkenntnisse 
und Überblicke erarbeitet als auch Grundtechniken wissenschaftlichen Arbeitens vermit-
telt werden. Die Bestätigung einer erfolgreichen Teilnahme an diesen Veranstaltungen 
setzt regelmäßige Anwesenheit und benotete Einzelleistungen voraus. Scheine aus den 
obligatorischen Einführungen können den Schein, der in einem Proseminar zu erwerben 
ist, nicht ersetzen. Hiervon ausgenommen sind die unter 6.1.1.1.2. genannten Fälle. 
 
Proseminare (P) 
Sie sind Veranstaltungen des Grundstudiums, die anhand eines ausgewählten Themas 
zum wissenschaftlichen Arbeiten anleiten. Die erfolgreiche Teilnahme setzt gründliche 
Vorbereitung sowie aktive und kontinuierliche Mitarbeit voraus. Grundlage für einen be-
noteten Leistungsnachweis sind eine Hausarbeit oder andere vom Seminarleiter festge-
legte Leistungen. 
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Seminare (S) 
Sie sind Veranstaltungen des Hauptstudiums. Die Teilnahme setzt in der Regel ein abge-
schlossenes Grundstudium voraus. Seminare behandeln anspruchsvolle und komplexe 
Fragestellungen und erfordern die Befähigung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbei-
ten. Grundlage für einen benoteten Leistungsnachweis sind eine Hausarbeit oder andere 
vom Seminarleiter festgelegte Leistungen. 
 
Übungen (Ü) 
Übungen sind Veranstaltungen, in denen praktische, insbesondere sprachliche Fertigkei-
ten oder auch Grundtechniken wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt werden. Benotete 
Leistungsnachweise setzen neben regelmäßiger Anwesenheit eine oder mehrere Einzel-
leistungen voraus. 
 
Kolloquien (KO) 
Kolloquien sollen es den Teilnehmern - vorwiegend fortgeschrittenen Studierenden, Exa-
menskandidat(inn)en, Doktorand(inn)en - ermöglichen, zusammen mit einem/einer oder 
mehreren Lehrenden wissenschaftliches Fachwissen nach dem neuesten Stand der For-
schung zu diskutieren und vertiefend zu bearbeiten. Fähigkeit und Bereitschaft zur Darle-
gung eigener forschender Arbeit sind Voraussetzung. 
 
Exkursionen 
Exkursionen sind Studienreisen, vor allem in englischsprachige Länder, die in einer oder 
mehreren Lehrveranstaltungen vorbereitet werden und die der Vertiefung wissenschaftli-
cher Themen durch praktische Anschauung dienen. 
 
Tutorien 
Tutorien sind keine eigenständigen Veranstaltungen, sondern pädagogisch und wissen-
schaftlich integrierte Ergänzungsveranstaltungen, insbesondere zu Einführungs-
Proseminaren und Vorlesungen. Sie werden nicht auf die nachzuweisenden Semester-
Wochenstunden (s. 2.2.) angerechnet. 
 
 
5.2. Hausarbeiten 
 
Eine Hausarbeit ist eine thematisch zusammenhängende Darstellung, in der die Verfasse-
rin / der Verfasser neben eigenen Überlegungen zum Gegenstand auch darlegt, dass sie / 
er sich mit entsprechender Fachliteratur zum Thema auseinandergesetzt hat. Schriftliche 
Ausarbeitungen von Referaten können unter bestimmten Voraussetzungen als Hausarbei-
ten gewertet werden.. 
 
In Hausarbeiten soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, ein Thema angemessen zu be-
arbeiten. Dazu gehört auch, dass Material herangezogen und eingearbeitet wird, welches 
für das Thema relevant ist, also insbes. wissenschaftliche Bücher und Aufsätze. Auf die 
Verwendung von Fachliteratur muss in der Arbeit hingewiesen werden. Zu den Konven-
tionen des Zitierens siehe die stylesheets der einzelnen Abteilungen des IEAS: 
http://web.uni-frankfurt.de/fb10/ieas). Werden längere Teile oder gar die ganze Hausar-
beit wörtlich (oder erkennbar umformuliert) aus einer gedruckten oder im Internet zu-
gänglichen Quelle übernommen, ohne dass dies angegeben wird, so erfüllt das den Tat-
bestand des Betrugs (Plagiat). Die Hausarbeit wird in diesem Fall mit „ungenügend (6)“ 
benotet und kann – im Gegensatz zu einer inhaltlich mangelhaften Arbeit (Note 5) – 
grundsätzlich nicht überarbeitet werden. Das betreffende Seminar kann nicht bei dersel-
ben Lehrperson wiederholt werden. Jeder Hausarbeit ist eine „Plagiatserklärung“ beizufü-
gen, die im „Zimmer 17“ erhältlich ist. 
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6.0. Aufbau des Studiums, Lehrveranstaltungen 
 
6.1. Hauptfach 
 
Wird Anglistik als Hauptfach studiert, so sieht die Studienordnung vor, dass insgesamt 
mindestens 64 Semesterwochenstunden in Schwerpunkten des Fachs und 8 SWS im 
freien Studium (s. 2.3.) belegt werden. 
 
 
6.1.1. Grundstudium 
 
Das Grundstudium umfasst in der Regel das 1. bis 4. Fachsemester, kann aber - nach 
Erwerb der erforderlichen Leistungsnachweise - auch schon früher abgeschlossen werden. 
Ihm folgt eine Zwischenprüfung (siehe 6.1.1.3.). Im Grundstudium müssen anglistische 
Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 32 Semesterwochenstunden (d.h. 16 
zweistündige Lehrveranstaltungen im Verlauf von i.d.R. vier Semestern) besucht werden, 
die zum Teil inhaltlich festgelegt sind (siehe 6.1.1.1.), zum Teil frei gewählt werden kön-
nen (siehe 6.1.1.2.). Da in den ersten Semestern die Zusammenstellung eines Stunden-
plans und die Planung des Grundstudiums erfahrungsgemäß Schwierigkeiten bereiten, 
wird allen Studienanfängern nahegelegt, das Gespräch mit Studienberatern zu suchen 
(siehe unten  6.3.). 
 
 
6.1.1.1. Pflichtveranstaltungen 
 
Die im folgenden genannten Pflichtveranstaltungen (Einführungen, Proseminar, Sprach-
test und -übung) müssen im Verlauf des Grundstudiums absolviert und das heißt: sinn-
voll über drei bis vier Semester verteilt werden. In welcher Reihenfolge sie besucht wer-
den, liegt in der Entscheidung der Studierenden. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, 
dass gleich im ersten Semester mit dem Besuch von Pflichtveranstaltungen begonnen 
wird.  
 
6.1.1.1.1. Einführungen 
 
 
Im Grundstudium müssen drei Einführungsveranstaltungen besucht und mit benoteten 
Scheinen abgeschlossen werden. Diese Einführungen sind im Kommentierten Vorlesungs-
verzeichnis besonders hervorgehoben. Beim Belegen bzw. bei der Studienplanung sollte 
darauf geachtet werden, dass einige Einführungen zweiteilig (d.h. zweisemestrig) sind 
und dass manche nur in jährlichen Abständen angeboten werden. Bei den Einführungen 
handelt es sich um: 
 
1. Einführung in die Literaturwissenschaft (SP 1) 

(Eine Unterscheidung zwischen Einführungen für Anglisten und für Amerikanisten 
wird nicht gemacht.). 
 

2. Einführung in die englische Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte (SP 2) 
(Wird als Vorlesung [siehe oben 5.] abgehalten. Als Leistungsnachweis wird eine 
Klausur geschrieben.) 
 

3. Einführung in die Linguistik (SP 4) 
Teil 1 „Introduction to Linguistics“ ist eine einsemestrige, allgemeine Einführung in 
die Linguistik, die oft nur im Wintersemester angeboten wird; Teil 2 ist eine ein-
semestrige, im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis besonders gekennzeichnete 
„Introduction“ zu einem der folgenden Kernbereiche der Lingus-
tik:Phonetik/Phonologie, Morphologie/Wortbildung, Syntax, Semantik/Lexikologie, 
Pragmatik, Soziolinguistik. 
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Bei Wahl des Studien- bzw. Prüfungsschwerpunkts “Neue englischsprachige Literaturen 
und Kulturen” (SP 3) sind verbindlich: die Einführungen in die Literaturwissenschaft und  
in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte, die einsemestrige, allgemeine Einführung 
„Introduction to Linguistics“, die einsemestrige Einführung in die neuen englischsprachi-
gen Literaturen und Kulturen (SP 3) und ein linguistisches Proseminar („Varieties of Eng-
lish“, „Introduction to Sociolinguistics“ oder ein für NELK-Studierende ausgewiesenes so-
ziolinguistisches Proseminar), das mit einer Hausarbeit abzuschließen ist . Dafür entfällt 
das sonst im Grundstudium geforderte weitere Proseminar (siehe 6.1.1.1.2.).  Wird der 
Schwerpunkt 3 erst zu einem späteren Zeitpunkt gewählt, z.B. nachdem das Grundstudi-
um abgeschlossen ist, ist die Einführung in die neuen englischsprachigen Literaturen und 
Kulturen nachzuholen. 
 
Bei Wahl des Studien- und Prüfungsschwerpunkts “Sprachlehr- und -lernforschung, Di-
daktik” (SP 5) ist eine zweisemestrige Einführung in dieses Gebiet verbindlich. Daneben 
sind Einführungen in den Schwerpunkten 1 und 2 und eine einsemestrige Einführung in 
ein Teilgebiet der Linguistik (SP 4) zu besuchen. Letztere ist mit einer Hausarbeit abzu-
schließen. Dafür entfällt das sonst im Grundstudium geforderte weitere Proseminar (siehe 
6.1.1.1.2.).  
 
Bei der Fächerkombination Anglistik und Amerikanistik wird die Einführung in die Litera-
turwissenschaft nur in einem der beiden Fächer angerechnet. Im jeweils anderen Fach ist 
bei Wahl des Schwerpunkts 1 “Literaturwissenschaft” der Besuch eines weiteren litera-
turwissenschaftlichen Proseminars nachzuweisen, in dem ein benoteter Schein zu erwer-
ben ist. Eine analoge Regelung gilt für den Schwerpunkt 4 "Sprachwissenschaft / Linguis-
tik". 
 
Bei der Wahl der Fächerkombination Anglistik und Amerikanistik kann der Schwerpunkt 
“Sprachwissenschaft / Linguistik” nur in einem der beiden Fächer als Prüfungsschwer-
punkt gewählt werden. 
 
 
6.1.1.1.2. Proseminar und „Sprachschein“ 
 
Außer den genannten Einführungen muss im Grundstudium ein Proseminar in einem 
Schwerpunkt eigener Wahl (sinnvollerweise in einem der später weiter studierten 
Schwerpunkte) besucht und mit einem benoteten Schein abgeschlossen werden, der 
durch eine Hausarbeit erworben wird.  
 
Dieses Proseminar entfällt 
(a) wenn der Studien- bzw. Prüfungsschwerpunkt “Neue englischsprachige Literaturen 
und Kulturen” (SP 3) gewählt wurde. In diesem Fall sind verbindlich: die Einführungen in 
die Literaturwissenschaft und  in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte, eine allgemei-
ne Einführung in die Linguistik sowie die einsemestrige Einführung in die neuen englisch-
sprachigen Literaturen und Kulturen (SP 3) und ein linguistisches Proseminar („Varieties 
of English“, „Introduction to Sociolinguistics“ oder ein für NELK-Studierende ausgewiese-
nes soziolinguistisches Proseminar), das mit einer Hausarbeit abzuschließen ist; 
(b) wenn zusätzlich zu den obligatorischen Einführungen in den Schwerpunkten 1 und 2 
eine zweisemestrige Einführung in den Schwerpunkt 5 besucht wurde (siehe oben 
6.1.1.1.1.). 
 
Für die Sprachpraxis („Fremdsprachliche Kommunikation“) wird von den Studierenden, 
deren Muttersprache nicht Englisch ist, verlangt, dass sie - möglichst im ersten Semester 
- einen Sprachstandstest und im Anschluss daran ein Interview mit einem Lektor oder 
einer Lektorin absolvieren. (Dieser Test kann durch einen anderen international aner-
kannten Test ersetzt werden.) Wurde das erforderliche Sprachniveau (Europarats-
Referenzniveau B2) nachgewiesen, so schließt sich der Besuch einer sprachpraktischen 
Übung an. Hierfür wird ein „Sprachschein“ ausgestellt. Im weiteren Verlauf des Grund-
studiums ist eine zweite sprachpraktische Übung auf mittlerem Leistungsniveau (Level 2) 
zu besuchen, für die ein benoteter Schein erteilt wird, dessen Note in die Gesamtnote der 
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Zwischenprüfung eingeht. Voraussetzung für die Teilnahme an dieser zweiten Übung ist 
der Sprachschein.  
Wurde das erforderliche Sprachniveau nicht nachgewiesen, so kann der Test wiederholt 
werden.  
Insgesamt sind während des Grundstudiums vier sprachpraktische Übungen zu belegen. 
Wird die Fächerkombination Anglistik und Amerikanistik studiert, so gilt bis auf wei-
teres, dass nur eine sprachpraktische Übung auf mittlerem Niveau (intermediate / 
Level 2) besucht werden muss. 
 
 
6.1.1.2. Wahlveranstaltungen 
 
Von den 32 Semesterwochenstunden, die laut Studienordnung im Hauptfach Anglistik 
während des Grundstudiums mindestens zu belegen sind, machen die Pflichtveranstal-
tungen nur rund die Hälfte aus. Die übrigen Lehrveranstaltungen können die Studieren-
den frei wählen. Empfohlen wird der Besuch von weiteren vier Proseminaren aus mindes-
tens zwei der Schwerpunkte sowie die Teilnahme an einer Vorlesungsreihe und einer 
sprachpraktischen Übung je Semester. Im Verlauf des Grundstudiums sind neben den 
Einführungen und dem obligatorischen Proseminar weitere fünf Veranstaltungen zu bele-
gen, darunter mindestens drei Proseminare. 
 
 
6.1.1.3. Zwischenprüfung 
 
Studierende, die Anglistik als Hauptfach gewählt haben, schließen das Grundstudium mit 
einer studienbegleitenden Zwischenprüfung (ZP) ab. Sie besteht aus (a) der Vorlage der 
obligatorischen Leistungsnachweise aus dem Grundstudium (siehe 6.1.1.1.1. und 
6.1.1.1.2.), (b) dem Nachweis der erforderlichen Fremdsprachenkenntnisse (siehe 8.0.) 
sowie (c) einem mindestens 15minütigen, höchstens 30minütigen Fachgespräch mit ei-
nem Prüfer / einer Prüferin, bei dessen/deren Wahl soweit wie möglich den Wünschen des 
/ der Studierenden entsprochen wird,  und einem Beisitzer / einer Beisitzerin, Dieses Ge-
spräch, dessen Themenbereich (Proseminar, freies Thema) der / die Studierende vor-
schlägt, wird mindestens 10 Minuten lang auf Englisch geführt. Über die erfolgreich abge-
legte Zwischenprüfung wird ein benotetes Zeugnis ausgestellt. Die Endnote setzt sich aus 
allen im Grundstudium erbrachten Leistungsnachweisen und der Note für die ZP zusam-
men. 
 
Die Meldung zur Zwischenprüfung erfolgt in der Regel am Ende des 4. Fachsemesters (für 
BAföG-Empfänger verbindlich) beim ZP-Büro der Philosophischen Promotionskommission 
(Robert-Mayer-Str. 1), und zwar im Sommersemester bis spätestens 1. August, im Win-
tersemester bis spätestens 1. März (bitte Aushänge beachten). Die Festsetzung des Prü-
fungstermins und die Benennung von Prüfer/in und Beisitzer/in liegen beim Institutsbe-
auftragten für die ZP. Die Prüfungsgespräche finden zu Beginn des auf die Meldung fol-
genden Semesters statt, und zwar in der Regel in der ersten Vorlesungswoche. Studie-
rende, die ein oder zwei Semester zum Studium oder als Assistant Teachers im Ausland 
verbringen, können die Zwischenprüfung nach ihrer Rückkehr ablegen. 
 
 
6.1.1.4. Auslandsaufenthalt 
 
Nach dem Abschluss des Grundstudiums sollte ein ein- bis zweisemestriger Auslandsauf-
enthalt in Großbritannien, Irland oder Nordamerika eingelegt werden. Sofern es sich da-
bei um einen Studienaufenthalt handelt, werden Leistungen im Fach Anglistik, die an der 
ausländischen Universität erbracht wurden, nach Rücksprache mit einem / einer Lehren-
den im allgemeinen am IEAS anerkannt. Die Bewerbung um Studienplätze und Stipendi-
en sollte ab dem 2. Fachsemester, spätestens aber im 6. Semester erfolgen. Nähere Aus-
künfte über Studienmöglichkeiten, Stipendien usw. erteilen die hierfür zuständigen Bera-
ter (siehe Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis) oder das International Office der Uni-
versität. Außerdem ist in „Zimmer 17“ ein “Info-Blatt Auslandsaufenthalt” erhältlich. 
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6.1.2. Hauptstudium 
 
Für den Nachweis eines ordnungsgemäßen Studiums sind mindestens 32 Semesterwo-
chenstunden in Lehrveranstaltungen zu belegen, die überwiegend den beiden für die Prü-
fung gewählten Schwerpunkten entstammen. In den beiden Schwerpunkten sind je zwei 
Seminare mit jeweils benotetem Schein abzuschließen, wobei ein Seminarschein pro 
Schwerpunkt durch eine schriftliche Hausarbeit zu erwerben ist.  Die beiden Hausarbeiten 
sollten bei dem/der gewählten Prüfenden angefertigt werden. Zehn weitere anglistische 
Lehrveranstaltungen, von denen mindestens zwei Seminare sein sollten, sind zu belegen. 
Diese können beliebig aus den fünf Schwerpunkten gewählt werden. Voraussetzung für 
die Teilnahme an Seminaren ist in der Regel die erfolgreich abgelegte Zwischenprüfung. 
 
Darüber hinaus wird empfohlen, auch Lehrveranstaltungen aus benachbarten Instituten 
und Fachbereichen zu besuchen, z.B. in Philosophie, Geschichtswissenschaft oder Sozio-
logie Die Studienordnung sieht vor, dass vier SWS in Veranstaltungen dieser Art [freies 
Studium] belegt werden (s. 2.3.). Über die mögliche Anrechnung von Seminaren aus an-
deren Fachbereichen entscheidet ein Hochschullehrer der Anglistik. 
 
Neben den fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen sind im Hauptstudium mindes-
tens zwei sprachpraktische Übungen zu belegen. 
 
Wer sich erst nach abgeschlossenem Grundstudium für den Schwerpunkt 3 (Neue eng-
lischsprachige Literaturen und Kulturen) entscheidet, muss die Einführung in diesen SP 
nachholen. 
 
 
6.2. Nebenfach 
 
Wird Anglistik als Nebenfach studiert, so sieht die Studienordnung vor, dass insgesamt 
mindestens 32 Wochenstunden belegt werden. Hinzu kommen vier Semesterwochen-
stunden freies Studium [s. 2.3.]. 
 
In der Grundstudienphase, die mindestens 16 Semesterwochenstunden umfasst, ist die 
erfolgreiche Teilnahme an zwei Einführungsveranstaltungen aus den oben genannten 
Schwerpunkten (siehe 3.0. und 6.1.1.1.1.) nachzuweisen, von denen eine zu dem für die 
Prüfung gewählten Schwerpunkt gehören muss; ferner ein Proseminar (möglichst auch 
aus diesem Schwerpunkt) mit einem benoteten Schein auf der Grundlage einer Hausar-
beit; die Teilnahme an dem Sprachstandstest mit Interview und einer sprachpraktischen 
Übung (“Sprachschein”); sowie im weiteren Verlauf der Grundstudienphase eine zweite 
sprachpraktische Übung auf mittlerem [intermediate, Level 2] Leistungsniveau, für die 
ein benoteter Schein erteilt wird (aber siehe 6.1.1.1.2. für die Fächerkombination Anglis-
tik und Amerikanistik). 
 
Bei der Fächerkombination Anglistik und Amerikanistik werden die Einführungen in die 
Literaturwissenschaft (SP 1) und in die Linguistik (4) nur in einem der beiden Fächer an-
gerechnet. In diesem Falle sind zwei weitere Einführungen in andere Schwerpunkte zu 
besuchen. 
 
In der Hauptstudienphase, die mindestens 16 Semesterwochenstunden umfasst, ist der 
Besuch bestimmter Veranstaltungen nicht vorgeschrieben. 
In dem für die Prüfung gewählten Schwerpunkt müssen zwei Seminare mit einem beno-
teten Schein abgeschlossen werden, davon einer auf der Grundlage einer Hausarbeit), die 
bei dem/der gewählten Prüfenden anzufertigen ist. Darüber hinaus sind weitere vier ang-
listische Veranstaltungen zu belegen, von denen mindestens zwei Seminare sein sollen. 
 
In der Grund- und der Hauptstudienphase sind jeweils zwei sprachpraktische Übungen zu 
belegen. 
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Bei der Fächerkombination Anglistik und Amerikanistik kann der Schwerpunkt “Sprach-
wissenschaft / Linguistik” nur in einem der beiden Fächer als Prüfungsschwerpunkt ge-
wählt werden. 
 
 
6.3. Studienberatung 
 
Für jeden Studiengang am Institut für England- und Amerikastudien gibt es Studienbera-
ter, deren Namen und Sprechzeiten im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis zu finden 
sind. Außerdem stehen auch alle anderen Lehrenden für Fragen, die den inhaltlichen und 
formalen Studienaufbau betreffen, in ihren Sprechstunden zur Verfügung. Im Interesse 
eines zügigen und erfolgreichen Studienverlaufs wird allen Studierenden dringend emp-
fohlen, von diesen Beratungsmöglichkeiten regelmäßig Gebrauch zu machen. 
 
 
 
7.0. Regelung zur Vergabe von Leistungsnachweisen (“Scheinen”) 
 
Die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen (i.d.R. Proseminaren, Seminaren, 
Übungen) wird entweder durch eine Hausarbeit oder durch andere Leistungen (Protokoll, 
Referat, Thesenpapier, Klausur, Prüfungsgespräch) nachgewiesen. Der regelmäßige Be-
such einer Lehrveranstaltung ist selbstverständliche Voraussetzung. Leistungsnachweise 
für den erfolgreichen Besuch von Einführungsveranstaltungen sowie Proseminaren und 
Seminaren und von sprachpraktischen Übungen, sofern diese von der Studienordnung 
vorgeschrieben sind, werden mit einer Note versehen und enthalten Angaben über die 
erbrachten besonderen Leistungen. Eine Besprechung der Leistungsnachweise mit den 
Lehrenden wird dringend empfohlen. 
 
 
8.0. Fremdsprachenkenntnisse 
 
Das Studium der Anglistik erfordert besonders gute Kenntnisse der englischen Sprache in 
Wort und Schrift. Diese werden zu Beginn des Studiums durch einen Sprachstandstest 
überprüft. Wo sie fehlen, sind sie bis zur Meldung zur Zwischenprüfung bzw. im Neben-
fachstudium bis zum 4. Fachsemester zu erwerben. 
 
Außer Englischkenntnissen sind bei der Meldung zur Zwischenprüfung (bzw. im Neben-
fachstudium bis zum Abschluss des Studiums) Kenntnisse in einer weiteren Fremdspra-
che nachzuweisen. Dieser Nachweis erfolgt durch anerkannte Zeugnisse oder Bescheini-
gungen (Abiturzeugnis, Lektorenprüfung, VHS-Zertifikat). 
 
 
9.0.  Anforderungen bei der Meldung zur Prüfung 
 
Im Laufe des 7. Studiensemesters soll der / die Studierende mit einem / einer Prüfenden 
zur Vorbesprechung der Prüfungsthemen Kontakt aufnehmen. Ungefähr einen Monat vor 
der Meldung zur Prüfung hat der / die Studierende dem / der Prüfenden eine schriftliche 
Ausarbeitung seiner / ihrer Problemkreise sowie eine Liste der bearbeiteten Texte und 
Sekundärliteratur vorzulegen und sich eine Bescheinigung darüber ausstellen zu lassen, 
dass der / die gewählte Prüfende ihn / sie als Prüfling akzeptiert. 
 
Vor der Meldung zum Magister-Examen bei der Philosophischen Promotionskommission 
wird vom Magister-Referenten des IEAS (z.Zt. Herr W.E. Bauer) überprüft, ob ein ord-
nungsgemäßes Studium vorliegt. Dieser Nachweis erfolgt in der Regel durch die Eintra-
gungen im Studienbuch, das Zwischenprüfungszeugnis und die im Hauptstudium erwor-
benen Leistungsnachweise (“Scheine”, siehe 6.1.2. bzw. 6.2.).  
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Sind die Unterlagen zur Meldung zum Examen vollständig, wird dies dem Kandidaten / 
der Kandidatin schriftlich bestätigt. In Zweifelsfällen entscheidet der/die geschäftsführen-
de Direktor/in des IEAS. Die Bestätigung ist der Philosophischen Promotionskommission 
vorzulegen. In Einzelfällen können dort Studienbuch und Leistungsnachweise nachgeprüft 
werden. Zeugnisse Fremdsprachenkenntnisse sind der Philosophischen Promotionskom-
mission vorzulegen. 
 
 
 
10.0. Schwerpunkte bei der Prüfung 
 
10.1. Hauptfach 
 
Die Prüfung besteht aus der schriftlichen Hausarbeit (in der Regel in deutscher, auf be-
sonderen Antrag in englischer Sprache), aus einer vierstündigen Klausur und aus einer 
60minütigen mündlichen Prüfung. Die Hausarbeit muss in dem einen gewählten Schwer-
punkt, die Fachklausur in dem anderen geschrieben werden. Die mündliche Prüfung fin-
det in beiden Schwerpunkten statt. Bei der Kombination mit Amerikanistik ist darauf zu 
achten, dass sich die Themen in den gewählten Schwerpunkten deutlich voneinander un-
terscheiden. 
 
 
10.2. Nebenfach 
 
Die Prüfung besteht aus einer vierstündigen Fachklausur und aus einer 30minütigen 
mündlichen Prüfung. Die Fachklausur und die mündliche Prüfung finden im gewählten 
Schwerpunkt statt. Bei der Kombination mit Amerikanistik ist darauf zu achten, dass sich 
die Themen in den gewählten Schwerpunkten deutlich voneinander unterscheiden. 
 
 
11.0. Anrechnung des L 3-Staatsexamens auf die Magisterprüfung 
 
Studierenden, die nach dem L 3-Staatsexamen auch die Magisterprüfung ablegen wollen, 
können schriftliche Leistungen aus dem Staatsexamen (wissenschaftliche Hausarbeit und 
Klausuren) nach einer erneuten gutachterlichen Stellungnahme eines Fachvertreters an-
erkannt werden.  Mündliche Leistungen des Magister-Examens müssen erbracht werden. 
 
 
 
 
12.0. Studienpläne 
 
Die Studienordnung enthält zwei tabellarische Übersichten, die exemplarisch den Stu-
dienverlauf und die erforderlichen Leistungsnachweise darstellen. Diese Studienpläne 
sind Minimalmodelle. Sie dienen der Orientierung und machen keine Aussagen über die 
Gestaltung einzelner Semester. 
 
(a) Anglistik Hauptfach 
 

GRUNDSTUDIUM 
 
Nr. Bezeichnung der Lehr- SWS Leistungs-.  Status Bemerk. 
      Veranstaltung  form  nachweis 
______________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________
_____ 
 
1.  Einführg in SP 1 P 4 PSmB  PV 
2.  Einführg in SP 2 P 4 PSmB  PV 
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3.  Einführg in SP 4 P 4 PSmB  PV 
4.  Proseminar n. Wahl P 2 PSmB  WPV Hausarbeit 
5.  Proseminar n. Wahl P 2   WPV 
6.  Proseminar n. Wahl P 2   WPV 
7.  Proseminar n. Wahl P 2   WPV 
8.-9. anglistische 
    Veranstaltungen  P/V 4   WPV 
10. Sprachprakt.Kurs Ü 2 TeilnS  PV Test + Ü 
11. Sprachprakt. Kurs Ü 2 LSmB  WPV 
12. Sprachprakt.Kurs Ü 2   WPV 
13. Sprachprakt. Kurs Ü 2   WPV 
14 Freies Studium   4 
______________________________________________________________
_______ 

 
HAUPTSTUDIUM 

 
15. Seminar aus dem S 2 SmB  PV    Hausarbeit 
     1. gewählten .SP      
16. S aus 1. gew. SP S 2 SmB  PV 
17. S aus 2. gew. SP S 2 SmB  PV  Hausarbeit 
18. S aus 2. gew. SP S 2 SmB  PV 
19. Seminar  S 2   WPV 
20. Seminar  S 2   WPV 
21.-28. anglistische 
 Veranstaltungen  S/V 16   WPV 
29. Sprachprakt. Kurs Ü 2   WPV 
30. Sprachprakt. Kurs Ü 2   WPV 
31. Freies Studium   4 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________
_______________ 
 
SUMME    64 SWS + 8 SWS freies Studium 
___________________________________________________________ 

=======================================================
===== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Anglistik Nebenfach  
 

GRUNDSTUDIUM 
 
Nr. Bezeichnung der Lehr- SWS Leistungs-.  Status Bemerk. 
      Veranstaltung  form  nachweis 

_______________________________________________________________________
_______ 
 
            1.  Einführung  SP 1-5 P 4 PSmB  WPV 
            2.  Einführung  SP 1-5 P 4 PSmB  WPV 
            3.  Proseminar SP 1-5  P 2 PSmB  PV Hausarbeit 
            4.  Vorlesung  V 2   WPV 
            5. Sprachprakt. Kurs Ü 2 TeilnS  PV Test + Ü 
            6. Sprachprakt. Kurs Ü 2 LSmB  WPV 
            7. Freies Studium   2 
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HAUPTSTUDIUM 
_______________________________________________________________________
_____ 
 
            8. Seminar im 
                gewählten SP  S 2 SmB  WPV Hausarbeit 
            9. S im gew. SP  S 2 SmB  WPV 
           10. Seminar  S 2   WPV 
           11. Seminar  S 2   WPV 
           12.-13. anglistische 
 Veranstaltungen  S/V 4   WPV 
           14. Sprachprakt. Kurs Ü 2   WPV 
           15. Sprachprakt. Kurs Ü 2   WPV 
           16. Freies Studium   2 
_______________________________________________________________________
______ 

 
SUMME    32 SWS + 4 SWS freies Studium 
_______________________________ 
Anm.: SP   = Schwerpunkt;  P = Proseminar, S = Seminar, V = Vorlesung 
       Ü = Übung 
       TeilnS = Teilnahmeschein 
      PSmB = Proseminar-Schein mit Benotung; 
      SmB = Seminar-Schein mit Benotung 
      LSmB = Leistungsschein mit Benotung 
      PV = Pflichtveranstaltung 

                WPV = Wahlpflichtveranstaltung 
 
 


