
    
 
 

English and American Studies / Englisch  
Bachelor of Arts / Lehramt 
 
Studienkonzept und Qualifikationsprofil 

An der FAU kann Englisch im Rahmen des Zwei-Fach-Bachelor-
studiengangs studiert werden oder als Unterrichtsfach in den 
einzelnen schulartbezogenen Lehramtsstudiengängen. 
AmerikanistInnen und AnglistInnen beschäftigen sich wissen-
schaftlich mit der Sprache, der Literatur und der Kultur englisch-
sprachiger Gesellschaften. Die vier Teilfächer, aus denen sich 
das Studium zusammensetzt, sind die Sprachwissenschaft (Lin-
guistik), die Literaturwissenschaft, die Kulturwissenschaft und 
die Sprachpraxis. Während die Anglistik den Schwerpunkt auf 
den Sprach- und Kulturraum Großbritanniens legt, befasst sich 
die Amerikanistik hauptsächlich mit den USA und Kanada. Wei-
tere englischsprachige Regionen, die im Studium eine wichtige 
Rolle spielen, sind der karibische Raum, Indien, Australien und 
Südafrika. 
Fragen, die im Studium gestellt werden, lauten zum Beispiel: 
Warum wurde ausgerechnet Englisch zu einer Weltsprache? 
Welchen Einfluss hat die Geschichte der Kolonialisierung auf 
das britische und amerikanische Selbstverständnis? Warum ist 
Shakespeare eine britische Ikone, und warum sind seine Thea-
terstücke noch immer populär? Wie verändern unterschiedliche 
Kulturgruppen heute die amerikanische und britische Gesell-
schaft? Wie kann ein literarischer Text ganz unterschiedliche 
Bedeutungen haben, und wie kann ich diese herausfinden? 
Welche Rolle spielen populäre Romane und Fernsehserien bei 
der Herausbildung einer nationalen Identität? 

Struktur des Bachelorstudiengangs 

Das Bachelorstudium English and American Studies führt zu ei-
nem ersten berufsqualifizierenden akademischen Abschluss. Es 
bildet zudem die Voraussetzung für weiterführende wissen-
schaftliche Studien etwa im Master-Bereich.  
Das Fach „English and American Studies“ kann entweder als 
Erstfach (90 ECTS, inkl. Bachelorarbeit) oder als Zweitfach (70 
ECTS) in Kombination mit allen Fächern studiert werden, die im 
Rahmen des Zwei-Fächer-Bachelors an der Philosophischen 
Fakultät und Fachbereich Theologie angeboten werden.  
Unabdingbar für die Planung des Studiums ist die Lektüre der 
Bachelorprüfungsordnung der Philosophischen Fakultät und 
Fachbereich Theologie sowie der Fachprüfungs- und Studien-
ordnung für das Fach „English and American Studies“. In letzte-
rer findet sich eine Übersicht der Module, die im Laufe des 
Studiums absolviert werden müssen [4].  
Der grobe Aufbau des Studiums gliedert sich in 3 Phasen, in 
denen unterschiedliche Modularten absolviert werden müssen:  
Zu Beginn des Studiums absolvieren die Studierenden Basis-
module, die grundlegende Kenntnisse und Fachkompetenzen 

in den Bereichen Sprachpraxis, Linguistik, Literaturwissen-
schaft, Kulturwissenschaft und Landeskunde vermitteln.  
Die Zwischenmodule vertiefen die fachlichen und methodi-

schen Kompetenzen: Das thematische Kombinationsmodul ver-
bindet die Ansätze aus mehreren Teildisziplinen in der 
Anwendung auf ein gemeinsames Kernthema und erarbeitet so 
eine wichtige interdisziplinäre Transferkompetenz. Das weiter-
führende Zwischenmodul vertieft und verknüpft die fachlichen 
Kenntnisse und führt gleichzeitig zu einem höheren theoreti-
schen Reflexionsniveau. Die Hauptmodule schließlich ermögli-

chen eine weiterführende Spezialisierung innerhalb der 
einzelnen Studienrichtungen. Hier sind eine Wissensvertiefung 
sowie eine weitergehende Kontextualisierung des Gelernten 

vorgesehen, die die Studierenden zu selbständiger Projektarbeit 
und zum Verfassen ihrer Abschlussarbeiten befähigen sollen. 
Von zentraler Relevanz ist dabei die weiterführende Schulung 
der (mündlichen und schriftlichen) Artikulationsfähigkeit im wis-
senschaftlichen Diskurs. 

Schwerpunktwahl im Bachelorstudium 

Linguistische, literaturwissenschaftliche, kulturwissenschaftli-
che und kulturraumspezifische Komponenten ergänzen sich im 
Aufbau des Bachelorstudiengangs „English and American Stu-
dies“, der dezidiert auf die Integration der verschiedenen anglis-
tischen und amerikanistischen Teilfächer ausgerichtet ist. Der 
Bachelorstudiengang bildet damit eine breite Basis und zielt auf 
eine umfassende Kenntnis der englischen Sprache, des eng-
lischsprachigen Kulturraums (vor allem Großbritannien und 
Nordamerika), der englischsprachigen Literaturen sowie kultu-
reller Formen und anderer Medien (z.B. Film). Durch die Verbin-
dung der verschiedenen anglistischen und amerikanistischen 
Teilbereiche bietet der BA den Studierenden ein abwechslungs-
reiches Studium und eine vielseitige Ausbildung. Eine Schwer-
punktsetzung auf einen der Teilbereiche des Fachs ist durch die 
Wahl einer der Studienrichtungen zu treffen: 

 Cultural Studies 

 Linguistics 

 Literary Studies 

 American Studies 

 British Studies 

Die Wahl der Studienrichtung erfolgt im Falle von „American 
Studies“ nach dem zweiten Semester. In den anderen Studien-
richtungen erfolgt die Wahl sukzessive durch die Auswahl der 
entsprechenden Module. Die endgültige Entscheidung für eine 
Studienrichtung wird durch eine entsprechende Angabe in der 
Bachelorarbeit festgelegt. Die Studienrichtung „General Stu-
dies“ hingegen beschreibt einen allgemeinen Studienverlauf 
ohne nähere Spezialisierung auf eines der Teilgebiete.  

Schlüsselqualifikationen 

Für „English and American Studies“ als erstes Fach müssen 20 
ECTS-Punkte in diesem Bereich erbracht werden. Dazu zählen 
unter anderem Tutorien, Arbeitstechniken (Bibliothek, Medien-
schein, Präsentation, Rhetorik), Überfachliche Inhalte im Rah-
men des Studium Generale, Sprachpraxis und/oder ein 
Praktikum im englischsprachigen Ausland oder aber in einem 
Bereich mit Bezug zu England oder Nordamerika. 

Berufsfelder nach dem Bachelorstudium 

Der Bachelorstudiengang qualifiziert die Studierenden für Be-
rufe, die eine akademische Ausbildung, insbesondere die Fähig-
keit zum methodischen und analysierenden Arbeiten verlangen 
(z.B. Bibliothekswesen, Tätigkeiten im Kultursektor), eine hohe 
Sprachkompetenz des Englischen sowie fundierte Kenntnisse 
des englischsprachigen Kulturraums voraussetzen (public rela-
tions, internationale Organisationen) und die Fähigkeit zur re-
flektierten Auseinandersetzung mit Sprache erfordern (z.B. 
Verlagswesen, Unterrichten, Übersetzen, Journalismus, Werbe- 
und Medienbranche, Lexikografie). 
Studierende, die nicht in den Lehrberuf gehen wollen, sollten 
sich bereits während des Studiums intensiv um Zusatzqualifi-
kationen bemühen. Das geschieht in der Regel durch Praktika, 
die dabei helfen können, eine genauere Vorstellung von der 
Arbeitswelt und den eigenen Berufszielen zu bekommen. 



    
 
 

Zum Kompetenzprofil der AbsolventInnen eines Studiums der 
Anglistik/Amerikanistik und beruflichen Tätigkeitsfeldern gibt es 
ausführliche Informationen auf der Homepage der Fakultät [3]. 

Struktur des Lehramtsstudiengangs 

Das Fach Englisch kann an der FAU für das Lehramt an Gym-
nasien, an Realschulen sowie an Grund- und Mittelschulen stu-
diert werden. Das Lehramtsstudium schließt mit dem Ersten 
Staatsexamen ab und qualifiziert für den Lehrerberuf sowie für 
vielfältige weitere Berufsfelder. 
Im Studium der Fachwissenschaft im Lehramtsstudium geht es 
primär darum, sich Kenntnisse in den verschiedenen Teilberei-
chen des Englischen (Sprach-, Literatur- und Kulturwissen-
schaft) anzueignen. Das Studium stimmt deshalb in weiten 
Teilen mit dem Bachelorstudium überein. Eine regionale 
Schwerpunktsetzung ist jedoch nicht möglich. Hinzu kommen 
die Bereiche Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften. 
Die Grundlage des Studiums (und der Studienplanung) bilden 
auch hier verschiedene Prüfungsordnungen: Neben der Lehr-
amtsprüfungsordnung (LPO I) und der Studien- und Prüfungs-
ordnung für die Erste Lehramtsprüfung an der FAU (LAPO) 
sollten sich Studierende mit Unterrichtsfach Englisch unbedingt 
die Fachstudien- und Prüfungsordnung für das Fach Englisch 
ansehen. Darin findet man Tabellen mit den Modulen, die im 
Laufe des Studiums absolviert werden müssen [4]. Weitere In-
formationen über die Fächerkombinationen und die Struktur des 
Lehramtsstudiums finden Sie auf unserer Homepage [6]. 
Das Lehramtsstudium bereitet seine AbsolventInnen auf die 
künftige Tätigkeit als EnglischlehrerIn vor, vermittelt aber dar-
über hinaus dieselben Kernkompetenzen und Schlüsselqualifi-
kationen wie im Bachelorstudium. Vor diesem Hintergrund kann 
im Rahmen des Lehramtsstudiengangs Englisch innerhalb von 
sechs Semestern zusätzlich der Grad eines Bachelors of Arts 
(Gymnasium) bzw. eines Bachelors of Education (Realschule, 
Grund- und Mittelschule) erworben werden. 

Grundlagen und Orientierungsprüfung 

In der Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP) sollen die 
Studierenden zeigen, dass sie den Anforderungen an ein wis-
senschaftliches Studium in den von ihnen gewählten Fächern 
gewachsen sind und insbesondere die methodischen Fertigkei-
ten erworben haben, die erforderlich sind, um das Studium mit 
Erfolg fortsetzen zu können. Zum Bestehen der GOP müssen 
für das Bachelorstudium English and American Studies vier der 
Basismodule aus den Teilbereichen Linguistics, Literature bzw. 
Culture erfolgreich abgelegt werden. Im Lehramt an Gymnasien 
müssen im Bereich der Fachwissenschaft mindestens beide Ba-
sismodule eines Teilfachs (Linguistics, Literature oder Cul-
ture/Landeskunde) im Umfang von 10 ECTS-Punkten 
erfolgreich abgelegt werden. In den übrigen Lehramtsstudien-
gängen ist ein beliebiges Modul zu absolvieren. Nähere Bestim-
mungen finden sich in den einschlägigen Fachstudien und 
Prüfungsordnungen [4].  

Die Prüfungen der GOP dürfen im Falle des Nichtbestehens ein-
mal wiederholt werden und sollen nach zwei Semestern erfolg-
reich abgelegt sein. Eine Überschreitung dieser Frist um ein 
weiteres Semester ist ohne gesonderten Antrag zulässig. 

5. Adressen 

Institut für Anglistik und Amerikanistik 

Bismarckstr. 1, 91054 Erlangen 

Fachstudienberatung/ Anerkennung von Studienleistungen 

Die Fachstudienberatung gehört zum Lehrpersonal des Fachs 
und hilft Ihnen bei inhaltlichen Fragen zum Fach weiter. Der 
Fachprüfungsbeauftragte des Studiengangs ist für die Anerken-
nung von Studienleistungen aus einem verwandten Fach oder 
von einer anderen Hochschule zuständig.  
Die zuständigen Ansprechpartner und deren Kontaktdaten fin-
den Sie auf der Homepage der Philosophischen Fakultät [3]. 

 

Informationen im Internet 

[1] Institut für Anglistik und Amerikanistik: www.anglistik.phil.fau.de  

[3] Homepage der Fakultät mit Informationen zu Ansprechpartner/innen: www.phil.fau.de  

[4] Studien- und Prüfungsordnungen, Prüfungsamt: www.fau.de/fau/rechtsgrundlagen/pruefungsordnungen  

[5] Informationen zum Bachelorstudium an der Fakultät (Kombinationen, Sprachkenntnisse…): www.fau.info/bachelorstudium    

[6] Informationen zum Lehramtsstudium (Kombinationen, Sprachkenntnisse…): www.fau.info/lehramtsstudium   

[7] Informationen der Zentralen Studienberatung (Fächerinfos, Zulassung, Einschreibung…): www.fau.de/education   

[8] Zentrale Studienberatung der FAU - Informations- und Beratungszentrum (IBZ): www.ibz.fau.de  

[9] Studien-Service-Center der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie: www.studienservicecenter.phil.fau.de  

[10] Studienberatung des Zentrums für Lehrerinnen- u. Lehrerbildung: www.zfl.fau.de/studienberatung-lehramt-erlangen-nuernberg  

[11] MeinStudium - Studieninfoportal der FAU: www.meinstudium.fau.de  

[12] Homepage des Sprachenzentrums: www.sz.fau.de   

[13] Vorlesungsverzeichnis: www.vorlesungsverzeichnis.fau.de  

[14] Informationen zu Kompetenzprofilen und Berufsfeldern: www.phil.fau.de/kompetenzen-bachelor  

[15] Berufsbezogene Informationen der Bundesagentur für Arbeit: www.berufenet.arbeitsagentur.de  

[16] Career Service der FAU: www.career.fau.de  
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