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Hinweise für Studierende 

 

Zum Wintersemester 2019/20 treten für das Fach Englisch in den Lehramtsstudiengängen neue 

Studien- und Prüfungsordnungen in Kraft. Diese gelten grundsätzlich für alle in den jeweiligen 

Studiengang immatrikulierten Studierenden. Hier werden die für Sie relevanten Änderungen 

dargestellt.  

Alle Neufassungen der Studiendokumente sind ab ihrer Veröffentlichung über die Uni-Homepage 

bei den „Amtlichen Bekanntmachungen“ und auf der Institutshomepage einsehbar. Die neuen 

Modulbeschreibungen finden Sie auch im kommentierten Vorlesungsverzeichnis der Anglistik. 

Lehramt Englisch für Grundschule: 

 Alle Modultitel des Fachs sind zukünftig auf Englisch. 

 Einige Module des Fachs sind von weiteren Änderungen betroffen. Dies hat keinerlei 

Auswirkungen auf bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen. 

 

Lehramt Englisch für Gymnasium, Oberschule und Sonderpädagogik: 

 Alle Modultitel des Fachs sind zukünftig auf Englisch. 

 

 Es werden zusätzliche amerikanistische Wahlmodule eingeführt, die Sie im 

Ergänzungsbereich belegen können: 04-AME-1601 „US Society and Diversity: Politics, 

History and Culture“ im Wintersemester (allerdings erst ab WS 2020/21) und 04-

AME-1701 „US Popular Culture and American Literature“ im Sommersemester. 

 

 Einige Module des Fachs sind von Änderungen betroffen. Alle bereits erbrachten 

Studien- und Prüfungsleistungen bleiben weiterhin gültig und werden anerkannt. Die 

neuen Modulbeschreibungen finden Sie auch im kommentierten Vorlesungsverzeichnis 

der Anglistik.  

 

 Insbesondere gibt es Änderungen durch die Neustrukturierung der bisher 

zweisemestrigen Module 04-ANG-1201 und 04-ANG-1401 (5.-6. Semester). Zukünftig 

wird es nur noch einsemestrige Module im Fach Englisch geben. An den 

Lehrveranstaltungen ändert sich nichts, aber diese werden nun unterschiedlich zu 

Modulen zusammengefasst:  

  



 

o Das Fachdidaktikmodul 04-ANG-1201 umfasst zukünftig nur noch die 

Wintersemesterveranstaltungen (Vorlesung und Seminar). Das bisher im 

Sommersemester angebotene Begleitseminar zum Tagespraktikum wird in das 

dazugehörige Modul 04-ANG-1202 verschoben, welches zukünftig jedes 

Semester angeboten wird. 

o Das bisherige 10-LP-Modul 04-ANG-1401 wird durch die beiden 5-LP-Module 

04-AME-1402 „Literatures and Cultures of the USA“ (bestehend aus den beiden 

amerikanistischen Lehrveranstaltungen im Sommersemester) und 04-ANG-1502 

„Academic Textuality and Translation“ (bestehend aus Übersetzungsübung 

sowie „Written Academic Discourse“ (bisher im 04-ANG-1302-B) im 

Wintersemester) abgelöst. 

Diese Änderungen haben u. U. Folgen für die Verbuchung von Leistungen und die 

weiteren Moduleinschreibungen: 

o Für diejenigen, die die genannten Module sowie das Modul 04-ANG-1302-B 

(„Einführung in die anglistische Linguistik II“) bereits begonnen oder 

abgeschlossen haben, gibt es keine großen Umstellungen (Regelfall 6. Semester 

oder höher). Sie schließen die Module ggf. noch nach den alten Regeln ab und 

studieren die noch ausstehenden Module einfach nach den neuen Regeln 

weiter.  

o Sollten Sie 04-ANG-1201 begonnen, aber noch nicht abgeschlossen haben, 

belegen Sie das verschobene Begleitseminar zum Tagespraktikum im Rahmen 

des Moduls 04-ANG-1202. Mit Abschluss des „neuen“ 04-ANG-1202 

schließen Sie damit dann auch das „alte“ 04-ANG-1201 ab. (Bitte sehen Sie 

vorher von Nachfragen im Prüfungsamt ab.) Für betroffene Studierende im 

Staatsexamen Sonderpädagogik, die die Schulpraktika ja nicht im Rahmen des 

Faches Englisch absolvieren, gilt eine Sonderregelung. 

o Alle Studierenden, die die Module 04-ANG-1302-B und/oder 04-AME-1401 

noch nicht begonnen haben, werden – voraussichtlich im August 2019 – im 

AlmaWeb auf die neue Modulstruktur umgebucht. Diejenigen, die bisher weder 

das Modul 04-ANG-1302-B noch das Modul 04-AME-1401 begonnen haben 

(Regelfall 2. Fachsemester) studieren alles nach den neuen Regeln. Diejenigen, 

die eines dieser Module bereits begonnen haben, beenden dieses auch nach 

den bisherigen Regeln. In dem Modul 04-ANG-1502 muss dann nur diejenige 

Lehrveranstaltung besucht bzw. diejenige Prüfungsleistung erbracht werden, die 

noch nicht in einem anderen Modulkontext erbracht wurde; diese Note gilt 

dann auch als Modulnote. Details werden bei der TOOL-Einschreibung über 

hinterlegte Listen geregelt. Beachten Sie dafür ggf. die Hinweise im 

Vorlesungsverzeichnis und/oder im TOOL. 

 


