
Studienfach Englisch 
Lehramt an Gymnasien

Welche Studienvoraussetzungen muss ich mitbringen?
Du benötigst die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder fachgebundene Hochschulreife. Wenn du bereits 
eine Berufsausbildung hast, kann die Meisterprüfung oder eine gleichgestellte berufliche Qualifikation 
als Studienvoraussetzung gelten. Internationale Studieninteressierte benötigen einen der Hochschulreife  
mindestens gleichwertigen ausländischen Abschluss.

Welche weiteren Anforderungen muss ich erfüllen?
Das Studium des Studienfachs Englisch im Studiengang Lehramt an Gymnasien setzt gute Kenntnisse der 
englischen Sprache voraus. So kannst du diese nachweisen:

 › In deinem Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung (i.d.R. Abiturzeugnis) muss Englisch über 
mindestens 5 Jahre bis zum Abschluss, der dich zum Hochschulzugang berechtigt, nachgewiesen sein. 

 › Deine Abschlussnote, ggf. die Durchschnittsnote der letzten zwei Jahre vor dem Zeugnis über die 
Hochschulzugangsberechtigung, muss mindestens 10 Punkte im Leistungskurs oder 12 Punkte im 
Grundkurs betragen. 

 › Falls an deiner Schule nicht zwischen Grund- und Leistungskurs unterschieden wurde, musst du 
mindestens 11 Punkte erzielt haben.

Oder du hast eine der folgenden Sprachprüfungen absolviert: 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – internet based (0-120 Pkt.) 90 Pkt.
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – paper based (310-677 Pkt.) 577 Pkt.
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – computer based (0-300 Pkt.) 225 Pkt.
Test of English for International Communication (TOEIC) (10-990 Pkt.) 750 Pkt.
International English Language Testing System (IELTS) 6,5
English for Speakers of Other Languages (ESOL) -Examination Certificate in Advanced English (CAE) C
Cambridge University First Certificate in English (FCE) A



STUDIENBEGINN
Wintersemester

ZULASSUNGSFREI

STUDIENDAUER
Regelstudienzeit
9 Semester

BEWERBUNG
www.uni-marburg.de/bewerbung

STUDIENFACHBERATUNG
Annika Kleimann-Trümner:
annika.kleimanntruemner@uni-
marburg.de
Dr. Sabine Heuser: sabine.heuser@
staff.uni-marburg.de

AUSLANDSSEMESTER
www.uni-marburg.de/international/
insausland

STUDIEN- UND 
PRÜFUNGSORDNUNG
www.uni-marburg.de/studium/stpo

VORLESUNGSVERZEICHNIS
www.uni-marburg.de/
vorlesungsverzeichnis

TIPPS!
Falls du etwas aus einem früheren 

Studiengang anrechnen lassen 

möchtest, wende dich an das 

Prüfungsbüro am Fachbereich 

Fremdsprachliche Philologien.

Nutze am besten den Online-Selbsttest 

(OSA) der Uni Marburg und finde anonym 

und unverbindlich heraus, ob dieses 

Studienfach zu dir passt. Du bearbeitest 

online verschiedene Aufgaben und 

erhältst direkt im Anschluss eine 

individuelle Rückmeldung:  

www.uni-marburg.de/osa

M e h r  I n f o s  z u M 
s t u d I e n g a n g

Philipps-Universität Marburg, 
Dezernat III - Studium und Lehre, 
ZAS. www.uni-marburg.de/zas
Stand: Mrz. 2022, Änderungen vorbehalten.

Zudem musst du bis zum Ende des 4. Fachsemester Kennt-
nisse in einer modernen romanischen Sprache auf Niveau 
B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen nachweisen oder das Latinum. 

Lies außerdem die Broschüre „Lehramt an Gym-
nasien“, die weitere Anforderungen im Lehramts- 
studium an der Philipps-Universität Marburg beschreibt 
und wichtige Informationen zu Beratungsmöglichkeiten 
enthält.

Um was geht es im Studiengang? 

 ▶ Basismodule (18 LP)
 › Introduction to the Study of Anglophone Literatures 

and Cultures (3 LP)
 › Introduction to Linguistics (3 LP)
 › Classroom Communication (6 LP)
 › Introduction to Teaching English as a Foreign Language (6 LP) 

 ▶ Aufbaumodule (36 LP)
 › Advanced English and American Studies (12 LP)
 › Linguistics and the English Language Classroom (12 LP)
 › Language in Use (for Teachers of English) (6 LP) 
 › The New Media in Foreign Language Teaching (6 LP)

 ▶ Vertiefungsmodule (24 LP)
 › Specialization: English and American Studies (12 LP) 
 › English as a Foreign Language (6 LP)  
 › Analysing Language Use (6 LP)

 ▶ Praxismodule (12 LP)
 › ProfiWerk English (6 LP) 
 › PraxisLab English (6 LP) 
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