Allgemeine Hinweise zu den Staatsprüfungen im Fach Englisch für alle
Schulformen
1. Grundsätzliches
Das Institut für Anglistik hat ebenso wie die UL eine klare und übersichtliche Strategie zur
Vorbereitung und Durchführung der komplexen Thematik „Staatsexamen“. Die allgemeinen
Zeitschienen der Staatsprüfungen (Sommer/Winter) finden Sie über die Sächsische
Bildungsagentur Leipzig (SBAL) unter http://www.lehrerbildung.sachsen.de/20744.htm.
In den Studiengängen Gymnasium, Mittelschule und Sonderpädagogik gibt es zwei
mündliche Prüfungen in den Fächern, hier also Fach Englisch:
1. Zwei Fachgebiete/Bereiche in 45 min und
2. Fachdidaktik 30 min
Im Studiengang Grundschule gibt es im Fach – hier also Englisch – eine Komplexprüfung mit
einem Fachgebiet/Bereich und der Grundschuldidaktik (45 min).
Für die mündlichen Prüfungen stehen generell die Monate Juni/Juli/August/September für
den Sommer sowie die Monate Dezember/Januar/Februar/März für den Winter zur
Verfügung. In diesen großen Zeitschienen bekommt das Fach Englisch wochenweise
Zeitfenster von der SBAL zugewiesen, in denen dann die Englischprüfungen stattfinden.
Jeweils vor dem Prüfungszeitraum findet (üblicherweise im AudiMax) die zentrale
Informationsveranstaltung der SBAL/UL zur Staatsprüfung statt, erst danach melden Sie sich
an. Zeitgleich kommunizieren wir semesteraktuelle Spezifika für Englisch auf unserer
Homepage über einen speziellen Link. Weiterhin finden Sie auf der Homepage des ZLS
aktuelle Informationen zum Ablauf und den Terminen der Ersten Staatsprüfung, inkl. der
Präsentation der SBAL zur Info-Veranstaltung (http://www.zls.uni-leipzig.de/906.html).

2. Gymnasium / Mittelschule / Sonderpädagogik
Sie wählen zunächst 2 der 3 Fachgebiete Linguistik/Literaturwissenschaft/Kulturstudien, die
in der LAPO und damit im SBA-Anmeldesystem "Bereiche" genannt werden, für die
mündliche Fachprüfung aus. Die Bereiche Literatur/Kultur sind zusätzlich noch mit einer
Unterwahl für GB oder USA versehen sind, für die Sie sich später im Tool eintragen müssen,
da diese Wahl im SBA-System nicht abbildbar ist. Beim Gymnasium besteht die freie Wahl,
wobei in Literatur und Kultur ein nationales Gebiet genommen werden soll. Bei der
Mittelschule soll gewählt werden, was studiert wurde. Termine für die Tool-Einschreibung
geben wir in den jeweils aktualisierten Informationen auf der Homepage bekannt.
Gegebenenfalls erhalten Sie einige Zeit nach der Anmeldung im SBA-Portal auch eine noch
Email mit entsprechenden Informationen/Link zur Tool-Einschreibung.
Eine weitere mündliche Prüfung von 30 min findet in der Fachdidaktik Englisch statt, hier
gibt es keine Wahlmöglichkeit.
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3. Grundschule
Sie
wählen
einen
Bereich
laut
LAPO
aus
den
Fachgebieten
Linguistik/Literaturwissenschaft/Kulturstudien, wobei diese im Studiengang Grundschule aus
dem Gebiet "Großbritannien" kommen. Daher müssen Grundschul-Lehrämter keine Wahl
zwischen GB/USA im Tool vornehmen. Im Bereich der Grundschuldidaktik gibt es keine
Wahlmöglichkeit.

4. Prüferwahl und Prüfungsschwerpunkte in den Fachgebieten
Eine Prüferwahl ist für Englisch nicht möglich; Prüfer und Termine werden Ihnen rechtzeitig
(ca. vier Wochen) vor den Prüfungen von der SBAL mitgeteilt; danach müssen Sie Ihre Prüfer
kontaktieren und ein jeweiliges, konkreteres Schwerpunktthema sowie unter Umständen
ein Überblicksthema mit ihnen ausmachen. Die Schwerpunktthemen des Faches Englisch
basieren vor allem auf den Veranstaltungen der Module 1108 (GS) / 2105 / 2301 / 2401
(GYM/MS/SP).
Im Bereich der Fachdidaktik folgen Sie bitte den Angaben auf deren Bereich unserer
Homepage bzw. dem der Grundschuldidaktik Englisch auf der Homepage des betreffenden
Institutes.

5. Wissenschaftliche Arbeiten
Für wissenschaftliche Arbeiten gilt nach wie vor für alle Studiengänge ein rechtzeitiges
(deutlich vor dem Ende des jeweiligen letzten Lehrsemesters) Kontaktieren der
gewünschten Betreuer, mit denen VOR der Anmeldung zur wissenschaftlichen Arbeit bei der
SBAL ein Thema auszumachen ist. Bedenken Sie dabei auch, dass in den Semesterpausen die
Lehrkräfte nicht immer anwesend sind. Die Themen können nach dem Einreichen bei der
SBA nicht mehr verändert werden.
Der Umfang der Arbeit soll zwischen 40 und 60 Seiten liegen, wobei die Grundschule eher
bei 40; Mittelschule und Sonderpädagogik eher bei 50 und das Gymnasium zwischen 50 und
60 liegen sollen. Formal und terminlich gelten für alle wissenschaftlichen Arbeiten in der
Anglistik oder Amerikanistik die Regeln unserer Institute und nicht die der
Grundschuldidaktik oder Sonderpädagogik bzw. der Erziehungswissenschaft. Fragen Sie
hierzu bitte konkret Ihre zukünftigen Betreuer. Hinweise zur formalen Gestaltung des
Titelblattes, zur Anzahl der Exemplare, das Formblatt für die Anmeldung der
wissenschaftlichen Arbeit sowie zum Abgabemodus bei der SBA finden Sie auch auf der
Homepage des ZLS (http://www.zls.uni-leipzig.de/906.html).
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