Hinweise zur Bewerbung für den Master Global British Studies
How to apply for the Master of Arts in Global British Studies

1. Applicants who do not have a BA in Anglistik /English language and literature (or
equivalent) conferred by a German university
Apply centrally at uni-assist e.V. (https://www.uni-assist.de/online/) and send the uni-assist
application number to oliver.knebel@uni-leipzig.de to register for the assessment of your
subject-specific requirements.
Deadlines:
Foreign Applicants:
1 November – 31 December for the summer semester and 1 April – 31 May for the winter
semester
German Applicants:
1 November – 1 March for the summer semester and 2 May – 1 September for the winter
semester
Documents needed for the application:

- A certified copy of your transcript of records, in English or German (Applicants need a
-

minimum of 60 ECTS in English studies, including a minimum of 10 ECTS in English
linguistics, 10 ECTS in British literature and 10 ECTS in British cultural studies.)
A certified copy of your BA degree, in English or German
For non-native speakers of English: a language certificate that provides proof of English
skills at C1 level (or equivalent, check here for equivalent tests:
https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de/studium-und-lehre/sprachpruefungenim-vergleich/vergleich-von-sprachprufungen-englisch

2. Bewerber mit deutschem BA-Abschluss in Anglistik (oder Äquivalenz)
Bewerben sich sowohl zentral bei der Universität (https://almaweb.uni-leipzig.de/) als auch im
Institut für Anglistik zur Feststellung der fachlichen Zugangsvoraussetzungen.
Fristen:

Ausländische Studienbewerber: 01.12. - 31.12. für das Sommersemester und 02.05. - 31.05. für
das Wintersemester
Deutsche Studienbewerber: 01.12. - 15.03. für das Sommersemester und 02.05. bis 15.09. für
das Wintersemester
Die Bewerbungsunterlagen für die Prüfung der fachlichen Zugangsvoraussetzung sind schriftlich
in einem Umschlag mit deutlicher Kennzeichnung Bewerbungsunterlagen MA Global British
Studies beim Institut für Anglistik einzureichen:
Institut für Anglistik
Geisteswissenschaftliches Zentrum
3. Etage, Haus 4 & 5
Beethovenstraße 15
04107 Leipzig
GERMANY
Benötigte Unterlagen für die schriftliche Bewerbung beim Institut für Anglistik:
- Transcript of records aus dem fachrelevanten ersten Hochschulstudium
(Bewerber benötigen mindestens 10 LP aus jedem Fachgebiet – anglistische
Sprachwissenschaft, Literatur- und Kulturwissenschaft – und 60 LP insgesamt aus der
Anglistik)
- Abschlusszeugnis (kann gegebenenfalls nachgereicht werden)
- Nachweis einer zweiten Fremdsprache auf Niveau A2 oder Lateinkenntnisse

3. Chinese Students who are interested in the Panda programme
Please contact Antje Schöne, coordinator for the special programme, at the International
Centre:
email: antje.schoene@zv.uni-leipzig.de
homepage: https://www.zv.uni-leipzig.de/en/study/international-study/degree-seekingstudents/chinese-applicants.html

