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Information for

 Undergraduate
2.1 - 2.5 overall in your Zeugnis  
der Allgemeinen Hochschulreife.

 Postgraduate
2.0 in a relevant Bachelors degree.

We also have a range of Foundation  
Programmes for those who achieve  
lower than our entry requirements.

Subjects with specific  
ENTRY REQUIREMENTS

Accounting, Finance and Banking: 10 in Maths 

Actuarial Science: 11 in Maths

Biochemistry:  12 Biology and a second science and/or 10 in Maths

Biological Science, Genetics and Marine Biology: 12 in Biology and 10 in Maths

Biomedical Science:  12 in Chemistry and a second science and/or 10 in Maths

Business and Management: 10 in Maths

Computer Science: 10 in Maths

Economics: 11 in Maths

Electronic Engineering: 11 in Maths and 10 in a science

European Studies or Modern Languages: If French is taken as the major language, 
French must have been studied as part of the Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife.

Mathematical Sciences: 11 in Maths

Marketing and Entrepreneurship: 10 in Maths

Nursing: 10 in Maths and 7.0 in IELTS

Psychology: 10 in Maths

Social Work: 10 in Maths and 60 days relevant work experience

Sports and Exercise Science: 12 in a science subject or 10 in Maths

Sports Therapy: 12 in a science subject or 10 in Maths

English Language REQUIREMENTS
If English is not your first language we ask you to provide evidence of your ability to 
understand and express yourself in English. As a general guide, you need to achieve  
the following grades in one of the tests below:

IELTS
TOEFL 
(iBT)

CAE 
(Advanced)

CPE 
(Proficiency)

CAE/CPE  
(From Jan 2015)

Undergraduate study 6.0 76 B2 with a  
score of 52+ C1 169+

Postgraduate study 6-7 76-100 C1 C1 176-190

ENTRY REQUIREMENTS 
Most of our courses will consider:



STAY IN TOUCH 

 n Undergraduate study: admit@essex.ac.uk

 n Postgraduate study: pgadmit@essex.ac.uk

/uniofessex

@Uni_of_Essex

u www.essex.ac.uk/see/why

Selbst drei Jahre darauf erscheint es mir als eine unmögliche Aufgabe 
meiner Entscheidung Philosophie, Politik und Wirtschaft an der University 
of Essex zu studieren vollständig Tribut zu zollen. Wenn ich mich an den 
ängstlichen, unerfahrenen und pessimistisch eingestellten Abiturienten 
erinnere, der ich vor Beginn meines Studiums an der University of Essex 
war, scheint es als hätte ich einen fast mysteriösen, persönlichen Wandel 
erzielt. Ihr mögt euch natürlich fragen: Was ist passiert in dieser Zeit?

In den letzten drei Jahren entdeckte ich zum ersten Mal bewusst, 
dass Lernen mich als Person verwirklichen kann. Im Laufe dieses 
akademischen Abenteuers war es für mich stets inspirierend an der Seite 
der intelligentesten und fleißigsten Personen meiner Generation Wissen 
von einigen der einflussreichsten Wissenschaftler in meinen Fachgebieten 
zu erlangen. Für eine Person wie mich, die gerne selbstständig arbeitet 
und lernt, war das hier in Essex vorgefundene Lehrsystem ein wahrer 
Segen. Pro Fach nur wenige Pflichtveranstaltungen wie Vorlesungen und 
Seminare pro Woche und dadurch viel Zeit zum Selbststudium und der 
Selbstverwirklichung. 

Mein Freundeskreis beinhaltete schon bald faszinierende Menschen aus 
Ländern, über die ich vorher praktisch nichts wusste und mir nie erträumte 
hatte so schnell und einfach näher kennen zu lernen. Kein Tag verging 
an dem ich nicht etwas Neues für mich erschließen würde: Egal ob 
akademisch, kulturell oder persönlich. Das Universitätsleben in Essex bot 
etwas Interessantes für alle Lebensfacetten. Darüber hinaus ermöglichte 
mir die Universität ein unvergessliches Auslandsjahr in Hongkong, wo 
ich weitere Freunde fürs Leben fand und eine ganz neue Perspektive auf 
unser europäisches Leben gewann.

Zu sagen, dass ich der University of Essex dankbar für diese Erfahrungen 
bin, wäre eine respektlose Untertreibung. Wie bedankt mich sich denn 
richtig für die Möglichkeit durch Wissensgewinn und persönliche 
Entdeckungen zu einem ganz anderen, verwirklichten Menschen gereift  
zu sein?

Alexander Borodin   
 (German Society President 2014-15)AROUND ME

What’s

 n Visit Colchester Zoo, one of 
the best in Europe.

 n Discover world-famous Street 
Art in London’s East End- only 
an hour away.

 n Southend is officially the 
warmest and driest place in the 
UK, with 7 miles of beautiful 
beach. 

 n Fly from six different airports, all 
within two hour’s journey.

 n Explore the history of Colchester- 
the first capital and oldest town 
in Britain!

 n Great music scene with some of 
the biggest festivals nearby like 
Latitude and V.

FUNDING
Following the UK’s decision to withdraw from the European Union, the UK 
Government are yet to confirm the funding arrangements for EU students 
starting in 2017. As soon as a decision has been made, we will publish the 
information on u www.essex.ac.uk/fees-and-funding

GERMAN PARTNERSHIP BURSARY
The University is awarding a bursary of £1,000 for undergraduate students  
from Germany entering the University for the first time. If you would like  
details of the above bursary and our other scholarships and bursaries,  
check out our scholarship finder: www.essex.ac.uk/scholarshipfinder


