
 

 
 

  
 

B.A. Eng lish-S pea king Cultures / Eng lisch 
 
 

Sechs Semester Bachelor / BA 

Kombiniert mit einem zweiten Fach 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Voraussetzungen 

 Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur) 

 Nachweis von englischen Sprachkenntnissen durch mindestens 11 Punkte im Fach 

Englisch als fortgeführte Fremdsprache im Abiturzeugnis oder  

 durch ein Zertifikat eines international anerkannten Sprachtests (IELTS, TOEFL, CAE, 

CPE) auf dem Niveau C1 des Europäischen Referenzrahmens. 

 

 Englisch perfektionieren in 

einem englischsprachigen 

Studiengang 

 Verständnis für 

englischsprachige Kulturen auf 

der ganzen Welt erweitern 

 Sprache und Texte, Literaturen 

und Filme kritisch diskutieren 

 Multikulturalität in der 

anglophonen Welt theoretisch 

reflektieren 

 Ein Semester im 

englischsprachigen Ausland 

studieren – unterstützt durch 

die Universität Bremen 

 Interkulturelle Kompetenzen 

für eine Zukunft mit globaler 

Perspektive gewinnen 

 Englisch unterrichten lernen 

 

Perspektiven 

Mögliche Berufsfelder: 

Publizistik und Medien 

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

Interkulturelle Kommunikation 

Personalmanagement 

Internationale Organisatoren 

Tourismus 

Kultur-und Bildungsmanagement  

Erwachsenenbildung 

Informations-und Wissensmanagement 

Übersetzen 

Master / M.A. an der Universität Bremen 

Master English-Speaking Cultures 

Master Transnationale 

Literaturwissenschaften 

Master Language Science 

Master of Education (Lehramt an Schulen) 

Lehramt an Schulen nach dem M.Ed. 

Oberschulen/Gymnasien (2 Fächer) 

Primarschulen (3 Fächer) 

Berufsbildende Schulen 



B.A. Eng lish-S pea king Cultures / Eng lisch 

  Exemplary fields of study 
 

 English as a World-Language 

 How did English develop, expand and diversify in different historical and 

geographical contexts? 

 How do people acquire and use the English language? 

 How do gender, age and ethnicity affect the use of English? 

 What are Linguistic corpora and how can you use them? 

Literatures 

 Adventure tales or romance – do genres have a gender? 

 Did Shakespeare write Shakespeare? 

 Why does Sherlock Holmes seem to be immortal? 

 What is postmodernist fiction – and how does it question reality and truth? 

Cultural History 

 How do royals and rebels participate in constructing ‘Englishness’? 

 What are the links between sugar and slavery? 

 Is a kiss just a kiss in a Hollywood movie? 

 The Empire strikes / writes back – what is postcolonial theory? 

English-Language Education 

 How to make a grammar lesson interesting. 

 Can Gangsta Rap provide an appropriate subject in the classroom? 

 When, why and how (not) to give a bad grade? 

 Schulpraktika 

Language Practice 

 Reading, writing, talking. Learn to present facts, ideas and opinions 

 Develop language skills and confidence through role-play or simulations 

 Join selected theatre projects and performances in English 

 Participate in creative writing courses and excursions, e.g. to London 

 Study at a university in the USA, Canada, Ireland, South Africa, Australia, New 

Zealand, Malta or Great Britain 

General Studies 

 berufsbezogene Qualifikationen und Präsentationstechniken 

 Praktika in Unternehmen und kulturellen Einrichtungen interkulturelle Kommunikation 

und Kompetenz 



Kontakte 

Informationen für Studieninteressierte:  http://www.uni-bremen.de/studieninteressierte 

Frist für die Antragstellung: zum Wintersemester 15. Juli 

Zum Sommersemester (Frist: 15. Januar) werden NUR Anträge von fortgeschrittenen 

Studienbewerber*innen berücksichtigt. Eine Immatrikulation als Anfänger*in ist nicht 

möglich! 

Antragstellung online unter https://www.uni-bremen.de/studium/orientieren-

bewerben/studienplatzbewerbung 

  Sekretariat für Studierende SfS (Immatrikulationsamt):  https://www.uni-bremen.de/sfs  

Das SfS berät Studienbewerber*innen bei Fragen zur Zulassung und Einschreibung.  

Tel.:   (0421) 218-61110  sfs@uni-bremen.de oder www.sfs.uni-bremen.de 

Bei Fragen zum Studiengang  English-Speaking Cultures / Englisch: 

http://www.fb10.uni-bremen.de/anglistik/  

Bei Fragen zum lehrerbildenden Studium (Organisation, Studienberatung):  

Zentrum für Lehrerbildung: https://www.uni-bremen.de/zflb 

Studienfachberatung und Anerkennung von Abschlüssen: Studienzentrum FB 10 

Jana Wachsmuth 

Telefon: (0421) 218-68039 

Email: Jana.Wachsmuth@uni-bremen.de 
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