Come to Leipzig to study the

Master of Early Childhood Research (M.Sc. ECR)

−

Starting in Winter 2021/2022, graduating takes 4 semesters

−

This degree offers a way to specialize in the Research field of Early Childhood Development

−

All courses are taught in English

−

There is no tuition

−

You will study in small groups of international students and in close contact to advisors

−

If you want to work in Early Childhood research, as a research coordinator, or in teaching or
leadership positions of early child development, this may be the degree for you

−

Leipzig University, with 30,600 students is one of the oldest in Germany: founded in 1409!

−

In the attractive, vibrant, creative and pulsating city Leipzig

−

The deadline for applications is the May 31st, 2021

−

For an overview of the courses, modules, and the study plan, please see the figure below:

−
−
−

How to apply:
bit.ly/ECR_Application
More information about this degree:
bit.ly/ECR_more_information
Please direct questions about this degree to our ECR Team: info.ecr@uni-leipzig.de

Please note: The ECR Master's degree does not qualify for therapeutic training
as an adult psychotherapist and/or child and adolescent psychotherapist.

Studieren Sie in Leipzig den

Master of Early Childhood Research (M.Sc. ECR)

−

Beginn im Winter 2021/2022, das Studium dauert 4 Semester

−

Dieser Abschluss bietet die Möglichkeit, sich auf das Forschungsgebiet der frühkindlichen
Entwicklung zu spezialisieren

−

Alle Kurse werden auf Englisch unterrichtet

−

Es fallen keine Studiengebühren an

−

Sie studieren in kleinen Gruppen von internationalen Studierenden, in engem Kontakt zu Ihren
Betreuern

−

Wenn Sie in der frühkindlichen Forschung, als Forschungskoordinator, in der Lehre oder in
Führungspositionen im Bereich der frühkindlichen Entwicklung arbeiten wollen, könnte dies der
richtige Abschluss für Sie sein

−

Die Universität Leipzig ist mit 30.600 Studenten eine der ältesten in Deutschland: gegründet im
Jahr 1409!

−

In der attraktiven, lebendigen, kreativen und pulsierenden Stadt Leipzig

−

Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2021

−

Einen Überblick über die Kurse, Module und den Studienplan finden Sie in der untenstehenden
Abbildung:

−
−
−

Hinweise zum Bewerbungsprozess:
bit.ly/ECR_Bewerbung
Weitere Informationen zum Abschluss:
bit.ly/ECR_Mehr_Informationen
Fragen zu diesem Abschluss richten Sie bitte an unser ECR-Team: info.ecr@uni-leipzig.de

Wir bitten zu beachten: Dieser Masterabschluss befähigt nicht zur
therapeutischen Ausbildung zum Erwachsenenpsychotherapeuten
und/oder Kinder- und Jugend-Psychotherapeuten.

