EducationUSA erklärt den Ablauf einer
Bewerbung für ein Studium in den USA:

5 Schritte zu deinem
Studium in den USA
In den USA gibt es tausende anerkannte Colleges, Community Colleges und Universitäten – wie soll man bei diesem riesigen
Angebot die richtige Hochschule herausfiltern? EducationUSA Berater in aller Welt bieten hierzu Informationen und
Hilfestellungen bei der Suche nach einer höheren Bildungseinrichtungen in den USA, welche den individuellen
Anforderungen entsprechen.

1. Einen Überblick über die Möglichkeiten verschaffen
•

•

•

Prioritäten definieren
◦ Die Hochschule sollte wichtiger sein als der Ort. Nachdem man für sich herausgefunden hat, was man studieren
will, beginnt die Suche nach einer guten, anerkannten Einrichtung, welche das Fach anbietet. Hat man mehrere
gefunden, kann die Vorauswahl nach Regionen beginnen.
Mit den U.S. amerikanischen Abschlüssen vertraut machen
◦ Ein Associate Degree wird für gewöhnlich von einem Community College verliehen. Er dauert zwei Jahre und
bereitet Studierende auf einen Bachelor's Degree vor. Dieser dauert in der Regel im Anschluss weitere zwei Jahre
an einem College oder einer Universität.
◦ Ein Bachelor's Degree ist auf vier Jahre ausgelegt und ist oftmals Grundvoraussetzung für eine Anstellung in
den USA. Er wird in der Regel von einem College oder einer Universität verliehen, wo ein Großteil der
Studierenden das gesamte Studium verbringt.
◦ Ein Master's Degree dauert im Anschluss an einen Bachelor's Degree zwei weitere Jahre. Es gibt jedoch
ebenfalls Möglichkeiten ihn in kürzerer oder auch über eine längere Zeit zu absolvieren.
◦ Ein Doctoral (oder PhD) Degree kann schon innerhalb von drei Jahren beendet werden – aber auch 10 Jahre
Arbeit erfordern. Die meisten Promotionsprogramme in den USA setzen mindestens zwei Jahre „coursework“
voraus mit zeitgleicher Forschungsarbeit und Lehre. Im Anschluss daran kann die Arbeit an der eigentlichen
Dissertation aufgenommen werden.
Mehr über Suchoptionen erfahren und tausende anerkannte Bildungseinrichtungen durchforsten
◦ Eine Liste anerkannter U.S. amerikanischer Bildungseineinrichtungen kann unter http://www.chea.org/
eingesehen werden. Dort ist ebenfalls die Suche innerhalb einer Hochschule oder nach einer bestimmten
Fachrichtung möglich. Die Resultate enthalten die benötigten Kontaktinformationen der jeweiligen
Hochschulen.
◦ Weitere Suchmöglichkeiten befinden sich auf https://www.collegeboard.org/.

2. Die Finanzierung des Studiums
•

•

•

Ein Budget entwickeln
◦ Universitäten und Colleges verlangen einen Nachweis und Garantien über die finanziellen Möglichkeiten als Teil
des Bewerbungsprozesses. Zusätzlich werden diese Nachweise während der Bewerbung für das Visum verlangt,
wobei ein Nachweis erbracht werden muss, alle finanziellen Lasten des Studiums tragen zu können
▪ die geschätzten Kosten können in fast allen Fällen den Websites der Hochschulen entnommen werden.
▪ Die Nachweise und Garantien können von der jeweiligen deutschen Bank angefordert werden.
Wege finden um Kosten gering zu halten
◦ Suchen Sie nach den Hochschulen, die Ihnen die beste Qualität zum geringsten Preis bieten.
◦ Ziehen Sie es in Betracht beschleunigte Programme zu finden oder diese durch das Belegen von zusätzlichen
Kursen pro Semester zu beschleunigen.
◦ Behalten Sie im Kopf, dass berühmte Hochschulen oft auch teurer sind als gute, aber weniger berühmte ohne
internationales Prestige; dass einige Regionen der USA teurer sind als andere und dass städtisches Leben teurer
ist als das Leben in der Vorstadt oder auf dem Land.
Suche nach Stipendien oder anderen finanziellen Hilfen
◦ Bietet Ihr Heimatland finanzielle Unterstützung für Studierende an, die im Ausland studieren wollen?
◦ Stipendien sind oftmals leistungsbezogen, wohingegen finanzielle Hilfen sich am Bedarf der Studierenden
orientieren. Unter http://www.fundingusstudy.org/ steht eine Datenbank mit verfügbaren Stipendien bereit.
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3. Die Bewerbung ausfüllen
•

•

•

Die Bewerbung in Unterschritte teilen und diese in einen Zeitplan einteilen
◦ 12 bis 18 Monate im Voraus
▪ Start der Suche nach angemessenen Colleges oder Universitäten
▪ Registrierung und Vorbereitung auf die erforderlichen Tests
◦ 12 bis 14 Monate im Voraus
▪ Interessante Hochschulen auswählen
▪ Bewerbungsunterlagen und Informationen anfordern
◦ 12 Monate im Voraus
▪ Leistungsübersichten anfordern
▪ Empfehlungsschreiben organisieren
▪ Essay und Motivationsschreiben fertigstellen
▪ Sicherstellen, dass die Testresultate zufriedenstellend sind
◦ 11 Monate im Voraus
▪ Bewerbungsunterlagen und Informationen nochmals durchgehen und gegebenenfalls erneut anfordern
◦ 10 Monate im Voraus
▪ Bewerbungsunterlagen ausfüllen und abschicken
◦ 4 Monate im Voraus
▪ Start der Bewerbung für das Visum
▪ einen Beratungstermin für die „Pre-Departure Orientation“ mit dem EducationUSA Berater vereinbaren
Voraussetzungen der Bewerbung angehen, inklusive der benötigten Tests
◦ jede Hochschule verlangt ein unterschiedliches Anforderungsprofil; die folgenden Dinge werden für gewöhnlich
jedoch von allen verlangt:
▪ Leistungsübersichten
▪ Testresultate (TOEFL, SAT/ACT, GRE, GMAT, LSAT)
▪ Essay oder Motivationsschreiben
▪ finanzielle Nachweise und Garantien
Das Schreiben des Essays und des Motivationsschreibens
◦ Vergessen Sie nicht, dass sie hier in gewisser Weise sich selbst bestmöglich darstellen, gar „verkaufen“. Finden
Sie Wege, klar, verständlich und einprägsam den Zulassenden darzulegen, wer Sie sind und wie ihre Hochschule
davon profitieren wird, Sie unter den Studierenden zu haben. Hierbei müssen Sie selbstverständlich offen und
ehrlich sein.

4. Die Bewerbung für das Visum
•
•
•

•

Wissen und Verstehen, welche Formulare benötigt werden
Den Bewerbungsablauf finden, herausschreiben und verstehen
Bereiten Sie sich gut für das Interview vor und seien Sie selbstbewusst
Besuchen Sie http://travel.state.gov/content/visas/english/study-exchange.html für weitere Informationen

5. Vorbereitung des Abflugs
•
•
•

Wissen, was Sie nach Ihrer Ankunft erwartet
◦ einen „Pre-Departure Orientation“-Beratungstermin mit Ihrem EducationUSA Berater ausmachen
Gewöhnen Sie sich an Ihr neues akademisches Umfeld
◦ Das International Office ihrer neuen Hochschule ist da, um Ihnen zu helfen!
An die U.S. amerikanische Kultur und Gesellschaft gewöhnen
◦ Schließen Sie Freundschaften und haben Sie Spaß! Das Leben besteht aus mehr als nur Lernen!

EducationUSA ist ein Netzwerk aus hunderten Beratungscentern in mehr als 170 Ländern weltweit, unterstützt vom U.S. Department of
State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. EducationUSA Beratungscenter informieren weltweit über U.S. amerikanische
Hochschulen. Sie bieten verlässliche, verständliche und aktuelle Informationen über anerkannte Bildungseineinrichtungen in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Das nächstgelegene Beratungscenter finden Sie auf EducationUSA.state.gov, Your Official Source on U.S.
Higher Education.
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