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Nach dem Abitur ist ein Bachelorstudium an einer amerikanischen Hochschule eine gute Möglichkeit, 
das Land und die Kultur kennenzulernen, indem man mit amerikanischen Studierenden zusammen 
Vorlesungen besucht, in Lerngruppen lernt und an Aktivitäten, die amerikanische Universitäten in 
einer Vielzahl zu bieten haben, teilnimmt.  

Voraussetzungen 

• Für die Aufnahme an einer Universität braucht man das Abitur oder die Fachhochschulreife. 

• Bei einem Abschluss der Mittleren Reife kann man zunächst für zwei Jahre an einem Community 

College (wenn CC es erlaubt) studieren und danach auf eine Universität wechseln. 

Bewerbung 

• Die Bewerbung für ein Studium an einer amerikanischen Universität muss früh im Voraus geplant 

werden. Es wird empfohlen, sich mindestens 12 bis 18 Monate vor Beginn mit dem Studium in 

den USA auseinanderzusetzen. 

Dauer 

• Ein Bachelorstudium dauert in der Regel vier Jahre. 

Planung / Organisation 

Folgende Schritte und Unterlagen sind in der Regel für eine erfolgreiche Bewerbung an einer 
amerikanischen Universität notwendig:  

• Zunächst muss man eine geeignete Universität recherchieren und sich informieren, welche Tests 

und Anforderungen die Universitäten für eine erfolgreiche Aufnahme haben. 

• Es sollten genügend finanzielle Mittel vorhanden sein, da die Studiengebühren in den USA im 

Verhältnis zu Deutschland sehr hoch sind und man im Voraus vorweisen muss, dass man sich das 

Studium finanziell leisten kann. 

• Die meisten Universitäten verlangen einen TOEFL-Test, sowie einen SAT oder ACT-Test. Hierfür 

sollte man sich frühzeitig für einen Test anmelden und sich gut darauf vorbereiten (mindestens 

12 Monate vor Studienbeginn).  

• Außerdem wünschen sich viele Universitäten Empfehlungsschreiben von Lehrern, dem Schulleiter, 

dem Trainer einer Mannschaft sowie einen ausdrucksstarken Essay, welcher die Interessen, 

Stärken und Motivation des Bewerbers für ein Studium an einer amerikanischen Universität 

beschreibt. 

• Für detailliertere Informationen über den genauen Ablauf einer Bewerbung an einer 

amerikanischen Universität empfehlen wir die „5 Steps to U.S. Study“:  

www://educationusa.state.gov/your-5-steps-us-study 
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Kosten 

• Die Studiengebühren an einer amerikanischen Universität belaufen sich je nach Hochschule 

(öffentlich/privat) auf bis zu $40.000 im Jahr 

• Neben den Studiengebühren muss man für die Lebensunterhaltskosten aufkommen 

• Fahrt zum Konsulat, Visumsgebühren und SEVIS-Gebühr ($180) 

• Kosten für Abnahme des TOEFL, SAT/ACT-Test 

• Bewerbungsgebühr für Hochschulen 

• Material für Studium (Bücher, etc.)  

• Flug und Versicherung 

Verdienst / Finanzierung 

• Als International Student in den USA gibt es im ersten Studienjahr nur die Möglichkeit, für einen 

geringen Verdienst in Shops auf dem Campus zu arbeiten. 

• Ab dem 2. Studienjahr darf man bis zu 20 Stunden in der Woche außerhalb der Universität 

arbeiten, vorausgesetzt der Notendurchschnitt verschlechtert sich nicht. 

• Von deutscher Seite aus werden für ein Vollzeitstudium in den USA keine Stipendien vergeben, 

amerikanische Universitäten bieten jedoch für International Students bei herausragenden akade-

mischen Leistungen Teilstipendien an, die die Neben- und Unterbringungskosten finanzieren.  

Unterbringung 

Während des Studiums kann man sich entscheiden, ob man in einem Dorm auf dem Campus leben 
möchte oder eine Wohnung in der Nähe des Campus mietet.  

Visum 

Für ein Studium in den USA benötigt man ein F – Visum. Für die Beantragung benötigt man das 
Vordokument I-20, welches man direkt von der Universität erhält, sofern diese beim SEVIS-Programm 
registriert ist. Das Visum gilt nur für die Länge des Studiums. Nach Vollendung des Studiums darf 
man noch 60 Tage in den USA verweilen. Bei einem längeren geplanten Aufenthalt muss ein neues 
Visum beantragt werden.  

Besonderheiten 

Ein grundständiges Studium ist mit einem deutschen Schulabschluss möglich, jedoch gibt es – wie in 
Deutschland auch - keine Garantie für eine Zulassung. Um bessere Aufnahmechancen bei den 
Universitäten zu haben, empfiehlt es sich, sich außerhalb der Schule sozial zu engagieren. 
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