Bewerbung für
ein Studium in
Großbritannien
www.ucas.com/international
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Kurse auswählen

Was ist UCAS?

Bewerbungsprozess

UCAS bietet eine zentrale Anlaufstelle für Informationen
und Beratung zur Hochschulbildung sowie zur Bearbeitung
von Bewerbungen für Vollzeitstudiengänge an britischen
Universitäten und Colleges. Unter www.ucas.com können Sie
nach Kursen suchen, Ihre Bewerbung einreichen und deren
Status verfolgen. UCAS erleichtert den Bewerbungsprozess.
Denn Sie haben die Möglichkeit, sich über nur einen Dienst
für bis zu fünf Kurse zu bewerben.

Bei der Bewerbung um einen Studienplatz in Großbritannien
sind drei einfache Schritte zu befolgen:

Welche Vorteile bietet ein Studium
in Großbritannien?
Offene Atmosphäre…
• Großbritannien kann auf eine lange Tradition hinsichtlich
internationaler Studenten an seinen Universitäten und
Colleges verweisen.
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Bewerben

• Jedes Jahr bewerben sich rund 110.000 Personen von
außerhalb Großbritanniens um einen Vollzeitstudienplatz
in Großbritannien.
Qualität…
• Britische Abschlüsse werden weltweit anerkannt und
respektiert. Sämtliche Studiengänge erfüllen strenge
akademische Vorgaben.
• Ein Abschluss von einer britischen Hochschule ist eine
hervorragende Voraussetzung für eine Beschäftigung
auf dem internationalen Markt.
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Vorbereitungen
für das Studium

Kulturelle Vielfalt…
• An britischen Universitäten und Colleges herrscht ein
multikulturelles, vielfältiges, kreatives und einladendes
Umfeld vor. Es ermutigt Studenten dazu, ihr volles
Potenzial zu verwirklichen.

Schritt 1 – Auswahl der Studienfächer
• Eine Übersicht über die Studienfächer finden Sie unter
www.ucas.com/search – zur Auswahl stehen über 35.000
Kurse an mehr als 300 Universitäten und Colleges.
• Wenn Sie einen Kurs gefunden haben, der Ihnen zusagt,
wenden Sie sich direkt an die Universität oder das College,
um die Zugangsvoraussetzungen und das erforderliche
Niveau der englischen Sprachkenntnisse für den
gewünschten Kurs in Erfahrung zu bringen.
• Auf www.ucas.com/international finden Sie weitere
Ratschläge für die richtige Kursauswahl.

Schritt 2 – Bewerbung
• Beginnen Sie Ihre Bewerbung mit einer Online-Registrierung
auf www.ucas.com/apply. Sie können sich für bis zu fünf
verschiedene Kurse bewerben. Dabei kann es sich um
einen Kurs an fünf verschiedenen Universitäten oder um
fünf Kurse an einer Universität handeln. Bewerben Sie
sich möglichst für mehrere Kurse mit unterschiedlichen
Zugangsvoraussetzungen. Auf diese Weise stehen Ihnen
mehr Optionen offen, wenn Ihre Noten besser als erwartet
oder weniger gut ausfallen.
• Im Rahmen Ihrer Bewerbung müssen Sie ein persönliches
Bewerbungsschreiben einreichen. Darin haben Sie die
Möglichkeit, den Universitäten und Colleges zu erläutern,
aus welchem Grund Sie das gewünschte Studienfach
studieren möchten und warum Sie eine gute Studentin bzw.
ein guter Student wären. Ein gutes Bewerbungsschreiben
zu formulieren nimmt einige Zeit in Anspruch. Beginnen Sie
deshalb frühzeitig mit Ihren Vorbereitungen.

• Der letzte Teil der Bewerbung ist die Referenz oder das
Empfehlungsschreiben. Diese werden meist von einem Lehrer
Ihrer Schule ausgestellt. Falls Sie die Schule bereits verlassen
haben, können Sie sich diesbezüglich an einen unabhängigen
Gutachter wenden, etwa einen ehemaligen Lehrer oder
Arbeitgeber.
• Für die einzelnen Kurse gelten unterschiedliche Bewerbungsfristen
– prüfen Sie in den Kursinformationen nach, welche auf Sie
zutreffen:
• 15. Oktober – für die Universitäten Oxford und Cambridge
sowie alle Kurse in den Studiengängen Medizin, Zahnmedizin
oder Veterinärmedizin /-wissenschaft
• 15. Januar – für die meisten Kurse
• 30. Juni – Bewerbungen, die nach diesem Termin 		
eingehen, werden in das System zur Studienplatzvergabe,
Clearing, eingegeben
• Nachdem Sie Ihre Bewerbung abgeschickt haben, können
Sie deren Status nachverfolgen, indem Sie sich bei unserem
Online-System „Track“ anmelden. In Track wird angezeigt, wann
Entscheidungen von Universitäten und Colleges eingehen. Falls
Sie keine Angebote erhalten oder erhaltene Angebote ablehnen,
können Sie sich unter Umständen über das Programm „Extra“
für einen zusätzlichen Kurs bewerben. Im Rahmen von Extra, das
jedes Jahr von Ende Februar bis Anfang Juli läuft, haben Sie dann
die Möglichkeit, sich für alle Kurse zu bewerben, in denen es noch
freie Studienplätze gibt. Weitere Informationen finden Sie unter
www.ucas.com/extra.
• Nachdem die Universitäten und Colleges eine Bewerbung
erhalten und geprüft haben, treffen sie eine Entscheidung.
Wenn sie ein Angebot unterbreiten, kann dieses bedingungslos
oder an Bedingungen geknüpft sein. Bedingungslos bedeutet,
dass die bzw. der Bewerber /in bereits alle akademischen
Zugangsvoraussetzungen der Universität oder des Colleges
erfüllt. An Bedingungen geknüpft bedeutet, dass das Angebot an
gewisse Bedingungen gekoppelt ist, z. B., dass ein /e Bewerber /in
bestimmte Prüfungsergebnisse erzielen muss.

Schritt 3 – Vorbereitungen auf das Studium
• Nachdem Sie einen Studienplatz in Großbritannien und einen
bestätigten Starttermin erhalten haben, können Sie sich bereits
(falls erforderlich) um die Erteilung eines Studentenvisums
kümmern. Die von Ihnen gewählte Universität wird Sie dabei
unterstützen.
• Der UK Visas and Immigration Service und der UK Council for
International Student Affairs (UKCISA) bieten auf ihren jeweiligen
Websites hilfreiche Informationen für das Studium
in Großbritannien.
• Damit Sie alle nötigen Vorbereitungen treffen,
gehen Sie folgende Checkliste durch:
www.ucas.com/how-it-all-works/starting-your-studies.

Erforderliche englische Sprachkenntnisse
Universitäten und Colleges informieren alle Bewerber /innen über
die erforderlichen Englischkenntnisse für ihre Kurse. Die meisten
Einrichtungen verlangen einen Nachweis über Ihre Englischkenntnisse
oder fordern Sie auf, eine anerkannte Englischprüfung abzulegen,
falls Englisch nicht Ihre Muttersprache ist. Informieren Sie sich
auf der Website der Universität bzw. des Colleges oder wenden
Sie sich an die Zulassungsstelle oder das internationale Büro
der jeweiligen Hochschule, um zu erfahren, welche englischen
Sprachprüfungen anerkannt sind. Dort berät man Sie auch dazu,
welche Sprachprüfungen gegebenenfalls für ein Studentenvisum
erforderlich sind.
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Informationen für Eltern

Nützliche Websites*

Wir möchten Ihnen dabei helfen, Ihre Tochter
oder Ihren Sohn bei der Bewerbung bestmöglich
zu unterstützen. Hier sind einige hilfreiche Tipps
dazu. Besuchen Sie www.ucas.com/parents.

Der UK Council for International Student
Affairs informiert ausländische Studenten
umfassend über zahlreiche Themen, angefangen
von Einreisebestimmungen über englische
Sprachprüfungen bis hin zu Stipendien und
Unterkünften. www.ukcisa.org.uk

• Registrieren Sie sich für unseren monatlichen
Newsletter, der speziell für Eltern geschrieben
wird.
• UCAStv – wir bieten eine ganze Reihe von
Videos, die Studenten bei ihrer Bewerbung
behilflich sein sollen. Mithilfe dieser Videos
kann sich Ihre Tochter oder Ihr Sohn ganz
einfach über alles Notwendige informieren.
• www.ucas.com wird ständig mit neuesten
Informationen und Ratschlägen aktualisiert.
Verweisen Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn
auf den Bereich „Undergraduate“. Außerdem
gibt es einen eigenen Bereich speziell für
Eltern.

Die Website Education UK des British
Council bietet zahlreiche Informationen, die
ausländischen Studenten dabei helfen sollen,
ihren Aufenthalt in Großbritannien vorzubereiten
und zu genießen, darunter praktische Tipps
zu Visa, Anreise und Finanzen.
www.educationuk.org
Der International Student Calculator ist ein
praktisches Hilfsmittel, mit dem ausländische
Studenten ausrechnen können, welche
Lebenshaltungskosten sie in Großbritannien
erwarten. international.studentcalculator.org.uk
„Prepare for Success“ ist eine kostenlose
Informationsquelle, die ausländischen Studenten
bei der Vorbereitung auf ihr Studium an einer
britischen Universität oder Hochschule behilflich
ist. www.prepareforsuccess.org.uk
* Diese Websites liegen nur in englischer Sprache vor.

UCAS bietet Hilfe im Internet
Weitere Informationen und Kontaktdaten finden
Sie unter www.ucas.com/international – Außerdem
können Sie sich mit UCAS-Bloggern austauschen
und an Diskussionen in unseren sozialen Medien
teilnehmen.

