Einzureichende
Bewerbungsunterlagen für
Hochschulen in den USA
International
Office

Mit dem Antrag sind einzureichen:


Kopie des Reisepasses (der Reisepass muss mindestens noch 6 Monate nach
Ausreise aus den USA gültig sein – bitte ggfs. rechtzeitig neuen Pass
beantragen)



Bank-Statement: Eine englische Bescheinigung Ihrer Bank, daß Ihnen zum
Zeitpunkt der Ausreise genug Geld zur Verfügung steht (1000,-- USD pro
Studienmonat d.h. bei 3 Monaten 3000 USD, bei 6 Monaten Studium 6000 USD)



Die meisten Hochschulen haben noch zusätzliche eigene Formulare, die
ausgefüllt werden müssen (z.B. student registration form, medical history form,
housing request form bei der Kettering University). Alle Formulare, die Sie für die
jeweilige Ziel-Hochschule benötigen finden Sie auf der Homepage des AAA:
Wege ins Ausland – Bewerbungsinfo zu Partnerhochschulen – USA.
Bitte beachten: Die Formulare erscheinen nur, wenn man sich einloggt



Krankenversicherung: Nicht zwingend nötig, kann auch einige Wochen vor
Anreise nachgereicht werden.
Kettering University: bietet eigene KV an, Studenten können wählen, ob sie ihre
eigene Versicherung mitbringen oder die von der KU nehmen
RHIT: ALLE Studierenden müssen die Versicherung der RHIT abschließen (Stand
2014). Bitte fragen Sie an der jeweiligen Hochschule nach, ob Sie eine deutsche
KV mitbringen dürfen oder die US-amerikanische KV abschließen müssen.
Überlegen Sie, ob Sie zusätzlich noch eine deutsche Versicherung abschließen
möchten, die evtl. mehr abdeckt als die US-Versicherung
Die englische Bescheinigung der deutschen Versicherung, muss die den Zeitraum
des Aufenthalts umfassen sowie einen Absatz enthalten, aus der hervorgeht, daß
im Notfall Überführung und Rücktransport (repatriation and evacuation) abgedeckt
sind.
(Der DAAD bietet eine kombinierte Kranken-, Unfall- und Privathaftpflichtversicherung über
den Gruppenvertrag des DAAD mit der Continentalen Krankenversicherung aG Dortmund
und der Generali Versicherung AG München an: http://www.daad.de/ausland/service/daadgruppenversicherungen/05124.de.html )



Hinweis zum Ausfüllen des Health and Medical History form der Kettering
University: Bitte bei „Insurance information“ angeben, ob Sie die KU-Versicherung
wünschen (30,-- USD/Monat) oder eine eigene Krankenversicherung abschließen.

