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Hinweise für die Bewerbung  

 
Bevor Sie Ihre Bewerbung einreichen, sollten Sie sich auf der Weltweit-Webseite über das Lehrangebot der 
Partneruniversität informieren. 
 
Ihre Bewerbung muss Folgendes beinhalten und fristgerecht über das online Portal des IO eingereicht werden: 
 
1. Deckblatt** (bitte am PC ausfüllen) 
 
2. Motivationsschreiben in englischer Sprache (statement of purpose), aus dem hervorgeht, weshalb Sie sich für ein 

Studium an der UTS interessieren. Darin enthalten: Übersicht der gewünschten Kurse 
 
3. ausführlicher Lebenslauf in englischer Sprache (tabellarisch) 
 
4. Übersicht der bisherigen Studienleistungen inklusive der im jeweiligen Semester belegten Kurse (transcript of 

records) auf Englisch (Übersetzung kann selbst angefertigt werden, die Beglaubigung erfolgt im Prüfungsamt bzw. 
dem International Office)** 

 
5. Nachweis der Englischkenntnisse (bitte die Hinweise der UTS beachten) nur mittels 

♦ des Formulars: UTS English language proficiency assessment* (bitte sorgfältig ausfüllen / lassen) oder  
♦ einer englischen Version** des Abiturzeugnisses (Englisch mit mind. 11 Punkten) oder 
♦ TOEFL (ab 60 internet-based) bzw. IELTS (6.0) Das Ergebnis des Sprachtests kann innerhalb von 4 

Wochen nach Auswahl nachgereicht werden. Das DAAD-Sprachzeugnis und der TOEFL ITP werden 
nicht akzeptiert! 

 
6. Einfache Kopie des Reisepasses (gültig mind. 6 Monate nach Rückkehr, Beglaubigung erfolgt im IO) 
 
7. Ein Empfehlungsschreiben eines Hochschullehrers bzw. einer Hochschullehrerin oder von einem akademischen 

Mitarbeiter / einer Mitarbeiterin in englischer Sprache (Merkblatt zum Runterladen**) 
 
 
Nach Auswahl für den Studiengebührenfreiplatz an der UTS erhalten Sie per Email einen Link zum online-
Bewerbungsformular. Bitte ausfüllen, online abschicken, ausdrucken und an Herrn Heintz schicken. 
 
 
www.uni-saarland.de/weltweit    *unter “Partnerunis - Australien – Bewerbung“ 
     **unter „downloads“ 
 
 

 
Wolfgang Heintz 

Ergänzende 
Hinweise: 

♦ Im Rahmen des Austauschprogramms ist ein Abschluss an der Partneruni 
ausgeschlossen 

♦ Unterkunft im Wohnheim möglich 
♦ Krankenversicherung (SHC) muss vor Ort gezahlt werden, der zusätzliche 

Abschluss einer Reisekrankenversicherung in Deutschland wird 
empfohlen. 

♦ Die Anerkennung von Kursen muss mit dem jeweiligen Prüfungsamt bzw. 
der Studienkoordination in Saarbrücken abgesprochen werden 

♦ Nach Abschluss des Aufenthalts wird das transcript der Partnereinrichtung 
an das IO der UdS geschickt 

♦ Nach Rückkehr bitte einen Erfahrungsbericht hier im IO zur 
Veröffentlichung auf der Weltweit-Webseite bzw. den facebook-Seiten des 
IO abgeben  
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