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Bewerbungshinweise 
Bevor Sie Ihre Bewerbung einreichen, sollten Sie sich über den Link auf der Weltweit-Webseite 
über das Lehrangebot der Informatik an der Partneruniversität informieren.  
 
Ihre Bewerbung muss Folgendes beinhalten und fristgerecht über das online Portal des IO der UdS 
eingereicht werden: 
 
1. Deckblatt zum Runterladen** 
 
2. Lebenslauf (tabellarisch, aber ausführlich) in englischer Sprache 

 
3. Brief der Bank der finanzierenden Person (Formulierungshilfen für die englische Bestätigung**), in 

dem der Betrag für den entsprechenden Aufenthaltszeitraum bestätigt wird– s. living expenses* 
 
4. Frei formuliertes ausführliches Motivationsschreiben in englischer Sprache (statement of purpose), 

aus dem hervorgeht, weshalb Sie sich für ein Studium an der Partneruniversität interessieren und an 
welchen Kursen Sie teilnehmen wollen  

 
5. Übersicht aller bisherigen Studienleistungen in englischer Übersetzung (transcript of records - 

Formular zum Runderladen und word list** für die Eigenübersetzung); Master-Studierende zusätzlich 
Kopie des Bachelor-Zeugnisses auf Englisch 

 
6. Ein Empfehlungsschreiben eines Hochschullehrers/einer Hochschullehrerin oder eines akademischen 

Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin in englischer Sprache (falls erforderlich s. Merkblatt**). 
 
7. Der Nachweis der Englischkenntnisse erfolgt durch einen der folgenden Tests: 

- Duolingo ab 105 
- TOEFL (iBT) ab 76 
- IELTS ab 6.0 

 
8. Unbeglaubigte Kopie des Reisepasses (Seite mit persönl. Daten, gültig mind. 6 Monate nach 

Rückkehr) 
 
 
Nach erfolgreicher Nominierung erhalten Sie einen Link zur online-Bewerbung an der Partneruni und 
zum Hochladen Ihrer Unterlagen 
 
 
www.uni-saarland.de/weltweit  *dort unter “Partnerunis“ - „USA” – „Bewerbung“ 
     **unter „downloads“ 
 
 
Ergänzende 
Hinweise: 

♦ Im Rahmen des Austauschprogrammes ist ein Abschluss an der 
Partneruniversität ausgeschlossen. 

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

zusätzliche Abschluss einer Krankenversicherung in Deutschland wird 
empfohlen. 

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

♦ Nach Rückkehr bitte einen Erfahrungsbericht** zur Veröffentlichung auf 
der Webseite weltweit sowie für die sozialen Medien im IO einreichen  
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