
Informationen zur Bewerbung an der UCSD 

INTERNER BEWERBUNGSSCHLUSS FÜR EIN STUDIUM AN DER UCSD: 20. Februar (sowohl für English 

Language Program Juli-August, August-September als auch für das UPS-Programm von September-

Dezember). Bitte reichen Sie alle benötigten Unterlagen rechtzeitig beim Akademischen 

Auslandsamt ein. Bitte beachten Sie: Es werden von uns nur vollständige Anträge an die UCSD 

weitergeleitet. Denken Sie daher bitte insbesondere daran, rechtzeitig den TOEFL-Test (muss 

spätestens im Januar geschrieben werden) zu absolvieren.   

 

1. Wie dokumentiere ich die Partnerschaft zwischen Umwelt-Campus Birkenfeld und UCSD?   

Die Bewerbung muss immer über das Akademische Auslandsamt (Standort: Birkenfeld) laufen. 

Als Agency/University name: ist TUAS Trier University of Applied Sciences einzutragen. Weitere 

Informationen und Unterstützung beim Ausfüllen der Application Formbekommen Sie im 

akademischen Auslandsamt (Standort: Birkenfeld). 

2. Wie dokumentiere ich, dass ich zu den besten Studierenden meines Jahrgangs zähle?   

Copy of transcripts in English for the two most recent years of academic studies. These transcripts 

must indicate excellent academic achievement - top 10% in his/her school. If transcripts do not 

already include the GPA (Grade Point Average), please make sure to convert and write in the GPA on 

the transcript. If a student does not have 4 semesters (around 2 years) worth of University 

transcripts, they will need to submit their high school transcripts. 

Für Bachelor-Studierende im 3. Semester bedeutet dies: Fügen Sie Ihrer Bewerbung bitte die 

übersetzten Zeugnisse des 1. und 2. Semesters und Ihr (übersetztes) Schulabschlusszeugnis bei. 

Für Master-Studierende im 1. Semester: Fügen Sie Ihrer Bewerbung bitte Ihr übersetztes Bachelor-

Zeugnis bei. 

Weitere Hinweise zum Übersetzen der Zeugnisse (Transcript of Records) gibt Ihnen das Akademische 

Auslandsamt. 

3. Welche Zahlungsmethode empfehlen Sie für die Gebühren in San Diego?   

Wir empfehlen Ihnen, über Ihre Kreditkarte zu zahlen. Wenn Sie keine Kreditkarte besitzen, sollten 

Sie eine solche beantragen, denn Vieles wird in den USA nur darüber abgerechnet. 

4. Ich selbst habe nicht genügend Geld auf meinem Konto. Aber mein Vater ist bereit, meinen 

Aufenthalt an der UCSD zu sponsern. Kann ich auch sein Konto angeben?   

Ja, das ist kein Problem. Auf Seite A4 der Anmeldung können Sie bei „Name of account holder“ auch 

Ihren Vater eintragen und dann seine Bankverbindung angeben. Bitte vergessen Sie aber nicht, dass 

Ihr Vater dann auch bei „Name of person financially responsible – Signature“ unterschreiben muss. 

5. Sind die genannten Sprachnachweise verpflichtend oder werden auch andere akzeptiert?   

Einer der auf der Application Form angegebenen Nachweise ist verpflichtend, es gibt keine 

Ausnahmen: TOEFL internet-based: 90, IELTS: 7.0, Cambridge Proficiency or Advanced Exams: Pass 

CEFR (level C1). In unserer Bibliothek finden Sie Unterlagen zur Vorbereitung auf den TOEFL-Test. 

https://www.umwelt-campus.de/ucb/fileadmin/users/135_o.braun/UCSD/A1.pdf


Bitte beachten Sie, dass das TOEFL Resultat nicht direkt zur UCSD weitergeleitet wird, sondern eine 

Kopie zusammen mit den Antragsformularen von uns an die UCSD geschickt werden muss. 

Üblicherweise dauert es 2 Wochen, bis Sie das TOEFL-Resultat bekommen, daher ist der späteste 

Termin für die TOEFL-Prüfung Ende Januar. 

6. Bei der Anmeldung muss ich angeben, dass ich ein F-1-Visum beantragen möchte, oder?   

(UCSD) Once students are accepted into the UPS program, our office will issue them the form I-20 in 

which they will use to apply for an F-1 visa. Weitere Infos. 

7. Wie ist das Formblatt Verification of Academic Standing auszufüllen?   

Die UCSD stellt hohe Anforderungen an die Studierenden. Daher kann es für den Bewerbungsprozess 

hilfreich sein, wenn Sie neben Ihrer aktuellen Notenübersicht auch eine Bescheinigung beifügen, dass 

Sie zu den besten Studierenden ihres Jahrgangs zählen. Eine entsprechende Bescheinigung ist von 

einem Ihrer Professorinnen oder Professoren auf dem Formblatt Verification of Academic 

Standingvorzunehmen. In jedem Fall sollte dieser Bescheinigung ein frei formuliertes Gutachten der 

ausstellenden Professorin / des ausstellenden Professors beigefügt werden. 

8. Wie ist das Formblatt Authorization for release of student records to third party auszufüllen?   

Für Studierende der Umwelt- und Betriebswirtschaft, die die Prüfungsleistungen, die an der UCSD 

abgeleistet werden, für ihr Studium in Birkenfeld anrechnen lassen wollen, ist das Ausfüllen dieser 

Autorisierung verpflichtend. Tragen Sie hierzu bitte auf dem Formblatt Authorization for release of 

student records to third party als berechtigte Personen ein: 1. Prof. Dr. Oliver Braun, 2. Mrs. Daniela 

Haubrich. 
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