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Vorwort

Gap Year in Australien?

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Zeit nach der Schule ist eine aufregende Zeit, nicht nur
für die Abiturientinnen und Abiturienten, sondern für die
ganze Familie. Es gibt so viele Möglichkeiten, Ihren weiteren
Lebensweg zu gestalten, dass viele gar nicht
wissen, wo sie anfangen sollen. Zwischen
Bundesfreiwilligendienst, Studien- oder
Ausbildungsbeginn und work & travel,
möchten wir Ihnen eine Alternative
anbieten, bei der Sie nicht nur Ihre
Englischkenntnisse
verbessern,
sondern auch die Gelegenheit haben,
erste akademische Erfahrungen zu
sammeln: Das Gap Year – oft auch
Schnupperstudium genannt.
Ein Gap Year bietet Ihnen die
Möglichkeit, zwischen sechs und
zwölf Monaten eine spannende Zeit im
Ausland zu verbringen und dabei eine
neue Kultur, Sprache und vor allem tolle neue
Freunde aus der ganzen Welt kennenzulernen.
Ich selbst habe durch meine Zeit im Ausland wertvolle
Erfahrungen und einzigartige Erlebnisse gesammelt.

Vancouver Island
University, Nanaimo

University of North
Carolina Wilmington

Seit mehr als 15 Jahren beraten mein Team und ich Familien,
die das Abenteuer „Gap Year“ wagen. Wir helfen Ihnen
gerne bei der kompletten Organisation Ihres Gap Years und
stehen Ihnen Schritt für Schritt zur Seite. Unser, für Sie
kostenloser Service, beinhaltet eine persönliche Beratung,
die Betreuung durch den Bewerbungsprozess
sowie Unterstützung bei der Suche nach
der passenden Unterkunft. Außerdem
helfen wir bei der Beantragung des
Visums, bei der Wahl der richtigen
Auslandskrankenversicherung und
der Flugbuchung. Natürlich stehen
wir Ihnen auch bei allen anderen
Fragen jederzeit zur Verfügung. Auf
den folgenden Seiten stellen wir
Ihnen unsere drei Universitäten in
Australien, Kanada und den USA vor
und wünschen Ihnen viel Spaß beim
Weiterlesen! Wir freuen uns von Ihnen
zu hören.
Herzliche Grüße

International Student
Office, Darmstadt

International College
of Management, Sydney

Als mein Sohn zum ersten Mal zu mir kam und mir von
seiner Idee erzählte, nach dem Abitur einige Zeit ins
englischsprachige Ausland zu gehen, war ich zunächst
völlig überrascht. Es hat mich natürlich sehr gefreut, dass
er sich dazu entschlossen hat, ein Gap Year in Australien zu
absolvieren, doch ich stand vor vielen Herausforderungen:
•
•
•
•

Was genau ist ein Gap Year überhaupt?
Wer unterstützt mich bei der Planung und berät uns
über die Möglichkeiten?
Wie hoch sind die Kosten und welche
Fördermöglichkeiten gibt es?
Wie wird die Zeit für meinen Sohn und auch für uns,
als daheimgebliebene Familie, werden?

Zuerst habe ich mich mal über das Konzept Gap Year
informiert und bin bei meiner Recherche schnell
auf das Team des International Student Office
(ISO) gestoßen, das sich auf die Beratung
von Schülern und Studierenden, die
einige Zeit im Ausland verbringen
möchten,
spezialisiert
hat.
In
unserem Fall handelt es sich beim
Gap Year um ein Diploma-Programm,
das
zwei
Studieneinheiten
im
Bereich
Wirtschaftswissenschaften
beinhaltet.
Beim ISO haben wir uns direkt gut
aufgehoben gefühlt und konnten bei
zahlreichen Telefonaten und persönlichen
Beratungsgesprächen im Büro in Darmstadt
alle unsere Fragen klären. Auch in puncto Kosten und
Fördermöglichkeiten wurden wir kompetent beraten es gibt sogar Stipendien über das ISO selbst, bei denen
Studierende z.B. ein Trimester kostenfrei auf dem Campus
der Hochschule wohnen können.
Als im August die Zeit des Abschieds nahte, wurde mir ganz
anders. Doch die Vorfreude meines Sohnes, der es gar nicht
mehr erwarten konnte endlich in den Flieger zu steigen,
hat mir den Abschied erleichtert. Dennoch war es für uns
alle eine Reise ins Ungewisse - Wird er schnell Anschluss
finden? Wie wird sein Alltag in Sydney ablaufen? Bekommt

er Heimweh? Wann sehen wir uns wieder? Diese und noch
viele weitere Fragen beschäftigten mich während mein
Sohn aufgeregt im Flugzeug nach Australien saß.
Doch all meine Sorgen und Gedanken haben sich
innerhalb von kürzester Zeit erledigt; angefangen mit der
Orientierungswoche, bei der alle Schüler und Studierenden
die Hochschule, den Campus und die nähere Umgebung
kennenlernen, erste Freundschaften schließen und
Unternehmungen planen, bis hin zum Start der Kurse - es
war alles super organisiert und lief wie am Schnürchen. Mein
Sohn schickte uns jede Woche tolle Fotos aus dem sonnigen
Sydney zu und berichtete begeistert von den vielfältigen
Möglichkeiten auf dem Campus. Auch die Kurse, die er belegt
(u.a. Marketing, Financial Accounting und Management),
machen ihm viel Spaß und bieten ihm die tolle
Möglichkeit in verschiedene Studiengänge und
Aufgabenfelder reinzuschnuppern.
Mein absolutes Highlight war dann
unsere gemeinsame Reise nach und
durch Australien über Weihnachten.
Gemeinsam mit meinem Mann und
unseren Kindern haben wir unseren
Sohn in Sydney besucht und konnten
das ICMS, den Campus und viele seiner
Freunde persönlich kennenlernen.
Die gemeinsame Zeit haben wir alle
sehr genossen und wir konnten uns so
erneut versichern, dass er gut aufgehoben
ist. Bereits nach wenigen Wochen haben
wir schon gemerkt, dass sich unser Sohn positiv
verändert hat: er wurde so viel eigenständiger, erwachsener
und unabhängiger, dass wir ihn kaum wiedererkannt
haben. Wirklich toll, in welch kurzer Zeit er sich so viel
weiterentwickelt hat.
In meinen Augen lohnt sich ein Gap Year auf jeden Fall für unsere Kinder ist es eine super Gelegenheit, ein neues
Land, neue Menschen und Kulturen kennenzulernen und
nebenbei bereits sinnvolle Erfahrungen für das Studium
und die spätere Karriere zu sammeln. Auch die verbesserten
Englischkenntnisse und die persönliche Entwicklung
unseres Sohnes begeistern mich.

Anita F.
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S Y D N E Y, AU S T R A L I E N

International College of
Management, Sydney
Gap Year am ICMS

 Manly, Sydney
Der Hauptcampus des ICMS
befindet sich in einem alten Kloster
und ist umgeben von mehr als
20 Hektar Parklandschaft. Der
weltberühmte Manly Beach sowie
8 weitere Strände sind in wenigen
Gehminuten erreichbar.

    10 Min. zu Fuß zum
Manly Beach



Warme Winter & heiße
Sommer

Das ICMS bietet für Schülerinnen
und Schüler spezielle Programme
für ihr Gap Year, die so genannten
Diplomas, an. Das beliebteste ist
das Diploma of Business Management - dieses Programm ist in zwei
Abschnitte (Trimester) à 13 Wochen
gegliedert, wobei pro Trimester
vier Kurse (ca. 12 Wochenstunden) am College belegt werden.
Studierende belegen hierbei
insgesamt sechs Pflichtkurse
aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich sowie
zwei Wahlfächer, wobei
frei aus den Kursen
für Studienanfänger
gewählt werden
kann.

Diplomas werden in Entrepreneurship, Marketing, International Tourism, Sport Management,
Hospitality Management, Event Management angeboten. Alternativ können Studierende auch
zwischen einem und drei Trimestern am ICMS mit freier Kurswahl studieren, um sich so einen
Überblick über die angebotenen Studiengänge zu verschaffen. Je nach anschließendem
Studium können einige Kurse sogar für dieses angerechnet werden. Wie viele Kurse
anerkannt werden können, evaluiert jede Hochschule individuell, daher kann dies von
uns nicht garantiert werden.
Das Gap Year am ICMS kann dreimal jährlich begonnen werden - im Februar, im Mai
und im September. Für die meisten Schülerinnen und Schüler bietet sich der Monat
September an. Das Programm beginnt jeweils mit einer Orientierungswoche, in der
die Schülerinnen und Schüler ihre Ansprechpartner, den Campus, die Hochschule und
andere Studierende kennenlernen. Anschließend beginnen die Kurse, die jeweils am
Ende des Trimesters mit einer Prüfung abgeschlossen werden.

 Kosten - Gap Year
Gebühren für Diploma:

Über die Universität

23.200 AUD (exkl. OSHC)

Das International College of Management,
Sydney (ICMS) liegt im Norden Sydneys im Stadtteil
Manly und bietet durch seinen wunderschönen
Campus mit Wohnheim optimale Bedingungen für Gap
Year Studierende. Das ICMS wurde 1996 gegründet und hat
derzeit ca. 2.000 Studierende, die aus über 50 verschiedenen
Ländern kommen. Das Studienangebot richtet sich an alle,
die an den verschiedensten Facetten von Management
interessiert sind und reicht vom klassischen Business
Management bis hin zu Spezialisierungen in den
Bereichen Tourismus, Event, Fashion, Sport und
Property Management.

Gebühren für ein Trimester:
11.600 AUD (inkl. OSHC)
Gebühren für Unterkunft auf dem Campus
inkl.Vollverpflegung - ab 5150 AUD
(für 1 Trimester im Mehrbettzimmer)

Gebühren für Auslandskrankenversicherung (OSHC) ca. 220 AUD pro Trimester
Gebühren für das Visum:
CRICOS Provider Code: 01484M, RTO Code: 90851, TEQSA ID: PRV12025
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ca. 620 AUD
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Erfahrungsbericht Gap
Year in Australien
Ich kam am Flughafen in Sydney nach einem langen aber
dennoch entspannten Flug an und machte mich direkt auf
den Weg zum ICMS. Der erste Blick auf das Schloss, welches
für die nächsten 2 Trimester mein zu Hause seinen sollte,
war umwerfend. Ich verliebte mich direkt in den Ausblick
aus meinem Fenster, von dem aus ich direkt auf das Meer
und die gegenüberliegenden Strände schauen kann.

„

Hallo, mein
Name ist Kane und ich
mache gerade ein Gap Year in
Sydney am ICMS. Das Gap Year am
ICMS besteht aus 2 Trimestern Studium
und am Ende erhält man ein so genanntes
Diploma. Ich habe dieses Jahr mein Abitur
erfolgreich abgeschlossen und war mir noch nicht
sicher, was ich danach machen oder studieren soll.
Dann entdeckte ich jedoch die Möglichkeit des Gap
Year, wo man in verschiedene Studienrichtungen
hineinschauen kann und so einen Überblick von
den angebotenen Studiengängen bekommt. Dies
überzeugte mich direkt und so beschloss ich
mich einige Zeit von meinem Alltag in
Deutschland zu verabschieden.
KANE F.
Gap Year Australien

“

Am nächsten Morgen ging es direkt mit dem Programm
der O-Woche los. In dieser Woche werden täglich viele
Aktivitäten angeboten. Der Sonntagmorgen startete
mit einem Spaziergang zu den nahegelegenen und
wunderschönen Stränden: Manly Beach und Shelly Beach.
Zu diesen Stränden läuft man gerade mal 10 Minuten und
hat von dort einen tollen Ausblick auf das ICMS. Nach dem
Brunch ging es in die Warringah Shopping Mall, um für die
Neuankömmlinge noch fehlende Dinge zu besorgen. Nach
dem Abendessen gab es einen Lagerfeuer, bei dem man
viele neue Leute kennenlernt.
Am Montag ging es mit den Sports Olympics los - hierbei kann
man an allen angebotenen Sportaktivitäten teilnehmen und
sich dafür während des Trimesters anmelden. Am Abend
wurde noch zusammen ein Film geschaut.
Am nächsten Tag haben wir erst einen etwas kleineren
Strand mit einem Wasserfall besucht, zu dem man
ebenfalls nur 10 Minuten läuft. Nachmittags wurde das
letzte Sportevent, das „Bootcamp“, vorgestellt. Hier verlangt
der Trainer alles von einem ab und man ist danach fix
und fertig. Abends kamen meine beiden Mitbewohner von
ihrem Ausflug aus Cairns zurück, mit den beiden habe
ich mich direkt super mit verstanden und wir machten
uns auf den Weg zum Pizza Abend. Danach gab es noch
ein Event in der universitätseigenen Bar, die tagsüber ein

Spielzimmer mit Billard, Tischkicker, Tischtennis und ein
paar Spielautomaten ist.
Am Mittwoch wurden alle internationalen Studierenden
offiziell angemeldet und am ICMS registriert: Wir mussten
unsere ID Fotos machen, uns einschreiben und bekamen
eine Präsentation über die einzelnen Studiengänge.
Anschließend wurden wir in der wunderschönen Kapelle
empfangen, begrüßt und uns wurden die wichtigsten
Personen vorgestellt. Nebenher gab es eine Schnitzeljagd,
bei der ich und meine Zimmerkollegen sogar gewannen.
Danach begann die Cocktailparty vor dem Haupteingang des
Colleges. Zu einem super Ausblick auf das Schloss kamen
noch tolle Snacks und Getränke hinzu. Die Atmosphäre war
einfach wunderschön und alle hatten gute Laune.
Am Donnerstag machten wir einen Ausflug in die Innenstadt
Sydneys, mit der Fähre fuhren wir in 15 Minuten direkt nach
Downtown. Auf der Fahrt hatte man den perfekten Ausblick
auf die atemberaubende Harbour Bridge und das Opernhaus.
In Sydney angekommen, wurden wir herumgeführt und
uns wurde die weltbekannte Oper, aber auch nahegelegene
Parks sowie andere wundervolle Dinge gezeigt.
Am „Campus Day“, der freitags stattfand, gab es ein super
Buffet, viele Info Stände zu den Studenten und Sportclubs
sowie verschiedene Aktivitäten. Eine davon war eine
Wasserrutsche mit Hindernisparcour, wobei man von
anderen Studierenden mit Farbe “beworfen” wurde (wie bei
einem Holi-Festival), sodass danach alle ganz bunt waren.
Abschließend kann ich sagen, dass die erste Woche hier
wunderschön war, ich mein Englisch bereits jetzt schon
extrem verbessert habe und ich sehr viele nette Menschen
und Freunde aus der ganzen Welt kennengelernt habe.

CRICOS Provider Code: 01484M, RTO Code: 90851, TEQSA ID: PRV12025
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Vancouver Island
University
Gap Year an der VIU

 Nanaimo
Nanaimo ist eine Hafenstadt
mit ca. 90.000 Einwohnern und
liegt auf Vancouver Island, einer
bei Touristen aus aller Welt
beliebten Insel vor der Westküste
Kanadas. Das milde Klima und die
abwechslungsreiche Landschaft
bieten ideale Bedingung für
ganzjährige Outdooraktivitäten
wie Surfen, Kayaking, Wandern,
Wintersport uvm.

    10 Min. mit dem Auto vom
VIU Campus zum Strand

 Moderat, vier Jahreszeiten,
bestes Wetter Kanadas

Das Gap Year Programm an der
Vancouver Island University,
die so genannten Exploratory
University Studies (EXPO), kann
zweimal jährlich begonnen werden,
entweder Ende August oder
Anfang Januar. Bewerbungsfrist
für beide Starttermine ist jeweils
der 31.03., spätere Bewerbungen
können jedoch oft angenommen
werden. Auf Wunsch können
sich die Studierenden auch
für ein Semester an der VIU
entscheiden und nur für
ca. 4 Monate in Kanada
studieren oder ggf. einen
Englisch-Sprachkurs
vor Beginn der
EXPO besuchen.

Über die Universität
Die Vancouver Island University (VIU) liegt
auf der gleichnamigen Insel an der Westküste
Kanadas in der Hafenstadt Nanaimo. Die 1936
gegründete, staatliche Universität wird derzeit von ca.
14.500 Studierenden besucht, die Kurse aus über 120
verschiedenen Studiengängen belegen können. Das
breitgefächerte Studienangebot umfasst die Bereiche
Geisteswissenschaften, Tourismus, Naturwissenschaften,
Technologie und Lehramt. Ein besonderes Augenmerk
der VIU liegt auf der Betreuung und der Eingliederung
von internationalen Studierenden, die sich
auf dem Campus und in Nanaimo schnell
heimisch fühlen werden.

Während des Programms dürfen die Studierenden aus dem Kursangebot für Erstsemester frei auswählen
und haben so die Gelegenheit, Einblicke in die verschiedensten Fachbereiche zu bekommen. Je nach
gewählten Kursen können diese bei einem anschließenden, fachgebundenen Studium sogar
angerechnet werden. Wie viele Kurse anerkannt werden können, evaluiert jede Hochschule
individuell, daher kann dies von uns nicht garantiert werden.
Studierende beginnen die EXPO mit einer Orientierungsveranstaltung, bei der sie
Campus, Fakultäten, Mitstudierende und das Universitätssystem näher kennenlernen.
Mit Kursbeginn startet das erste Semester, das in der Regel ca. 18 Wochen dauert und
Mitte Dezember mit der Prüfungsphase endet. Über die Weihnachtsfeiertage ist die
vorlesungsfreie Zeit angesetzt; im Januar beginnt das zweite Semester direkt in der
ersten oder zweiten Woche des neuen Jahres. Das zweite Semester endet mit der
Prüfungsphase Ende April. Studierende können die Zeit nach Beendigung der EXPO
zum Reisen nutzen oder sich ggf. für ein Working Holiday Visum bewerben.

 Kosten - Gap Year
Studiengebühren pro Semester
(inkl. Auslandskrankenversicherung)

8.340 CAD
Gebühren für Unterkunft auf
dem Campus ab 500 CAD
(im Mehrbettzimmer) / in Gastfamilie

ab 500 CAD (ohne Verpflegung)
Visumsgebühren 7 CAD (eTA) /
150 CAD (study permit)
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Erfahrungsbericht Gap Year in Kanada

„

Meine Zeit in
Kanada war unbeschreiblich.
Es hat einfach alles bestens geklappt
und ich hab mich gut aufgehoben gefühlt,
sowohl in der Uni als auch in meiner Gastfamilie.
Die Dozenten und Professoren waren sehr hilfsbereit
und haben sich gut um die internationalen Studenten
gekümmert, man brauchte sich somit keine Sorgen zu machen
nicht mit zu kommen. Und auch das Auswahlverfahren
der VIU hinsichtlich der Gastfamilien ist hervorragend, es
hätte nicht besser passen können. Ich hab bei einem jungen
Ehepaar (Anfang 30) mit zwei kleinen Kindern (2 und 4),
einer andere Studentin aus Japan, einer Katze, einem
Hund und drei Hühnern zusammen gewohnt. Es war
sehr bunt gemischt und es war immer was los,
aber mir hat das sehr gut gefallen.
KATHARINA L.
Gap Year Kanada
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“

Kanada – eine Traumdestination für jeden Naturjunkie,
Sportliebhaber und Reiselustigen: Schneebedeckte Berge,
glasklare Seen, einsame Straßen und Freizeitangebote jeder
Art. All diese Vorstellungen schwirrten in meinem Kopf als
ich mich für den Aufenthalt an der VIU bewarb. Und um
eins schon einmal vorweg zu nehmen – all diese Eindrücke
konnten sich während meiner Zeit in Kanada in jedem
Fall bestätigen! Was ich in meinem Leben nie vergessen
werde, war die Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit der
Kanadier. Schon von Beginn an fühlte ich mich willkommen
und wurde von den Einheimischen in jeder Situation
unterstützt: Die Menschen dort sind die hilfreichsten und
zuvorkommendsten Menschen, die mir je begegnet sind.

Reisen & Ausflüge
Kanada ist ein facettenreiches Land. Dies ermöglichte mir,
die unterschiedlichsten Unternehmungen zu machen und
Neues auszuprobieren. Ich versuchte während meiner Zeit
dort, so viel kanadische Luft wie nur möglich zu schnuppern.
Somit ließ ich es mir nicht nehmen, einen Ausflug zusammen
mit der Recreation Organisation der VIU zu einem CanucksSpiel nach Vancouver zu fahren und ein typisch kanadisches
Thanksgiving und Weihnachten mit meiner Gastfamilie zu
feiern.
Am meisten genoss ich die Wochenenden, an denen ich
versuchte, so viel wie möglich von der Umgebung zu
sehen: Wandern gehen auf Newcastle & Salt Spring Island,
Ausgehen und Fish & Chips essen in Victoria und Whale

Watching in Tofino sind nur einige Möglichkeiten, sich seine
freie Zeit zu vertreiben. Neben der Insel gab es auch einiges
auf dem Festland zu erkunden und so ging ich Ski fahren
in der olympischen Stadt Whistler und besuchte für ein
Wochenende die Weihnachts- und Foodmärkte in Seattle.
Natürlich war auch die Metropole Vancouver ein Reiseziel,
das ich zu jeder Jahreszeit (Sommer, Herbst & Winter) einmal
besuchen musste. Hier startete ich auch in das neue Jahr und
genoss ein pompöses Feuerwerk am Hafen, nachdem ich das
Winterleuchten im Capilano Suspension Park bewunderte.
Mein absolutes Highlight und größte Empfehlung sind
die Rocky Mountains. Dort verbrachte ich eine Woche im
Sommer zum Campen und Wandern und war geflasht von
der Schönheit und den Farben der Nationalparks Banff,
Jasper und Yoho. Jeden Tag brachten wir um die 15km zu
Fuß hinter uns und sahen heiße Quellen, riesen Wasserfälle,
glasklare Seen, Schnee und diverse Tiere (sowie auch Bären)
aus der Nähe. Außerdem standen Kickboxing Kurse, Kayaken
und Wandern durch die eindrucksvolle Natur fast auf jedem
wöchentlichen Programm.
Alles in allem kann ich sagen, dass es sich definitiv gelohnt hat!
Man lernt so viel über andere Leute, Nationalitäten, Kulturen
… Die Monate dort haben mich an die für mich schönsten
Eckchen der Welt gebracht. Ich bekam drei unterschiedliche
Jahreszeiten mit und jede war anders! Außerdem ist es sehr
interessant und demnach eine spannende Erfahrung, ein
wenig über seinen Schatten springen zu müssen, um an
anders-sprachigen Vorlesungen teilnehmen und Klausuren
schreiben zu müssen.
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NORTH CAROLINA, USA

University of North
Carolina Wilmington

UNCW Gap Year

 Wilmington, NC
Die historische Kleinstadt
Wilmington liegt an der Ostküste
der USA in North Carolina und sorgt
mit ihrem Südstaaten-Charme
und tollen Surf-Stränden für eine
entspannte Atmosphäre. Wer lieber
am Strand entspannt oder surfen
lernen möchte, der sollte dem
nahegelegenen Wrightsville Beach
öfter einen Besuch abstatten.

    15 Min. mit dem Fahrrad
zum Wrightsville Beach

 Warmer Sommer,
milder Winter

An der UNCW können Studierende
in einem Semester zwischen
mind. 4 und max. 6 Kurse belegen,
wobei sie aus vielen spannenden
Bereichen wie z.B. Psychology,
Business, Education, Astronomy,
Languages, Sociology, Geography,
Chemistry, Physical Education
etc. wählen können.Sie können
selbst entscheiden, ob Sie
für ein oder zwei Semester
an der UNCW studieren
möchten und so das
Schnupperstudium
flexibel an Ihre
Bedürfnisse
anpassen.

Über die Universität
Die University of North Carolina Wilmington
(UNCW) liegt an der Ostküste der USA und bietet
Studierenden exzellente akademische Bedingungen
auf einem traditionellen, amerikanischen Uni-Campus.
Studierende können während ihres Gap Years in einem
der zahlreichen Wohnheime auf dem weitläufigen Campus
unterkommen, in den 15 Restaurants, Mensen und
Cafeterien mit abwechslungsreichen Speisen versorgt
werden und sportlichen Hobbys aller Art nachgehen.
Wer sich in studentischen Organisationen
engagieren will, findet bei über 260 Clubs mit
Sicherheit den richtigen.

Zusammen mit amerikanischen Studierenden lernen Sie in toller Umgebung und haben
dabei freie Auswahl aus dem gesamten Kursprogramm der UNCW! Sie können aus über
120 Studienrichtungen wählen und so in mehrere Bereiche hineinschnuppern um
letztendlich die richtige Studienrichtung für sich selbst zu entdecken! Spielerisch
verbessern Sie so Ihre Englischkenntnisse, tauchen in spannende Themen ein,
knüpfen ein internationales Netzwerk aus neuen Freundschaften und werden Teil des
amerikanische Studentenlebens.
Durch die tolle Möglichkeit eines Gap Years an der UNCW wird es einfacher
herauszufinden welche Studienrichtung Ihnen liegt und welche Spezialisierung Sie
besonders interessiert. Nach erfolgreichem Abschluss Ihres Gap Year erhalten Sie Ihr
offizielles Transcript und können sich im Idealfall die erworbenen Credits aus Ihrem
Gap Year an Ihrer zukünftigen Hochschule in Europa (oder weltweit) anrechnen
lassen – oder Sie entscheiden sich in den USA weiter zu Studieren und steigen direkt
in das zweite Bachelorjahr an der UNCW ein.

 Kosten - Gap Year
Studiengebühren pro Semester
(inkl. Auslandskrankenversicherung)

10.622 USD
Gebühren für Unterkunft auf
dem Campus 4.051 USD im
Mehrbettzimmer (ohne Verpflegung)

Visumsgebühren
ca. 510 USD
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NORTH CAROLINA, USA

Erfahrungsbericht
Gap Year in den USA
Go Seahawks! #teamteal – love where you live!

„

Hi, ich bin
Theresa und habe im
Herbst ein Semester an der
UNCW verbracht. Seit meinem
ersten Tag in North Carolina habe ich
mich sehr wohl gefühlt und wurde gleich in die
Gemeinschaft integriert. Durch die Orientation
direkt zu Beginn des Studiums lernt man nicht nur
den Campus, sondern auch die Ansprechpartner
und viele internationale sowie amerikanische
Studierende direkt in der ersten Uniwoche kennen.
Auch während des Semesters gibt es so viel zu
sehen und zu erleben, sodass meine Zeit hier eine
wirklich tolle Erfahrung war. Jeder sollte diese
Chance wahrnehmen - für mich war es die
bisher beste Zeit meines Lebens.
THERESA R.
Gap Year USA
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“

Unter diesem Motto lebt man auf dem Campus der University
of North Carolina at Wilmington. Der Zusammenhalt und
Spirit sind in der gesamten Universität zu spüren und auch
als internationaler Student wird man sofort in die SeahawksFamilie mit aufgenommen.

die nötige Lebensmittel führen. Alles in allem hat das Essen
immer gut geschmeckt und man musste, wenn man nicht
wollte, den Campus nicht verlassen. Jedoch kann ich OffCampus die Restaurants an den Beach-Bars und für SushiLiebhaber das Okami Sushi Restaurant empfehlen.

Wohnen

Vorlesung

Ich habe zusammen mit drei weiteren Studentinnen (2
Amerikanerinnen und eine weitere Austauschstudentin)
zusammen in einem 4-Personen Apartment im Seahawk
Crossing 2 gelebt. Hier sind die meisten Internationals
untergebracht. Die Wohnung ist mit einem großen Wohnund Küchenbereich zur gemeinsamen Nutzung ausgestattet.
Des Weiteren teilt man sich immer zu zweit ein Badezimmer.
Das Zimmer ist mit einem Bett, einem Schreibtisch,
einer Kommode und einem integrierten Kleiderschrank
ausgestattet. Da außer den Möbeln nichts im Zimmer ist,
wäre es ratsam einzuplanen, am Ankunftstag zu Target oder
Walmart zu gehen (Tipp: in der ersten Woche findet eine
Target-Night statt, die Studenten werden hier mit Bussen
zu Target gefahren um sich dort auszustatten). Ebenfalls
in der ersten Woche kann man kostenlos übrig gebliebene
Einrichtungsgegenstände von vorherigen Internationals bei
einer christlichen Organisation abholen, hier lohnt es sich
schnell zu sein.

Vorlesungen in Amerika sind mit den deutschen
Vorlesungen meiner Meinung nach nicht zu vergleichen.
Hier zählt Anwesenheit und Beteiligung in der Vorlesung.
Es wird viel mit Gruppenprojekten und Fallbeispielen
gearbeitet. Außerdem empfand ich das Leistungspensum
höher als in Deutschland, weil man bei vielen Vorlesungen
sich zusätzlich noch ein Buch zulegen muss und jede Woche
mehrere Kaptiel lesen sollte. Des Weiteren gibt es keine
einzelne Klausur am Jahresende, sondern alle 4 Wochen
Midterms bzw. Finals. Dadurch wird die Menge an dem zu
lernenden Stoff überschaubar. Alle Professoren wollen, dass
die Studenten bestehen und gute Noten haben. Daher bieten
viele am Ende noch die Möglichkeit, sich mit Extra-Credits
zu verbessern.

Kulinarisch
An der UNCW gibt es verschiedenste Essensangebote, wie
z. B. Dining-Halls oder Schnellrestaurants, beispielsweise
Chick-Fil-A, Mooyah, Dunkin Dounuts oder Starbucks. Es gibt
die Möglichkeit, einen Mealplan zu kaufen, mit dem dann
mithilfe von „Food Dollars“ oder „Teal-Meals“ eingekauft
werden kann. Es gibt ebenfalls noch kleine „Supermärkte“,

Freizeit
Wilmington ist eine kleine Kleinstadt direkt an der Ostküste,
in der viele Filme und Serien gedreht wurden. Downtown
ist klein und überschaubar, mit einigen Brauereien und
Clubs und Bars. Die UNCW ist ca. 15 Minuten mit dem Auto
vom Wrightsville Beach entfernt. Es gibt viele Clubs und
Verbindungen an der UNCW. Neben vielen Sportclubs hat
jeder Student die Möglichkeit, im weitläufigen Fitnessstudio
zu trainieren. UNCWeekends ist eine Organisation auf dem
Campus, die verschiedene Ausflüge organisiert, z. B. eine
Kayak-Tour mit anschließendem Zelten am Strand von
Masonboro Island.
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BEWERBUNGSPROZESS

FINANZIERUNGSMÖ GLICHKEITEN

Deine Bewerbung
Wir helfen dir gerne und unser Service ist für dich komplett kostenfrei!






Schritt 1:

Melde dich bei uns - gemeinsam besprechen wir deine Vorstellungen und Möglichkeiten und beantworten dir und deinen Eltern alle Fragen übers Gap Year in Australien, Kanada und den USA!

Schritt 2:

Entscheide dich für eine Universität und wann du ins Auslandsjahr starten möchtest

Schritt 3:

Beginne deine Bewerbung - wir stehen dir natürlich jederzeit weiterhin für Fragen und

Unterstützung zur Verfügung

Finanzierung
Unsere Stipendien

Wenn du auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten
und Stipendien für dein Gap Year bist und dieses über
unser Büro organisiert, kannst du dich für eines unserer
zahlreichen Stipendien bewerben. Als Gegenleistung
übernimmst du als Stipendiat eine Art Botschafterrolle
und versorgst uns und zukünftige Studierende mit
Bildern, Videos und spannenden Erfahrungsberichten. Die
Bewerbungsfrist für das Wintersemester ist Mitte Juni und
für das Sommersemester Mitte Dezember.

International College of Management, Sydney

Das ICMS vergibt jedes Jahr drei Stipendien für das
Campuswohnheim. Studierende, die auf dem Campus leben,
genießen einen fantastischen Lifestyle: Alle Mahlzeiten
sind inklusive, ebenso wie WLAN und 24-Stunden-Zugang
zu den Computerräumen. Bettwäsche und Handtücher
werden vom ICMS gestellt und die Zimmer werden einmal
pro Woche gereinigt.

Vancouver Island University



Schritt 4:

Nach erfolgreicher Bewerbung erhältst du die offizielle Zusage der Universität bitte denke daran, dass du die fälligen Gebühren fristgerecht bezahlst

Jedes Jahr vergibt die VIU drei Stipendien in Höhe von bis zu
2.000 Euro an Studierende, die sich für ein Auslandssemester
an der VIU in Kanada entschieden haben. Ein Stipendium
wird für das Sommersemester (Januar) vergeben, zwei für
den Semesterstart im Herbst (September). Das Geld wird
direkt auf das Bankkonto der Studierenden gutgeschrieben.

University of North Carolina Wilmington
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Schritt 5:

Bewirb dich für das Visum und kümmere dich um deine Unterkunft sowie den Flug

Nebenjob im Zielland

Wenn du neben deinem Gap Year auch noch praktische
Arbeitserfahrung sammeln möchtest, besteht auch die
Möglichkeit, dass du dir vor Ort einen Nebenjob suchst.
In Australien darfst du z.B. während des Terms bis zu 20
Stunden in der Woche jobben - besonders in Manly, wo das
ICMS liegt, gibt es zahlreiche kleinere Geschäfte, Cafés und
Restaurants, die immer auf der Suche nach Aushilfskräften
sind. In Kanada und den USA darfst du aufgrund der
strengeren Visabestimmungen nur einem Nebenjob
nachgehen, der auf dem Unigelände, also auf dem Campus,
angeboten wird. Hier kannst du z.B. in der Bibliothek, der
Cafeteria oder im Büro der Angestellten einer bezahlten
Tätigkeit nachgehen. Unsere Kollegen vor Ort helfen dir
gerne bei der Suche nach einem geeigneten Nebenjob und
geben dir weitere Informationen.

Bildungskredite

Zusätzlich zur Eigenfinanzierung (z.B. durch vorheriges
Sparen, Jobben, etc.) können sich Studierende auch durch
so genannte Bildungskredite den Auslandsaufenthalt
finanzieren. Die KfW Förderbank bietet z.B. einen durch
den Bund geförderten Bildungskredit mit relativ niedrigem
Zinssatz an.
Am
besten
besprichst
du
die
verschiedenen
Finanzierungsmöglichkeiten mit deinen Eltern und planst
mit ihnen gemeinsam die für euch beste Option. Egal für
welche Art der Finanzierung du dich entscheidest, plane
sorgfältig und unterschätze die Rückzahlung nicht.

Internationale Studierende, die an der UNCW studieren,
können sich für mehrere Stipendien in Höhe von 2.000 USD
bewerben. Das Geld wird direkt auf das Studentenkonto
überwiesen.
Mit
diesem
können
Lebensmittel,
Studiengebühren, Wohnheimgebühren etc. bezahlt werden.

Schritt 6:

Bevor es los geht, kümmere dich bitte um eine passende
Auslandskrankenversicherung. Mehr Infos findest du auf Seite 17

Schritt 7:
Starte in dein Abenteuer!
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AU S L A N D S K R A N K E N V E R S I C H E RU N G

Krankenversicherung
Wenn du für ein Gap Year an eine unserer Universitäten gehen möchtest, dann benötigst du für die gesamte Dauer deines
Aufenthalts eine Auslandskrankenversicherung. Auch wenn du bereits im Inland versichert bist, z.B. über deine Eltern,
musst du dich während des Auslandsaufenthaltes zusätzlich versichern. Die wichtigsten Informationen und worauf du
unbedingt achten solltest, haben wir an dieser Stelle für dich zusammengefasst.

Auslandskrankenversicherung – Worauf du
achten solltest:

Auslandskrankenversicherung - Wichtige
Informationen

•
•

Im Krankheitsfall musst du bei den meisten
Auslandskrankenversicherungen
in
Vorleistung
treten und bekommst die Kosten erst auf Antrag
zurückerstattet. Je nach Krankheit / Unfall können
schnell hohe Summen fällig werden und du solltest
dafür sorgen, dass du in solchen Notfällen finanziell
abgesichert bist, z.B. durch eine Kreditkarte.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ist der Versicherungsanbieter seriös?
Gibt es eine Altersgrenze bzw. wird diese während
des Auslandssemesters überschritten?
Welche Leistungen werden abgedeckt?
Gibt es Höchstsätze bei der Versicherungssumme
für bestimmte Leistungen?
Wird die Versicherung von der Universität im
Ausland anerkannt?
Wie hoch ist die Selbstbeteiligung im Krankheitsfall?
Ist man auch in Deutschland versichert, sollte man
während des Auslandssemesters nach Deutschland
zurückkehren?
Ist eine Verlängerung möglich?
Wird die Versicherung monatlich bezahlt oder ist
der Gesamtbetrag vor der Abreise fällig?
Gibt
es
eine
Rückerstattung,
falls
das
Auslandssemester abgebrochen wird?
Sind Augenarzt und Zahnarztbesuche auch
abgedeckt?
Sind Vorsorgeuntersuchungen abgedeckt?
Sind Vorerkrankungen und chronische Leiden
versichert (z.B. Allergien, Herzleiden, Asthma)?
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Im Krankheitsfall empfiehlt es sich, so bald wie möglich
die Versicherung zu kontaktieren, um die nächsten
Schritte abzuklären. Sinnvoll ist es auch, den Eltern eine
Vollmacht auszustellen, sodass sie sich im Notfall direkt
mit der Versicherung in Verbindung setzen können.
Bitte achte darauf, dass das ICMS und die VIU nur
bestimmte Versicherungen akzeptieren, bzw. ihre
eigenen
Auslandskrankenversicherungen
für
internationale Studierende verpflichtend sind. Diese
kannst du während des Bewerbungsprozesses gleich
über die Hochschule buchen.
Bei der Wahl des Anbieters und bei weiteren Fragen
unterstützen wir dich gerne, die aktuellsten Infos findest
du immer auch auf unserer Webseite.

Foto- & Videowettbewerb
Ein Gap Year ist eine Zeit voller einmaliger Erlebnisse! Zeig
uns, was du während deiner spannenden Zeit im Ausland
erlebst und gewinne tolle Preise!
Wer kann teilnehmen?
Jeder, der dabei ist ein Ein Gap Year an einer unserer Universitäten
zu absolvieren oder dieses bereits erfolgreich abgeschlossen hat
und sich über unser Büro beworben hat
Wie kann ich teilnehmen?
Du hast ein oder mehrere tolle Fotos rund um das
Thema „Studentenleben im Ausland“ geschossen?
Dann
schicke
dieses
zusammen
mit
einer
Veröffentlichungsgenehmigung per E-Mail an uns:
fotos@iso-mail.org
Einsendeschluss: 15. Juni &
15. Dezember
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Weitere Informationen zum Gap Year:
Du träumst von einem Gap Year in Australien, Kanada oder den USA?
Unser Team berät dich gerne kostenlos und unverbindlich zu deinen
Studienmöglichkeiten in Sydney, auf Vancouver Island und in North Carolina.

www.international-student.office.org



Svenja Preker

Bianca Mollenhauer

+49 (0) 6151 9674 666

Tim Stieffenhofer

Ina Wagenblatt

Sabine Sachs

International Student Office
Hügelstraße 41 - 64283 Darmstadt
info@iso-mail.org | +49 (0) 6151 9674 666
www.international-student-office.org

Helena Huyer

