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Austausch mit der Georgetown University für Studierende der 

Germanistik 

Studienjahr 2023/24 

 

Bitte reichen Sie für Ihre Bewerbung die unten ge-

nannten Unterlagen, die in deutscher Sprache er-

stellt werden können, in einfacher Ausfertigung 

ein.  

Die Formulare können Sie unter http://www.ins-

ausland-downloads.uni-trier.de  aus dem Internet 

abrufen, per Computer ausfüllen und am Ende im 

Upload-Portal https://www.uni-trier.de/internatio-

nal/wege-ins-ausland/studium-im-ausland/up-

load-portal-bewerbungen-outgoings hochladen): 

 

1. Checkliste 

Bitte kreuzen Sie hier an, welche Unterlagen Ihrem 

Antrag beiliegen, und ordnen Sie diese in der hier 

angegebenen Reihenfolge. Vermerken Sie gege-

benenfalls, wenn einzelne Unterlagen separat 

nachgereicht werden. Bitte beachten Sie, dass uns 

Ihr Antrag bis zum Bewerbungsschluss vollständig 

vorliegen muss, um berücksichtigt werden zu kön-

nen.  

2.  Online-Bewerbungsformular   

(https://www.uni-trier.de/index.php?id=61282 ) 

Bitte füllen Sie das Onlineformular aus und schi-

cken Sie es ab. Anschließend können Sie es im 

PDF-Format herunterladen. Bitte fügen Ihrer Be-

werbung hiervon einen mit Ihrer Unterschrift  ver-

sehenen Ausdruck bei. 

3.  Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung mit 

genauen Angaben zu Ihrem Studiengang/Ihrer Fä-

cherkombination 

4.  Lebenslauf 

Der tabellarische Lebenslauf sollte ausführlich 

sein, d.h. auch Angaben zu Ihren fachlichen und 

persönlichen Interessen enthalten. Vergessen Sie 

nicht Ihre Unterschrift. (Umfang: eine bis maximal 

zwei Seiten) 

5.  Begründung Ihrer Bewerbung (Darstellung 

Studienvorhaben) 

Stellen Sie auf einer bis maximal zwei Seiten die 

fachlichen und persönlichen Gründe für Ihre Be-

werbung dar und erläutern, Sie, mit welchen The-

men/Inhalten Sie sich während des Aufenthalts an 

der Georgetown University näher beschäftigen 

möchten. Zu diesem Zweck sollten Sie sich das 

Kursangebot des Department of German näher 

ansehen (http://german.georgetown.edu/gradu-

ate). 

6.  Aufstellung der bisher besuchten Lehrver-

anstaltungen  

Im Porta-System ist eine Bescheinigung Ihrer bis-

herigen Noten als pdf-Dokument abrufbar – bitte 

laden Sie auch dieses hoch. 

Studierende in Master-Programmen sollten zu-

sätzlich einen Scan ihres Bachelor-Zeugnisses 

hochladen.  

7.  Ein Gutachten (wird nicht hochgeladen, sondern 

von der Lehrkraft direkt an uns geschickt) 

Das Gutachten sollte von promovierten Hoch-

schullehrerInnen erstellt werden, bei denen Sie 

fachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen (also 

keine Sprach- oder landeskundlichen Kurse) be-

sucht haben. 

Bitte reichen Sie den Gutachten-Vordruck mög-

lichst frühzeitig bei der Lehrkraft ein, die Sie um 

ein Gutachten bitten möchten. Wir empfehlen 

Ihnen nachdrücklich, zu diesem Zweck einen 

Sprechstundentermin mit der entsprechenden 

Lehrkraft zu vereinbaren und ihnen Ihre bisherigen 

Studienergebnisse sowie die schriftliche Darstel-

lung Ihres Studienvorhabens für den Aufenthalt 

als Beurteilungsgrundlage für das Gutachten aus-

zuhändigen.  

Das Gutachten sollten von Ihren DozentInnen di-

rekt per Email oder Hauspost an das International 

Office geschickt werden. 

8. Sprachtest (im Upload-Portal unter „Sonstige 

Dokumente“ als eine EINZIGE pdf gemeinsam mit 

den anderen sonstigen Dokumenten hochladen!) 

Um Ihre Englisch-Kenntnisse besser einschätzen 

zu können, bitten wir Sie, am 15. Dezember oder 

am 19. Januar am Englischtest des Sprachenzent-

rums teilzunehmen (Sie benötigen keine mündli-

che Teilprüfung). Nähere Informationen zu Termi-

nen und Anmeldung unter: http://www.uni-

trier.de/index.php?id=42358 . Bitte beachten Sie, 

dass die Anmeldefrist für die Tests jeweils einige 

Tage vor dem Testtermin endet. Die Ergebnisse 

werden uns direkt vom Sprachenzentrum übermit-

telt, d.h. Sie brauchen lediglich auf der Checkliste 

den Testtermin anzugeben. 
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Wenn Sie bereits über ein Sprachzertifikat (z.B. 

TOEFL. IELTS, Cambridge Certificate oder 

UNICERT) verfügen, das nicht älter als zwei Jahre 

ist, ist die Teilnahme am Sprachtest nicht notwen-

dig. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung in diesem Fall 

eine Kopie Ihres Zertifikats bei. 

Studierende der Anglistik, die in ihrem Fach be-

reits sprachpraktische Lehrveranstaltungen absol-

viert haben, werden gebeten, nicht am o.a. Test 

teilzunehmen, sondern ein Sprachzeugnis der be-

treffenden Sprachdozenten der Anglistik einzu-

reichen; den hierfür erforderlichen Vordruck kön-

nen sie unter https://www.daad.de/medien/aus-

land/dokumente/daad-sprachnachweis_deut-

sche.pdf abrufen. 

 

Falls Sie nominiert und von der Georgetown Uni-

versity angenommen werden, müssen Sie wahr-

scheinlich noch ein Toefl-Zertifikat nachreichen 

(Minimum TOEFL score: Internet-based: 80; Paper-

based: 550).  

Siehe https://www.uni-trier.de/in-

dex.php?id=29713#c302220 

 

Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2023 

 

Bitte beachten: 

• Verspätet eingehende Bewerbungen kön-

nen nicht berücksichtigt werden!  

• Wir können leider leider keine unvollstän-

digen Bewerbungen bearbeiten oder feh-

lende Unterlagen nachfordern. Die Voll-

ständigkeit der Unterlagen liegt allein in 

Ihrer Verantwortung! 

• Upload-Portal: Bitte alle Unterlagen (bis 

auf das Gutachten) hochladen über dieses 

Portal: https://www.uni-trier.de/internatio-

nal/wege-ins-ausland/studium-im-aus-

land/upload-portal-bewerbungen-out-

goings hochladen.  

• Bei Problemen oder Fragen wenden Sie 

sich an Stefanie Morgen, morgenst@uni-

trier.de . 

Weiteres Bewerbungsverfahren 

Nach Eingang der Anträge sind für Ende Ja-

nuar/Anfang Februar ca. 15-minütige Gespräche 

mit den BewerberInnen vorgesehen. Hierzu erhal-

ten Sie zu gegebener Zeit eine schriftliche Einla-

dung. 

Finanzierungsmöglichkeiten für die durch die 

Austauschvereinbarung nicht abgedeckten 

Kosten: 

Für Studierende der Geisteswissenschaften im Ba-

chelor werden über die Zeit-Stiftung Arnold Heid-

sieck-Teilstipendien ausgeschrieben. Informatio-

nen hierzu finden Sie unter: https://www.zeit-stif-

tung.de/projekte/wissenschaftundforschung/geis-

tes-undsozialwissenschaften/arnoldheidsieckscho-

larshipfund  

Darüber hinaus kann sich der/die erfolgreiche 

KandidatIn auch um ein Teilstipendium aus Mit-

teln des DAAD-Programms PROMOS bewerben 

(Bewerbungsschluss voraussichtlich im kommen-

den Mai); Nähere Informationen siehe www.pro-

mos.uni-trier.de  

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten:   

• BAföG-Auslandsförderung https://www.ba-

fög.de/de/auslandsfoerderung-384.php  

• Bildungskredit www.bildungskredit.de 

• Vergleich verschiedener Kreditangebote: 

http://che.de/studienkredittest  

 

 

Kontakt für fachliche/inhaltliche Fragen: Prof. 

Dr. Andrea Geier, Germanistik, geier@uni-trier.de  

Kontakt für organisatorische Fragen: Stefanie 

Morgen, International Office, morgenst@uni-

trier.de 
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