
UCAS Informationen- 2021 Zugang  
BEWERBUNGSVERFAHREN FÜR DIE BRITISCHE 
UNIVERSITÄT  
 
 
Alle Bewerbungen werden online über die Zulassungsstelle der 
Universitäten und Hochschulen eingereicht: UCAS. Sie 
bewerben sich nicht einzeln bei den Universitäten.  
Die Bewerbungen werden zwischen September und Januar für 
das folgende Jahr eingereicht. Bewerbungen für Oxford und 
Cambridge sowie für Medizin, Zahnmedizin und 
Veterinärmedizin müssen bis zum 15. Oktober an die UCAS 
geschickt werden.  
 
Sie müssen die Anweisungen der Schule befolgen, um 
einen Antrag zu stellen.  
 
Unsere Fristen in der Schule sind wie folgt: 
30. September für Oxford, Cambridge, Medizin, Zahnmedizin 
und Veterinärwissenschaft 
1. Dezember für alle anderen Kurse.  
 
 
Allgemeine Informationen darüber, welche Kurse es gibt und 
wo, finden Sie:  
- auf der Website der UCAS unter www.ucas.com   
 
·Informationen über alle Studiengänge und Links zu den 
eigenen Websites der Universitäten. Es gibt auch 
Informationen über Finanzen und vieles mehr, einschließlich 
des Stamford-Tests, eines Interessenfragebogens, der Ihnen 
bei der Entscheidung für ein Studienfach helfen soll.  
- Lesen Sie die Prospekte der einzelnen Universitäten. Sie 
können sie online lesen und bestellen, und sie sind 
normalerweise in Raum 103 zu finden. Sie sollten jedoch auch 



Ihre eigenen Exemplare anfordern. Alle Adressen finden Sie auf 
der Website der UCAS.  
- Sehen Sie in den einzelnen Fachleitfäden für bestimmte 
Fächer nach  
 
Wie man sich bewirbt  
Die Anträge werden über das Internet mit Hilfe des UCAS-
Antragssystems gestellt. Sie können Ihren eigenen Computer 
oder einen in der Schule benutzen. Es wird eine 
Anmeldegebühr von 25 Pfund erhoben. 
Sie können sich im Juni am Ende der 6. Klasse während des 
Karriereseminars anmelden. 
Die Schule wird Ihnen detaillierte Anweisungen zum Ausfüllen 
des Online-Bewerbungsformulars geben. Es ist wichtig, dass 
Sie diese Anweisungen sammeln und befolgen, da sonst viel 
Zeit verschwendet werden kann. Bewerbungen können nicht 
vor September von S7 eingereicht werden. Im September 
werden die Formulare für Lehrerkommentare und die 
Anweisungen für die Anmeldung verschickt und an das Büro 
0365 zurückgeschickt.  
 
Die Online-Bewerbung  
Sie können bis zu fünf Kurse wählen, einschließlich mehrerer 
Kurse an derselben Universität, wenn Sie dies wünschen. Es 
gibt keine Reihenfolge der Präferenzen. Jeder Bewerber muss 
eine(n) persönlichen Referentin/en haben, wer Ihre Bewerbung 
mit Ihnen bespricht und Sie berät. Der Referent sollte ein 
Lehrer der englischen Sektion sein, der Sie im Moment 
vorzugsweise unterrichtet, aber nicht das Fach, für das Sie sich 
bewerben, unterrichten muss.  
Die/der Referent/in schreibt eine Referenz auf der Grundlage 
der Kommentare Ihrer Lehrer und muss die Noten 
vorhersagen, die Sie in Ihren Bac-Fächern voraussichtlich 
erhalten werden. Auf dem Formular werden auch Ihre S6-
Noten am Ende des Jahres angegeben. Als Teil der Bewerbung 
müssen Sie eine persönliche Erklärung schreiben, in der Sie 



erklären, warum Sie sich für Ihren speziellen Kurs oder Ihre 
speziellen Kurse entschieden haben und warum Sie glauben, 
dass Sie einen Platz verdienen. Ihr Referent wird Ihnen dabei 
helfen. Oxford und Cambridge können Sie auch bitten, 
Beispiele schriftlicher Arbeiten zu schicken, also sparen Sie sich 
alles Nützliche. Die Universitäten werden anhand des 
Zeugnisses, Ihrer persönlichen Erklärung und Ihrer 6. 
Jahrgangsstufe entscheiden, ob Ihnen ein Platz angeboten 
wird. Sie können auch zusätzliche Tests verwenden - siehe 
unten.  
 
Zusätzliche Tests 
1. Tests zum Thema 
Immer mehr Universitäten/Fächer verlangen zusätzliche 
Prüfungen. Insbesondere für Medizin und Jura werden Sie 
wahrscheinlich aufgefordert werden, einen zusätzlichen Test zu 
absolvieren [BMAT, UKCAT, LNAT . . .], für den Sie sich bereits 
im Juli in S6 anmelden müssen. In Oxford und Cambridge gibt 
es auch eigene Tests für bestimmte Fächer. Diese Tests dienen 
dazu, Ihre Eignung für den von Ihnen gewählten Kurs zu 
beurteilen. Einige Tests werden in der Schule durchgeführt, 
aber für andere müssen Sie möglicherweise von München aus 
anreisen. 
Alle notwendigen Tests sind auf den Kursbeschreibungen der 
Universitäten angegeben, und auf dem Anmeldeformular der 
UCAS ist eine Erinnerung daran angebracht. Es liegt in Ihrer 
Verantwortung, herauszufinden, ob ein Test erforderlich ist, 
und alle notwendigen Schritte zu unternehmen.  
 
2. Englische Sprachtests  
Viele Universitäten werden einen EFL-Abschluss (IELTS, 
Cambridge . . .) verlangen, wenn Englisch nicht Ihre 
Muttersprache ist. Wenn Sie L2 BAC-Englisch nehmen, könnten 
Sie ihnen diesen Link zu einem Dokument der britischen 
Regierung schicken, in dem erklärt wird, dass ein guter 



Abschluss in L2 EB einem CEFR-Niveau von C1 oder C2 
entspricht: (siehe Seite 14) 
https://www.gov.uk/government/publications/information-on-
the-european-baccalaureate 
Wenn Sie L3-Englisch lernen, kann eine Universität Sie bitten, 
den IELTS-Test abzulegen. Wenn Sie eine Prüfung ablegen 
müssen, ist der IELTS-Test am bequemsten, den Sie am 
Cambridge Institute in München ablegen können: 
https://www.cambridgeinstitut.de 
 
Es liegt in Ihrer Verantwortung, einen Test zu organisieren.  
Wie geht es weiter? 
Die Universitäten erhalten Ihre Bewerbung von der UCAS. 
Hinweis: Eine Universität sieht Ihre Bewerbung nur für ihren 
Studiengang - nicht für einen anderen Studiengang. Sie können 
Sie zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Dann werden sie 
entweder  
- Ihnen ein bedingungsloses Angebot machen - nur für 
Menschen, die bereits ihr Bac haben!  
- Ihnen ein bedingtes Angebot machen, z.B. eine Gesamtnote 
von 75% im Bac mit einer 8.0 in einem oder mehreren Fächern  
- Sie ablehnen Sie können den Verlauf Ihrer Bewerbung online 
verfolgen. Dann müssen Sie entscheiden, welche Angebote Sie 
behalten und welche Sie ablehnen. Sie können eine feste 
Annahme und eine Versicherungswahl treffen, und 
normalerweise müssen Sie UCAS bis Ende April oder Mai 
informieren (sie werden Ihnen eine Frist schicken).  
 
Wenn Sie keine Angebote erhalten oder Angebote abgelehnt 
haben, können Sie das System "UCAS Extra" verwenden, das 
Ihre Bewerbung an Universitäten schickt, die noch Plätze für 
das von Ihnen gewählte Fach haben. Sie bewerben sich jeweils 
an einer zusätzlichen Universität. Dieser Prozess beginnt im 
Februar von S7.  
 



Wenn Sie Ihre Bac-Ergebnisse erhalten, gibt es 
mindestens 3 Möglichkeiten: 
 
1. Sie erhalten die Noten für Ihre Firm Choice und bestätigen, 
dass Sie dorthin gehen werden. Sie lehnen Ihre 
Versicherungswahl ab.  
  
2. Sie erhalten nicht die Noten für Ihre Firm Choice, aber Sie 
erhalten die Noten für Ihre Insurance Choice und bestätigen, 
dass Sie dorthin gehen werden. Sie lehnen Ihre feste Wahl ab.  
 
3. Sie erhalten für keine der beiden Möglichkeiten die Noten 
und entscheiden sich, das Clearing im August zu durchlaufen. 
Zu diesem Zeitpunkt werden alle verbleibenden Plätze von den 
Universitäten ausgeschrieben. 
 
 
HINWEIS:  
 
In Fall 1 haben Sie nicht die Möglichkeit, die Annahme Ihrer 
Firma abzulehnen und Ihr Versicherungsangebot zu wählen. 
Wenn Sie wirklich dorthin gehen wollten, hätten Sie es an die 
erste Stelle gesetzt.  
Im Fall 2, wenn Sie die erforderlichen Noten nur knapp verfehlt 
haben, können Sie möglicherweise mit Ihrer Firma verhandeln, 
um Sie trotzdem zu nehmen. Sie müssen sich direkt mit ihnen 
in Verbindung setzen.  
 
Bitte beachten Sie: Das Bewerbungsverfahren ist ziemlich 
kompliziert und zeitaufwendig. Viele Personen sind daran 
beteiligt. Fangen Sie also nicht damit an, wenn Sie es nicht 
ernst meinen.  
 
 
 
 



Oxford und Cambridge 
 
Viele Studenten haben eine falsche Vorstellung von diesen 
Universitäten. Sie sind berühmt, und vor allem Eltern halten es 
oft für eine gute Idee, sich an einer von ihnen zu bewerben. 
Aber sie sind äußerst konkurrenzfähig, und normalerweise 
werden nur ein oder zwei Studenten pro Jahr von unserer 
Schule angenommen. Wenn Sie sich bewerben, müssen Sie 
sich bis Ende September für alle Ihre Optionen entscheiden; 
möglicherweise müssen Sie auch zusätzliche Prüfungen 
ablegen und mehrere Tage lang interviewt werden. Das ist eine 
Menge Arbeit. Wenn Sie nicht selbstbewusst einen Bac-
Durchschnitt von mindestens 85%, in einigen Fächern sogar 9, 
erwarten und Ihre Lehrer Sie nicht ermutigen, wird es sich 
vielleicht nicht lohnen. Es gibt viele andere hervorragende 
Universitäten, deren Studiengänge vielleicht besser zu Ihnen 
passen Außerdem können Sie immer Oxbridge jederzeit für 
Ihren Master- oder Doktorgrad wählen.  
 
Was Sie jetzt schon in S6 tun können:  
- über die Berufswahl nachdenken  
- über Kurse nachdenken  
- Überlegen Sie, welche Universitäten oder Hochschulen die 
besten Kurse für Sie anbieten  
- Untersuchen Sie www.ucas.com - es gibt zusätzlich eine 
Menge nützlicher Informationen zu Universitäten und Kursen  
 
- entscheiden, wen Sie als Referee bitten werden. Es muss 
jemand aus der englischen Sektion, wer Sie im Moment 
unterrichtet  
 
- Kontaktieren Sie die Universitäten, an denen Sie interessiert 
sind, und fordern Sie einen Prospekt an (für den Jahrgang  
 2021 oder 2022, falls Sie ein Gap Year planen)  
- denken Sie über Ihre persönliche Erklärung nach  
- Universitätsbesuche in Großbritannien planen (siehe unten) 



BRITISCHE UNIVERSITÄTEN : Häufig gestellte Fragen  
 
1. Wie bewerbe ich mich an einer Universität im 
Vereinigten Königreich?  
Näheres zur Bewerbung finden Sie auf der Website der Schule 
unter der Rubrik Sekundarschule/Berufsberatung 
http://www.esmunich.de/english/hoehereschule/berufsberatun
g.php. Sehen Sie auch die Website der UCAS, www.ucas.com  
 
2. Wann ist die Frist für das Ausfüllen meiner 
Bewerbung für den Jahrgang 2021?  
 
Frühzeitige Bewerbungen - für Oxford/Cambridge und 
Medizin/Zahnmedizin/Veterinärmedizin - müssen bis 
Ende September 2020 abgeschlossen sein. 
 
Alle anderen Bewerbungen müssen bis zum 1. Dezember 
2020 abgeschlossen sein. 
 
Diese sind nicht mit den Fristen der UCAS identisch, erlauben 
aber eine Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur des 
Antrags sowie das Hinzufügen der Referenz. 
 
Es ist sehr empfehlenswert, den Antrag so früh wie 
möglich einzureichen. Die Universitäten beginnen mit der 
Bearbeitung der Anträge, sobald diese eingegangen sind. 
 
3. Kann ich mich nach dem Bac bewerben, wenn ich ein 
Gap-Jahr mache?  
 
Ja, Sie können sich entweder zusammen mit allen anderen vor 
dem Bac bewerben und um einen Studienaufschub bitten. In 
diesem Fall erhalten Sie ein Angebot, das bestimmte Noten 
erfordert, oder Sie können warten, bis Sie Ihr Bac haben, sich 
mit Ihren Ergebnissen bewerben und auf eine Antwort mit Ja 
oder Nein warten. 



Die Anweisungen für ehemalige Studenten unterscheiden sich 
von denen für aktuelle Studenten. Stellen Sie sicher, dass Sie 
die richtigen bekommen.  
 
4. Welche zusätzlichen Prüfungen muss ich ablegen?  
 
Es gibt eine zunehmende Anzahl von zusätzlichen Tests, die für 
bestimmte Kurse erforderlich sind. Alle Einzelheiten finden Sie 
auf der Website der UCAS.  Es ist Ihre Verantwortung, 
herauszufinden, ob Sie eine Prüfung absolvieren müssen und 
wann und wo Sie sie schreiben müssen. Seien Sie besonders 
vorsichtig bei den Einschreibungsdaten.  
 
5. Informiert die Schule die Universitäten über meine 
Bac-Ergebnisse?  
 
Nein. Wenn Sie Ihr Bac-Diplom bei der Proklamation erhalten, 
müssen Sie eine offizielle Kopie an die Universität Ihres 
Firmenangebots und ggf. an die Universität der Versicherung 
schicken. Sie erhalten ein Dokument, das all dies erklärt.  
 
6. Wissen die britischen Universitäten über das 
Europäische Abitur Bescheid?  
 
Ja, die Universitäten wissen alle, was das EB ist oder ob sie es 
nicht leicht erfahren können. Die Schüler unserer Schulen 
studieren seit vielen Jahren im Vereinigten Königreich. 
Informationen über das EB sind auf der Website des 
Bildungsministeriums sowie auf der Website der Europäischen 
Schule München verfügbar. Die Referenten achten darauf, 
Aspekte unserer Kurse zu erwähnen, die möglicherweise einer 
Erklärung bedürfen, wie z.B. die verschiedenen Stufen der 
Mathematik.  
 
 



7. Warum wird das Europäische Abitur nicht zum UCAS-
Tarif angeboten?  
 
Dies war eine Entscheidung, die von allen Europäischen 
Schulen getroffen wurde. Abgesehen von dem Kostenfaktor 
und dem sehr langwierigen Verfahren, um alle nationalen 
Systeme zur Zustimmung zu bewegen, sind wir eigentlich 
besser dran als wir es sind. In fast allen Fällen sind die 
Angebote der Universitäten für unsere Bewerber angemessen. 
Wenn es ein Problem mit einem Angebot gibt, bespricht der 
Referee dies mit der betreffenden Universität. Es gibt keine 
"Standard-Äquivalenz" mit Abiturzeugnissen, da viele 
Universitätsabteilungen ihre eigenen Erfahrungen mit unseren 
Studenten nutzen, um über Angebote zu entscheiden. Viele 
sagen auch, dass sie den UCAS-Tarif ohnehin ignorieren.  
 
8. Was ist mit Brexit? 
 
Hoffentlich haben Studenten aus der EU, die 2021 einen Kurs 
beginnen, immer noch Anspruch auf den Status der 
Heimgebühr und auf finanzielle Unterstützung gemäß den 
bestehenden Regeln. Das wissen wir jedoch noch nicht. 
 
 
9. Wo kann ich mehr herausfinden?  
 
Antworten auf die meisten Fragen finden Sie auf der Website 
der UCAS oder auf den Websites der einzelnen Universitäten.  
In der Schule wenden Sie sich an den Berufsberater Shaun 
Thompson: 
 
shaun.thompson@teacher.eursc.eu 
 
 
 
 



Besuch von Universitäten in Großbritannien  
 
Dies ist unerlässlich, um ein Gefühl für die Besonderheit von 
Universitäten zu bekommen. Sie sind sehr unterschiedlich!  
Wann? Die Feiertage im Mai sind ideal, da die Studenten noch 
dort sind, obwohl sie vielleicht schon mit den Prüfungen 
begonnen haben. Aber es sind auch andere Zeiten möglich, 
zum Beispiel in der ersten Juliwoche.  Beginnen Sie mit einem 
Besuch auf der Website der Universität, um Informationen über 
den Besuch zu erhalten. Einige Websites bieten virtuelle Touren 
an, die ein guter Anfang sein können. Finden Sie heraus, an 
wen Sie sich wenden können. Machen Sie deutlich, dass Sie 
von einer Europäischen Schule in München kommen. 
Universitäten arrangieren Besuche auf unterschiedliche Weise.  
 
Mögliche Methoden sind:  
 
- Tage der offenen Tür. Prüfen Sie, ob diese mit Ihren 
geplanten Besuchen in der Europäischen Schule 
zusammenfallen.  
 
- Campus-Touren. Kann täglich oder wöchentlich angeboten 
werden. Prüfen Sie die Website der Universität für Details. Oft 
von Studenten geführt, die Ihnen eine realistische Einschätzung 
des Universitätslebens geben.  
 
Selbstgeführte Touren. In der Regel bei den 
Studentensekretariaten erhältlich. Sie sammeln eine Karte und 
gehen in Ihrem eigenen Tempo umher.  
Besuchen Sie die Studiensekretariat. Diese sind werktags 
geöffnet und ein Mitarbeiter der Abteilung für Zulassung sollte 
mit Ihnen sprechen können. Manchmal werden Sie vielleicht 
von jemandem empfangen, der mit EU-Studenten zu tun hat. 
Die meisten von Ihnen sind NICHT internationale Studierende, 
werden aber möglicherweise vom International Office gesehen.  



Besuche der Fakultät. Wenn Sie sich an die Verwaltung 
wenden, kann diese Ihnen vorschlagen, sich mit der Abteilung 
in Verbindung zu setzen, die den von Ihnen gewünschten Kurs 
anbietet. Es kann sehr hilfreich sein, eine Abteilung zu 
besuchen, aber in der Regel müssen Sie dies vor Ihrem Besuch 
vereinbaren. Oft können Sie sich direkt an die Abteilungen 
wenden. 
 
 
Freunde. Bekannte. Wenn Sie jemanden an einer Universität 
kennen, die Sie in Betracht ziehen, wenden Sie sich an diese 
und bitten Sie darum, sich herumführen zu lassen.  
 
Was Sie suchen sollten  
 
 
- Universität  
- Transport von und nach München  
- Aussehen der Universität  
- Architektur  
- Standort  
- Campus  
- Stadt  
- Größe  
- Standort der Abteilung  
- Wo finden die Vorträge statt?  
- Spezialisierte Einrichtungen?  
- Unterbringung  
- Wie sehen die Studentenwohnheime aus?  
- Wo wohnen die meisten Studenten nach dem 1. Studienjahr?  
- Sportstätten  
- Was ist das Angebot (Schwimmbad, Turnhallen, Sportplätze)  
- Kulturelle Aktivitäten; Theater, Musik  
  
- Soziales Leben  
- Einrichtungen der Gewerkschaft  



- Essen Sie dort; es ist normalerweise sehr billig  
- Arten von Studenten  
- Gibt es einen guten Prozentsatz von internationalen/ EU-
Studenten, die nicht  
an den Wochenenden leicht nach Hause gehen und wer hat 
mehr Gemeinsamkeiten mit Ihnen?  
- Welche Art von Menschen gehen dort hin?  
- Lokale Stadt/Stadt  
- Sehen Sie sich gut und kritisch um  
- Wie sieht es bei Tag und Nacht aus?  
 
Shaun Thompson, Februar 2020 
 
 
E-Mail: shaun.thompson@teacher.eursc.eu 
Informationen zum UCAS: https://www.ucas.com 


