
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amherst 
- nur Graduate Students/Master Studierende 
- zwei englische Referenzschreiben 
- ausgeschlossen: Human-, Zahn-, und Veterinärmedizin*; Clinical Psychology, Rechtswissenschaften 
- bitte individuelle pre-requisites im Kurskatalog beachten 
- die verschiedenen Fachbereiche haben jeweils eine limitierte Anzahl an Austauschplätzen, die nach internen 

Kriterien vergeben werden 
 

Boston 
- Undergraduate und Graduate Studierende 
- ausgeschlossen: Human-, Zahn-, und Veterinärmedizin*, Rechtswissenschaften 
- bitte individuelle pre-requisites im Kurskatalog beachten 
- Clinical Psychology: Belegung von Kursen nur ausnahmsweise nach vorheriger Prüfung und individueller 

Rücksprache mit Professor_in möglich. Für die meisten Kurse gibt es prerequisites und da es sich um ein PhD 
Programm handelt, erfüllen auch unsere Master Studierenden nicht unbedingt die Voraussetzungen. Bitte 
machen Sie Ihre Studierenden darauf aufmerksam und raten sie dazu, sich frühzeitig diesbezüglich zu 
erkundigen (und sich ggf. mit uns in Verbindung zu setzen) und unbedingt eine Liste mit alternativen Kursen 
aufzustellen. 

- College of Management: CM Kurse können nur nach vorheriger Prüfung belegt werden. Da der 
Immatrikulationsprozess sich von dem der anderen Fachbereiche in Boston abhebt, kann das International 
Office in diesem Fall auch nur bedingt unterstützen. Gemeinsam mit den Kolleginnen in Boston versuchen 
wir derzeit eine Lösung zu finden. Bitte machen Sie Ihre Studierenden darauf aufmerksam und raten sie 
dazu, sich frühzeitig diesbezüglich zu erkundigen (und sich ggf. mit uns in Verbindung zu setzen) und 
unbedingt eine Liste mit alternativen Kursen aufzustellen. 

 
Dartmouth 

- Undergraduate und Graduate Studierende 
- ausgeschlossen: Human-, Zahn-, und Veterinärmedizin*, Rechtswissenschaften 
- bitte individuelle pre-requisites im Kurskatalog beachten 
- Law: Studierende werden auf individueller Basis von dem Dean der Law School zugelassen oder abgelehnt. 

Da es sich bei der Law School um eine Graduate (bzw. Professional) School handelt und Jura Studierende aus 
Deutschland aufgrund des Staatsexamens noch keinen Abschluss haben, werden Sie unter Umständen als 
Undergraduate Students eingeschrieben und können nicht an den Kursen teilnehmen. 

 
Lowell 

- Undergraduate und Graduate Studierende 
- ausgeschlossen: Human-, Zahn-, und Veterinärmedizin*, Rechtswissenschaften 
- bitte individuelle pre-requisites im Kurskatalog beachten 

 

* Medizinstudierende können nach Absprache mit ihrer Fakultät und Heimathochschule am Landesprogramm teilnehmen und in 
Massachusetts Kurse in einem medizinnahen Fach belegen (in Boston gibt es z.B. den Studiengang „Medical Science“). Eine 
Anerkennung der Leistungen in Hessen ist nur in Einzelfällen möglich. 
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