SAN DIEGO STATE UNIVERSITY (SDSU)
APPLICATION FORM

STUDENT INFORMATION (Please type your name exactly as it is on your passport!)
Family Name:
First Name:
Middle Name(s):
Date of Birth (mm/dd/yyyy):
Sex (male/female):
Country of Birth:
Country of Citizenship:
Student Email:
Alternative Agent E-Mail:

beratung@academic-embassy.de

STUDENT'S PERMANENT ADDRESS

MAILING ADDRESS (IF NOT THE SAME)

Permanent Address:

Mailing Address:

City:

City:

State/Province

State/Province

Country:

Country:

Postal Code:

Postal Code:

Telephone Number:

Telephone Number:

AGENT CONTACT INFORMATION
Are you applying through an agent?

YES

Agency Name:

Academic Embassy

Contact Person:

Lars Zimmermann

Agent Code:

7675
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SAN DIEGO STATE UNIVERSITY (SDSU)
APPLICATION FORM

PROGRAMS
Select Program

Start Date

End Date

Cost

Semester at SDSU - Fall 2020

August 13, 2020

December 17, 2020

$7,000

Semester at SDSU - Spring 2021

Mid- January, 2021

Mid-May, 2021

TBD

Semester at SDSU - Fall 2021

Mid-August, 2021

Mid-Dcember, 2021

TBD

VISA INFORMATION
Please complete this section if you will need an F-1 student visa to enter the United States, and to study at the American
Language Institute. To apply for an F-1 student visa at the U.S. Embassy or consulate in your home country, you will
need an I-20. To receive an I-20 please do the following:
1.
2.

Complete the VISA information section.
Send us a financial statement from your bank.

[ ] Yes, I want to apply for an I-20

[ ] No, I do not want to apply for an I-20

AMOUNT NEEDED
The amount of funds you need will depend on the cost of the program you want to take plus approximately $1,500 per
month for living expenses. All students on an F-1 student status must have health insurance coverage. In addition, if you
are bringing dependents, you should estimate an additional $500 per month for a spouse and $250 per month for a child.
Source of Funds

[ ] Self

[ ] Family

[ ] Other (please specify)

If you checked 'family' or 'other' under 'Source of Funds,' the person who is financially responsible
for you must read and sign the statement below.
I have read the information about the tuition, health insurance and living expenses for the period
of study at the American Language Institute at San Diego State University. I certify that these
funds are available and I accept full responsibility for these expenses.
Affidavit of
Financial Support

Printed name (first & last) of person financially responsible:
Signature:
Date:
If you are sponsored by a company, agency, foundation or government agency, you will need to
send a letter from that sponsor that specifies which costs the sponsor will pay.

Sponsor's Funds

Name of sponsoring company, foundation or government agency (Auslands-BAföG):

FAMILY MEMBERS
If you are bringing family members with you to the U.S., they will need to be included on your I-20. Please estimate an
additional $500 per month for a spouse and $250 per month or a child.
#1

#2

Last Name, First Name,
Middle Name

Last Name, First Name,
Middle Name

Date of Birth (mm/dd/yy)

Date of Birth (mm/dd/yy)

Country of Birth

Country of Birth
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SAN DIEGO STATE UNIVERSITY (SDSU)
APPLICATION FORM

Country of Citizenship

Country of Citizenship

Gender

[ ] Male [ ] Female

Gender

[ ] Male [ ] Female

Relationship to You

[ ] Child [ ] Spouse

Relationship to You

[ ] Child [ ] Spouse

*Attach on additional sheet if you have more family members to include on the I-20.
TRANSFER INFORMATION
Have you ever attending the ALI before? [ ] Yes [ ] No If yes, when?
Were (or are) you currently attending another school in the US? [ ] Yes [ ] No If yes, when?

MAILING INFORMATION
We mail the first I-20 and/or other information via DHL Express for free. You must pay for any additional mailings via DHL
Express. Prices vary by country.
HOUSING INFORMATION REQUEST
Note: Homestay/On-campus housing will be assigned based on availability. There is NO GUARANTEE hat you will
receive a space. Please send me housing information for (choose only one):
[ ] On-Campus Dormitory

[ ] Homestay

[ ] On-Campus Apartment

[ ] Off-campus Housing (Non-ALI affiliated)
[ ] I do not need housing

Only select two top preferences:
Fraternity Row Campus Apartments
Walking distance to ALI/SDSU - Private and shared room options available - Fully furnished with a twin-sized bed, a
dresser, a nightstand, lamps, dining table and chairs, kitchen and cookware items, coffee table, and sofa - Wireless
internet included - Utilities (up to $100 per month, per unit) included - Two parking spaces per unit, based on first-come,
first-served - Clubhouse and courtyard with BBQ and laundry facilities - Bed linens and meal plans are NOT included The unit is shared among other ALI, international students - Only for full semester students; not available for flex-entry or
short-term stay, unless otherwise noted.
Package
Private Room
Shared Room

Dates
Please contact Academic Embassy
Please contact Academic Embassy

Price

1st Choice 2nd Choice

Sanctuary Campus Apartments
Walking distance to the ALI/SDSU - Right by the bus stop and trolley station - Shared and limited private room options
available - Full furnished with a twin-sized bed, a dresser, a nightstand, lamps, dining table and chairs, kitchen and
cookware items, coffee table, and sofa - Wireless internet included - Utilities (up to $100 per unit per month) included Laundry facilities on every floor - Two parking spaces per unit, based on first-come, first-served - Bed linens and meal
plans are NOT included - The unit is shared among other ALI, international students - Only for full semester students; not
available for flex-entry or short-term stay, unless otherwise noted.
Package
Private Room
Shared Bedroom

Dates
Please contact Academic Embassy
Please contact Academic Embassy

Do you prefer a roommate from your country?
[ ] Yes

Price

1st Choice 2nd Choice

[ ] No
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SAN DIEGO STATE UNIVERSITY (SDSU)
APPLICATION FORM
If selecting Homestay:
Homestay Preferences
Start Date Housing Needed:

End Date Housing Needed:

Do you smoke?
[ ] Yes

[ ] No

Allergic to cats or dogs?
[ ] Yes

[ ] No

Is living with children (under 10 years old) okay?
[ ] Yes

[ ] No

Special food request (vegetarian, allergies..)?
[ ] Yes

[ ] No

Special Needs
If you need special services to accommodate a physical, visual or hearing disability, please describe:
AIRPORT PICK UP
[ ] Yes; Available daily, you will be charged a $60 fee. [ ] I do not need airport pick up

IMPORTANT INFORMATION
I certify that I have read and agree to comply with all the ALI Housing Terms and Conditions.
[ ] Yes
[ ] No
I certify that I have read all the information regarding enrollment and I-20 processing and the information I am providing
in the application is true to the best of my knowledge.
[ ] Yes
[ ] No
By choosing to submit this form electronically, I agree that I am at least 18 years old and that I bind and legally obligate
myself to the same extent as I would by signing my name on a printed paper version of this form.
[ ] Yes

[ ] No

The ALI requests your permission to include your name, program, and dates of attendance in a public directory
database.
[ ] Yes

[ ] No

Do you need special services to accommodate a physical, visual or learning disability?
[ ] Yes

[ ] No
If yes, please describe:
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SAN DIEGO STATE UNIVERSITY (SDSU)
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APPLICATION FEE AND METHOD OF PAYMENT
1. Credit Card

[ ] Visa

[ ] Mastercard

[ ] Discover

[ ] American Express

Card Number:
Expiration Date (mm/yy):
CVV (3 digit code on the backside of card):
Card holder’s Name:
Billing Address of Credit Card:
Relationship to Student:
Payment Amount: $175
Card holder's Signature:
2. Wire Transfer

Please contact Academic Embassy for current
bank information!
Please include student name of transfer. Submit proof of wire transfer with application.

3. Cashier's Check

Please make payable to: SDSU Research Foundation
Mail to: American Language Institute, San Diego State University, 5250 Campanile Drive, San
Diego, CA 92182, USA

DECLARATION
I certify that I have read all the information regarding enrollment and I-20 processing, that I am at least 18 years old and
the information I am providing in the application ist rue to the best of my knowledge.
Date:
Signature Applicant: X __________________

I hereby give permission to Academic Embassy to submit my application based on the information I provided in this form
through the online portal of the American Language Institute (ALI) of the San Diego State University.
Date:
Signature Applicant: X __________________

_______________________________________________________________________________________________
ACADEMIC EMBASSY - San Diego State University Bewerbungsformular 2020

5/5

Liebe Bewerber,
damit Sie sich erfolgreich an der San Diego State University (SDSU) für ein Auslandssemester bewerben können, haben
wir für Sie dieses Dokument zusammengestellt, welches Ihnen eine Hilfe sein soll, wenn Sie das Bewerbungsformular
ausfüllen möchten.
Natürlich stehen wir Ihnen darüber hinaus als offizielles Bewerbungszentrum der San Diego State University mit Rat und
Tat beiseite. Rufen Sie uns an (0228/90871555) oder senden Sie uns eine E-Mail (beratung@academic-embassy.de).
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Ihr Academic Embassy Team in Bonn

STUDENT INFORMATION (Please type your name exactly as it is on your passport!)
Date of Birth (mm/dd/yyyy): Bitte beachten Sie, dass die Amerikaner bei der Angabe von Daten zunächste den Monat
(mm), dann den Tag (dd) und zuletzt das Jahr anführen. Das Geburtsdatum 24. Dezember 1990 würde sich in der
amerikanischen Version als 12/24/1990 schreiben.
Country of Birth: Bitte geben Sie hier das Land an, in dem Sie geboren wurden.
Country of Citizenship: Bitte geben Sie hier das Land an, dessen Reissepass Sie besitzen.
Student Email: Unter welcher E-Mail Adresse sind Sie stets zu erreichen?
Alternative Agent E-Mail: Damit wir als betreuender Partner der San Diego State University immer auf dem Laufenden
sind und Ihnen helfen können, ist es notwendig, dass unsere E-Mail hier angegeben wird. Somit können wir Ihnen im
Fall der Fälle helfen.

STUDENTS' PERMANENT ADDRESS
Bitte geben Sie hier die Adresse an, unter der Sie postalisch immer zu erreichen sind. Das ist in vielen Fällen die
Adresse der Eltern. Viele Bewerber geben Ihre Wohnung, Wohnheimplatz oder WG bereits deutlich vor Beginn des
Auslandssemester in San Diego auf und vergessen, dass manchmal noch Post an die Adresse kommen kann. Bitte
prüfen Sie daher, welche Adresse Sie hier angeben möchten.

MAILING ADDRESS (IF NOT THE SAME)
Falls Sie eine andere Adresse haben, an die die Post gehen soll, tragen Sie diese bitte hier ein.

AGENT CONTACT INFORMATION
Academic Embassy bietet Ihnen als offizielles Bewerbungszentrum der San diego State University einen kostenlosen
Bewerbungsservice. Die Kosten werden von der San Diego State University getragen. Falls diese Fragen zu Ihrer
Bewerbung hat, können wir Sie unterstützen. Dafür benötigt die SDSU unsere Kontaktdaten und unseren offiziellen
Code, damit alles reibungslos läuft, wenn weitere Informationen nötig sind. Um das Ausfüllen für Sie zu vereinfachen,
haben wir diesen Teil bereits ausgefüllt.

PROGRAMS
Wer ein “klassisches” Auslandssemester an der SDSU verbringen möchte, sollte aus einem der beiden folgenden
Programme wählen. Studierende aus den betriebswirtschaftlichen Disziplinen sollten die “Business Courses” wählen,
während Studierende der Volkswirtschaftslehre (Economics) und anderer Fachbereiche die “General Courses” wählen

sollten.
Unterschieden wird zwischen Bachelor- und Masterstudenten. Bitte wählen Sie das passende Programm, was Ihren
Status zum Zeitpunkt des Auslandssemesters an der SDSU am besten beschreibt.

VISA INFORMATION
Als internationaler Studierender in den USA benötigen Sie ein Studentenvisum. Dies kann man mithilfe des sogenannten
I-20 Formulars beantragen, welches Sie nach erfolgreicher Bewerbung von der San Diego State University erhalten. Von
daher bitten wir Sie das Feld [Yes] anzukreuzen. Wir helfen Ihnen dann bei er Beantragung des Visums.
Hinweis: Amerikanische Staatsbürger und Inhaber der “Permanent Residency” benötigen kein I-20 und füllen bitte das
Feld [No] aus.

AMOUNT NEEDED
Um das Studentenvisum für die USA zu erhalten, müssen Sie nachweisen, dass Sie finanziell dazu in der Lage sind, den
Studienaufenthalt an der SDSU zu finanzieren. Hierzu wird zur Zeit ein Nachweis über rund $14.000 oder die
entsprechende Summe in Euro oder anderen Währungen benötigt. Als Nachweis können Sie uns einen aktuellen
Kontoauszug oder ein Schreiben der Bank einreichen, das das Vorhandensein der oben genannten Summe bestätigt.
Eine Vorlage für die Bank erhalten Sie selbstverständlich bei uns. Sprechen Sie uns an!
Self: Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn sich die notwendigen finanziellen Mittel auf Ihrem eigenen Konto befinden.
Family: Sollten Ihre Eltern, Großeltern oder andere Familienmitglieder den Nachweis für Sie erbringen, dann kreuzen Sie
bitte dieses Feld an.
Other: Wer Auslands-BAföG als Nachweis angeben möchte, kann dies durch das Ankreuzen dieses Feldes deutlich
machen
Grundsätzlich ist es möglich mehrere unterschiedliche Quellen anzugeben. Wenn Sie also Auslands-BAföG in Anspruch
nehmen werden und einen Zuschuss von Ihren Eltern erhalten kreuzen Sie bitte [Family] und [Other] an.
Affidavit of Financial Support: Tragen Sie hier den Namen der Person ein, die die Summe für Sie zur Verfügung stellen
wird und lassen Sie diese Person unterschreiben.
Sponsor's Funds: Geben Sie hier die Organisation ein, die das Auslands-BaföG, Stipendien oder andere Gelder zur
Verfügung stellt.

FAMILY MEMBERS
Sie beabsichtigen Ihren Ehepartner oder Ihr Kind mit nach San Diego zu bringen? Dann machen Sie bitte hier Angaben
zu der Person/den Personen.

TRANSFER INFORMATION
ALI ist das American Language Institute an der San Diego State University.
Wenn Sie derzeitig an einer anderen Bildungseinrichtung (z.B. High School, Sprachschule, Universität) eingeschrieben
sind, vermerken Sie dies bitte mit einem Yes.

HOUSING INFORMATION REQUEST

An dieser Stelle haben Sie die Gelegenheit Ihr Interesse an einer der Unterkunftsmöglichkeiten zum Ausdruck zu
bringen. Dies ist keine offizielle Bewerbung für das Housing, so dass hier auch noch keine finanziellen Verpflichtungen
mit Ihrer Auswahl verbunden sind. Es geht lediglich darum, dass die SDSU Ihnen weitere Informationen zusenden wird –
sofern Sie Interesse haben.

AIRPORT PICK UP
Sie können, müssen sich aber noch nicht festlegen, ob Sie vom Flughafen abgeholt werden möchten. Eine spätere
Anforderung dieses Services ist durchaus möglich.

IMPORTANT INFORMATION
Bitte lesen Sie die Fragen aufmerksam durch und wählen Sie die entsprechenden Antworten aus.

APPLICATION FEE AND METHOD OF PAYMENT
Sie haben drei unterschiedlich Möglichkeiten die Bewerbungsgebühr zu bezahlen. Unsere Empfehlung: Die Zahlung mit
der Kreditkarte. Durch diese Zahlungsform geht alles viel schneller und unkomplizierter.

DECLARATION
Der erste Teil bestätigt noch einmal die Korrektheit aller in dem Formular gemachten Angaben. Im zweiten Teil erlauben
Sie Academic Embassy die Bewerbungsunterlagen für Sie einzureichen. Dadurch haben Sie eine weitere Möglichkeit,
die Unterlagen auf Fehler überprüfen zu lassen und erhöhen somit Ihre Annahmewahrscheinlichkeit an der San Diego
State University.
Academic Embassy benötigt die Dokumente lediglich in der elektronischen Version (z.B. PDF, JPEG), so dass Sie sie
uns einfach per E-Mail senden können: beratung@academic-embassy.de. Sollten Sie den Postweg vorziehen, so geht
dies natürlich auch:
Academic Embassy
Markt 39
53111 Bonn
Da die Anzahl der Plätze für internationale Studierende am „Semester at SDSU Program“, insbesondere die „Business
Courses“, stark begrenzt und die Reihenfolge der eingehenden Bewerbungsunterlagen von Bedeutung ist, sollten
Bewerbungen so früh wie möglich erfolgen. Es ist durchaus möglich, dass die Plätze bereits sechs Monate vor
Semesterbeginn gefüllt sind. Die aktuellen Bewerbungsfristen finden Sie auf unserer Website.
Falls Sie weitere Fragen zu den benötigten Dokumenten haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne mit Rat und Tat zur
Verfügung. Rufen Sie am besten unsere Beratungshotline (0228/90871555) an oder senden Sie uns eine E-Mail
(beratung@academic-embassy.de).
Wir freuen uns auf den Erhalt Ihrer Bewerbung!
Ihr
Academic Embassy Team

