Dies ist unsere Bewerbungs-Checkliste. Sie führt dich sicher durch das Prozedere: Wenn Du bei
jedem Punkt, den Du erledigt hast, ein Häkchen machst, kannst Du sicher sein, dass nichts fehlt!
STEP 1
qq Entscheide Dich für ein Programm und einen Studienort.

STEP 2
qq Fülle den Vertag für den Studienort aus, für den du dich bewirbst. Achte darauf, auf Seite 2
oben deinen Namen einzutragen, und auf Seite 2, 3, 4 und 5 zu unterschreiben. Mach auch
eine Kopie für dich selber. Das Ausfüllen des Vertrages verpflichtet dich noch zu nichts – es ist
einfach der erste Schritt deiner Bewerbung.

STEP 3
qq Bearbeite den fürs Programm passenden Kreativ-Check ( = unsere Bewerbungsaufgaben).
=> Die verträge und Die KREATIV-CHECKS kannst du hier herunterladen:
http://www.miamiadschool.de/bewerbung-portfolio/ (passt auch für Bachelor & Master)
STEP 4 – Unterlagen zusammenstellen. Du brauchst:
qq Den ausgefüllten und vier mal unterschrieben Vertrag. Bitte nicht vergessen anzugeben,
für welches Programm (Art Direktion, Copywriting oder Digital Design, ggf. Bachelor oder
Master) du dich bewirbst, und für welches Quartal.
qq Einen aktuellen, detaillierten Lebenslauf
qq Ein Empfehlungsschreiben; dieses Schreiben muss uns als Original und ausgedruckt auf dem
Briefpapier des Verfassers vorliegen; mit seiner / ihrer Unterschrift versehen und nicht älter
als 12 Monate. Es kann von z.B. einer Lehrkraft sein, einem Arbeitgeber, einem Betrieb, in
dem du ein Praktikum gemacht hast – klar werden sollte, dass die ausstellende Person von
Deiner Kreativität überzeugt ist.
qq Kopien von zwei Ausweisdokumenten, z.B. Personalausweis, Reisepass oder Führerschein.
qq eine Kopie des letzten Schul-/ Ausbildungs- oder Uni-Abschlusses, sowie Nachweise für
bereits absolvierte berufliche Praxis (soweit vorhanden).
qq die Bewerbungsgebühr von 100,– EUR. Die kannst Du entweder in bar beilegen oder
überweisen. Die Bankdaten schicken wir dir auf Anfrage gerne zu.
qq die bearbeiteten Aufgaben aus unseren »Kreativ-Checks«, sowie gegebenfalls eigene
kreative Arbeiten
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BACHELOR- + PORTFOLIO-Bewerber benötigen auSSerdem …
qq ein Zeugnis über den Abitur- und / oder Fachhochschul-Abschluss
qq einen aktuellen, detailierten Lebenslauf (zweites Exemplar für Steinbeis SMI)
qq ggf. Belege über bereits vorher absolvierte anderweitige Studiensemester
Bitte per E-Mail an Madeleine Hiss bei unserem Kooperationspartner Steinbeis SMI schicken
(m.hiss@steinbeis-smi.de). Sie prüft, ob Du für den BA-Studiengang zugelassen werden kannst.

MAsteR- + PORTFOLIO-Bewerber benötigen auSSerdem …
qq ein Zeugnis über den Abitur- und / oder Fachhochschul-Abschluss
qq ein Zeugnis deines Bachelor- (oder entsprechenden) Abschlusses
qq einen aktuellen, detailierten Lebenslauf (zweites Exemplar für Steinbeis SMI)
qq ggf. Belege über bereits vorher absolvierte anderweitige Studiensemester
Bitte per E-Mail an Linh Dang-Simon bei unserem Kooperationspartner Steinbeis SMI schicken
(l.dang-simon@steinbeis-smi.de). Er prüft, ob Du für den MSc-Studiengang zugelassen werden kannst.

! WENN DU EIN VISUM BENÖTIGST, UM NACH DEUTSCHLAND ZU KOMMEN:
Um ein Visum zu beantragen, musst Du zunächst einen sog. Sperrkonto eröffnen (beispielsweise
bei der Deutschen Bank oder der Sparkasse). Darauf sind pro Jahr, für das Du das Visum beantragst, ca. 8.700,– Euro einzuzahlen – also ca. 17.400,– Euro für die zwei Jahre der Dauer des
Portfolio-Programms.

STEP 5: Sende deine vollständige bewerbung an:
Miami Ad School Europe · Finkenau 35e · 22081 Hamburg · Deutschland
T: +49.40.4134670
oder
Miami Ad School Berlin · Feurigstrasse 54 · 10827 Berlin · Deutschland
T: +49.30.3198200-00

VIEL GLÜCK :-)
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