ASSIST steht für Qualität von Schülern und Schulen.
ASSIST ist eine vom US State Department als gemeinnützig anerkannte Non-Profit-SchüleraustauschOrganisation mit Hauptsitz in Suffield, Connecticut/USA.
Intensive Vor- und Nachbereitung im Anschluss an ein mehrstufiges Auswahlverfahren der Kandidaten
ist für uns selbstverständlich, ebenso die Betreuung vor Ort. Die Auswahl erfolgt ausschließlich nach
persönlichen Fähigkeiten und Talenten.
ASSIST vermittelt ausschließlich Voll- und Teilstipendien für die Dauer eines vollen Schuljahres (10
Monate) an qualifizierte Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Für den
Austausch am besten geeignet ist die Jahrgangsstufe 10 bei 12 Schuljahren, Jahrgangsstufe 11 bei 13
Schuljahren. Dieses Schuljahr brauchen die Schüler in der Regel aufgrund des hohen Leistungsniveaus
unserer Stipendiaten wie auch der ASSIST-Schulen nicht zu wiederholen.
US Privatschulen
Die ASSIST-Stipendiaten besuchen ausschließlich amerikanische Privatschulen, sogenannte
Independent Schools. Diese ASSIST Partner-Schulen legen besonderen Wert auf die Förderung der
individuellen Begabung, auf die Vermittlung einer umfassenden und vertieften Allgemeinbildung,
sowie auf die Förderung von Integrationsfähigkeit und Toleranz in einem multikulturellen Umfeld.
Ihr erklärtes Ziel ist die Erziehung zu selbstbewußten Schüler-Persönlichkeiten, die sich gleichermaßen
als akademisch interessierte Schüler, als einsatzfreudige und team-fähige Sportler, kreative Künstler,
sowie auch als verläßliche Freunde erweisen und zu einer höchst lebendigen Schulgemeinschaft
beitragen.
Kleine Klassengrößen tragen zu der sehr intensiven Lernatmosphäre bei, in der jeder Schüler individuell
gefördert und unterstützt werden kann.
Der private und unabhängige Status dieser Schulen ist unerläßlich für ihr anerkannt hohes
Leistungsniveau. Er sichert vor äußerer Reglementierung. Jeder Schüler, der seine Fähigkeiten voll
einsetzt, findet hier im buchstäblichen Sinne die "Schule der unbegrenzten Möglichkeiten".
ASSIST vermittelt überwiegend Internatsplätze, aber auch Tagesschulen. Während sich das Leben der
Internatsschüler im wesentlichen auf dem Campus abspielt, sind die ASSIST-Tagesschüler bei solchen
amerikanischen Familien untergebracht, die eine enge Beziehung zur jeweiligen Schule haben und von
ihr speziell für die Aufnahme des ausländischen Gastschülers nach strengen Kriterien ausgesucht
werden.
Die Schulgelder für die amerikanischen Independent High Schools sind sehr hoch, werden aber durch
die von ASSIST vermittelten Stipendien entweder vollständig oder zu durchschnittlich 50% gedeckt.
ASSIST-Teilnehmer, die sich für ein Vollstipendium an einer Schule qualifizieren, zahlen keinerlei
Schulgeld. Ihnen verbleiben lediglich die ASSIST- Programmkosten von US$ 14.750,- zzgl. Flugtickets,
Krankenversicherung, etwaige Ausgaben für Schulbücher, Ausflüge und Ähnliches (diese variieren von
Schule zu Schule) und solche Nebenkosten, die die Jugendlichen während des Schulaufenthaltes durch
Inanspruchnahme von Sonderleistungen (bspw. Zusätzlichen Musikunterricht oder Taschengeld) selbst
generieren.
ASSIST-Teilnehmer, denen ein Teilstipendium angeboten wird, zahlen an Programmkosten und
anteiligem Schulgeld einheitlich derzeit US$ 30.700,-, zzgl. o.g. Nebenkosten.
Wie erklären sich die relativ hohen Kosten bei ASSIST trotz Stipendium?

ASSIST vermittelt ausschließlich Stipendien an US-amerikanische Privatschulen, die sich in Ausstattung,
Betreuungsintensität und Anspruch erheblich von öffentlichen US Highschools unterscheiden.
Öffentliche Schulen in den USA erheben keine Schulgelder, deshalb liegen die verbleibenden
Programmkosten durch verschiedene Anbieter im Bereich von 8.000 bis 12.000 Euro pro Schuljahr. Die
am ASSIST-Programm teilnehmenden Independent Highschools dagegen erheben regulär Schulgelder
von bis zu 60.000 US$. Trotz dieser Kostenunterschiede bewerben sich deutlich mehr Schüler an
unseren Schulen, als pro Jahrgang aufgenommen werden können. Unser Selektionsverfahren
garantiert deshalb ein gleichbleibend hohes Leistungsniveau. Die Zusage eines ASSIST-Vollstipendiums
entspricht somit je nach Schultypus (Tages- oder Boarding School) einer Kostenersparnis von bis zu ca.
45.000 US$, die Zusage eines Teilstipendiums in der Regel einer Kostenersparnis von bis zu ca. 30.000
US$. Bei einem Kostenvergleich mit anderen Schüleraustauschprogrammen ist es daher wichtig, darauf
zu achten, ob die potentielle Gastschule in den USA "Public" oder "Independent" ist, und ob im Fall
einer Independent High School die Schulqualität durch Mitgliedschaft in der "National Association of
Independent Schools (NAIS)" sichergestellt ist – dies ist eine Grundvoraussetzung zur Akkreditierung
von Schulen durch ASSIST.
Die Vergabe der Stipendien erfolgt ausschließlich basierend auf Qualifikation der Schüler durch ein
bewährtes, mehrstufiges Auswahl- und Bewertungsverfahren.
In den ASSIST - Programmkosten enthalten sind folgende Leistungen:
Das Auswahlverfahren selbst, Vorbereitungs-Seminar, Hilfe bei allen relevanten Formalitäten, ein
mehrtägiges Orientierungs-Seminar des gesamten ASSIST-Jahrganges in einer ASSIST-Privatschule in
der Nähe von Boston, USA, Transfer vom Seminar-Ort zum Schulort, Aufenthalt im Schulinternat bzw.
in einer amerikanischen Familie, sowie die Verwaltungskosten.
Nicht im Leistungsumfang enthalten sind die Flugkosten von Österreich nach Boston und von der
Schule zurück nach Österreich, die Kosten für Versicherungen während des Aufenthaltsjahres, sowie
individuelle Nebenkosten vor Ort.
Die Zahlungsbedingungen sehen vor, dass US$ 2.000,- bei Annahme des Stipendiums im
Januar/Februar zu begleichen sind, und der jeweilige Rest in 2 Raten (oder je nach Währungskurs in
einer Zahlung) in den darauf folgenden 10 Wochen.
Bewerbungsablauf
Die Bewerbungsbeurteilung setzt sich aus folgenden Einzel-Komponenten zusammen:
• Eindruck des Bewerbungspaketes als Ganzes
• Zeugnisse der letzten beiden Schulhalbjahre sowie Gutachten von mindestens drei Lehrern
über die Eignung des Bewerbers
• Qualität und Umfang von außerschulischen Aktivitäten
• Inhalt eines vom Bewerber zur eigenen Person und zum persönlichen Umfeld zu
verfassenden Essays
• Ergebnis des sogenannten English Language Test for International Students (ELTiS)
• Qualitative Beurteilung des schriftlichen Schnelltests, der zeitgleich mit dem ELTiS bearbeitet
wird
• Eindrücke aus einem ca. 40-minütigen Gruppen-Interview mit 3 - 4 weiteren Bewerbern.

Weitergehende Informationen zur Bewerbung sowie Antragsformulare und ein Formular für das zu
erstellende Lehrergutachten finden Sie auf http://www.assistscholars.org

