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Wer ist WES?

WES – World Education Service ist die größte und bekannteste Agentur, die 
Evaluierungservices anbietet. Die Evaluierung (= Beurteilung) deiner bisher er-
brachten Leistungen von einer unabhängigen Agentur ist für die Anerkennung 
deiner Dokumente an deinem zukünftigen College notwendig.

Was braucht WES von 
dir?

• Beglaubigte Kopien der Endjahreszeugnisse ab der 5. Oberstufe 

• Beglaubigte Kopien der Übersetzungen der Endjahreszeugnisse ab   
 der 5. Oberstufe 

• Academic Records Request Form

Du kannst in deinem 
WES-Login nachlesen was 
du zusätzlich zu den oben 

genannten Dokumenten und 
Formularen benötiigst



Wie versende ich den 
Brief mit meinen 

Dokumenten?

Lass den Brief am besten von deiner Schule absenden. Sollte die Schule wäh-
rend deiner Evaluierungsphase geschlossen haben, lass dir bitte einen offenen 
Brief nach den “sealed envelope”-Kriterien geben, damit du deine Dokumente 
selbst hineingeben und absenden kannst.



An welche 
Adresse 

sende ich 
die Doku-

mente?

WES Reference No. _ _ _ _ _ _ _ 
World Education Services 
Attention: Documentation Center 
P. O. Box 5087 
Bowling Green Station 
New York, NY 10274-5087 
USA

Express Versand Adresse (DHL, UPS, FedEx)

WES Reference No. _ _ _ _ _ _ _ 
World Education Services 
Attention: Documentation Center 
64 Beaver St. #146 
New York, NY 10004 
USA



1. Klicke auf “Get Started”

2. Klicke auf “Apply Now“

3. Klicke auf das was für dich zutrifft



4. Fülle die Felder aus

5. Fülle weiter aus und am Ende der Seite auf “Next”



6. Persönliche Infos ausfüllen und scrolle bis ganz runter

7. Klicke dann auf Create Account – Wir gehen hier davon aus, dass du 
keine E-Mails von WES bzgl. Events haben willst.

8. Klicke auf Education und wähle dann den Zweck deiner Evaluierung 
– Als Beispiel haben wir “Undergraduate Freshman Admissions” verwendet. 
Klicke dann auf “Next”



9. Klicke auf “Add Credential” 

10. Ein Fenster springt auf – Fülle nun die Daten zu “Credential” aus
• Bist du noch in der Schule bzw. Hast du die Matura klicke auf
 “Secondary Education” (=Gymnasium) oder anderes zutreffendes.
• Falls du deine Matura erst machen wirst klicke bei “Year Awarded” auf  
 “In Progress”.
 Klicke danach auf “Save”



11. Solltest du dein Studium schon begonnen haben klicke nochmals auf 
 “Add Credential”
• Wähle nun jedoch “Higher Education” 
• Falls du dein Studium abgeschlossen hast klicke auf “In Progress”
 Klicke dann auf “Save”
 Für Master-Studenten: Solltest du deinen Bachelor schon abgeschlos 
 sen haben und den Master in den USA machen brauchst du nur deinen  
 Bachelor als Credential angeben. 

12. Du brauchst an und für sich keine zusätzlichen Kopien für dich selbst. 
Klicke auf “Add Recipients” und gib den Namen deines zukünftigen Colleges 
falls du die Evaluation an dieses senden möchtest. I.d.R. verlangt die Uni den 
Versand direkt von der Institution.



13. Gib nun deine Bestellung auf. Beachte dabei Folgendes:
• Falls es dir deine zukünftige Uni nicht anders gesagt hat benötigen die  
 Unis lediglich die Basic Variante. Sollte sich zu späterem Zeitpunkt   
 herausstellen das du doch die ICAP-Variante benötigst, ist es möglich  
 deine Bestellung “upzugraden”
 
• Wenn du deine Matura noch nicht hast dann wähle “document by do  
 cument – basic”. 

• Wenn du deine Matura schon hast dann wähle “course by course –   
 basic”. 

• Wenn du schon auf einer Uni in Europa inskribiert bist und in die USA  
 transferierst um weiter zu studieren dann wähle “course by course –  
 basic”. 

• Wenn du in Europa deinen Bachelor machst und in den USA deinen   
 Master dann wähle “course by course – basic”.



14. Grundsätzlich sollte die “Standard Delivery Option” ausreichen, jedoch 
ist es schon vorgekommen das Dokumente beim Versand abhanden gekom-
men sind. 

15. Auf der nächsten Seite “Required Documents” findest du genaue Infor-
mationen zum Versand. 
Lies dir das  ganze bitte genau durch damit du weißt Was du Wie zu versen-
den hast. Wenn du dir unsicher bist halte einfach Rücksprache mit deinem 
Betreuer.



16. Klicke auf “sealed envelope” um zu sehen wie dein Brief bearbeitet 
werden muss um als offiziell anerkannt zu werden.



17. Klicke auf “Academic Records Request Form” – Drucke das Formular 
aus und fülle es gemeinsam mit der Schuldirektion aus. Füge ihn dann ge-
meinsam mit deinen Dokumenten in den abgestempelten Briefumschlag.

18. Kontrolliere nun nochmal all deine Angaben und klicke auf “NEXT” 

19. Bezahle nun deine Bestellung.

Bei Fragen kannst du dich jederzeit via Whatsapp oder per Telefonat melden.


