
         SAT
                  Dein Guide zur Anmeldung beim SAT.

presented 
by



Zum Test

• Reading Test 
o Multiple choice 
o Testet deine Fähigkeit, wichtige Infos herauszufiltern. 

• Writing and Language Test 
o Multiple choice 
o Du liest einen Text mit Fehlern und musst diese dann ausbessern. (Ähnlich   
 wie ein Grammatiktest, den du aus der Schule kennen solltest). 

• Math Test 
o Multiple Choice 
o Hier kannst du richtig Punkte holen, da Mathematik auf der ganzen Welt   
 gleich ist. 

• SAT Essay (optional, manche Unis verlangen den Essay-Test, manche Unis nicht)  
o Du hast eine Aufgabenstellung und schreibst dann einen Essay darüber. 

• Der Test dauert circa 4 Stunden

Der SAT

Der SAT-Test (Scholastic Assessment Test) wird von fast jeder Universität in den 
USA anerkannt und testet neben deinen Englischfähigkeiten (Lesen & Schrei-
ben) auch dein Mathematikverständnis.



1. Gehe auf: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat

Klicke auf „Register now“

2. Klicke auf „Sign up“



3. Fülle die Felder wahrheitsgetreu aus und notiere dir bitte unbedingt deinen 
Benutzernamen und dein Passwort.



4. Klicke beim Newsletter-Feld das Häkchen weg außer du möchtest regel-
mäßig Werbung über SAT und Collegeboard bekommen. Außerdem kannst 
du die E-mail Adresse deiner Eltern angeben damit sie ebenfalls updates zu 
deinem Test bekommen.



5. Akzeptiere die „Terms and Conditions“ und klicke auf „Next“

6. Überprüfe nochmal deine Angaben. Wenn eine Angabe nicht mit deiner 
Identifikation (Reisepass etc.) am Tag des Tests übereinstimmt darfst du den 
Test nicht machen. Achte daher sehr genau auf die Richtigkeit deiner Anga-
ben.



7. Starte nun mit dem Vervollständigen deines SAT Profils. Dies wird in etwa 
30-40 Minuten in Anspruch nehmen.

8. Fülle bitte wieder alle Felder.



9. Wenn du Infos über deine High School angeben musst - klicke bitte auf 
„find your high school“. Hier wird sich ein Pop Up Fenster öffnen.

10. Klicke dann auf „Outside the United States“ und wähle bei „Country“  Aus-
tria aus.



11. Deine Schule wird höchstwahrscheinlich nicht in der Liste erscheinen - kli-
cke daher auf „can‘t find your high school“

12. Es wird sich ein weiteres Pop-Up Fenster öffnen. Klicke dann auf „my high 
school is not listed“



13. Klicke nun abermals auf „Outside the United States“ und fülle deine Adres-
se korrekt aus.

14. Scrolle bis zum Ende der Seite und klicke auf „Continue“.



15. Fülle wieder alles aus und scrolle bis zum Ende der Seite und klicke auf 
„Continue“.



18. Den Student Search Service musst du nicht in Anspruch nehmen.



19. GPA = Grade Point Average ist dein Notendurchschnitt. Rank = Dein Rang 
in der Klasse gemessen am Notendurchschnitt. Fülle alles so gut es geht aus.
Klicke dann wieder auf „Continue“

20. Nun wirst du ein wenig recherchieren müssen um die Fragen zu beant-
worten. Sollte es vorkommen, dass du die Frage nicht beantworten kannst. 
Lasse das Feld aus oder beantworte es nach deinem besten Wissen. 



21. Wir haben bei den Screenshots einige Seiten übersprungen. Nach der 
Letzten „Arts and Music“ wirst du über deine Aktivitäten erzählen.

22. Fülle wieder nach bestem Wissen die Felder aus.



22. Fülle abermals nach bestem Wissen die Felder aus.

23. Berichte über deine zukünftigen Pläne.



Anmeldung beim SAT-
Test Center



1. Wähle „Outside the United States“ und wähle als Testart „SAT“. 

2. Der SAT Test findet nur alle 2 Monate statt bereite dich daher sehr gut auf 
den Test vor. Beachte auch, dass es eine „Registration Deadline“ gibt.



3. In der Regel reicht es wenn du den SAT ohne Essay machst. Jedoch kann 
es vorkommen dass dich deine zukünftige Uni darum bittet den SAT mit Essay 
zu machen.   Wähle dementsprechend das richtige Feld aus.

4. Dir bleibt wieder selbst überlassen ob du den „Question and Answer Ser-
vice“ in Anspruch nimmst. 



5.

6. Nun kannst du dein Test Center auswählen in dem du den SAT absolvieren 
kannst. Wenn du das Test Center auswählst wird dir für 20 Minuten ein Sitz 
freigehalten damit du deine Registrierung und die Bezahlung durchführen 
kannst.



7.  Im siebten Schritt musst du ein Foto nach den vorgegebenen Kriterien auf 
die Website laden.

8. Klicke dann wieder auf „Continue“



9. Überprüfe abermals deine „Bestellung“ und klicke dann auf „Make Pay-
ment“

Nach der Zahlung wird dir eine Mail bzw. kannst du dein Ticket für den SAT 
ausdrucken. Dieses musst du unbedingt am Testtag mitnehmen. 

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



Tipps & 
Tricks für den 

SAT



Tipps & Tricks zum 
Reading Test

1

2

Überfliege die einzelnen Passagen

Du wirst einen enormen Zeitdruck haben daher ist es wichtig 
das du nicht jedes Wort im Text liest sondern nur überfliegst. 
Andernsfalls verlierst du zu viel Zeit.

Überspringe den Text

Bei Detailfragen gibt dir der SAT die Zeilennummern in der 
die Antwort zu finden ist. Überspringe daher den gesamten 
Text und gehe „straight“ zu den Fragen über.

Lese aktiv 

Vermeide es mit deinen Gedanken woanders zu sein. Ansons-
ten verlierst du wertvolle Zeit um die richtige Antwort zu finden.3

Methode 1

Methode 2

4
Lies den ersten Satz jedes Absatzes

Oft wird im ersten Satz schon sehr viel Information über den 
Inhalt des gesamten Absatzes gegeben. So bekommst du 
recht schnell einen Überblick über den Text.

65 Minuten52 MC-Fragen 



Tipps & Tricks zum 
Math Test

1

2

Slow down

Arbeite sorgfältig und haste nicht von Frage zu Frage.

Zeichne dir deinen Rechenweg auf

Zeichne dir den Rechenweg auf anstatt übereifrig alles im 
Kopf auszurechnen. Du wirst 38 Matheprobleme lösen müs-
sen. Daher wird deine Konzentration mit der Zeit schwächer.
Damit sich keine Flüchtigkeitsfehler einschleichen ist es vor-
teilhaft alle Rechenschritte aufzuschreiben

Markiere die „Keywords“

So wirst du dich besser auf die Problemstellung fokussieren 
können und dementsprechend die richtige Antwort finden.

3

4
Vergeude nicht zu viel Zeit bei schwierigen

 Aufgaben

Wenn du das Gefühl hast bei einer Fragestellung nicht voran-
zukommen - Rate und gehe zur nächsten Aufgabe über.

1. TEIL55 Minuten38 MC-Fragen mit 
Taschenrechner
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Tipps & Tricks zum 
Language Test

1

2

Unterstreiche die wichtigsten Wörter und 
Passagen im Text

Markiere wichtige Wörter in der Fragestellung

Unter Zeitdruck überliest man regelmäßig wichtige Details in 
der Frage. Unterstreiche daher immer die wichtigsten Wörter 
in der Fragestellung.

Eliminationsmethode

Solltest du dir bei gewissen Antworten unsicher sein, eliminie-
re die Antworten die dir  falsch vorkommen. 

3

4
Vergeude nicht zu viel Zeit bei schwierigen

 Aufgaben

Wenn du das Gefühl hast bei einer Fragestellung nicht voran-
zukommen - Rate und gehe zur nächsten Aufgabe über.

1. TEIL55 Minuten38 MC-Fragen mit 
Taschenrechner

35 Minuten44 MC-Fragen  



TESTVORBEREITUNG

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/new-sat-tips-planning

Um eine möglichst hohe Punktezahl zu erreichen raten wir dir unbedingt dazu 
die Seite der Khan Academy zu besuchen um wertvolle Tipps und Tricks zum 
Test zu bekommen. 

Wir können dir auch auf Anfrage Lernmaterialien für den SAT zukommen las-
sen. 



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


