Tulane University wurde 1834 gegründet und vereint die besten Eigenschaften einer
Spitzenuniverstät mit einem starken Bekenntnis zu hochwertiger Undergraduate-Ausbildung.
Tulane wird von der Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching (Carnegie-Stiftung zur
Förderung des Lehrens) als Universität mit “sehr hoher Forschungsaktivität” eingestuft, was die
Bildungseinrichtung im Bezug zu Forschung im nationalen Vergleich in den obersten 2% aller
Universitäten platziert. Beständig als Spitzenuniversität eingestuft, hat Tulane das Ansehen
einer der besten Universitäten des amerikanischen Südens. Die Mission von Tulane ist Wissen
zu mehren, zu teilen und zu wahren und somit auf Personen, Organisationen und Gesellschaft
fördernd einzuwirken, so dass sie besser denken, handeln und mit Integrität und Weisheit
führen. Die Universität zielt darauf ab, ihre Werte und Mission auf die Bedürfnisse von
Gemeinden sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene auszurichten.
Die
Universitätsmitarbeiter stellen ihre Fachkenntnisse bei Aufbaubemühungen zur Verfügung
während Studenten praktische Erfahrung sammeln und ihre Fähigkeiten in der Gemeinde
anwenden.
Eine durchschnittliche Klassengrösse von 22 Studenten gewährleistet die individuelle Betreuung
durch unsere weltbekannten Lehrer auf jedem Studienniveau. Praktische Forschungsprojekte,
Lernen-durch-Engegament-Projekte und Praktika ermöglichen praxisnahe Erfahrung in über 75
verschiedenen Studiengängen. Diese Studiengänge finden in 5 verschiedenen Schulen statt:
die School of Science and Engineering, die School of Liberal Arts, die A.B Freeman School of
Business, die School of Architecture und die School of Public Health. Tulane ermöglicht
Studenten, ihren Bachelor zusammen mit dem Master-Abschluss in einem konzentrierten
Programm in 5 Jahren zu absolvieren. Es gibt diese Studienprogramme in Bereichen wie
Architektur, Rechnungs- und Finanzwesen, biomedizinische Forschung, Neurowissenschaften,
Informatik, Physik, um nur einige zu nennen.
Tulane ist die erste Grossforschungseinrichtung, die für den Studienabschluss gemeinnützige
Arbeit
voraussetzt und unseren Studenten somit Praxiserfahrung und theoretisches Lernen
gleichzeitig ermöglicht. Die Projekte an denen unsere Studenten teilnehmen beweisen ihnen,
dass sie einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl leisten können egal an welchem
Studienprogramm
sie
teilnehmen,
und
sie
zeigen
ihnen
auch
praktische
Anwendungsmöglichkeiten für ihr theoretischen Wissens. Dies verschafft unseren Studenten
eine herausragende Positionierung auf dem Arbeitsmarkt. Um ihre Arbeitsmarkterfahrung zu
fördern, arbeiten die Studenten von Tulane auch mit unserem Career Service Center und dem
Büro für Absolventenangelegenheiten zusammen. Das macht sie mit dem Bewerbungsprozess
vertraut und verbindet sie mit unserem weltweiten Netzwerk von Absolventen, die auf jedem
erdenklichen Gebiet tätig sind. Diese bei den Studenten beliebte Art Verbindungen zu knüpfen
führt zu den gewünschten Arbeitsmöglichkeiten nach dem Studienabschluss.
Die Studenten sind während ihres Studiums an der Tulane University weit über den Rahmen des
regulären Unterrichts hinaus aktiv. Führende Wissenschaftler verschiedener Fachbereiche
besuchen uns regelmässig aus aller Welt, um an Podiumsdiskussionen teilzunehmen, Seminare
und Arbeitskreise zu leiten und um den Studenten beim Entdecken praktischer
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Anwendungsmöglichkeiten für ihre akademische Ausbildung zu helfen. Darüber hinaus betätigen
sich Studenten auf unserem Campus in über 250 Vereinen und Organisationen, welche religiöse
Vereine, Leadership-Organisationen, Sport- und soziale Gemeinschaften und Musikgruppen
einschliessen. Diese Vereinigungen erlauben es den Studenten, ihre Bildung ausserhalb des
normalen Unterrichts fortzusetzen und in die von Tulane und New Orleans gebotene einzigartige
Kultur einzutauchen.
New Orleans ist der kulturelle Mittelpunkt der Vereinigten Staaten und bietet unseren Studenten
beispiellose Möglichkeiten für aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und berufliche
Entwicklung. Forbes Magazine hat New Orleans als Stadt mit dem in den Vereinigten Staaten
schnellsten Wachstum eingestuft, und es zählt New Orleans zu den 30 für Geschäft und Karriere
besten Städten der USA. U.S. News stuft New Orleans als Nummer 2 auf der Liste der für
Leistung attraktivsten Städte ein. Aufstrebende, gebildete Menschen sind auch von New Orleans
gefesselt, da es gleichzeitig eine der kulturell lebendigsten Städte des Landes ist. Vier Jahre in
einer Stadt wie New Orleans erlauben Studenten, in eine einzigartige Kultur einzutauchen und
gleichzeitig an einer der grössten und erfolgreichsten Stadterneuerungen der Vereinigten Staaten
teilzunehmen. Es ist ihnen möglich einige der eindrucksvollsten Parks Amerikas zu entdecken,
an Wochenenden Kulturfestivals zu besuchen und eine Kochkunst zu geniessen, die es nur in
New Orleans gibt.
Tulane befindet sich im “Uptown” Stadtteil von New Orleans und ist umgeben von
überwältigenden Villen, dem Audubon Park, Loyola University und einer familienzentrierten
Nachbarschaft. Das Zentrum von New Orleans ist nur fünf Meilen von Tulane, so dass Studenten
die Vorzüge eines typischen Universitätsgeländes kombiniert mit leichtem Zugang zu einer
lebendigen Stadt haben. New Orleans bietet kulturelle und berufliche Möglichkeiten, die
nirgendwo anders in den USA vorhanden sind.
Zusammen mit den herausragenden
Bildungsmöglichkeiten bei Tulane ermöglicht New Orleans einzigartige Chancen für die Zeit des
Studiums.
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