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Chatfragen aus dem Webinar „Bewerbung für ein Fulbright Stipendium – Aber Richtig“  
Juli 2019 

 
Allgemein 

In welchem Turnus wird das Fulbright Stipendium vergeben? 
Antwort Fulbright: Das Fulbright Studienstipendium wird einmal im Jahr ausgeschrieben. Bewerbungszeitraum 
ist in der Regel von April bis August. 

 

Wie viele Bewerber haben Sie in der Regel pro Jahr für das Stipendium? 
Antwort Fulbright: Sehr unterschiedlich: zwischen 300 – 400 auf 70 Plätze. 

 

Mit welcher Gewichtung werden Noten, Lebenslauf etc. für die Vergabe eines Stipendiums eingerechnet? 
Antwort Fulbright: Es ist kein offizieller Notendurchschnitt festgelegt, der für die Programmteilnahme erzielt 
werden muss, zumal die Notengebung in verschiedenen Fächern sehr unterschiedlich ausfallen kann. Die 
akademischen Leistungen unserer StipendiatInnen rangieren in der Regel im Bereich der oberen 5% bis 20% eines 
Studierendenjahrgangs des entsprechenden Fachbereichs. Das spiegelt sich meist in Noten im sehr guten bis 
guten Notenbereich wieder. 

 
Schließen sich Fulbright und andere Förderungen, wie durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes aus? 
Kann das Fulbright Stipendium mit einer Promos Förderung kombiniert werden? 
Antwort Fulbright: Stipendien der Studienstiftung können manchmal mit dem Fulbright Stipendium kombiniert 
werden. Das muss im Einzelfall geprüft werden. Nicht kombinierbar wäre z. B. ein ERP Stipendium oder ein Haniel 
Stipendium. Eine Kombination von Fulbright- und DAAD-Stipendium ist grundsätzlich nicht möglich.  

 
Voraussetzungen 
 
Wie sieht es aus, wenn meine Universität in Deutschland eine Kooperation mit einer amerikanischen Universität 
hat? Kann ich mich dennoch um ein Fulbright Stipendium bewerben? 
Antwort Fulbright: Sofern die Kooperation mit der Graduate School besteht ginge das. Wichtig hierbei zu 
beachten ist, dass Sie dies auch mit Ihrer deutschen Universität abklären.  

 
Wenn man sich bewirbt - Muss man in DE immatrikuliert sein? 
Antwort Fulbright: Nein. 

 



Page 2 of 4 
 

Was wenn man auf Diplom studiert, also keinen Bachelor macht? Kann man sich dann mit dem Vordiplom 
bewerben? 
Antwort Fulbright: Die meisten US-Universitäten werten Vordiplom plus zwei Fachsemester als Äquivalent zum 
US Bachelor. Man sollte vorab klären, ob diese Regelung an der Wunschuniversität Anwendung findet. 
 

Ich komme aus Serbien, aber ich studiere in Deutschland, kann ich mich hier bewerben? 
Antwort Fulbright: Die deutsche Staatsbürgerschaft ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme am 
Studienstipendienprogramm von Fulbright Germany. In fast jedem Land gibt es eine Fulbright Kommission oder 
die Stipendien werden über die Botschaft in dem jeweiligen Land koordiniert. Hier können sie sich über Fulbright- 
Stipendienmöglichkeiten Ihres Heimatlandes informieren. Wer die deutsch-amerikanische 
Doppelstaatsbürgerschaft besitzt, kann aus visa-technischen Gründen für die Programmteilnahme nicht 
berücksichtigt werden. 

 

Kann man sich bewerben, wenn man bereits einen Masterabschluss bis 2020 in Deutschland absolviert hat? 
Antwort Fulbright: Ein zweiter Master, auch wenn dieser in einem anderen Fach absolviert werden soll, wird von 
Fulbright nicht gefördert. Nach dem Master können Sie sich aber für einen Non-Degree Aufenthalt bewerben – 
dies setzt dann allerdings voraus, dass Sie nicht vorhaben einen Abschluss in den USA zu erwerben. Der Visa-
Status kann dann auch nicht für einen Studienaufenthalt verlängert werden. 

 

Kann man mit einem 1-jährigen Aufenthalt in den USA den Master erlangen? Bzw. muss ich in Deutschland bei 
einem Master Studiengang immatrikuliert sein? 
Antwort Fulbright: In Deutschland müssen Sie nicht immatrikuliert sein, um am Fulbright-Programm 
teilzunehmen. 

 Antwort EducationUSA: Masterstudiengänge dauern in den USA meistens 2 Jahre, gelegentlich schafft man es 
auch in 1,5 Jahren, vor allem wenn Studienleistungen aus Deutschland anerkannt werden. US-Hochschulen 
bieten guten Studierenden manchmal Research oder Teaching Assistantships an, damit sie den Master in den 
USA beenden können.  

 

Inwiefern bestehen eventuell Einschränkungen für Medizinstudierende? 
 Antwort Fulbright: Im Rahmen des Fulbright-Programms kann man nicht an einer Medical School in den USA 
studieren. 

 

Könnte man mit bestandenem Physikum z. B. Psychologie in den USA studieren bzw. wo sind die Möglichkeiten 
für Medizinstudierende aufgelistet? 
Antwort EducationUSA: Es ist grundsätzlich sehr schwer für ausländische Studierende, einen Platz für einen 
amerikanischen Medizinstudiengang zu bekommen und die Kosten sind extrem hoch. Für non-degree students ist 
dies gar nicht möglich. Wer Interesse hat als Arzt in die USA zu gehen, sollte es mit abgeschlossenem Studium 
probieren. Infos findet ihr bei der Educational Commission for Foreign Medical Graduates 
https://www.ecfmg.org  

 

 

 

https://us.fulbrightonline.org/countries/regions
https://www.ecfmg.org/
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Bewerbung 

 
Die Dozierenden müssen die Empfehlungsschreiben nicht bis zum 05.08. erstellt haben, sondern haben 
entsprechend anschließend Zeit, dies online zu erledigen? 
Antwort Fulbright: Sie müssen die GutachterInnen in der Online Bewerbung registrieren und „einladen“ die 
Empfehlung zu schreiben. Alle Unterlagen müssen bis zum 05. August vorliegen. Ansonsten kann die Bewerbung 
im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt werden. 

 

Sind mehr als 2 Gutachten möglich oder sinnvoll, wenn man bereits mehrere Studiengänge abgeschlossen hat? 
Antwort Fulbright: Sie können bis zu drei GutachterInnen registrieren. Wir verlangen mindestens zwei 
akademische Empfehlungsschreiben, das dritte kann auch von einem Arbeitgeber stammen. 

 

Gibt es eine Möglichkeit, sich die Angaben aus dem Empfehlungsschreiben runterzuladen, damit man diese auch 
für andere Bewerbungen weiterverwenden kann?  
Antwort Fulbright: In dem Fall müssten Sie die jeweiligen Verfasser der Empfehlungen bitten, Ihnen eine Kopie 
zukommen zu lassen. 

 

Müssen die Professoren, die die Empfehlungen erstellen, an der Uni lehren an der ich immatrikuliert bin? 
Antwort Fulbright: Sie können die Professoren frei wählen, die Ihnen die Empfehlungen schreiben sollen.  

 

Was gilt dann als Country-Specific Material ? Ich hatte es vorhin so verstanden, dass das Deckblatt dort dazu 
zählt. 
Antwort Fulbright: Das Deckblatt und die Datenschutzerklärung gehören zu den Country-Specific-Materials. 

 

Müssen die Transcripts für die Bewerbung bei Fulbright auf Englisch oder Deutsch sein?  
Antwort Fulbright: Transcripts für Fulbright können auf Deutsch eingereicht werden.  

 

In welchem Rahmen schreibe ich ein eigenes Motivationsschreiben? Welche Länge, welche Stichpunkte sollten 
vorhanden sein? 
Antwort Fulbright: Schauen Sie einfach in der Online Application. Dort sind bei den Motivationsschreiben 
entsprechende Hinweise gegeben. 

 

Tests 

Kann der TOEFL dann auch "nachgereicht" werden? 
Antwort Fulbright: Für die Bewerbung bei Fulbright sind zunächst keine Sprach oder andere Eignungstests 
notwendig. 
Antwort EducationUSA: US-Hochschulen haben Mindestanforderungen bei Tests. Ohne Testergebnisse wird es 
schwieriger den „right fit“ zu finden, du bewirbst dich quasi blind. Spätestens wenn die Hochschulen im 
März/April/Mai über Zulassungen entscheiden, müssen die Ergebnisse vorliegen. 
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Wie bereitet man sich richtig auf einen z.B. GRE oder GMAT vor, dass man möglichst "gut gewappnet" ist? 
Antwort Fulbright: Es gibt sehr gute Vorbereitungsbücher, die man sich zum Beispiel in der Uni Bibliothek 
ausleihen kann (sie sind recht teuer). Meistens gibt es auch Online Übungen zu den jeweiligen Tests. 

Antwort EducationUSA: EducationUSA Centers (Liste findet Ihr hier) haben Infotheken mit Testmaterialien zum 
Ausleihen.  
 

 

Wunschuniversität 

Sollen die "Wunschunis" bereits in der schriftlichen Bewerbung irgendwo angegeben werden? Das Online-Portal 
weist darauf hin, dass dies im Study Objective Essay nicht erfolgen soll. 
Antwort Fulbright:  Wunschunis können in der Fulbright Online Bewerbung genannt werden.  

 

Wie viele Wunschunis sollen angegeben werden und wo soll begründet werden, warum man sich gerade für 
diese Unis entschieden hat? 
Antwort Fulbright:  Sie sollten 5 mögliche (und realistische) Wunschuniversitäten nennen. Die Nennung sollte 
unter dem Punkt „Applied Institutions“ erfolgen. Wobei Sie hier nur die Namen und Departments nennen können. 

 

Muss die Kursauswahl auch begründet werden?  
Antwort Fulbright:  Sie müssen keine Kurswahl angeben. 

 

Kann man die Wahl der Uni noch einmal ändern und sich später bei einer anderen Universität als die bei den 
Wunschunis angegebenen Wunschunis bewerben? 
Antwort Fulbright: Nur unter äußersten Umständen, z. B. weil alle ursprünglichen Wunschuniversitäten 
abgesagt haben.  

 

Wie konkret sollte der Essay Study/Research Objective auf das Leistungsangebot der Auslandsuni ausgerichtet 
sein? Eher allgemein, oder wirklich spezifisch auf einzelne Fächer/Schwerpunkte? 
Antwort Fulbright: Hier sollten Sie sich erstmal allgemein äußern.  

 

 

Kontakt 

www.educationusa.de     www.fulbright.de  

austausch@state.gov      germanprograms@fulbright.de  

 EducationUSAGermany    FulbrightGermany 

 

https://educationusa.state.gov/find-advising-center?field_region_target_id=&field_country_target_id=214&field_center_level_value=All
http://www.educationusa.de/
http://www.fulbright.de/
mailto:austausch@state.gov
mailto:germanprograms@fulbright.de

