
 

 

Studienstipendienprogramm 2023-2024 
Hinweise zur Hochschulwahl 
 

Für die Teilnahme am Studienstipendienprogramm nominierte Bewerber:innen müssen bis 

zum 30. April des Abreisejahres die selbständig erworbene Zulassung an einer US-Hochschule 

nachweisen.  

 

Als Gasthochschule kommen alle akkreditierten öffentlich-staatlichen sowie 

privatgemeinnützigen US-Hochschulen in Frage. Orientierung bei der Hochschulwahl bieten 

u.a. die folgenden Portale: Peterson Guide, College Search, College Navigator. Recherchieren 

Sie gezielt Ihren Studiengang und finden Sie heraus, welche Ihnen bislang vielleicht noch 

unbekannten Universitäten in Ihrem Spezialgebiet herausragen. Je schlüssiger Ihre 

Hochschulauswahl in Bezug auf ihr akademisches Vorhaben dabei ist, desto besser.  

 

Bei der Suche nach einer zu Ihrem Studienvorhaben passenden US-Hochschule sollten Sie 

neben dem akademischen Angebot und den Zulassungsvoraussetzungen auch auf die 

anfallenden Studienkosten achten, die in den USA stark variieren. Die teuersten 

Studienprogramme sind nicht unbedingt auch die besten. Durch die Wahl Ihrer Hochschule 

entscheiden Sie, inwieweit die Leistungen des Fulbright-Stipendiums für die anfallenden 

Kosten ausreichen bzw. wie hoch Ihre Eigenbeteiligung ausfällt.  

 

Bitte berücksichtigen sie die Kosten an tuiton & auch fees, Spezialisierungsmöglichkeiten im 

Studienfach, akademische Qualität & Reputation, Selektivität, wer die Professoren sind,  

erforderliche Noten & Tests (s.u.) und das Angebot an extra-curricular Aktivitäten. 

 

 

Nutzen Sie die Vielfalt der US-amerikanischen Hochschullandschaft 
 

Wir empfehlen, Ihre Auswahl nicht auf besonders bekannte Institutionen oder bevorzugte 

Städte und Regionen zu beschränken, sondern gerade auch weniger bekannte Regionen wie 

die Südstaaten, der Mittlere Westen oder die Rocky Mountains zu berücksichtigen. Ebenso 

wie die fachliche und persönliche Diversität unserer Stipendiat:innen ist uns die regionale 

Vielfalt sowohl ihrer Heimatuniversitäten in Deutschland, als auch ihrer gewählten 

Gastuniversitäten in den USA ein besonderes Anliegen. Studienvorhaben an 

überrepräsentierten Standorten wie den Ivy-League-Universitäten (insb. Harvard, Columbia, 

Yale), der UC Berkeley und Stanford, aber auch in urbanen Hotspots wie New York City oder 

Los Angeles fördern wir nur in begrenzter Anzahl.  

 

 

Studieren an einer Fulbright-Netzwerkuniversität 
 

Fulbright Germany möchte Studierenden auch unabhängig von den vorhandenen 

Eigenmitteln einen Studienaufenthalt in den USA ermöglichen. So bieten eine Reihe 

ausgewählter US-Hochschulen, die sich für die Aufnahme deutscher Fulbright-

Stipendiat:innen besonders interessieren, gegebenenfalls auch Nachlässe der 

Studiengebühren. Die Bewerbung erfolgt zunächst eigenständig zu den jeweiligen Fristen 

direkt bei der Hochschule. Wenn Sie für ein Fulbright-Stipendium nominiert werden, 

koordinieren wir im nächsten Schritt gerne den persönlichen Kontakt.  

 

 

https://ope.ed.gov/dapip/
https://ope.ed.gov/dapip/
https://www.petersons.com/graduate-schools.aspx
https://collegesearch.collegeboard.org/home
https://nces.ed.gov/collegenavigator/
https://www.fulbright.de/about-us/netzwerkuniversitaeten
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Zulassungsvoraussetzungen 
 

Bitte prüfen Sie bei der Wahl Ihrer Hochschule, welche Zulassungsvoraussetzungen, darunter 

auch akademische Eignungstests und Sprachnachweise (s. unten) zu welchen Fristen 

einzureichen sind. Ein wichtiger Hinweis: Die Zustellung der Testergebnisse dauert entgegen 

den Aussagen der Testanbieter durchschnittlich bis zu sechs Wochen. Wir empfehlen daher, 

die Tests unbedingt mit ausreichend Vorlaufzeit zu absolvieren. Zwar sind Testkosten selbst 

zu tragen, jedoch erhalten unsere Stipendiat:innen eine Nebenkostenpauschale, die auch als 

Unterstützung zur Finanzierung der Testgebühren dient.  

 

Alle US-Hochschulen erfordern ausreichende englische Sprachkenntnisse. Diese sind in der 

Regel durch den Test of English as a Foreign Language (TOEFL) oder durch das International 

English Language Testing System (IELTS) nachzuweisen.  

 

Zudem können die Zulassungsvoraussetzungen an der US-Hochschule die Ergebnisse des 

GRE (Graduate Record Exam) und/oder des GRE Subject Test einschließen (letzterer 

besonders in den Naturwissenschaften, Informatik und Mathematik).  

 

Den GMAT (Graduate Management Admission Test) müssen in der Regel alle Bewerber:innen 

absolvieren, die in den USA auf dem Graduate-Level im Fachgebiet Business studieren.  

 

Fragen und Kontakt  
 

In unseren Q&As haben wir weitere Informationen für Sie zusammengestellt. Gerne laden wir 

Sie zudem zu unseren regelmäßig angebotenen Q&A Sessions für interessierte Studierende 

auf Zoom ein. Die aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage. Ihre Fragen zum 

Studienstipendienprogramm können Sie auch per E-Mail senden an studienstipendien [at] 

fulbright.de.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

https://www.ets.org/toefl
https://www.ielts.org/
https://www.ielts.org/
https://www.ets.org/gre
https://www.ets.org/gre/subject/about
https://www.mba.com/exams/gmat
https://www.fulbright.de/files/Seiten/Programs%20for%20Germans/Studierende%20und%20Graduierte%20der%20Universitaeten%20und%20Fachhochschulen/Studienstipendien/Studienstipendien_1/Fulbright%20Germany%20Q&A.PDF
mailto:studienstipendien@fulbright.de
mailto:studienstipendien@fulbright.de

