‚Turning nations into people‘ *
MISSION
Die Deutsch-Amerikanische Fulbright-Kommission (Fulbright Germany) ermöglicht grenzübergreifende
Völkerverständigung durch akademischen Austausch.
Als einzige binationale Austauschorganisation in Deutschland mit USA-Fokus vergeben wir jährlich rund 700
Stipendien für Studien-, Forschungs-, Lehr- und Weiterbildungsaufenthalte in den USA und Deutschland und
fördern damit aktiv den transatlantischen Dialog und schaffen Synergien durch Diversität.
Wir bringen Menschen zusammen.

LEITBILD
Unsere Wurzeln – Wo wir herkommen
Wir sind geprägt vom Gründergeist des US-Senators J. William Fulbright und den Erfahrungen des 2. Weltkriegs,
in dem die Mitmenschlichkeit den Ideologien geopfert wurde. Seit dem Entstehungsjahr von Fulbright Germany
1952 haben wir über 46.000 Stipendiaten gefördert.
Unsere Werte – Was uns leitet
Wir gründen unser Handeln auf der humanistischen Grundhaltung, die Fulbright zum Aufbau der Organisation
bewogen hat, die heute so relevant ist wie sie es vor 65 Jahren war.
Vertrauen ∙ Offenheit ∙ Freiheit ∙ Zugewandtheit ∙ Vielfalt ∙ Neugier ∙ Nachhaltigkeit
Unsere Stipendiaten und Alumni begegnen sich in Freiheit, lernen kulturelle Unterschiede wertzuschätzen und
Gemeinsamkeiten auszuloten. Wir fördern die Begegnung von Menschen – unabhängig von Geschlecht,
Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder Weltanschauung.
Einheit und nationale Vielfalt: Uns trägt die Überzeugung der europäischen Aufklärung, wonach der Erwerb von
Wissen, Herausbildung und Entwicklung der individuellen Persönlichkeit und die gemeinsame Suche nach
Antworten an geografischen oder sozialen Grenzen nicht Halt macht. Dieser Anspruch und die Bedeutung
persönlicher, authentischer Erfahrungen behält gerade in Zeiten von grenzenloser virtueller Konnektivität ihre
Wichtigkeit.
Unser Wirken – Was wir tun
Wir leben unsere Werte und fördern Studierende, Wissenschaftler und Lehrende an Schulen und Hochschulen.
Wir unterstützen die transatlantische Mobilität von Multiplikatoren, Experten aus anderen Berufsfeldern und sozial
unterrepräsentierten Gruppen.
Wir wissen, dass eine bilaterale Verständigung zwischen den USA und Deutschland vor dem Hintergrund
globaler Abhängigkeiten zunehmend im transnationalen Raum gestaltet werden muss.
Wir wählen unsere Stipendiaten nach professioneller Exzellenz und Neugier, Talent und Tatkraft sowie der
Bereitschaft qua Persönlichkeit und Haltung, Wirkung in ihren jeweiligen Umfeldern entwickeln zu wollen, aus.
Unsere Stipendienprogramme ermöglichen das Erleben der jeweils anderen Kultur in Vielfalt und Diversität –
auch jenseits der Elite-Standorte, urbaner Zentren und beliebten Hotspots.
Wir sorgen dafür, dass unsere Stipendiaten sich während und nach ihrer Förderzeit als Teil der deutschamerikanischen und weltweiten Fulbright Community fühlen und ihre Erfahrungen als Botschafter in dieser
Gemeinschaft durch eigenes Engagement weiter geben. Damit fördern wir einen generationenübergreifenden
Austausch.
Wir nehmen das Recht auf informationelle Selbstbestimmtheit ernst, arbeiten transparent und verarbeiten
zweckgebunden nur die nötigsten Daten unserer Stipendiaten, Mitarbeiter und Partner.
* ‚Educational exchange can turn nations into people, contributing as no other form of communication can to the humanizing of international
relations. ‘
J. William Fulbright, 1983: Rede vor dem Beirat des „International Educational Exchange.“

