Reisestipendien – Frequently Asked Questions (FAQ)
I.

Bewerbungsvoraussetzungen

1.

Mein Studienabschluss ist das Diplom/Staatsexamen. Kann ich dennoch am
Fulbright-Reisestipendienprogramm teilnehmen?
Ja, auch Studierende, die als Studienabschluss Diplom oder Staatsexamen
anstreben, können sich für das Programm bewerben, sofern Sie vier erfolgreich
abgeschlossene Fachsemester nachweisen können und nach Abschluss des
Studienaufenthalts in den USA ihr Studium an ihrer deutschen Hochschule
fortsetzen/beenden werden.

2.

Was bedeutet, dass ich zum Zeitpunkt des Studienaufenthaltes in den USA vier
Fachsemester erfolgreich abgeschlossen haben muss?
Wenn Sie sich zum Bewerbungszeitraum mindestens im dritten Fachsemester
befinden und nicht planen, sich für das anschließende Fachsemester beurlauben
lassen, gehen wir davon aus, dass Sie zum Zeitpunkt Ihres USA-Aufenthaltes
mindestens vier Fachsemester studiert haben werden. Sie müssen bei der
Bewerbung keine bestimmte Anzahl an Lehrveranstaltungen abgeschlossen
haben, damit wir diese Fachsemester als „erfolgreich“ werten. Aus Ihrer
Leistungsübersicht sollte jedoch hervorgehen, dass Sie Lehrveranstaltungen
besucht haben und nicht lediglich „pro forma“ in dem Studienfach eingeschrieben
waren. Die Beurteilung Ihrer akademischen Leistungen erfolgt durch die
Auswahlkommission.

3. Ich möchte in den USA als „free mover“ studieren. Kann ich mich für das
Fulbright-Reisestipendienprogramm bewerben.
Nein, „free mover“ können sich nicht für das Fulbright-Reisestipendienprogramm
bewerben. Das Reisestipendienprogramm richtet sich an Studierende deutscher
Universitäten und Fachhochschulen, die ein vier- bis neunmonatiges
Vollzeitstudium an einer US-Hochschule absolvieren werden, das sie über ein
deutsch-amerikanisches Hochschulpartnerschaftsprogramm arrangieren und
(teil-) finanzieren.

II. Bewerbungsunterlagen
1.

Muss der Fulbright-Vordruck für Empfehlungsschreiben verwendet werden?
Nein, es können auch Empfehlungsschreiben, die etwa im Zusammenhang der
Bewerbung für die Teilnahme am bilateralen Austauschprogramm Ihrer
Hochschule angefertigt wurden, zum Einsatz kommen. Empfehlungsschreiben
sollten jedoch jedenfalls die von uns vorgegebenen Inhalte abdecken.

2.

Muss der/die Dozent:in, der/die das vertrauliche Empfehlungsschreiben für mich
anfertigen, einen Doktortitel haben oder Professor:in sein?
Grundsätzlich können die vertraulichen Empfehlungsschreiben auch von
Hochschullehrenden angefertigt werden, die keine Promotion/Professur haben.
Diese sollten Sie allerdings aus einer Lehrveranstaltung kennen, um Ihre
akademischen Leistungen in Vergleich zu anderen Studierenden einschätzen zu
können. Allerdings wird es von den Mitgliedern unseres Auswahlausschusses gern
gesehen, wenn die Verfasser:innen der Empfehlungsschreiben bereits einen
Doktortitel besitzen.

3.

Kann/Muss ich einen Nachweis für mein ehrenamtliches Engagement/meine
Englischkenntnisse einreichen?
Nein, bitte reichen Sie nur Bewerbungsunterlagen an, die wir explizit anfordern.
Sie können in Ihrem Lebenslauf und ggf. im Online-Bewerbungsformular (speziell
bei den Fragen „What interest and activities do you actively pursue beyond your
studies?“ und „In which ways would you actively contribute to international
understanding and community building?“) Ihr gesellschaftliches Engagement
beschreiben.

4.

Worauf muss ich beim Nachweis meiner bisherigen akademischen Leistungen
achten?
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Leistungsübersicht von Ihrem Prüfungsbüro
(mit Stempel oder Verifizierungscode) ausgestellt werden sollte. Die
Leistungsübersicht sollte auch eine Durchschnittsnote aufweisen. Wenn Ihre
Leistungsübersicht keine Durchschnittsnote enthält, berechnen Sie diese bitte
selbst und reichen die Berechnung in einem separaten Schreiben mit ein. Sollten
Sie bereits Master-Studierende:r sein, vergessen Sie bitte nicht, eine Kopie Ihres
Bachelor-Zeugnisses miteinzureichen.

5.

Ich befinde mich im ersten Fachsemester meines Master-Studiums und habe
noch keine Leistungsnachweise auf meiner Leistungsübersicht. Was soll ich
machen?
Bitte reichen Sie eine Leistungsübersicht auch dann ein, wenn diese noch keine
Noten enthält. Den Mitgliedern des Auswahlausschusses ist klar, dass Sie im
ersten Fachsemester noch keine Noten nachweisen können und werden daher Ihre
Studienleistungen aus dem Bachelor-Studium berücksichtigen.
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III.

Eignung und Stipendienleistungen

1.

Ich habe eher durchschnittliche Studienleistungen, habe ich daher keine Chance
auf eine Förderung im Fulbright-Reisestipendienprogramm?
In den Fulbright Auswahlverfahren werden neben den akademischen Leistungen
gleichermaßen das persönliche Profil (zivilgesellschaftliches Engagement und
interkulturelle Motivation) und die Bedeutung der Programmteilnahme für die
persönliche Entwicklung berücksichtigt.

2.

Ich habe mich bisher noch nicht gesellschaftlich engagiert. Bedeutet das, dass ich
keine Chance habe, das Stipendium zu erhalten?
Doch, haben Sie, wenn Sie in Ihrer Bewerbung Ihre aktuelle Situation, die
Bedeutung der Programmteilnahme für Sie und Ihre Motivation für zukünftiges
Engagement glaubwürdig darstellen. Fragen Sie sich, in welchem Bereich (z.B.
Soziales, Kunst/Kultur, Politik, Sport…) Sie sich vorstellen könnten, sich an Ihrer
US-Hochschule oder „host community“ einzubringen.

3.

Ich erhalte eine Förderung durch PROMOS/Studienstiftung des deutschen
Volkes. Kann ich das Fulbright-Reisestipendium mit dieser Förderung
kombinieren?
Eine Kombination des Fulbright-Reisestipendiums mit anderen Stipendien ist
immer dann nicht möglich, wenn diese für einen vergleichbaren Zweck wie das
Reisestipendium vergeben werden oder es sich um geschlossene
Stipendienprogramme handelt, deren Leistungen die Finanzierung der
Reisekosten beinhalten (z.B. DAAD-Individualstipendien, Förderung im Rahmen
von ISAP, BachelorPlus). Über die Vergabe von PROMOS-Stipendien entscheiden
die International Offices. Von Fulbright aus ist die Vereinbarung möglich, wenn die
(doppelte) Finanzierung der Reisekosten ausgeschlossen wird. Über eine
Zusatzfinanzierung der Lebenshaltungskosten freuen wir uns mit Ihnen.

4.

Ich habe bereits eine Zusage für ein anderes Stipendium, das ich nicht mit dem
Fulbright- Reisestipendium kombinieren kann. Ist es möglich nur die ideelle
Förderung als Stipendienleistung in Anspruch zu nehmen?
Nein, das ist nicht möglich.
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