STUDIENSTIPENDIEN
Q&A
Voraussetzungen

Frage: Muss man die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder reicht es an einer deutsche Uni zu
studieren?

Antwort Fulbright: Die deutsche Staatsbürgerschaft ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme am
Studienstipendienprogramm.
Wer die deutsch-amerikanische Doppelstaatsbürgerschaft besitzt, kann aus visa-technischen Gründen
für die Programmteilnahme nicht berücksichtigt werden.

Frage:
a) Ist die Voraussetzung der sehr guten / guten Durchschnittsnote aus dem Studium näher definiert bzw
in welchem Rahmen befinden sich Fulbright Studenten?
b) In welchem GPA oder Durchschnittsnoten Bereich befanden sich durchschnittlich die letzten Fulbright
Stipendiaten?

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.

Frage: Kann ich als Studierender eines technischen Studienganges Ihrer Meinung nach zum deutschamerikanischen Austausch beitragen?

Antwort Fulbright: Wir machen alljährlich die Erfahrung, dass man in jeder Fachrichtung zum
Austausch beitragen kann. Da sich Lehr- und Lernmethoden und Lerninhalte von Land zu Land
unterscheiden, bieten sich allein auf der fachlichen Ebene viele Möglichkeiten zum Austausch,Darüber
hinaus bringen sich Fulbright-StipendiatInnen auch außerhalb ihres Studienfachs durch ihre Hobbies,
Interessen und ihr soziales, politisches, kulturelles Engagement in vielfältiger Weise in der
Gastgemeinde ein und befördern dadurch den Austausch mit den USA.

Frage: Wie wird aktives Engagement für den transatlantischen Austausch definiert?
Antwort Fulbright: Aktive Teilnahme an Speaker Programs, Mitwirkung in sozialen Projekten,
Unterstützung des German Department der Hochschule und seiner Deutschlandaktivitäten
(Conversation Courses, Stammtisch etc.), Engagement im Hochschultheater, Hochschulchor und orchester, Mitwirkung im Campus-Radio oder TV etc.

Frage: Ist es von Nachteil, wenn man keine Praktika gemacht hat, aber zeitgleich ein Vollzeit-Studium
und Vollzeit gearbeitet hat?

Antwort Fulbright: Nein, da sehen wir keinen Nachteil.
Frage: Muss der Beginn des Auslandsaufenthaltes mit dem Beginn des Stipendiums sein? Oder könnte
ich im Januar bereits anfangen an der Hochschule in den USA zu studieren und dann ab August das
Stipendium bekommen?

Antwort Fulbright: Der USA-Aufenthalt muss mit dem Studienstipendium begonnen werden. Bereits
aufgenommene US-Studienprogramme können mit dem Fulbright-Studienstipendium nicht weiter
finanziert werden. Auch die rückwirkende Förderung eines bereits aufgenommenen US-Studiums ist
nicht möglich.

Frage: Bedeutet die Voraussetzung Studienvorhaben auf Master-Level, dass ich vorhabe, einen Master
zu machen oder bereits im Master-Studiengang eingeschrieben sein muss?

Antwort Fulbright: Sie müssen an einer US-Graduate School auf dem Master-Level eingeschrieben
sein. Die Einschreibung kann als Non-Degree Student (kein Master-Abschluss angestrebt) oder als
Master’s Student (Master-Abschluss angestrebt) erfolgen. Um für die Aufnahme in die Graduate School
berücksichtigt werden zu können, müssen Sie Ihren Bachelor-Abschluss spätestens vor Antritt des
Studiums erworben haben.

Frage: Um mich zu bewerben muss ich mein Studium abgeschlossen haben?
Antwort Fulbright: Der Bachelor muss vor Antritt des Stipendiums abgeschlossen werden.

Frage: Ich möchte einen Dual Degree machen, also mein zweites Studienjahr in den USA - geht dies?
Antwort Fulbright: Das ist möglich, wenn es sich um eine Dual Degree Programmabsprache zwischen
einer deutschen und einer amerikanischen Partnerhochschule handelt. Wir können ein solches
Vorhaben jedoch nicht fördern, wenn das Dual Degree Programm zwischen einer ausländischen und
einer amerikanischen Hochschule besteht.

Frage: Interviews in Berlin: Gibt es Möglichkeiten, sollte man sich im Oktober/November in einem
Auslandssemester befindet?

Antwort Fulbright: Wir können keine alternativen Zeiten, Orte oder Techniken für das persönliche
Vorstellungsgespräch anbieten. Sollten Sie nicht am Vorstellungsgespräch teilnehmen können, kann Ihre
Bewerbung für das weitere Verfahren nicht berücksichtigt werden.

Frage: Gibt es auch die Möglichkeit für eine Förderung eines PhD Programms? Ich habe bereits mein
Masterstudium abgeschlossen.

Antwort Fulbright: Ein PhD Programm wird im Rahmen des Studienstipendiums nicht gefördert. Eine
Förderung speziell für Promovenden bieten wir in unserem Doktorandenprogramm an: https://
www.fulbright.de/programs-for-germans/nachwuchswissenschaftler-innen-und-hochschullehrer-innen/
doktorandenprogramm

Fragen zu vorangegangenen USA Aufenthalten
Fragen: Ich war bereits 6 Monate zum Exchange in den USA, geht das noch?
Ich war während meines Studiums bereits 8 Monate in den USA. Ich möchte allerdings jetzt einen LLM
machen, geht das noch?
Sie haben gesagt, dass man keine längeren USA-Aufenthalt haben sollte (Studium/Praktikum). Ich habe
in der 10. Klasse für 6 Monate in den USA gelebt. Kann ich mich trotzdem für das Fulbright-Stipendium
bewerben?
Wird ein USA AuPair Aufenthalt bereits als Nachteilig empfunden?
Wird man sofort ausgeschlossen wenn man länger als 4 Monate in den USA bereits war?
Wenn ich bereits 4 Monate und ein paar Tage ein Praktikum in den Vereinigten Staaten absolviert habe,
habe ich dann lediglich geringe Chancen das Stipendium zu erhalten oder ist dies von vorne rein ein
Ausschlusskriterium?

Ich habe ein 5-monatiges Praktikum in den USA gemacht, bin ich damit direkt ausgeschlossen?

Antwort Fulbright: Wenn Sie bereits mehr als 4 Monate studienrelevante Erfahrungen (Studium/
Praktikum/Forschungsaufenthalte) in den USA sammeln konnten, dann kann Ihre Bewerbung für das
Fulbright Stipendium nicht berücksichtigt werden. Austauschaufenthalte im Rahmen eines High
School Exchange oder Au-Pair fallen nicht unter diese Beschränkung.

Frage: Bezüglich USA Erfahrung: Wäre dann die Teilnahme an Ihrer Summer School ein eher negativer
Aspekt bei der Bewerbung?

Antwort Fulbright: Weil es sich bei diesen speziellen Programmen um einen nur 4-wöchigen USAAufenthalt handelt, mit dem wir ja gerade zur Teilnahme an einem längeren Studienaufenthalt in den
USA ermutigen möchten, wäre dies kein negativer Aspekt.

Frage: Gibt es eine Mindestanzahl von Credits, die während des (von Fulbright geförderten)
Studienaufenthalts erlangt werden muss?

Antwort Fulbright: Die StipendiatInnen müssen den Full-Time-Student Status an der jeweiligen
Gasthochschule erfüllen. In der Regel sind dafür 9-12 Credits pro Semester zu belegen und erfolgreich
(mit der Durchschnittsnote B) abzuschließen.

Frage: Ich möchte im Rahmen meines Masterstudiums in Deutschland ein Semester an einer
amerikanischen Hochschule absolvieren. Ist dies möglich oder wird nur die Teilnahme an ganzen
Masterprogrammen gefördert?

Antwort Fulbright: Das Studienstipendium wird auch für Studienvorhaben von einsemestriger Dauer
vergeben.

Leistungen

Frage: Was passiert, wenn die Kosten über diesen Betrag hinaus gehen?
Antwort Fulbright: Wenn die Kosten für Studiengebühren und Lebenshaltungskosten die
Stipendiensumme überschreiten, dann muss die Restsumme anderweitig aufgebracht werden. Das
können private Mittel sein, Gebührenerlässe oder Stipendien der US-Gasthochschule.

Frage: Könnten die zusätzlichen Kosten auch über z.B. DAAD finanziert werden?
Antwort Fulbright: Eine Kombination von Fulbright- und DAAD-Stipendium ist grundsätzlich nicht
möglich.

Frage: Gilt die maximale Förderungsdauer für Semester-Monate oder für Kalendermonate?
Antwort Fulbright: Die maximale Förderungsdauer beträgt 9 aufeinanderfolgende Monate.
Frage: Wird das Fulbright Stipendium dann erst vergeben, wenn man die Zulassung einer der
Hochschulen erhalten hat?

Antwort Fulbright: Die Nominierung für das Stipendium erfordert keine Studienzulassung an einer
US-Gasthochschule. Der Studienaufenthalt kann aber nur angetreten und das Stipendium vergeben
werden, wenn die Zulassung an einer US-Graduate School fristgerecht zum „Fall Term“ erfolgt (in der
Regel: 30. April).

Frage: Wenn man mehrere Hochschulen bei der Fulbright-Bewerbung angibt, wird man dann
grundsätzlich für das Programm angenommen oder für eine bestimmte Hochschule?

Antwort Fulbright: Die Nominierung für das Stipendium erfolgt zunächst für gewöhnlich ohne eine
Zuweisung an eine bestimmte Gasthochschule. Weil die genannten Wunschhochschulen aber einen
wichtigen Teil der Bewerbungsinformationen ausmachen und die Auswahl beeinflussen, gehen wir
davon aus, dass der Studienaufenthalt an einer dieser Hochschulen durchgeführt wird, vorausgesetzt die
Studienzulassung liegt fristgerecht vor.

Bewerbung

Frage: Welche Unterlagen werden bis zur Bewerbungsfrist diesen Monat
benötigt?

Antwort Fulbright:

• Die vollständige Online Bewerbung, inklusive zwei Empfehlungsschreiben

Frage: Brauche ich die Tests schon zur Bewerbung?
Für die Bewerbung bei Fulbright sind zunächst keine Sprach oder andere Eignungstests notwendig.
Für die Bewerbung an der US-Hochschule: 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.

Frage: Ist das Resume in tabellarischer Form üblich?
Antwort Fulbright: Sie können sich an die Vorgaben von Europass orientieren: https://
europass.cedefop.europa.eu/de

Frage: Müssen die Transcripts einen offiziellen Stempel haben?
Antwort Fulbright: Für die Bewerbung bei Fulbright reicht eine einfache Kopie bzw. Ausdruck.
Frage: Soll die Notenangabe im Lebenslauf der Abiturnote etc. im englischen Niveau angeben oder
mit dem deutschen noten-system angegeben werden?

Antwort Fulbright: Für Bewerbung bei Fulbright: Sie können und sollen einfach Ihre deutschen Noten

angeben.

Antwort Fulbright: Für Bewerbung an der US-Hochschule: Noten sollten nur dann umgerechnet
werden, wenn die US-Hochschule explizit einen GPA verlangt. Dann bitte auch den
Umrechnungsschlüssel mit beifügen.

Frage: Ich befinde mich derzeit in meinem ersten Mastersemester und habe noch gar keine Noten, aus
denen ich selbst einen Durchschnitt errechnen könnte. Reicht es in diesem Fall, wenn ich meine
Abschlussnote des Bachelors angebe?

Antwort Fulbright: Für die Bewerbung bei Fulbright ist das ausreichend.
Frage: Wenn man sich im Zweitstudium bewirbt, sollte man dann den Transcript of Records / BachelorZeugnis aus dem Erststudium ebenfalls einreichen?

Antwort Fulbright: Ja, das gehört zu den erforderlichen Leistungsnachweisen.
Frage: Eine meiner Gutachter kann das Schreiben erst Ende Juli einreichen, aber würde dies per Email
vorab mitteilen? Ist das möglich oder muss ich einen anderen Gutachter finden?

Antwort Fulbright: Die Empfehlungsschreiben müssen bis zur Bewerbungsfrist bei der FulbrightKommission eintreffen.

Frage: Dieses Jahr habe ich ein Auslandssemester absolviert. Kann ich auch die Dozenten der Gastuni

nach dem Empfehlungsschreiben fragen oder müssen die Empfehlungsschreiben von den Dozenten
meiner Universität in Deutschland kommen?

Antwort Fulbright: Wir bevorzugen Empfehlungsschreiben von deutschen Universitäten. Sie können
aber zusätzlich ein drittes Empfehlungsschreiben von einer ausländischen Hochschule einreichen.

Frage: Ist es von Nachteil, wenn man kein Empfehlungsschreiben von Professoren hat? Reicht es, wenn
die Dozenten Dr. Titel tragen?

Antwort Fulbright: Für die Fulbright-Bewerbung müssen Empfehlungsschreiben von promovierten
Dozenten eingereicht werden. Ausnahmen bestehen nur in den künstlerischen Fächern, wenn
Professoren nicht promoviert sind.

Frage: Ist es egal, ob man sich um ein Stipendium für 4 oder 9 Monate bewirbt oder wird ein Zeitraum
bevorzugt?

Antwort Fulbright: Ob Sie 4 oder 9 Monate in den USA studieren, beeinflusst wesentlich Ihr

Studienvorhaben in den USA, das Sie im Statement of Purpose beschreiben sollen. Die beantragte
Förderungsdauer ist schon aus diesem Grund nicht beliebig. Die Stipendiennominierung bezieht sich
auf die beantragte Förderungsdauer. Eine für 4 Monate beantragte Förderungsdauer kann daher nicht

nachträglich verlängert, eine für 9 Monate beantragte Förderungsdauer nicht nachträglich verkürzt
werden.

Frage: Ich studiere derzeit Druck- und Medientechnik (Schwerpunkt Grafikdesign und Informatik).
Fachbereich: Informatik und Medien. Zählt dies zu den künsterlischen Fächern und muss ich ein Portfolio
einreichen?

Antwort Fulbright: Wenn ein Portfolio in Ihrem Fachbereich üblich ist, dann sollten Sie auch bei
Fulbright ein Portfolio einreichen.

Frage: Wo sind die Netzwerkunis zu finden?
Antwort Fulbright: Unter den Punkt Programmbeschreibung/Studienzulassung (https://
www.fulbright.de/files/Seiten/About%20us/Selection%20Committees/Studienstipendien/
Studienstipendien/US%20-%20Hochschulwahl.pdf)

Frage: Ich bin sehr daran interessiert, an einer State University abseits der Küsten zu studieren. Reicht
es, wenn ich dieses Interesse anhand der Auflistung potentieller Gasthochschulen bekunde? Oder soll
ich das nochmal explizit in einem der 'Kurzessays' erwähnen?

Antwort Fulbright: Es genügt wenn Sie dies in der Auflistung der potentiellen Gasthochschulen
erwähnen.

Frage: Soll die Notenangabe im Lebenslauf der Abiturnote etc. im englischen Niveau angeben oder
mit dem deutschen noten-system angegeben werden?

Antwort Fulbright: Bitte alle Noten im deutschen Notensystem angeben.
Find the Right Fit

Frage:Könnten Sie noch einmal erklären wann einen Hochschule als ausreichend akkreditiert gilt? Muss
der Studiengang unter 'Accredited Programs' aufgeführt sein oder reicht eine 'Institutional
Accreditation'

Antwort Fulbright: In aller Regel reicht die „Institutional Accreditation“. Wer das USA-Studium in
einem Fach durchführen (und mit dem Master abschließen) möchte, das berufsqualifizierend ist (z.B.
Engineering, Business, Social Work, Architecture etc.), sollte sich zusätzlich erkundigen, ob der

Studiengang auch über die berufsständischen Akkreditierungsagenturen anerkannt ist (z.B.
Ingenieurstudiengänge durch das Accreditation Board for Engineering and Technology-ABET, BusinessStudiengänge durch die Association to Advance Collegiate Schools of Business-AACSB etc.).

Frage: Wann muss ich mich an der amerikanischen Hochschule spätestens beworben haben?
Antwort Fulbright: Für die Stipendienbewerbung bei Fulbright muss keine bereits laufende
Studienbewerbung an einer U.S. Hochschule nachgewiesen werden. Zu beachten ist, dass jede U.S.Hochschule eigene Fristen für die Studienbewerbung in ihren „graduate“ Studiengängen festlegt. An
einigen Hochschulen liegen die Bwerbungsfristen schon im November, an anderen laufen sie zwischen
Januar und März ab. Es kann daher nötig sein, eine Studienbewerbung an der Wunschhochschule
einzureichen, bevor die Entscheidung über die Fulbright-Stipendienbewerbung getroffen ist.

Frage: Sind unter 'Hochschulen' auch Colleges zu verstehen?
Antwort Fulbright: Der Begriff „University“ ist in den USA nicht geschützt. Es gibt forschungsstarke
Hochschulen, die sich „College“ nennen, und man findet kleine Lehreinrichtungen mit BachelorAusbildung, die sich als „University“ bezeichnen.

Frage: Wo und wann kann man in Deutschland den GRE machen?
Antwort Fulbright: Alle GRE-Informationen finden sich hier: http://www.ets.org/gre
Frage: Oft braucht man für die Zulassung für Graduate Studies einen standartisierten Test (GRE). Gibt
es einen Weg darum herum dass man sich bewerben kann ohne diesen Test gemacht zu haben? oder
wenn nicht kann man diesen Test in Deutschland irgendwo machen?

Antwort Fulbright: Alle GRE-Informationen finden sich hier: http://www.ets.org/gre
Wenn die Hochschule Ergebnisse aus dem GRE für die Studienbewerbung verlangt, muss man diese
auch vorlegen können. Die Bewerberauswahl auf dem Graduate-Level ist kompetitiv, und wer die
erforderlichen Dokumente nicht vorlegen kann, wird im Verfahren kaum berücksichtigt.

Weiterführende Informationen zum Studium in den USA finden Sie hier:
http://www.educationusa.info/pdf/study/english2.pdf
http://www.educationusa.info/pdf/study/english4.pdf
https://www.petersons.com/graduate-schools.aspx
https://www.daad.de/laenderinformationen/usa/service/de/4471-studieren-und-leben-in-denusa

