MERKBLATT
für Bewerberinnen und Bewerber um ein Studienjahr/ Studiensemester in den
USA/Kanada/Australien im
Hochschuljahr 2009/10

Voraussetzungen für die Bewerbung sind:
1. Gute englische Sprachkenntnisse, die für ein intensives Fachstudium unbedingt
erforderlich sind (Diese müssen durch eine Mindestpunktzahl im TOEFL Test
nachgewiesen werden).
2. Die Partneruniversitäten entscheiden letztlich über die Zulassung und die Einstufung in
einen Studienabschnitt. Dies ist vom Nachweis guter fachlicher Leistungen abhängig. Es
ist daher unbedingt notwendig, dass alle Bewerber/innen den Erfolg des bisherigen
Studiums in Deutschland und fachliche Qualifikationen durch entsprechende Zeugnisse
wie z.B. benotete Scheine nachweisen.
Besondere Hinweise
Für Studierende in BA Studiengängen ist nur eine Zulassung als undergraduate student
möglich. Im Rahmen unserer Austauschvereinbarungen ist grundsätzlich eine Zulassung
als non-degree student für die Dauer der Stipendienlaufzeit vereinbart worden. Ein
Abschluss (z.B. B.A.) ist daher nicht möglich.
Die Stipendien ermöglichen grundsätzlich nur ein Studium im college der
Partneruniversitäten. Der Besuch der law und business school ist nicht möglich. Außerdem
gibt es Beschränkungen in einzelnen Fächern wie z.B. in Klinischer Psychologie oder
Journalismus.
Bewerbung und Auswahl:
Bewerbungen müssen bis Mittwoch, den 17. Dezember 2008 im Sekretariat der
Abteilung Politik abgegeben werden.
Folgende Unterlagen werden benötigt (bitte nicht zusammengeheftet, 3 Stapel in der unten
aufgelisteten Reihenfolge: Original, Kopie, Kopie):

2
1. Die ausgefüllten Fragebögen (3-fach).
2. Tabellarischer Lebenslauf (curriculum vitae) in englischer Sprache (3-fach,

3.

4.

5.
6.

unterschrieben, mit Ort und Datum, Länge: ca. 1-2 Seiten). Der Lebenslauf sollte
maximal 2 Seiten umfassen. Wir akzeptieren sowohl nach amerikanischem als auch
nach deutschem Standard erstellte Lebensläufe.
Eine kurze Darstellung des Studienvorhabens (study proposal) in englischer Sprache
(maschinengeschrieben, 3-fach, Länge: ca. 1-2 Seiten). Gehen Sie dabei auf die
Gründe ihrer Studienfachwahl und ihrer Vertiefungsfächer ein und erläutern Sie warum
Sie gerne in dem von Ihnen genannten Land studieren möchten. Nennen Sie
außerdem, auf welche Themengebiete (bzw. Vertiefungsfach) Sie sich gerne während
Ihres Auslandsstudiums konzentrieren wollen und warum.
Eine tabellarische Übersicht über alle besuchten Seminare, Übungen, Vorlesungen,
Praktika etc. nach Semestern gegliedert (einschließlich des laufenden Semesters), mit
Angabe der Noten und englischer Übersetzung des Themas der Lehrveranstaltung
(maschinengeschrieben, 3-fach, ein Muster ist den Bewerbungsunterlagen beigefügt).
Die Richtigkeit der Angaben über Anzahl und Benotung der Scheine wird von uns nach
abgeschlossener Auswahl überprüft. Bei falschen oder unvollständigen Angaben ziehen
wir die Nominierung zurück.
Eine Immatrikulationsbescheinigung, aus der Studienfächer und Semesterzahl
hervorgehen (1-fach).
Für die Zulassung an einer amerikanischen/kanadischen/australischen Universität ist
der Test of English as a Foreign Language (TOEFL) eine Voraussetzung. Das
Testergebnis sollte zum 17.12.2008 vorliegen. Falls Sie diesen Sprachtest in den
letzten 2 Jahren abgelegt haben, reichen Sie bitte eine Kopie des Testergebnisses
(official score report oder examinee score report) ein. Erforderlich ist ein test score von
mindestens 250 oder 100 Punkten im neuen Internet based TOEFL. Institutional
TOEFL score reports können nicht akzeptiert werden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Wir raten Ihnen dringend, den TOEFL-Test so bald wie möglich abzulegen. Dies gilt
insbesondere dann, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Englischkenntnisse den
sprachlichen Anforderungen eines Fachstudiums im englischsprachigen Ausland genügen.
Dabei empfehlen wir Ihnen, uns direkt ein oder mehrere Exemplare des official score
reports zuschicken zu lassen. Da das John-F.-Kennedy-Institut über keinen Institutscode
verfügt, geben Sie bitte unsere Adresse an (Adresse siehe unten). Sie können Ihren
official score report an bis zu vier Institutionen senden lassen, Sie selbst erhalten einen
examinee score report.
+ Da es 3-4 Wochen dauert bis die TOEFL Testergebnisse bei uns eintreffen, empfehlen
wir Ihnen dringend, den Test spätestens im Oktober 2008 abzulegen!
Information und Anmeldung unter: www.toefl.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------John-F-Kennedy-Institut
für Nordamerikastudien
Abt. Politik
Lansstr. 6-9
14195 Berlin
Tel: 030 / 838-52875
E-Mail: jfkpol@zedat.fu-berlin.de

