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genen Leib kennen und lernt 

Probleme in einer anderen 

Sprache und Kultur adäquat zu 

lösen. Nehmen wir Österreich, 

Deutschland und Japan zur 

Nachkriegszeit als Beispiel. 

Fulbright wollte einer jungen 

potenziellen Elite die USA zei-

gen, damit diese zu Hause zum 

Aufbau der Demokratie beitra-

gen würden. Heute gibt es das 

Programm auch in Afghanistan 

und im Irak. Es geht aber nicht 

um eine Propagierung des Ame-

rican Way of Life; der bilate-

rale Gedanke steht im Vorder-

grund. Junge Amerikanerinnen 

und Amerikaner nehmen ihre 

Erfahrungen mit zurück in die 

USA, junge Österreicherinnen 

und Österreicher die ihren nach 

Österreich. Die Erfahrung 

und die Herausforderung der 

Fremdheit, des Auslandes und 

des Anderen kann sowohl para-

digmatisch als auch lebensprä-

gend sein.

 

In welchen Ländern gibt es 

dieses Programm?

Das Fulbright-Programm gibt 

es derzeit in 148 Staaten. Welt-

weit stellt die amerikanische Re-

gierung rund 125 Mio. US-Dollar 

jährlich für das Fulbright-Pro-

gramm zur Verfügung. In 50 

Ländern wird das Programm 

durch eine bilaterale Fulbright-

Kommission wie in Österreich 

betreut, und 40 Staaten tragen 

zur gemeinsamen Finanzie-

rung des Programmes bei. In 

Österreich wird das Programm 

maßgeblich vom Bundesminis-

terium für Wissenschaft und 

Forschung gefördert.

 

Was sollte man bei der 

Bewerbung beachten?

Das Fulbright-Programm ba-

siert auf dem Prinzip der Staats-

bürgerschaft: Österreicher 

bewerben sich bei der öster-

reichischen Kommission, Deut-

sche bei der deutschen Kom-

mission. Fulbright-Stipendien 

werden jährlich aufgrund eines 

landesweiten, offenen, leistungs-

orientierten Wettbewerbs in Ös-

terreich und den USA vergeben. 

Die Vorlaufzeiten liegen dabei 

zwischen sechs und 18 Monaten 

vor Antritt des Stipendiums. 

Wie viele Stipendiaten betreut 

die Kommission?

Wir betreuen jährlich gut 40 

österreichische und 40 amerika-

nische Stipendiatinnen und Sti-

pendiaten. Außerdem betreut 

die Kommission ein Programm 

des Bundesministeriums für 

Unterricht, Kunst und Kultur, 

das gut 140 US-Fremdsprachen-

assistentinnen und -assistenten 

landesweit an AHS und BHS 

vermittelt.

 

Welche Zukunft hat Fulbright?

Internationale Erfahrung ist 

notwendiger denn je. Ich denke, 

das Programmziel ist zeitlos: Es 

kann gar nicht genug internatio-

nale Verständigung geben.

www.fulbright.at

Special Wissenschaft & Forschung

Sonja Gerstl 

economy: Was ist das Ful-

bright-Programm? 

Lonnie Johnson: Das Ful-

bright-Programm ist ein Aus-

tauschprogramm, das Stipen-

dien für Österreicher vergibt, 

die in den USA studieren, leh-

ren und forschen möchten, und 

umgekehrt für US-Amerikaner,  

die das Gleiche in Österreich 

tun wollen. Bisher haben welt-

weit fast 300.000 Stipendiaten 

am Programm teilgenommen. 

Gut 3500 Österreicherinnen 

und Österreicher gingen in die 

USA, und etwa 1500 Amerikane-

rinnen und Amerikaner kamen 

nach Österreich.

Welche Arten von Stipendien 

gibt es?

Es gibt mehrere Kategorien: 

Studienstipendien für öster-

reichische Graduierte, um in 

den USA einen MA- oder PhD-

Abschluss zu absolvieren; für 

Fremdsprachenassistenten, um 

an US-Colleges oder Universi-

täten Deutsch zu unterrichten, 

und für Wissenschaftler, um 

dort zu lehren und zu forschen. 

 

Wie kam es eigentlich zu 

diesem Programm?

Das Programm geht auf eine 

Initiative von Senator J. William 

Fulbright aus Arkansas zurück, 

der es 1946 mit einer Gesetzes-

vorlage im US-Kongress ins 

Leben rief. Zwei Erfahrungen 

waren für Senator Fulbright 

prägend: Als junger Mann er-

hielt er in den 1920er Jahren 

ein Stipendium, um für vier 

Jahre in Oxford in England zu 

studieren, davon hielt er sich 

auch sechs Monate in Wien auf. 

Er machte also die Erfahrung, 

im Ausland zu studieren, lange 

bevor es üblich wurde. Er stand 

auch unter dem Eindruck des 

Zweiten Weltkrieges, vor allem 

von Hiroshima.

 

Welche Zielsetzungen verfolgt 

man mit Fulbright?

Es geht hierbei nicht nur um 

reine akademische Mobilität 

oder Aus- beziehungsweise Wei-

terbildung. Das zentrale Ele-

ment des Fulbright-Programms 

war und ist die Völkerverstän-

digung: das gegenseitige Ver-

ständnis zwischen der ameri-

kanischen Bevölkerung und 

den Völkern anderer Länder zu 

fördern: Stipendiaten fungieren 

als Botschafter ihres eigenen 

Landes, sind als solche sozial 

engagierte Bürger und poten-

zielle Entscheidungsträger.

Für einige Zeit ins Ausland 

zu gehen, hilft eigene Annah-

men und Meinungen zu revi-

dieren und zu verstehen, woher 

der andere kommt. Man lernt 

kulturelle Differenzen am ei-

Seit 1951 gibt es das nach dem US-Senator J. William Fulbright benannte Programm. Die amerika-

nische Regierung stellt dafür rund 125 Millionen US-Dollar jährlich zur Verfügung. Foto: Fulbright, Fotolia

Lonnie Johnson: „Ins Ausland zu gehen, hilft eigene Annahmen und Meinungen zu revidieren und zu verstehen, 
woher der andere kommt. Man lernt kulturelle Differenzen kennen und lernt Probleme in einer anderen Sprache und 
Kultur adäquat zu lösen“, erklärt der Generalsekretär der Austrian-American Educational Commission in Wien.

Globale Bildungsbotschafter

Die „Förderung des gegensei-

tigen Verständnisses zwischen 

der österreichischen Bevölke-

rung und der Bevölkerung der 

Vereinigten Staaten von Ame-

rika“ ist das erklärte Ziel des 

Fulbright-Programms. Das 

Austauschprogramm zwischen 

Österreich und den USA wird 

mit Mitteln beider Regierungen 

unterstützt. Ein Fulbright-Pro-

gramm gibt es derzeit in 148 

Staaten.

Die Austrian-American Edu-

cational Commission (kurz 

AAEC oder „Fulbright-Kom-

mission“) besteht aus fünf 

Österreichern und fünf US-

Amerikanern, die jährlich von 

ihren jeweiligen Regierungen 

nominiert werden, wobei ab-

wechselnd ein österreichisches 

und ein amerikanisches Mit-

glied den Vorsitz innehat. 

Unter den insgesamt 300.000 

Studenten und Wissenschaft-

lern, die seit Bestehen des Pro-

gramms aus aller Welt zu Studi-

en- und Forschungszwecken in 

die Vereinigten Staaten kamen, 

befanden sich rund 3500 Öster-

reicher. Umgekehrt kamen etwa 

1500 Amerikaner mit einem 

Fulbright-Stipendium nach Ös-

terreich, wobei mehr als 350 

Fulbright-Gastprofessoren an 

österreichischen Hochschulen 

tätig waren. sog

Wissen verbindet
Austauschprogramm fördert Verständnis.

Zur Person

Lonnie Johnson ist General-

sekretär der Austrian-Ame-

rican Educational Commis-

sion in Wien. Foto: privat

STIPENDIEN
Studienjahr 2009/10

Bewerbungsfrist bis

Nähere Informationen zu den Fulbright-Stipendien fi nden Sie 
unter www.fulbright.at.

Austrian Students
Masters und PhD-Programme 
an US-Universitäten

1. Mai 2008

German Language 
Teaching Assistants
Fremdsprachen assistenten und 
-assistentinnen für Deutsch-
unterricht an US-Colleges und 
Univer sitäten

15. November 2008

Austrian Scholars
Lehre und Forschung 
in den USA

15. März 2009
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